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Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

wir als Landessportbund setzen auf Sport im 
Sportverein – natürlich für alle, denn Sport ver-
bindet! Das ist unser Motto. Und Sport sind pure 
Emotionen – überwiegend positive.
Für Kinder und Jugendliche kann der Sportver-
ein das zweite Zuhause sein, in dem sie Gebor-
genheit, Geselligkeit und soziales Gleichgewicht 
fi nden. Wichtige „Begleiterscheinungen“, wie 
Entwicklung von Grob- und Feinmotorik, Ver-
feinern derselben, gesunde Lebensführung, Ak-
zeptanz anderer Kulturen, sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung u.v.m., kommen dann meistens von 

ganz allein. Und je früher wir damit anfangen, umso effektiver können wir 
sein. Nahtlos vom Kleinkindalter bis zu den Senioren wünschen wir uns den 

Sport als Lebensinhalt –  denn 
er vermag so viel. Stichwort 
Senioren: Wir haben die de-
mographische Entwicklung im 
Auge. Senioren von heute sind 
nicht mehr alt. Sie sind körper-
lich und geistig fi t und wollen 

es bleiben. Sie haben Lebenserfahrung. Wir wünschen uns, dass sie die weiter 
geben. Im Sportverein lässt sich das leben – Jung und Alt miteinander auf 
dem Spielfeld und im Ehrenamt. Überhaupt ist für uns „Integration“ wichtig. 
Die Sportfamilie ist seit jeher ein unkompliziertes, integrierendes Gebilde. Ob 
alt, jung, krank, gesund, behindert, nichtbehindert, Migrant – Sport spricht 
alle Sprachen und überwindet Barrieren. Aber der Sport kann noch mehr! 
Über-sich-hinaus-wachsen, an-seine-Grenzen-gehen, Höchstleistung bringen, 
Ausdauer, Erfolg und harte Arbeit sind Begriffe aus dem Leistungssport.  Das 
eine geht ohne das andere nicht. Der Leistungssport braucht den Breitensport 
– und umgekehrt. Also,  bleiben Sie sportlich – denn Sport verbindet!

Herzlichst
Wolfgang Remer
Präsident des Landessportbundes M-V e.V.,
dem Dachverband für über 238.000 Mitglieder
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27. Februar bis 1. März 2014 im Sieben-Seen-CenterENERGIE-SPAR-TAGE

50 Kilometer in 3 Tagen 

Machen Sie mit und  gewinnen Sie mit etwas Glück ein Laufband!

Die Stadtwerke wetten, dass es den Messebesuchern  gelingt, während 

der Messetage 50 Kilometer auf einem Laufband zu laufen.

www.stadtwerke-schwerin.de
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mItGlIederKamPaGne 
des F.c. hanSa roStock 
eIn voller erfolG 
Profi tiere auch Du von vielen Vorteilen!

 F.c. hanSa roStock 

Infos auf www.dubisthansa.deInfos auf 

„Mitglieder werben Mitglieder“: 

mind. sieben Mitglieder werben 

und den VW Golf 7 (FCH-Edition) 

gewinnen! Gesponsert von:   Gesponsert von:   

Am 24. November vergangenen Jahres fi el der 
Startschuss für die neue Mitgliederkampagne 
des F.C. Hansa Rostock „DU BIST HANSA“ 
und die Resonanz ist außerordentlich. Inner-
halb weniger Wochen haben sich viele hunderte 
Fans, Sympathisanten und Freunde des F.C. 
Hansa Rostock für eine Mitgliedschaft bei 
ihrem Herzensverein entschieden und sind 
damit auch ganz offi ziell Teil der großen, 
bunten Hansa-Familie geworden. Viele weitere 
neue Mitglieder kommen täglich dazu oder 
werben dafür, Mitglied beim F.C. Hansa zu 
werden – darunter auch prominente Hansa-
Fans wie der Musiker Marteria oder ehe-
malige Hansa-Spieler wie Kultkicker 
Mike Werner! Damit unsere Hansa- 
Familie weiter wächst, brauchen 
wir natürlich auch alle Schweriner!   
Auch die Hauptstadt unseres Bundes-
landes Mecklenburg-Vorpommern 
ist Hansa. Komm auch Du getreu 
dem Motto „M-V ist weiß-blau“ an 
Bord der KOGGE und zeig‘ Flagge für 
deinen Verein! Es lohnt sich! Als Mit-
glied beim F.C. Hansa Rostock genießt 
Du viele exklusive Vorteile! 
Du bist schon Mitglied? Dann schnell 
fl eißig viele Mitglieder werben und einen 
nagelneuen Golf 7 im Hansa-Look gewinnen! 
Gesponsert von unserem Partner auto-
birne in Bad Doberan. 

Alle Informationen dazu erhältst Du auf

www.dubisthansa.de

Also, liebe Schweriner, zeigt auch ihr, für 
welchen Verein euer Herz schlägt! Werdet 
Mitglied und überzeugt auch eure Eltern, 
Freunde, 

Arbeitskollegen und Co. vom weiß-blauen 
Lebensgefühl des F.C. Hansa Rostock.  

Wir freuen uns auf 

DiCH! 

• Dauerhaft attraktive Rabatte bei vielen namhaften 
 Sponsoren & Partnern des Vereins
• fc-hansa.de – Einloggen in Deine Hansa-Welt:  
 Hansa-News, E-Magazin, Download der 
 Stadionzeitung und vieles mehr
• Mitgliederkollektion (Schal, Schlüsselanhänger, 
 ab 2014 NEU: Outfi ts mit eigenem Mitglieder-Logo)
• 4 Spiele Rabatt beim Kauf einer Jahreskarte
• Rabatt bei der Anmietung von Räumlichkeiten in der 
 DKB-Arena (Hochzeit, Geburtstag, Firmenfeste...)
• ermäßigter Eintritt zu den Heimspielen unserer 
 Nachwuchsteams
• Mitglieder-Pin
• Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung
• Mitgliedsausweis im Hansa-Look
• Besonderes Highlight: Hanseatische Geburtstags-
 überraschung für ein Mitglied
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Mitglied und überzeugt auch eure Eltern, 

Wir freuen uns auf 

DiCH! 
MARTERIA: Rostocker, Hansa-Mitglied, Musiker
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ALLES NARREN
Karneval! Fasching! Fünfte 
Jahreszeit! Vom durchschnitt-
lichen echten Norddeutschen, 
zumindest dem erwachsenen, 
heißt es dazu: „Oh nein, ich 
muss mich verkleiden!“ Das 
kann man ihm noch nicht 
einmal übel nehmen, schließ-
lich sind wir hier, im oberen 
Teil der Republik, mehrheit-
lich nicht sozialisiert mit Ka-
melle und Co. Woher also soll 
der Frohsinn kommen?

Leo sagt ...

Vielleicht muss man ihn auch 
nur einmal erleben, um für 
den Rest des Lebens ange-
steckt zu werden, wer weiß. 
Gelegenheiten dazu bieten 
sich bis zum Aschermittwoch 
am 5. März noch einige, auch 
in der Mecklenburgischen 
Landschaft. Und wenn Ihnen 
tatsächlich vor dem Verklei-
den graut, denken Sie bloß an 
die vielen armen Menschen, 
die jeden Tag in eine fremde 
Rolle schlüpfen müssen: Der 
Hardrock-Fan bindet sich die 
Krawatte um den frisch ge-
stärkten Kragen, bevor er sich 
auf den Weg macht, um einen 
weiteren viel zu langen Tag 
hinter dem Bankschalter zu 
verbringen. Die fröhliche jun-
ge Frau stöckelt auf schmer-
zenden Schuhen über den 
langen Bürofl ur, weil sie weiß, 
dass hohe Absätze Pluspunkte 
bringen. Der fi ese Mensch 
von nebenan zwingt sich, im 
Büro der nette Kollege zu sein 
(oder andersrum). Und die ge-
bildete ältere Dame gibt man-
gels anderer berufl icher Aus-
sichten im Putzkittel, mit 
Besen und Wischmopp die 
Frau, die nichts zu sagen hat. 
Da sind wir doch froh, wenn 
wir  nur ein einziges Mal im 
Jahr unser Kostüm anziehen 
müssen – närrische Zeit sei 
Dank!

 Euer Museums-Löwe

stadtnachrIchten

neuer cheF
BeI der WGs
Thomas Köchig über-
nimmt Geschäftsführung
Die Wohnungsgesellschaft Schwe-
rin (WGS) hat mit Thomas Köchig 
seit dem 1. Januar 2014 einen neu-
en Geschäftsführer. Der 47-jährige 
gebürtige Lübecker bringt eine 
Menge Erfahrung sowohl aus dem 
Immobiliengeschäft als auch aus 
der Finanzwirtschaft und dem 
kaufmännischen Bereich mit. Mit 
seinem Wissen möchte der ehema-
lige Geschäftsführer der Neue Lü-
becker Norddeutschen Baugenos-
senschaft in Schwerin neue Ziele 
angehen: „Wir müssen die Trends 
beobachten und unsere Schlüsse 
daraus ziehen, denn der Anspruch 
bei unseren Mietern wächst und 
die Anforderungen an Wohnraum 
sind altersbedingt vielfältig.“ Bevor 
Thomas Köchig nach Schwerin 
kam, war er als Geschäftsführer 
bei der WHG Wohnungsbau- und 
Hausverwaltungsgesellschaft in 
Eberswalde tätig. 

schÖne neue SchuLe
Grundschule Lankow ist bald fertig saniert
Nach den Osterferien soll es losge-
hen. Dann zieht die Grundschule 
Lankow nach anderthalb Jahren 
Bauzeit zurück in die Rahlstedter 
Straße. Einen Vorgeschmack er-
hielten Schüler und Schulleiterin 
bei einer Baustellenbesichtigung. 
Etwa 5 Millionen Euro stecken 

in der Grundschulsanierung. 
Die Fenster wurden erneuert, ein 
Sonnenschutz auf der Südseite 
angebracht, der Wärmeschutz des 
Hauses verbessert, ein Fahrstuhl 
und rollstuhlgerechte Zugänge 
eingebaut. Auch der Hort ist im 
Schulgebäude untergebracht. Ne-

ben Unterrichts-
räumen werden 
Werkräume, ein 
K e r a m i k r au m , 
eine Schulbi-
bliothek,  eine 
Schülerküche, ein 
Yogaraum und 
sogar ein kleiner 
Indoorspielplatz 
eingerichtet. Eine 
Mensa für das 
Mittagessen der 
338 Mädchen und 
Jungen an der 
Lankower Grund-
schule ist dort 
ebenso zu fi nden. 
 

Zwei Themen standen auf der 
letzten Ortsbeiratssitzung Mue-
ßer Holz ganz oben auf der Tages-
ordnung: Zum einen soll die feh-
lende Beleuchtung in der 
Lomonossow-Straße 2015 kom-
plett erneuert werden. Vorläufi g 
werden gebrauchte Masten mit 
Leuchtmitteln gesetzt, so das Ver-
kehrsmanagement der Stadt. Zum 

zweiten wurde der Neubau eines 
Eltern-Kind-Zentrums der AWO 
unter die Lupe genommen. Ge-
schäftsführer Axel Mielke und 
Projektmitarbeiterin Marianne 
Bartsch stellten ausführlich die 
Pläne zum Neubau in der Jus-
tus-von-Liebig-Straße 23-29 vor. 
Er soll anteilig mit Städtebaumit-
teln verwirklicht werden. Grund-

gedanke des Neubaus ist ein El-
tern-Kind-Zentrum als 
Anlaufstelle für familiennahe An-
gebote und Unterstützung. Be-
standteile werden eine Kita, eine 
Kinderkrippe, ein Restaurant und 
Funktionsräume sein. Vorgesehen 
ist auch ein Bewegungsbad. Platz 
fi nden sollen darüber hinaus eine 
Familienbildungsstätte, eine Lo-
gopädische Praxis, Ergotherapie, 
Physiotherapie und eine Arztpra-
xis. „Das gesamte Projekt wäre 
auch architektonisch eine enorme 
Aufwertung für den Stadtteil, 
wird doch hier ein sehr modernes, 
organisches Gebäude entstehen 
und kein einfältiger Quader, wie 
anderswo üblich“, so der Stadtver-
treter und Ortsbeiratsvorsitzende 
Georg-Christian Riedel. Die Kos-
ten für den Bau betragen etwa 3 
bis 4 Millionen Euro. Der Orts-
beirat begrüßt das Projekt, mit 
dem ca. 40 Arbeitsplätze verbun-
den sind; Synergieeffekte mit an-
deren Einrichtungen des Stadt-
teils sind wünschenswert. 

anLauFSteLLe fÜr alle
aWo-neubau soll neues Zentrum für Familien im Mueßer Holz werden

AWo-Kreisgeschäftsführer Axel Mielke (r.) stellt dem ortsbeiratsvorsitzenden 
Georg-Christian Riedel das Neubau-Projekt vor. Foto: ortsbeirat

Schüler der Grundschule und Schulleiterin Hannelore 
Lemke (re.) schauen sich ihre neue Schule an. Foto: Stadt
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„Ich BIn eIn Schweriner!“
Landesrabbiner Dr. William Wolff wurde neuer ehrenbürger der Stadt

Selten war sich das Publikum so 
einig wie an diesem Nachmittag: 
Er hat es verdient! Feierlich wurde 
dem Landesrabbiner Dr. William 
Wolff im Goldenen Saal des Neu-
städtischen Palais‘ das Ehrenbürger-
recht der Stadt Schwerin verliehen. 
Bewusst hatte man den Tag der Eh-
rung auf den 27. Januar gelegt, den 
Gedenktag für die Opfer des Na-
tionalsozialismus. Dennoch spar-
ten sich sowohl die Überbringer 
als auch der Geehrte selbst über-
bordenden Pathos. „Ein besonde-
rer Tag für die Stadt und für die 
Jüdische Gemeinde“ sei dieser Tag, 
begrüßte Stadtpräsident Stephan 
Nolte die Gäste. Er sei stolz, dass 
die Stadtvertreter die Ehrung ein-
stimmig beschlossen hätten. Stolz 
zeigte sich auch Oberbürgermeiste-

rin Angelika Gramkow, darauf, dass 
der Landesrabbiner die Ernennung 
angenommen hatte. „Er vermittelt 
wie kein anderer Lebensmut und 
Herzlichkeit. Für die Stadt ist er ein 
Glücksfall. Er hat dem jüdischen 
Glauben in Schwerin ein Zuhause 
gegeben“, sagte sie. William Wolff 
sei ein Vorbild für alle, ein Brücken-
bauer und Botschafter für Toleranz. 
Laudatorin Uta-Maria Kuder, Jus-
tizministerin M-V und als diese 
auch für die Religionen zuständig, 
ließ das Leben des Journalisten 
Wolff, der erst spät zum Rabbiner-
tum fand, Revue passieren.
Der heute 86-Jährige ist ein belieb-
ter Redner und Gesprächspartner. 
Warum, davon konnte man sich 
anhand seiner Dankesrede überzeu-
gen. Gerührt und mit einer großen 

Portion Schalk im Nacken bedank-
te er sich „für die Ehrung und für 
das, was über mich gesagt wurde“ 
und sorgte sogleich mit einem 
englischen Sprichwort für Heiter-
keit im Saal: „Mein Vater hätte es 
mit großer Skepsis gehört, meine 
Mutter hätte jedes Wort geglaubt.“ 
Stolz sei er, der in Berlin Geborene, 
nun in Analogie zu den berühmten 
Kennedy-Worten sagen zu können: 
„Ich bin ein Schweriner!“
William Wolff war nach der Macht-
ergreifung der Nazis zunächst mit 
der Familie nach Amsterdam und 
später nach London emigriert, wo 
er als Journalist arbeitete, bevor er 
1979 die Ausbildung zum Rabbi 
begann und 1984 ordiniert wurde. 
Seit 2002 ist er Landesrabbiner von 
Mecklenburg-Vorpommern. 

SchLagzeiLen
auS Schwerin
Neues beim FCM
Der im letzten Jahr entstandene  
Fußballclub FC Mecklenburg 
will nach der Verbandsliga hin 
zum Leistungssport und zum 
Spielbetrieb in der Oberliga. 
Dementsprechend hat sich der 
Verein nun Verstärkung geholt. 
Mit Martin Piekenhagen 
und Jens Dowe wurden zwei 
ehemalige Hansa-Rostock- 
Spieler mit ins Boot geholt, 
die mit ihrem Know-how und 
ihrer Erfahrung den Sport- 
und den Scoutingbereich 
unterstützen. Die Führung 
um den Sportlichen Leiter 
Uwe Brauer wird zudem 
vom Finanz-Experten Kai-
Volker Langhinrichs und 
dem Wirtschafter Reinhard 
Henning komplettiert.  
Außerdem setzt der FC 
Mecklenburg große Hoffnung 
auf Neuzugang Ronny Rieling, 
der in der Winterpause vom 
Rivalen MSV Pampow kam. 
Das Ziel „Aufstieg“ soll damit 
in naher Zukunft verwirklicht  
werden.

Freie Plätze in der VHS
Der Workshop zum Thema 
„Zähneknirschen und Kiefer-
gelenkbeschwerden“ fi ndet am 
17. Februar von 17.30 bis 19.45 
Uhr unter Leitung von Harald 
Wittig, Sporttrainer und Yo-
gatherapeut, statt. Neu ist der 
zehnwöchige Kurs „Bokwa“ 
für Teilnehmer ab 50 bzw. mit 
Handycap ab 17. Februar, 18 
bis 18.45 Uhr unter Leitung 
von Bokwa-Instruktorin Ulrike 
Nechels. Bokwa ist ein neues 
Gruppen-Fitness-Programm. 
Die Teilnehmer zeichnen 
Buchstaben und Zahlen mit 
ihren Füßen, während sie sich 
frei zu Musik bewegen. Der 
fünfwöchige Grundkurs „LnB 
Motion“ unter Leitung von Be-
wegungslehrer Peter Missullis 
startet am 19. Februar, 17.30 
Uhr und beinhaltet eine Ausbil-
dung am Bewegungsapparat für 
eine Stärkung des muskulären 
Gleichgewichts. Zehn Wochen 
lang ab dem 20. Februar jeweils 
von 10 bis 11.30 Uhr unterrich-
tet Harald Wittig „Hatha Yoga 
für Anfänger“.

Für den 3. Schweriner Kultur- und 
Gartensommer in diesem Jahr wird 
gegenwärtig das Programm ge-
plant. Die Veranstaltungsreihe will 
in diesem Jahr das Thema „Wasser“ 
künstlerisch in den Blickpunkt rü-
cken. So wird es unter anderem im 
Juni im Kunst-Wasser-Werk e.V. in 
Neumühle ein großes KunstWass-
erWerkFest mit Ausstellungseröff-
nung, Kunst, Musik und Spielen 
zum Thema Wasser sowie Mitter-
nachtskino geben. Im Mittelpunkt 
der Sommerveranstaltungen ste-
hen jedoch die Schloss-
festspiele, die mit der Verdi-Oper 
„Nabucco“ von Ende Juni bis An-

fang August auf dem Alten Garten 
stattfi nden. Nach einer bunten Er-
öffnung am ersten Maiwochenen-
de mit Klangwelle, Kleinkunst in 
der Innenstadt und verkaufsoffe-
nem Sonntag gibt es auch 2014 gro-
ße Veranstaltungen im Schlossgar-
tenensemble. Die Schlossgarten-
Nacht am 23. August soll erneut 
ein besonderer Publikums-
magnet sein. Im Konzertkalender 
stehen außerdem das große Eröff-
nungskonzert der MeckProms, 
Sommerkonzerte der Festspiele 
M-V, die Chornacht im Schweriner 
Dom, Kirchenkonzerte in Dom 
und Paulskirche oder der Pfi ngst-

Jazz. Gärten, Höfe und kleine Säle 
laden zu kleinen, feinen Konzer-
ten. Die KON-Takte-Konzerte des 
Konservatoriums gehören unter 
anderem dazu. Ausstellungen, 
Sommertheater und Feste für die 
ganze Familie stehen auch im Frei-
lichtmuseum Mueß bevor. Anfang 
September will das 2. Windros 
Folk Festival an den Vorjahres-Er-
folg anknüpfen. Außerdem feiert 
der „Speicher“ im September sei-
nen 18. Geburtstag. Gespannt darf 
man auch auf das Mittsommerwo-
chenende sein, das mit einem drei-
tägigen Fest auf dem Dreesch neu 
im Kalender steht.  

vorfreude auf den Sommer
Vorbereitung für den Schweriner Kultur- und Gartensommer ist im Gange

Laudatorin Justizministerin uta-Maria Kuder beglückwünschte dr. William Wolff. Foto: Rainer Cordes

sn-live
video
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recht

In letzter Zeit haben Inhaber von 
Internetanschlüssen von verschie-
densten Firmen Schreiben erhal-
ten, dass sie Musiktitel, Filme etc. 
illegal gedownloadet hätten oder 
an Tauschbörsen über das illegale 
Filesharing teilgenommen hätten. 
In der viel verbreiteten Rechtspre-
chung der Landes- und Oberlan-
desgerichte wurde bei Feststellung 
des konkreten Internetanschlusses 
und der Rechtsverletzung der je-
weilige Internetanschluss-Inhaber 
verurteilt.

Herr Hegewald, hat sich an die-
ser Rechtsprechung etwas geän-
dert?

Ja, es gab in der letzten Zeit zwei 
Entscheidungen des BGH, die 
in eine etwas andere Richtung 
tendieren. Eine Entscheidung be-
fasste sich mit dem Problem, wie 
die Sach- und Rechtslage aussieht, 
wenn der Internetanschlussin-
haber behauptet, die Rechtsver-
letzung wäre nicht durch ihn er-
folgt, sondern durch eines seiner 
minderjährigen Kinder. Hier hatte 
der BGH eine Haftung verneint, 
weil der Internetanschluss-In-
habers nachweisen konnte, dass 
die Handlung nicht von ihm be-
gangen worden war, sondern von 
seinem minderjährigen Kind, das 
ständig belehrt und kontrolliert 
wurde, dass illegale Dateien nicht 
heruntergeladen werden dürfen. 
In einer neueren Entscheidung 
vom 8. Januar 2014 hat der BGH 
seine Rechtsprechung erweitert. 
Interessant ist in diesem Fall, dass 
ein Polizist abgemahnt wurde. 
Dieser hatte sich dahingehend 
verteidigt, dass nicht er, sondern 

sein volljähriger Stiefsohn die 
Rechtsverletzungen im Internet 
begangen habe. Nachdem der 
Polizist in der ersten und zwei-
ten Instanz verloren hatte, hatte 
dann der BGH die Entscheidun-
gen aufgehoben und entschieden, 
dass eine Haftung des Polizisten 
(Internetanschluss-Inhaber) nicht 
besteht. Die Begründung dazu 
ist sehr interessant, denn es wird 
ausgeführt, dass die Überlassung 
durch den Anschlussinhaber auf 
familiäre Verbundenheit beruht 
und Volljährige für ihre Hand-
lungen selbst verantwortlich sind. 
Im Hinblick auf das besondere 
Vertrauensverhältnis zwischen Fa-
milienangehörigen und der Eigen-
verantwortung von Volljährigen 
darf der Anschlussinhaber einem 
volljährigen Familienangehörigen 
seinen Internetanschluss überlas-
sen, ohne diesen zu belehren oder 
überwachen zu müssen.

Was ist, wenn der internetan-
schluss-inhaber von Rechtsver-

letzungen seines volljährigen 
Kindes erfährt?

In diesem Fall muss er natürlich 
tätig werden. In der Entscheidung 
vom 8. Januar hat der BGH aus-
geführt, dass – wenn konkreter 
Anlass für die Befürchtung be-
steht, dass der Internetanschluss 
für Rechtsverletzungen miss-
braucht wird – dann der Internet-
anschluss-Inhaber die zur Ver-
meidung von Rechtsverletzun-
gen erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen muss. Wie ausgeführt, 
gilt dies aber nur für den Fall, dass  
Anhaltspunkte dafür bestehen. 
Ohne Bestehen von Anhaltspunk-
ten muss man nicht tätig werden.
Diese Entscheidung ist deshalb in-
teressant, weil die Begründung auf 
andere Familienangehörige über-
tragbar ist. Insofern bleibt aber 
abzuwarten, wie sich die Recht-
sprechung entwickeln wird. Wir 
werden darüber noch berichten.

Zum örtlichen Gerichtsstand 
gibt es noch viele Fragen. Herr 
Hegewald, können Sie dazu et-
was erklären?

Viele ärgert, dass die Kläger ein 
Gericht ihrer Wahl in Deutsch-
land anrufen können. Wir spre-
chen diesbezüglich von einem 
sogenannten fl iegenden Gerichts-
stand. Leider ist es so, dass viele 
Gerichte sich für zuständig erklä-
ren. Das hat natürlich zur Folge, 
dass die Inhaber von Urheberrech-
ten Gerichte aussuchen, die ihnen 
genehm sind und wo sie auch die 
höchsten Forderungen durchset-
zen können. Es wäre wünschens-
wert, wenn der BGH auch zu der  

Frage der örtlichen Zuständigkeit 
Stellung bezieht, um hier Rechts-
klarheit zu schaffen. Die bisheri-
ge Praxis befriedigt lediglich die 
Urheber und Rechtsinhaber, aber 
nicht den einfachen Bürger, der 
mit einer Klage in einem oftmals 
örtlich weit entfernten Gericht 
überzogen wird.  

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 - 3758700
Telefax: 0381 - 37587015
Mobil: 0172 - 319 61 24
rostock@alljuris-mv.de
www.alljuris-mv.de
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ende der aBmahnweLLe In sIcht?
neue entscheidungen beschränken Haftung für Rechtsverletzungen im internet

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

Ralph Hegewald,
Fachanwalt für Familienrecht

alljuris
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Es gibt wohl kaum einen erwach-
senen Schweriner, der diese Apo-
theke nicht kennt. Auf dem Weg 
den Wittenburger Berg hinauf 
oder hinunter sind die roten Buch-
staben an der Hauswand nicht zu 
übersehen: Die Fritz-Reuter-Apo-
theke gibt es seit über einem 
Jahrhundert an dieser Stelle, der 
Schriftzug wurde im Zuge der 
Sanierung des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes erhalten. Natürlich 
keine 100 Jahre, aber fast auf den 
Tag genau 36 war Wilhelm Soltau 
in der Apotheke zu fi nden und in 
der Filiale im Gusanum, die vor 
fünf Jahren eröffnet wurde. „Am 
10. Januar 1978 habe ich ange-
fangen“, erzählt er. „Am gleichen 
Tag 1991 habe ich die Apotheke 
selbstständig übernommen.“ Der 
Januar scheint im Leben des Phar-
mazeuten eine besondere Rolle zu 

spielen, denn in diesem Jahr war 
es erneut ein Tag im ersten Monat, 
der einen Wendepunkt in seinem 
Leben markierte: Am 31. Januar 
war Wilhelm Soltaus letzter Ar-
beitstag, seit dem 1. Februar ist 
Marco Bubnick der neue Inhaber 
der Apotheke Fritz Reuter.
„Herr Bubnick hat uns bereits seit 
vier Jahren unterstützt und sich 
während dieser Zeit hervorragend 
eingearbeitet“, lobt der ehemalige 
Chef. Deshalb freue es ihn umso 
mehr, dass der junge Kollege nun 
für die Übernahme des Hau-

ses mit 14 Mitarbeitern „grünes 
Licht“ von den zuständigen Stel-
len bekommen hat, und auch die 
Kunden wissen es zu schätzen, 
dass die Reuter-Tradition hier nun 
im besten Sinne fortgesetzt wird. 
Apotheker Soltau bedankt sich bei 
ihnen ganz besonders für ihr lang-
jähriges Vertrauen.
Langeweile wird im Leben des 
Seniors dennoch nicht einziehen. 
Nach etlichen Jahren in Ämtern 
der Apothekerschaft, wie als Di-
rektor des Pharmazeutischen 
Zentrums oder als Kammerpräsi-

dent, wird Wilhelm Soltau in den 
nächsten drei Jahren weiterhin als 
Vorstands- und Aufsichtsratsvor-
sitzender des Treuhand-Verbandes 
Deutscher Apotheker tätig sein. 
Ehefrau Petra stand ihrem Mann 
nach der eigenen Pensionierung 
im Geschäft tatkräftig zur Sei-
te – der Abschied aus dem Apo-
theker-Alltag bedeutet für beide 
endlich mehr gemeinsame freie 
Zeit. Fünf Kinder, sechs Enkel-
kinder und der Familiengarten in 
Godern werden diese sicher nicht 
ungenutzt verstreichen lassen.   

neuer cheF Beim
aLten Fritz reuter
apotheker Wilhelm Soltau hat die Geschäfte an nachfolger Marco Bubnick übergeben

neuer 

Geordneter Übergang: Apotheker Marco Bubnick tritt die Nachfolge von Wilhelm Soltau an. die roten Buchstaben der Fritz-Reuter-Apotheke in der 
Wittenburger Straße sind ein Blickfang und den Schwerinern wohl bekannt, eine Filiale gibt es seit 2009 im Gusanum.  Fotos: Haescher/Hultzsch
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SANITÄTSHAUS KOWSKY
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

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

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

Für gewöhnlich sitzen Roll-
stuhlfahrer ein paar Stunden 
länger am Tag als andere. 
Umso wichtiger ist es für 
sie, auf die richtige Sitzposi-
tion zu achten. Schließlich 
können sich falsche Sitzge-
wohnheiten im Rollstuhl 
schnell negativ auf Muskeln, 
Bänder, Nerven, Bandschei-
ben und Knochen auswirken. 
„Manche sitzen mit ihren 
normalen Rollstuhlbespan-
nungen im Rücken wie ein 
‚Schluck Wasser‘ da. Die Sta-
bilität ist einfach nicht vor-
handen“, hat Torsten Zelck 
vom Sanitätshaus Kowsky 
schon mehrfach beobachtet. 
Wie gut, dass es Firmen gibt, 
die Rollstuhlfahrern den 
Rücken stärken. Sunrise Medical 
mit Sitz in Heidelberg ist ein 
solches innovatives Unternehmen, 
das seit vielen Jahren speziell 
durchdachte Rückensysteme auf 
den Markt bringt. „Unsere JAY 
Rücken sind feste Rücken, die 
sich leicht an nahezu alle Roll-
stuhlmodelle montieren lassen. 
Das Ganze dauert vielleicht zehn 
Minuten“, erklärt Helge Pillekamp, 
der für die Firma Sunrise Medical 

in Norddeutschland unter-
wegs ist. „JAY Rückensy-
steme wurden von uns ent-
wickelt, um den Ober-
körper sicher zu führen, 
Haltungsschäden zu ver-
meiden oder zu korrigieren. 
Durch die anatomisch gefertigten 
Stützen erfolgt eine verbesserte 
Druckverteilung und sie wirken 
der vorzeitigen Ermüdung des 
Rückens entgegen. Zudem werden 
Schmerzen reduziert und die 

Atmung verbessert. Leichte 
Materialien sorgen oben-
drein für ausreichend Luft-
zirkulation.“
Es gibt die vorgefertigten 
Rückensysteme in ver-
schiedenen Formen und 
Größen. Wird so ein JAY 

Rücken-Modell vom 

Arzt verordnet, übernimmt die 
Krankenkasse die Kosten. Torsten 
Zelck vom Sanitätshaus Kowsky 
ist froh, dass sein Sanitätshaus die 
JAY Rückensysteme anbietet. 
„Interessierte können jederzeit 

vorbeikommen und sie ausprobie-
ren, nicht nur am Tag der offenen 
Tür im April. Die festen Rücken 
sind jedenfalls gut durchdacht“, 
lobt er. „Und sie tun gut. Schließ-
lich empfi ndet jeder Sitzen und 
Sitzkomfort anders. Sitzen ist et-
was ganz Individuelles. Wichtig 
dabei ist nur das Zusammen-

spiel zwischen Rollstuhl, 
Sitzkissen und Rücken im 
Auge zu behalten.“ 
Zugelassen sind JAY Rücken-
systeme übrigens auch für 
den Transport im Auto. 
Einmalig sind hierbei die 
Crash-Tests, die in Ver-
bindung mit der Kopfstütze 
von der Firma Sunrise Me-
dical durchgeführt wurden. 
Außerdem gibt es das wirbel-
säulenfreundliche Hilfsmittel 
nicht nur für Erwachsene. 
Die festen Rücken sind 
auch im Kinderbereich ein-
setzbar. 
Hier sorgen sie für eine 

sichere Führung des Oberkörpers 
und eine stabile Sitzposition. Das 
wiederum verhilft vor allem jungen 
Rollstuhlfahrern zu mehr Bewe-
gungsfreiheit und aktivem Frei-
zeitspaß.  

„Kalte Füße sind lästig, besonders 
die eigenen“, stellte einst Schrift-
steller Wilhelm Busch fest. Recht 
hatte er. Doch wenn es weiter nichts 
ist. Viel unangenehmer als kalte 
Füße sind nämlich geschwollene, 
zwickende oder schmerzende 
Füße. Gleiches gilt für die Beine, 
die gern mit Hitzegefühl, Besen-
reisern oder Ödemen auf sich auf-
merksam machen. Wer diese Be-
schwerden als lästig empfi ndet, 
sollte seine Füße und Beine einmal 
in gute Hände geben. Zum Beispiel 
in die von Susanne Reichelt, Diana 
Phillip, Eileen Scheel und Stefanie 
Schmidt. Die vier Expertinnen 
vom Sanitätshaus Kowsky werfen 
Ende Februar in der Filiale in 
Schwerin Süd einen Blick auf 

müde, aber auch gesunde Gliedma-
ßen. „Wer mag, kann am 25. und 
26. Februar von 10 bis 16 Uhr bei 
unserem Gesundheitstag vorbei-
schauen“, lädt Schwester Susanne 
ein. „Mit Infrarotmessung gehen 
wir dem Venensystem der Beine 
auf den Grund, schmerz- und ne-
benwirkungsfrei. Und den Druck 
der Füße sowie deren Stellung be-
stimmen wir mit einem digitalen 
Fußscanner. Da wir für beide 
Messungen eine halbe Stunde ein-
planen (Kosten: 2 Euro), ist es 
wichtig, dass Besucher sich vorher 
anmelden. Unsere Telefonnum-
mer lautet (0385) 646800. Na 
dann, auf geht’s! Wir sind gespannt, 
ob sich wieder so viele auf die So-
cken machen wie im Vorjahr.“ 

rückenwind fÜr rollstuhlfahrer
Das Sanitätshaus Kowsky stärkt Rolli-Fahrern das Rückgrat

mIt Grossen schrItten Geht es 
auf dIe geSundheitStage Zu

Bänder, Nerven, Bandschei-
ben und Knochen auswirken. 
„Manche sitzen mit ihren 
normalen Rollstuhlbespan-
nungen im Rücken wie ein 
‚Schluck Wasser‘ da. Die Sta-
bilität ist einfach nicht vor-
handen“, hat Torsten Zelck 
vom Sanitätshaus Kowsky 
schon mehrfach beobachtet. 
Wie gut, dass es Firmen gibt, 

Atmung verbessert. Leichte 
Materialien sorgen oben-
drein für ausreichend Luft-
zirkulation.“
Es gibt die vorgefertigten 
Rückensysteme in ver-
schiedenen Formen und 
Größen. Wird so ein JAY 

meiden oder zu korrigieren. 

Rücken-Modell vom dabei ist nur das Zusammen-

Crash-Tests, die in Ver-
bindung mit der Kopfstütze 
von der Firma Sunrise Me-
dical durchgeführt wurden. 
Außerdem gibt es das wirbel-
säulenfreundliche Hilfsmittel 
nicht nur für Erwachsene. 
Die festen Rücken sind 
auch im Kinderbereich ein-
setzbar. 
Hier sorgen sie für eine 

„ Mit dem JAY Rückensystem 

gibt es keine „Sitzenbleiber“,

so Helge Pillekamp. Fotos: Kowsky

Müder Rücken war gestern. Torsten Zelck vom Sa-nitätshaus Kowsky und Helge Pillekamp von der Firma Sunrise Medical montieren eine ausgeklü-gelte Rückenstütze an den Rollstuhl. 
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Uta Jaaps Arbeitsplatz befi ndet 
sich im Keller. Jeden Morgen 
bricht sie hier, im untersten Ge-
schoss des Ärztehauses „Gusanum“ 
in der Wismarschen Straße, auf 
zu ihrer „Hausrunde“, auf der sie 
die Ärzte und Schwestern in den 
verschiedenen Praxen begrüßt. 
Uta Jaap ist hier ein gern ge-
sehener Gast, liefert sie doch bei 
dieser Gelegenheit die ersten La-
borbefunde des Tages ab und 
nimmt Blutproben mit in „ihr“ 
Labor, das labor mvz west-
mecklenburg. In Schwerin ist es 
seit fast 22 Jahren eine Größe. Als 
Dienstleister für heute rund 500 
niedergelassene Ärzte werden hier 
täglich etwa 4000 Untersuchungs-
aufträge bearbeitet. Patienten 
wenden sich aber ebenso regel-
mäßig direkt an das Labor, um 
Vorsorgeuntersuchungen, die nicht 
immer von den Krankenkassen 
bezahlt werden, durchführen zu 
lassen. Um für die Patienten bes-
ser erreichbar zu sein und auch 
den Ärzten in dringenden Fällen 
sofortige Laborergebnisse liefern 
zu können, wurde 2009 im „Gusa-
num“ eine kleine Außenstelle des 
mvz eröffnet.
Diejenigen Untersuchungsaufträge, 
die Uta Jaap nicht persönlich ins 
Labor bringt, werden später per 
Kurier zum Hauptsitz des Labors 
am Ellerried 5-7 transportiert. Sie 
hat derweil mit den praktischen 
Gegebenheiten des Labor-Alltags 
zu tun. Blutentnahmen gehören 
hauptsächlich dazu – mit 20 Jah-
ren Erfahrung unter anderem in 
der Allgemeinmedizin ist das für 
die „gute Seele“ des Labors Routine. 

Als Medizinischtechnische Labor-
atoriumsassistentin (MTLA) liegt 
ihr der Kontakt zu den Patienten 
besonders am Herzen. Viele von 
ihnen sind regelmäßige Labor-
Kunden und schon mit Namen 
bekannt. 
Eben das begeistert Uta Jaap jeden 
Tag aufs Neue: Die Chance, mit 
ihrer Arbeit den guten zwischen-
menschlichen Kontakt mit an-
spruchsvoller Labortätigkeit zu 
verbinden. Im stetigen fachlichen 
Austausch mit Praxisbetreuerin 
Ulrike Möller sorgt sie für den 
guten Draht der Ärzte, Patienten 
und Labormitarbeiter untereinan-
der – die ständige Verbesserung 
der Zusammenarbeit stets im 
Blick. 
Und auch die Patienten, so hört 
man, fühlen sich im mvz gut auf-
gehoben: Für jeden gibt es ein 
offenes Ohr, so manchen Ratschlag 
und Trost, wo er nötig ist. Gerade 
für Berufstätige, die es zeitlich 
nicht immer zur Blutentnahme 
bei ihrem Hausarzt schaffen, be-
steht hier die Möglichkeit, einen 
individuellen Termin zu vereinba-
ren. Das wiederum entlastet auch 
manche Arztpraxis und wird von 
niedergelassenen Medizinern des-
halb gern in Anspruch 
genommen. 

Blutentnahmen 
sind von Montag 
bis Donnerstag in 
der Zeit von 8 bis 
16 uhr und 
Freitag von 8 bis 
14 uhr möglich. 

Im laBor in BeSten hÄnden
Zweigstelle des labor - mvz westmecklenburg bietet im „Gusanum“ Labor-Service für Ärzte und Patienten

LABOR - MVZ 
WESTMECKLENBURG

Ellerried 5-7
19061 Schwerin
Tel. (0385) 644 24-0
Fax (0385) 644 24-233
www.labor-schwerin.de
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Blutentnahmen 
sind von Montag 
bis Donnerstag in 
der Zeit von 8 bis 

Freitag von 8 bis 
14 uhr möglich.

Ein gutes Team: Praxisbetreuerin ulrike Möller und uta Jaap (v.l.) 
haben im Labor die aktuellen Befunde stets im Blick. Fotos: MZv

mvZ WestmecKlenBurG
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PRAXIS FÜR VITAMETIK®

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

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 acht 
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-
institut für Vitametik in dieser 
Kunst der ganzheitlichen Gesund-
heitspfl ege 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 Befi nden, 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 acht Jahren in Schwerin etabliert

geburtstags-

aktion bis 31.03.2014:

Lassen Sie kostenlos 

ihre verspannung testen 

und sichern Sie sich ein 

kostenloses Beratungs-

gespräch.

ANZEiGE



doc aktueLL · GesundheIt Ist unser thema

Seite 13

FEBRUAR 2014
PR-AnzEigE

medIclIn KranKenhaus am crIvItZer see

Wenn Schauspieler Sky Dumont 
und seine Frau Mirja von der Pla-
katwand lächeln und das Ehepaar 
Klitschko verkündet: „Wer seinen 
Partner liebt, schickt ihn zur 
Darmkrebsvorsorge!“, dann ist ih-
nen die Aufmerksamkeit der Pas-
santen sicher. Dass diese anschlie-
ßend möglichst lange anhält, 
darauf hofft Diplom-Mediziner 
Karsten Räther, Bauchchirurg und 
leitender Oberarzt am Crivitzer 
MediClin Krankenhaus. „Heute 
gehen nur acht Prozent der Men-
schen, die es eigentlich sollten, zur 
Darmkrebsvorsorge“, sagt er. „Um 
die Akzeptanz zu erhöhen, ist die 
Werbung mit Prominenten sicher 
ein guter Schritt.“ Ein weiterer, 
umso wichtigerer ist es, den Patien-
ten die Angst vor diesem Eingriff 
zu nehmen. Das geschieht in der 
Funktionsdiagnostik Crivitz mit 
ausführlichen Gesprächen ca. zwei 
Wochen vor der Untersuchung 
und vor allem mit der Zusicherung 
einer Kurzzeit-Narkose. „Wir kön-
nen das gewährleisten, weil stets 
ein Narkose-Facharzt vor Ort ist“, 
so Räther. „Eine Darmspiegelung 
ist ja leider keine ganz angenehme 
Sache, je nach Körperbau empfi n-
det man das anders. Die meisten 
Patienten freuen sich deshalb bei 
uns umso mehr, dass sie nichts ge-
spürt haben.“
Darmkrebs ist in Deutschland die 
Krebsart, an der sowohl Frauen als 
auch Männer am zweithäufi gsten 
erkranken. Ab dem 55. Geburtstag 
ist deshalb die Darmkrebsfrüh-
erkennung eine von den Kranken-
kassen anerkannte Leistung, die 
bei unauffälligem Befund nur alle 

zehn Jahre wiederholt werden 
muss. Mit dem Koloskop, einem 
langen biegsamen Instrument, 
technisch mit Lichtquelle und 
Kamera ausgestattet, wird der etwa 
1,5 Meter lange Dickdarm bei 
solch einer Spiegelung unter die 
Lupe genommen. Ein „Opfer“, das 
sich lohnt, bedenkt man, dass die 
Vorstufe des Krebses gutartige 
Polypen sind, die früh erkannt 
und entfernt werden können. Ein 
bisschen Wartezeit muss man zwar 
auch für den Vorsorge-Termin im 
Krankenhaus einplanen, mit 
durchschnittlich zwei Monaten sei 
es aber zur Zeit noch verträglich, 
versichert der Spezialist. Bei Be-

schwerden, die von Bauchschmer-
zen bis zu wechselndem Stuhlgang 
reichen können, wird die Untersu-
chung selbstverständlich kurz-
fristiger durchgeführt.
Die Koloskopie – so der medizini-
sche Fachbegriff – in der Klinik 
vornehmen zu lassen, dafür spricht 
ein weiteres Argument: Selbst die 
größeren der anfangs meist harm-
losen Darm-Wucherungen lassen 
sich hier nach der Feststellung um-
gehend und wenn nötig operativ 
entfernen. Für Dipl. med. Karsten 
Räther und seinen Kollegen Dr. 
Gerhard Beitz gehört das zu den 
Routineaufgaben. Circa 40.000 
Polypen, schätzt der leitende 

Oberarzt, waren es im Crivitzer 
Krankenhaus in den vergangenen 
20 Jahren. Komplikationen gab es 
nur in einer verschwindend geringen 
Zahl von Fällen. „Aber“, betont er, 
„wir sagen jedem Patienten: Sobald 
sie hinterher zu Hause auch nur 
die kleinste Unregelmäßigkeit be-
merken, sollten sie sofort einen 
Arzt oder das Krankenhaus auf-
suchen.“ Denn mit der Gesundheit 
des Darms, eines der wichtigsten 
Organe des menschlichen Körpers, 
ist nicht zu spaßen. Ab 2015 sollen 
deshalb Über-55-Jährige systema-
tisch per Post von den Kranken-
kassen an die Darmkrebsvorsorge 
erinnert werden.  

schmerZfreI VorgeSorgt
Darmkrebs-Früherkennung wird im Crivitzer MediClin Krankenhaus mit narkose durchgeführt

zehn Jahre wiederholt werden schwerden, die von Bauchschmer- Oberarzt, waren es im Crivitzer 

Bild-Test mit oberarzt Karsten Räther: die Kamera vorn am sogenannten Koloskop, mit dem die darmspiege-
lung vorgenommen wird, liefert gestochen scharfe Bilder – in diesem Fall von Laken und Fenster. Foto: Hultzsch

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

kurzinFoS

dieser darmpolyp ist auch für den Laien deutlich zu
erkennen.

Nach der Entfernung ist nur noch eine kleine Narbe zu 
sehen. Fotos: Mediclin
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kLeine Leute In BeWeGunG
in Schwerin geht das erste Kinder-Fitness-aktiv-Studio an den Start

Ab dem nächsten Monat gibt es 
in Schwerin eine einzigartige 
Kombination aus Spiel, Spaß, 
Training und Toben: Durch die  
räumliche Nähe des El‘Vita Fit-
ness und Wellness Clubs und des 
Indoorspielparks „Wumbawu“ ent-
stand die einzigartige Idee, nicht 
nur die Erwachsenen fi tter zu ma-
chen, sondern das erste Fit-
ness-Studio für die jüngsten 
Sportskanonen zu eröffnen. 
Für die Entwicklung der Kinder, 
ist nichts wichtiger als Bewegung. 
Das meinen auch die Experten 
des neuen „Fitness-Aktiv-Kids- 
Studios“ im El‘Vita und dem 
Wumbawu. Mit Ärztinnen, Physio-
therapeuten und speziell ausge-
bildeten Kinder-Fitnesstrainern 
und -Übungsleitern wurde ein 
neues System entwickelt, die Kids 
von heute in Schwung zu bringen. 
Dabei helfen spezielle Fitness-
geräte für Kinder sowie ein mobiler 
Trainingszirkel und das gezielte 
Toben auf den Geräten im Wum-
bawu. Spezielle Übungsgruppen 
werden nach Leistungsstand oder 

Problemen, wie zum Beispiel 
Übergewicht, zusammengestellt – 
immer so, dass es für alle Kinder 
Spaß macht und niemand ins 
Abseits gerät. Die kindgerechten 
Fitnessprogramme unter professio-
neller Anleitung und mit Betreu-
ung durch Trainer werden von et-
lichen Krankenkassen gefördert 
und teilweise sogar refi nanziert. 
Die Ärzte und Therapeuten im 
El‘Vita können beratend Fragen 
beantworten.

AUF DIE PLÄTZE – FERTIG – LOS!

Und dann geht es auch schon los:  
Die Eltern melden ihr Kind oder 
ihre Kinder an. Die Kinder werden 
anschließend in verschiedene 
Gruppen und Zeiten eingeteilt 
und von den Experten „bewegt“.
Kinder brauchen den Spaß an der 
Bewegung. Während des Wachs-
tums werden in der kindlichen 
Entwicklung die Grundsteine für 
Muskelaufbau, Koordination und 
motorische Fähigkeiten gelegt. 

Außerdem wird der Organismus 
widerstandsfähiger gegen negative 
Einfl üsse von außen. Gerade in 
ihrem Alter brauchen Kinder viel-
fältige körperliche Reize. 
Den Bewegungsdrang auszuleben, 
unterstützt den jungen Organismus 
dabei, funktionstüchtige und leis-
tungsfähige Organe auszubilden. 
Zusätzlich fi nden entscheidende 
Veränderungen der Muskel-, 
Skelett- und Nervensysteme statt. 
Die Festigkeit der Knochen und 
die Belastbarkeit der Bänder ent-
wickeln sich vor allem aufgrund 
der Bewegungsintensität. 
Auch motorische Fähigkeiten wie 
Kraft, Geschicklichkeit, Beweg-
lichkeit und Ausdauer werden 
entwickelt, Gleichgewicht und 
Reaktionsfähigkeit geschult. 
Diesen Grundsätzen gegenüber 
steht heute viel zu oft die passive 
medienorientierte Freizeitgestal-
tung an erster Stelle: Fernsehen 
und Computerspiele ersetzen 
aktives Spielen. Studien zufolge 
leiden bereits rund 40 Prozent der 
Schulkinder unter Haltungs-

schäden. Sie haben Probleme, auf 
einem Bein zu hüpfen, rückwärts 
zu gehen oder bei gestreckten 
Beinen mit den Händen den Boden 
zu berühren. 
Schwächen im Bewegungsapparat 
beeinfl ussen den jungen Menschen 
dabei auf vielfältige Art: Über-
gewicht, Unfälle aus Ungeschick-
lichkeit, aber auch Rückenbe-
schwerden oder Herz-, Kreislauf- und 
Stoffwechselerkrankungen werden 
häufi g auf mangelnde Bewegung 
zurückgeführt. Dem gilt es vor-
zubeugen. Kinder haben eine na-
türliche Freude an der Bewegung, 
wenn man sie lässt!
Melden Sie noch heute Ihr Kind 
an und reservieren Sie sich einen 
Platz. Das können Sie auch erst-
mal per Telefon machen: 
(0385) 20 12 345. 
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fIt KIds aKtIv studIo

Außerdem wird der Organismus schäden. Sie haben Probleme, auf 

Ziele für die Kinder sind: 
•  Spaß an Bewegung
•  Verbesserung der motorischen 

Fähigkeiten
•  günstige Auswirkungen auf 

die Körperhaltung
•  Ausgleich von 

Bewegungsmangel
•  verbessertes Selbstvertrauen 

und Selbstwertgefühl
•  soziale Kontakte zu 

gleichaltrigen Kindern
•  Kräftigung der Rückenmuskulatur
•  Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

vorbeugen
•  Übergewicht vorbeugen 

bzw. beheben
•  Abbau von Aggressionen

Ein spezieller Info-Tag mit den 
Experten aus dem Kinder-Fit-
ness-Aktiv-Studio fi ndet am 

8. März von 10 bis 12 Uhr und 
von 14 bis 18 Uhr statt.
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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

der Bauch Ist 
kein ProBLem!
erprobtes Figur-Konzept jetzt auch im 
el´Vita Fitness- und Wellness für die Frau 

Der Bauch gehört zu den größ-
ten „Baustellen“ des Menschen. 
Hier sammelt sich das Fett am 
liebsten an und ärgert uns am 
meisten. Wenn die Hose zwickt 
und der Gürtel mal wieder weiter 
geschnallt werden muss, kommt 
Frust auf. Diäten und Training 
führen oft dazu, dass die Pfunde 
zwar purzeln – aber viel zu selten 
am Bauch. Es scheint aber eine 
Lösung zu geben, die auf gesunde 
und natürliche Weise die Figur 
schnell und einfach verbessern 
kann: Die Airpressure Bodyfor-
ming Methode! 

Diese besteht aus:
•  leichtem Ausdauertraining 
•  der Anwendung des patentierten

Bauchgurts „Slim Belly“
•  bewährten Ernährungsregeln

Durch sanfte Wechseldruckmas-
sage fördert der „Slim Belly“ die 
Durchblutung am Bauch. Es wird 
dabei an modernen Cardiogerä-
ten trainiert. Wer aber lieber an 
spaßbetonten Gruppenkursen 
teilnimmt, kann den mobilen 
Bauchgurt auch bei Zumba®, In-
door Cycling oder Bauch Spezial 
anlegen.
„Wir haben schon viel Gutes ge-
hört. Deshalb haben wir uns ent-
schlossen, das Konzept selbst zu 
testen. Die ersten Ergebnisse sind 

vielversprechend. Unsere Kunden 
sind begeistert. Schon nach kurzer 
Zeit sind deutlich sichtbare und 
messbare Ergebnisse möglich. 
Und das ohne Pillen, sondern auf 
natürliche Weise mit jeder Menge 
Spaß und guter Laune“, so Jens-
Uwe Kasten, Inhaber des El‘Vita 
Fitness- und Wellness für die Frau.  
Das El‘Vita ist einer von über 900 
lizenzierten Stützpunktpartnern 
in Europa, die das erfolgreiche 
Figurformungskonzept anbieten.

Nähere Infos und Anmeldung 
bei:  El‘Vita Fitness- und Wellness 
für die Frau, Am Hang 32, Schwe-
rin, Telefon (0385) 2012345 oder 
www.el-vita.de – E-Mail: team@
el-vita. Anmeldeschluss ist der 
26. Februar 2014! 

el‘vIta 
fItness- und Wellness fÜr dIe frau 

vielversprechend. Unsere Kunden 
sind begeistert. Schon nach kurzer 
Zeit sind deutlich sichtbare und 
messbare Ergebnisse möglich. 
Und das ohne Pillen, sondern auf 
natürliche Weise mit jeder Menge 
Spaß und guter Laune“, so Jens-
Uwe Kasten, Inhaber des El‘Vita 
Fitness- und Wellness für die Frau.  
Das El‘Vita ist einer von über 900 
lizenzierten Stützpunktpartnern 
in Europa, die das erfolgreiche 

Nähere Infos und Anmeldung 
bei:  El‘Vita Fitness- und Wellness 
für die Frau, Am Hang 32, Schwe-
rin, Telefon (0385) 2012345 oder 
www.el-vita.de – E-Mail: team@

Anmeldeschluss ist der 

Bauch weg In 4 Wochen?
100 weibliche Testpersonen für Studie* gesucht
Von der Wirkung der Airpressu-
re Bodyforming Methode haben 
sich europaweit bereits Tausende 
Menschen überzeugt. Um den 
mobilen Slim Belly nochmals in 
der Praxis zu testen, werden 100 
Testpersonen (w)  aus Schwerin 
und Umgebung gesucht. Die Stu-
die läuft über 4 Wochen mit 3 
Einheiten/Woche leichtem Aus-
dauertraining à 30-60 Minuten 
mit dem Slim Belly. Zusätzlich 

erhält jeder Teilnehmer bewährte 
Ernährungsregeln. Teilnahmege-
bühr: 19,90 Euro/Woche. 

  Jetzt anmelden: 

(0385) 20 12 345
Die Studie wird durchgeführt im: 
EL‘VITA Fitness & wellness für 
die Frau, Am Hang 32, 19063 
Schwerin Zippendorf, info@el-
vita.de, www.el-vita.de 

Anmeldeschluss ist der 26. Februar 2014!
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Ideaform schWerIn

Schlank werden • Schlank sein • Schlank bleiben

Institut für Gesundheit, Wohlbefi nden
und Gewichtsreduktion

Genussvoll essen 
und abnehmen

ideaform Schwerin

Hella Kuhlmey
Institutsinhaberin

Am Markt 9
19055 Schwerin

Telefon 0385 - 477 29 787
Mobil 0172 - 394 75 60

www.ideaform.de
schwerin@ideaform.de

Beginnen Sie 
noch heute!

Diskret durch 
Einzelberatung

Rufen Sie 
gleich an!

Genussvoll essen 
und abnehmen

ideaform SchwerinBeginnen Sie 

 Abnehmen mit der Schweizer Erfolgsmethode

Neu in Schwerin
 Eröffnung am 01.03.2014 ab 10:00 Uhr
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liegt in Ihrem persönlichen Stoffwechsel. Dank dem individuellen Ernährungsprofi l und unserer Beratung 
werden Sie wieder essen, was Ihr Körper braucht und erfolgreich, nachhaltig Ihr Gewicht reduzieren. 

Schlank werden • Schlank sein • Schlank bleiben

das GeheImnIs der gewichtSaBnahme

Schlank werden • Schlank sein 

1.  Hypophysentyp
Nimmt überall gleichmäßig zu

2.  Keimdrüsentyp
Nimmt an Hüfte und 
Oberschenkel zu

3.  Nebennierentyp
Nimmt vor allem in 
der Bauchregion zu

4.  Schilddrüsentyp
Nimmt an Taille/Oberkörper 
und Hals zu

•  Weil Sie Ihre ganz persönliche Lösung für Ihr 

ganz persönliches Wohlfühlgewicht erhalten

•  Weil es keine Diät ist, sondern Sie Freiheiten 

in der Wahl des Essens haben

• Weil Sie sich satt essen können

•  Weil Sie nicht abwägen und keine Kalorien 

zählen müssen

•  Weil das ideaform-Ernährungsprogramm 

überall anwendbar ist

• Weil Sie kompetent begleitet und beraten werden

1. 2. 3. 4.

Warum auch Sie dieses Mal Erfolg haben:

Wer seine Gewichtsprobleme lang-
fristig lösen will, muss seine Ernäh-
rung umstellen. Aber nicht jeder 
Mensch reagiert gleich. Das heißt 
nicht nur Aussehen, Körperbau und 
Charakter sind individuell, sondern 
auch der Stoffwechsel. Deshalb 
ermittelt ideaform Ihren Stoffwech-
seltyp und erstellt Ihr persönliches 
Ernährungsprofi l. 
Eine moderne umfassende Ernäh-
rungstypbestimmung ist für eine 
erfolgreiche und nachhaltige Gewichts-
reduktion wichtig. Denn nur mit 
einer individuellen Ernährung kann 
das neue Gewicht gehalten und der 
Jo-Jo-Effekt verhindert werden.

So wird getestet:
•  Sie erhalten einen 

umfangreichen Fragebogen 
zum Ausfüllen.

•   Dieser Fragebogen wird 
anonym und mit einem 
speziellen Computerprogramm
ausgewertet.

•   Die Auswertung wird persönlich 
mit Ihnen besprochen.

•   Die Bestimmung Ihres 
Ernährungstyps ermöglicht 
konkrete Empfehlungen für 
Ihren Speiseplan.

•   Mit diesem Test 
können 284 Typvarianten 
bestimmt werden.

   Abnehmen heisst nicht nur Gewicht
loswerden, sondern auch klar messbar
   an Umfang verlieren.

Welcher Stoffwechseltyp sind Sie? 



Was Ist los?

„Täuschungsmanöver – die Travestieshow“
Travestieshow
20 Uhr, Capitol

Sa
15.02.

Chin Meyer
Kabarett
20 Uhr, speicher

Sa
15.02.

„P‘tit Albert“
Ein-Personen-stück
20.30 Uhr, werk3, Domwinkel

Sa
15.02.

Zoonachmittag im Humboldthaus
zooführung mit schaufütterung
13.30 Uhr, schweriner zoo

So
16.02.

„Die goldene Gans“
Puppentheater
9.30 Uhr, Puppentheater im E-Werk

di
18.02.

„Parks und Gärten der Normandie“
Vortrag
17 Uhr, Haus der Kultur

di
18.02.

Schweriner SC gegen VolleyStars Thüringen
Volleyball
19 Uhr, AREnA schwerin

mi
19.02.

„Bottervagels sünd frie“
Komödie
19.30 Uhr, Fritz-Reuter-Bühne, E-Werk

mi
19.02.

„Mein Leben am Kreuzweg“
Lesung
17 Uhr, Haus der Kultur

do
20.02.

Matthias Kanter: „Etwas. Malerei und Fotografi e“
Ausstellung
15 bis 18 Uhr, Kunstverein schwerin (spieltordamm)

do
20.02.

Uwe Steimle
Kabarett
20 Uhr, speicher

do
20.02.

„Hummelfl ug – Klassik trifft Moderne“
Ballett
19.30 Uhr, E-Werk

Fr
21.02.

„Fondue für alle!“
Kabarett
20.30 Uhr, werk3, Domwinkel

Fr
21.02.

„Rumpelstilzchen“
Puppentheater
9.30 Uhr, Puppentheater im E-Werk

Sa
22.02.

Improvisationstheater
Theater ohne Probe
20.30 Uhr, werk3, Domwinkel

Sa
22.02.

VerY BritiSh
„Blake“ am 2. März im Capitol
Am Sonntag, dem 2. März, um 
19 Uhr präsentiert das Capitol 
„Blake“. Bekannt für ihre au-
ßergewöhnlichen Arrangements 
verschiedenster Pop- und Klas-
siksongs, besteht „Blake“ aus drei 
jungen Männern, die Fans welt-
weit mit ihren tollen Stimmen, 
Hit-Alben und charismatischer 
Bühnenpräsenz verzaubern. 
Mit über einer Million verkaufter 
Alben, Nummer-1-Hits in mehr 
als fünf verschiedenen Ländern 
und nahezu 100 Fernsehauftritten 
weltweit ist „Blake“ dabei ihren 
Ruf zu festigen, eine der vielsei-
tigsten und aufregendsten „Cross-
over“-Gruppen zu sein. Ihre 
Freundschaft und musikalischen 
Karrieren gehen zurück bis in 
ihre Schultage, aber erst 2007 

entschieden sie sich dazu, zusam-
men erfolgreich zu werden. Sechs 
Monate später veröffentlichten 
sie ihr erstes Album, was direkt 
auf Nummer 1 der UK-Klassik-
Album-Charts ging und dort für 
Wochen blieb – seitdem gab es 
weitere Alben, ihr Erfolg hält bis 
heute an. Während des Sommers 
2010 wurde „Blake“ auf persönli-
chen Wunsch der Queen mehrfach 
in den Buckingham Palace ein-
geladen und so kam es, dass das 
Lied „All of me“, geschrieben von 
Simon May, dass Hochzeitslied 
von Kate Middleton und Prinz 
William wurde. Jetzt kommt „Bla-
ke“ endlich nach Deutschland – 
im Gepäck jede Menge britischen 
Charme und einige der schönsten 
Melodien der Musikgeschichte.  
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VerY BritiSh
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Ehrenamt-Messe
Messe
10 - 17 Uhr, Fridericianum schwerin

Sa
22.02.

Valentinstag
sCHWERin live wünscht allen Verliebten 
einen romantischen und schönen Tag!

Fr
14.02.
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Zoonachmittag im Humboldthaus
zooführung mit schaufütterung

14.30 Uhr, schweriner zoo

So
23.02.

„Mozart! maybe?“
Ballett

18 Uhr, E-Werk

So
23.02.

„Die Reisen Sindbad des Seefahrers“
Puppentheater

18 Uhr, E-Werk

di
25.02.

Öffentliche Theaterführung
sonderveranstaltung
14.30 Uhr, Kassenfoyer

di
25.02.

„Räuber Brumbarts Abenteuer“
Kinderveranstaltung zum Mitmachen

9.30 Uhr, speicher

mi
26.02.

„Der Schaum der Tage“
Kino für Fortgeschrittene

15 Uhr, Capitol

mi
26.02.

„Achterbahn“
Comedy

20.30 Uhr, werk3, Domwinkel

mi
26.02.

Berliner Philharmoniker live: Sir Simon Rattle 
Übertragung aus Berlin

19.30 Uhr, Capitol

Fr
28.02.

„De Chorprow“ 
Komödie

19.30 Uhr, Fritz-Reuter-Bühne, E-Werk

Fr
28.02.

Dave Davis – Live und in Farbe 
Comedy

20 Uhr, Capitol

Fr
28.02.

Glanzlichter: German Tenors   
Konzert mit sonora Vaice und Claudia Hirschfeld

20 Uhr, schelfkirche

Fr
28.02.

„Hart an der Grenze“ 
Kabarett

20.30 Uhr, werk3, Domwinkel

Fr
28.02.

44 Leningrad 
Konzert

21 Uhr, speicher

Fr
28.02.

live aus der Met New York: Bordins „Fürst Igor“
große Oper auf der Leinwand

18 Uhr, Capitol

Sa
01.03.

Ewan Dobson
sologitarrist

20 Uhr, speicher

Sa
01.03.

Verkaufsoffener Sonntag
shopping-Erlebnis

13-18 Uhr, innenstadt mit Centern

So
02.03.

Piano trIfft PoeSie
Konzert im Konservatorium am 28. Februar
Beim 2. Konzert der Reihe 
„KON-Takte 2014“ am 28. Februar 
trifft Klaviermusik auf ausgewählte 
Poesie. Unter dem Motto „Piano 
Poesie“ entführen das Klavierduo 
Susan und Sarah Wang und die 
Schauspielerin Samira Hempel das 
Publikum an diesem Abend in die 
Welt der Musik und der Poesie. Auf 
dem Programm stehen fabelhafte 
Werke, die von romantischer Lite-
ratur über Gedichte bis hin zu Mär-
chen inspiriert wurden.
Rezitationen von Samira Hempel 
stehen im Einklang zu der Musik 
von Robert Schumann, Igor Stra-
winsky, Sven Daigger und Mau-
rice Ravel. Auch die ausgesuchten 
Kompositionen der Geschwister 
Felix und Fanny Mendelssohn sind 
bestens dafür geeignet, die Gäste an 
diesem Abend sowohl durch Klän-
ge als auch durch das gesprochene 

Wort zu verzaubern. Die Veranstal-
tung im Brigitte Feldtmann Saal 
des Konservatoriums in der Pusch-
kinstraße 6 beginnt um 19 Uhr.
Die taiwanesisch-amerikanischen 
Zwillingsschwestern Susan und Sa-
rah Wang musizieren seit frühester 
Kindheit miteinander. Sie studier-
ten zuletzt an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock, an 
der sie ihr Konzertexamen im Fach 
Klavierduo mit Auszeichnung ab-
schlossen, und arbeiteten bereits 
mit hochkarätigen Orchestern im 
In- und Ausland. Samira Hempel 
wurde in Schwerin geboren. Ab 
2009 absolvierte sie ein Schauspiel-
studium an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock, das sie 
2013 abschloss, und war bereits für 
die Theater Rostock und Schwerin 
tätig.   

oPernhafte PaSSion
Bach mit Sir Simon Rattle auf der Leinwand

Am Freitag, dem 28. Februar, um 
19.30 Uhr zeigt das Capitol live 
ein Konzert der Berliner Philhar-
moniker mit Sir Simon Rattle – die 
Passionsgeschichte von Bach.
Tatsächlich empfand mancher 
Zeitgenosse des Komponisten die 
Passionen Johann Sebastian Bachs 
mit ihren Rezitativen, Arien und 
Chören als (zu) opernhaft. Dabei 
lässt die Passionsgeschichte als 
wahrlich dramatische Handlung 
beim Hörer fast wie von selbst eine 
imaginäre Szenerie entstehen, in 
der Jesus, Petrus, Pilatus, die Jünger 

und das Volk wie auf einer Bühne 
zu agieren scheinen. 2010 erfolgte 
die Inszenierung des Werks durch 
Peter Sellars bei den Salzburger 
Osterfestspielen und in der Ber-
liner Philharmonie. Nun bringt 
Sellars Bachs Johannes-Passion auf 
die „philharmonische Bühne“. Sir 
Simon Rattle dirigiert die Berliner 
Philharmoniker, es singt der Rund-
funkchor Berlin und (mit Ausnah-
me von Roderick Williams) das 
Solistenensemble, das bereits bei 
Sellars’ Umsetzung der Matthä-
us-Passion zu erleben war.  

Michael van Merwyk & Bluesoul
American Music – Euro style

21 Uhr, speicher

Sa
22.02.

Piano trIfft PoeSie

Sarah Wang, Samira Hempel, Susan Wang (v.l.n.r.) Foto: privat
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Was Ist los?

„Blake – The story so far“
Konzert
19 Uhr, Capitol

So
02.03.

„Reineke Fuchs“
Puppentheater
9.30 Uhr, Puppentheater im E-Werk

di
04.03.

Schweriner SC gegen Dresdner SC
Volleyball
19 Uhr, AREnA schwerin

mi
05.03.

Jan Becker: „Hypnotika – die Kunst der Hypnose“
Hypnosekunst
20 Uhr, Capitol

Fr
07.03.

The Lords
Beatband
21 Uhr, speicher

Fr
07.03.

„Teatime“
schülerkonzert
16 Uhr, saal Ataraxia

Sa
08.03.

FC Mecklenburg Schwerin gegen FSV Bentwisch
Fußball
13 Uhr, stadion Lambrechtsgrund – freier Eintritt für Frauen

Sa
08.03.

Emmi & Willnowsky: „Forever Alive“
Comedy
19 Uhr, Capitol

So
09.03.

„Aschenputtel“
Puppentheater
9.30 Uhr, Puppentheater im E-Werk

di
11.03.

„Suli Puschban“
Kinderliedermacherin
9.30 Uhr, speicher

di
11.03.

Hansi Hinterseer & das Tiroler Echo
Konzert
20 Uhr, sport- und Kongresshalle

di
11.03.

Schweriner SC gegen USC Münster
Volleyball
19.30 Uhr, AREnA schwerin

mi
12.03.

Szenen eIner ehe
emmi & Herr Willnowsky am 9. März im Capitol

Am Sonntag, dem 9. März, um 19 
Uhr präsentiert das Capitol „Emmi 
& Herr Willnowsky“ mit ihrem 
Programm „Forever Alive“ – das 
sechste abendfüllende Programm 
mit einer munteren Mischung aus 
klassischen Kalauern, garstigen 
Gags und lustigen Liedern. Emmi 
& Herr Willnowsky sind eben 
nicht totzukriegen: Auch im elften 
Jahr ihrer Ehe tragen die beiden 
Ausnahme-Komiker ihre Zwistig-
keiten auf offener Bühne in der ih-
nen eigenen und einzigartigen Art 

und Weise aus, zur großen Freude 
ihrer wachsenden Zahl von Fans, 
Familienmenschen und nicht zu-
letzt Ehepaaren, die sich hier die 
eine oder andere „Anregung“ für 
den heimischen Ehekrieg geben 
lassen. Emmi erzählt von ihren 
Triumphen als „Donauweibchen“ 
in Donau-Eschingen und Nieder-
lagen als Annie im gleichnami-
gen Mädchen-Musical und Herr 
Willnowsky spottet, seine ange-
graute Angetraute habe eben Van 
Goghs Ohr für Musik…  

Emmi und Herr Willnowsky Foto: veranstalter

 

 

www.das-capitol.de

Unsere Höhepunkte:
Kino in 3D | Filmkunstreihe | Damenwahl | Das Capitol macht 
Schule | Veranstaltungen aller Art | Kino für Fortgeschrittene

Ihr Schweriner Filmpalast lädt ein. Wir bieten für jeden 
Geschmack das richtige Programm und belohnen treue Gäste 
mit unserem Treuepass.

Das Capitol Schwerin | Wismarsche Straße 126 | 19053 Schwerin
Tel.: 0385-5918018 | Fax: 0385-5918030 | info@das-capitol.de
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08.03.

Ü30- und Frauentags-Party
DER Partyspaß für alle ab 30

Einlass Frauen ab 20 Uhr, 
Männer ab 22 Uhr

Kongresshalle

Ü30- und Frauentags-Party
DER Partyspaß für alle ab 30

Das Team von büro v.i.p. wünscht

alles Gute zum Frauentag!
Vor genau 15 Jahren, am 8. März 1999, wurde unser 

Werbeunternehmen gegründet. Unser Jubiläum widmen 
wir speziell den Frauen. 

Wismarsche Straße 170  19053 Schwerin
Telefon 0385- 63 83 270  www.buero-vip.de
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The Blues Brothers – Ultimate Live-Tribute 2014
Konzert

19.30 Uhr, Capitol

do
13.03.

„Der Vorname“
schauspiel (Premiere)
19.30 Uhr, großes Haus

Fr
14.03.

„Hands on Strings“
gitarrenduo

20 Uhr, speicher

Fr
14.03.

„Teatime“
Vorbereitungskonzert für „Jugend musiziert“ 

16 Uhr, saal Ataraxia

Sa
15.03.

live aus der Met New York: Messenets „Werther“
große Oper auf der Leinwand 

18 Uhr, Capitol

Sa
15.03.

„Frau Antje und Herr Klaus spielen…“
sherlock Holmes und Dr. Watson als Puppenspiel 

19.30 Uhr, Puppentheater im E-Werk

Sa
15.03.

WIR Aktionstag
Aktionstag mit Bühnenprogramm

10 -20 Uhr, schlosspark-Centers

Sa
15.03.

Christoph Sieber: „Alles ist nie genug“
Kabarett 

20 Uhr, Capitol

Sa
15.03.

Puhdys – Akustik Tour 2014
Konzert

20 Uhr, sport- und Kongresshalle

Sa
15.03.

Michy Reincke
Konzert

21 Uhr, speicher

Sa
15.03.

„Auf in den Frühling“
Osterbastelmarkt

10-18 Uhr, sport- und Kongresshalle

So
16.03.

Ute Freudenberg: „Willkommen im Leben“
Konzert

18 Uhr, Capitol

So
16.03.

Theater Mär: „Oh, wie schön ist Panama“
Kinderveranstaltung

9.30 Uhr, speicher

di
18.03.

American Drama Group Europe: „Romeo and Juliet“
gastspiel

8.30 Uhr und 11.15 Uhr, großes Haus

mi
19.03.

Volker Pispers „Bis neulich“
Kabarett

20 Uhr, Capitol

do
20.03.

„Tibet – 10 Reisen auf das Dach der Welt“
Vortragsreihe Poesie & Abenteuer

20 Uhr, Capitol

do
20.03.

Tango Transit
Konzert

20 Uhr, speicher

do
20.03.

KARTEN 0385/5300-123
WWW.THEATER-SCHWERIN.DE

Premiere: 16. März · E-Werk

OPERNLOUNGE:
CARMEN

NEU: Besonderes Format!

Musikalische und 

kulinarische Köstlichkeiten

ANZEiGE

dueLL am hImmel
Vorverkauf für Pyrogames 2014 hat begonnen
Nach dem beispiellosen Erfolg im 
vergangenen Jahr geht das bekann-
te Feuerwerksfestival „Pyro Games“ 
2014 in die nächste Runde. Vier der 
deutschlandweit besten und mehr-
fach preisgekrönten Feuerwerkspro-
fi s treten am 27. September vor der 
traumhaften Kulisse des Schlossgar-
tens mit einer gigantischen Feuer-
werksshow gegeneinander an. Ein 
spektakuläres Rahmenprogramm 
sowie kulinarische Leckerbissen las-
sen keine Wünsche offen.
Die eigens für diesen Abend 
gestalteten, musiksynchro-
nen Feuerwerke beeindru-
cken mit Farbenpracht und 
Vielseitigkeit. Goldregen 
wird vom Abendhimmel 
herab regnen, lodernde 
Flammen und Feuerkreise 
werden den Sternenhim-
mel mit eindrucksvollen 
Bildern verzieren. Umwer-
fende Farblichter, strahlen-
de Effekte und funkelnde 
Erlebniswelten bleiben 
lange in Erinnerung. Für 
ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm sorgen 
Livebands und eine atem-
beraubende Licht- und 
Lasershow des Multime-
dia-Laser-Feuerkünstlers 

Jürgen Matkowitz. Abschließend 
stimmen die Zuschauer telefonisch 
ab, welches der vier Profi teams den 
Pokal der Feuerwerker mit nach 
Hause nehmen darf.
Tickets für den imposanten Pyro-
Wettstreit sind jetzt an allen be-
kannten Vorverkaufsstellen oder 
online auf www.pyrogames.de er-
hältlich. Kinder bis einschließlich 
zwölf Jahren haben freien Eintritt 
im Stehplatzbereich.  

im duell der Feuerwerker sind spektakuläre Him-
mels-Kunstwerke zu sehen. Foto: veranstalter



GesundheIt Ist unser thema · doc aktueLL

Seite 22

FEBRUAR 2014
PR-AnzEigE

PfleGe und fÜrsorGe

Besser hätte das Jahr in der Pfaffen-
straße nicht beginnen können: Seit 
dem 1. Januar gibt es neben den
Pfl egeeinrichtungen der Vitanas 
im Schlossgarten und in der Pfaf-
fenstraße auch einen ambulanten 
Pfl egedienst für Klienten, die sich 
in ihren eigenen vier Wänden von 
den engagierten Mitarbeiterinnen 
des renommierten Unternehmens 
versorgen lassen möchten. Zum 
Empfang anlässlich der Neu-
gründung hatten Pfl egedienst-
leiterin Cornelia Westphal und 
Geschäftsführer Siegbert Popko 
deshalb Partner und andere Pfl ege-
dienstleister geladen, um ihnen das 
Angebot der neuen Vitanas Ambu-
lant vorzustellen und auf die erfolg-
reiche Gründung anzustoßen. Vom 
Gesetzgeber sei die Devise „ambu-
lant vor stationär“ vorgegeben, so 
Popko, mit dem Pfl egedienst be-
fi nde sich Vitanas deshalb auf dem 
richtigen Weg. 
„Derzeit sind wir ein Team aus sechs 
Mitarbeiterinnen, sieben Klienten 

versorgen wir bereits regelmäßig“, 
freute sich Cornelia Westphal über 
den guten Start und bedankte sich 
sogleich für die Zusammenarbeit 
innerhalb der Schweriner Vitanas-
Einrichtungen. Gemeinsam lassen 
sich in Zukunft viele Synergie-

Effekte nutzen: Sei es der ambu-
lante Einsatz, der nach einer Kurz-
zeitpfl ege notwendig wird, oder 
dass nach einer Zeit mit ambulanter 
Hilfe der Wechsel in die stationäre 
Pfl ege stattfi ndet – für beides hat 
man mit der Erweiterung des An-

gebots bei Vitanas in Schwerin 
nun die besten Voraussetzungen 
geschaffen. 260 Bewohner leben 
zur Zeit in den beiden hiesigen Se-
niorenresidenzen. Und auch für die 
Klienten, die sich für einen Platz in 
einem der beliebten Häuser noch 
gedulden müssen, ist die Vitanas 
Ambulant eine gute Lösung zur 
Überbrückung der Wartezeit.
Bewerbungen von weiteren Pfl ege-
fachkräften und Pfl egehelfern sind 
für den neuen ambulanten Dienst 
immer gern gesehen.
Vitanas ambulant GmbH
Telefon: (0385) 57566-560/-565 

fÜr senIoren gemeinSam Stark
Vitanas erweitert sein Betreuungsangebot mit eigenem ambulanten Pfl egedienst

versorgen wir bereits regelmäßig“, Effekte nutzen: Sei es der ambu-

niorenresidenzen. Und auch für die 
Klienten, die sich für einen Platz in 
einem der beliebten Häuser noch 
gedulden müssen, ist die Vitanas 
Ambulant eine gute Lösung zur 
Überbrückung der Wartezeit.

Pfl egedienstleiterin Cornelia Westphal und Geschäftsführer Siegbert 
Popko begrüßten die Gäste. Musikalisch umrahmt wurde der kleine Emp-
fang vom Gitarrenduo „lightvoices“. Fotos: Hultzsch

Pflegende Angehörige brauchen bestmögliche Unterstützung

› Infos unter www.barmer-gek.de/101071

Sie suchen kompetente Hilfe in der 
pflegerischen Versorgung? 

› Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres 
Pflegealltages? 
Die BARMER GEK bietet verschiedene  
Pflegekurse in der Gruppe und individuelle 
Schulungen zu Hause an. In allen unseren 
Geschäftsstellen finden Sie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die auf Ihre Lebens-
situation spezialisiert sind. 

Damit Sie auch schwierige Zeiten besser 
meistern können.
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf 
Ihre Anfrage.

Ein kostenloses Angebot der  
BARMER GEK Pflegekasse

BARMER GEK Schwerin
Ansprechpartnerin: 
Ines Nevermann 
Marienplatz 3
19053 Schwerin 
Tel. 0800 332060 12-1212*  
Fax 0800 332060 12-1000*
ines.nevermann@barmer-gek.de

*Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.    
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DIE NEUE FOTOSCHULE SCHWERIN | ARSENALSTRASSE 27 | 19053 SCHWERIN | TEL. 0385 20 25 151 |  INFO@FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE

ALLE KURSE FINDEN SIE AUF WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE

DIE NEUE FOTOSCHULE SCHWERIN

FOTOGRAFIEREN LERNEN
KURSE SCHON AB 39,- EUR 

AB 22.02. NEU & GRÖSSER 
IN DER PUSCHKINSTRASSE 64

         /FotoschuleSchwerinRostock

Spätestens nach einem Besuch im  
Céleste Beauté Contour in der 
Mozartstraße ist klar: Es gibt ein 
Rezept für Schönheit – es heißt 
Kompetenz! Im Salon von Angela 
Iovu setzt man konsequent auf 
eine hohe fachliche Qualifi kation. 
Alle vier Frauen im Team haben 
ihren Beruf mit staatlicher Prüfung 
abgeschlossen. „Anders würde es 
auch nicht zu unserem Anspruch 
passen“, so die Inhaberin. „Wir 
wollen unseren Kunden nur Leis-
tungen auf höchstem Niveau an-
bieten.“ Neben den „normalen“ 
kosmetischen Anwendungen, Well-
ness und Massagen sind es vor 
allem das außergewöhnliche Nagel-
design, das Enthaaren mit Sugaring 
und das professionelle Permanent 
Make-Up, das Kundinnen hier zu 
Stammkundinnen macht. Jede der 
Céleste-Mitarbeiterinnen hat dabei 
Bereiche, die ihr besonders am 
Herzen liegen: anja Rohms 
Schwerpunkt zum Beispiel liegt in 
kosmetischen Anwendungen, der 

Mani- und Pediküre und der Fuß-
refl exzonenmassage. Miriam Rath-
mann wiederum, die Céleste seit 
dem 1. Januar verstärkt, arbeitet 
zusätzlich zur Kosmetik 
vor allem mit Wellness und 
Entspannungsmassagen,
Wimpern-
verlänge-
rungen
sind
ihr
S p e -
z i a l -
gebie t 
und das 
S u g a r i n g . 
Martina Skow-
ronski hingegen 
hat sich seit Jahren 
vor allem dem Na-
geldesign verschrieben, 
Spezialität: Schellac. Eine 
entsprechende Schulung ab-
solvierte sie bei LCN, einem der 
gefragtesten Hersteller von Nail-
Produkten. angela iovu selbst ist 

zusätzlich zur Kosmetikerin ge-
prüfte Pigmentistin. Die dauer-
hafte Konturierung natürlicher 

Gesichtszüge mit Permanent-
Make-Up ist ihre Leiden-

schaft. Nach 
einer um-

fangrei-
c he n 
Aus-
b i l -
dung 
bei den 

renom-
miertesten 

Anbietern dieses 
Verfahrens ist sie 
bis heute einmal 
im Jahr zu weite-
ren Lehrgängen 

im Münchener 
Institut des Unter-

nehmens Long Time 
Liner (LTL) zu Gast. „Dort 

werden unsere Fähigkeiten jedes 
Mal wieder sehr genau auf die 
Probe gestellt“, erzählt sie, „und 

noch immer bin ich vor jeder neuen 
Prüfung aufgeregt!“ Céleste ist seit 
2012 Elite-Partner der Firma LTL, 
der Sieg beim bundesweiten Perma-
nent-Make-Up-Fotowettbewerb ist 
nur eine von vielen Auszeich-
nungen, auf die die Salonchefi n 
zurückblicken kann. Und auch 
wenn das Permanent Make-Up erst 
bei Volljährigkeit angewendet werden 
darf – alle weiteren Angebote von 
Céleste sind für Frauen (und 
Männer!) aller Altersgruppen ge-
macht. Schmink- und Kosmetik-
tipps kommen schon bei Teen-
agern gut an und die älteste Dame, 
die sich hier gern etwas für ihr 
Wohlbefi nden gönnt, ist stolze 90 
Jahre alt. 

KomPetenZ fÜr wahre SchÖnheit
Salon Céleste überzeugt mit speziellem Know-how in Kosmetik und Wellness

Salon Céleste
Friedensstraße 22 (Ecke Mozartstraße) 
19053 Schwerin · Tel: 0385 - 39 47 90 79
Mobil: 0173 · 91 82 260
www.celeste-schwerin.de

wahre SchÖnheitwahre SchÖnheit
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Porträt

„Da war letzte Woche großer 
Bahnhof um den jungen Mann. 
Jetzt könnte man die Ruhe nach 
dem Sturm mal nutzen, sich mit 
ihm zu verabreden.“ Der Vorschlag 
einer Kollegin für das aktuelle 
Porträt lässt mich aufhorchen. Ge-
schwind durchkämme ich einen 
Beitrag aus der Tageszeitung. Da 
steht, dass Lars Kozian der jüngste 
selbstständige Friseurmeister in 
Schwerin und ganz Mecklen-
burg-Vorpommern ist. Tolle Sache. 
Außerdem ist er das jüngste Mit-
glied in der Friseur-Innung 
Schwerin und der Handwerks-
kammer Schwerin. Obendrein, 
wie soll es anders sein, war er beim 
Abschluss seiner Gesellenprüfung 
im Sommer 2013 der Beste seines 
Jahrgangs. Ich lese nicht weiter, 
sondern schaue mir das Bild an, 
auf dem ein junger Mann mit ge-
schmackvoll gestylter Frisur an 
den blonden Haaren von Ober-
bürgermeisterin Angelika Gram-
kow zupft. Aha, das war also das 
Foto-Shooting für die Presse. 
Ich klingele gleich mal im Salon 
in der Puschkinstraße durch, viel 
Zeit zum Schreiben bleibt ja nicht 
mehr. „Hallo, hier ist Lars!“ Voll- 
treffer! Ich verabrede mich mit 
dem Aufsteiger für den kommen-
den Tag. Und spaziere pünktlich 
in den Friseursalon, der gar nicht 
danach aussieht. „Ich bin hier der 
einzige Friseur“, klärt mich Lars 
(ich darf ihn duzen), schnell auf. 
Es gibt noch eine Kosmetikerin, 
eine Nagelvisagistin und zwei wei-
tere Selbstständige, die sich zu-
sammengetan haben. Lars hat sein 
Zimmer so frisiert, wie es ihm ge-
fällt, mit reichlich Schwarz und 
Glimmerfarben. Wenig später sit-
ze ich in einem herrlich beque-
men, golden leuchtenden Sessel 
und lausche den Antworten, die 
Lars auf meine Fragen gibt. Er er-
zählt, dass er ein waschechter 
Schweriner sei. Seine Lieblingsfächer 
in der Schule waren Sozialkunde 
und Chemie. Auf die Frage,  wann 
er denn Friseur werden wollte, 
kommt das, was ich gehofft habe: 
„Schon immer, schon als Kind“, 
sagt Lars. „Mit vier Jahre hab ich 
den Puppen von meinen Schwestern 
die Haare geschnitten.“ Und Pup-
pen gab es reichlich, schließlich 

hatte der kleine Lars noch sieben 
ältere Geschwister. Doch sein Nest- 
häkchendasein konnte er nicht 
lange genießen. Seine Mutter 
stirbt, als er gerade mal 14 Jahre alt 
ist. So lernt Lars, sein Leben früh 
selbst in die Hand zu nehmen. 
Auch jetzt, mit seinen 20 Jahren, 
wirkt er reifer, zielstrebiger und 

erwachsener als andere in seinem 
Alter. „Ich bin sehr ehrgeizig“, er-
klärt er, „wenn ich hundert Pro-
zent etwas will, gebe ich Vollgas.“ 
So lässt sich auch verstehen, warum 
es ihn so früh auf die Meisterschule 
zog. Am 2. September 2013 legte 
er los, nachdem er gerade mal eine 
Woche Geselle war. Drei Monate 

kämpft er sich auf der Meister-
schule in Oldenburg durch einen 
Intensivkurs und anschließend 
zehn harte Prüfungen. Kurz vor 
Weihnachten hielt er dann seinen 
Meisterbrief in der Hand. An-
schließend hätte er wieder in 
seinem Ausbildungssalon in Schwe-
rin anfangen können. Aber wozu 
habe ich Meister?, dachte er sich. 
Und dann kam das Angebot aus 
dem jetzigen „Laden“, der gerade 
eröffnet hatte. Ihm gefiel der Ge-
danke, losgelöst zu arbeiten. 
Außerdem nervte ihn, dass er 
ständig Kunden Produkte unterju-
beln musste. Lars will das in seinem 
eigenen Salonstübchen nicht 
machen. Er möchte ehrlich beraten 
und sich vor allem Zeit nehmen. 
„Das fängt bei der richtigen Kopf-
wäsche an“, bemerkt er. „Ich mach 
kein waschi waschi. Die Kundin 
oder der Kunde liegt hier gemüt-
lich im Schaffell. Das Schönste 
für mich ist, wenn sie zufrieden 
rausspazieren. Wenn sie ihre 
Frisur nicht nur gut, sondern 
wundervoll finden.“ 
Nach getaner Arbeit fährt Lars 
dann nach Hause auf den 
Dreesch. Er dreht eine große 
Runde mit seinen Hunden, einem 
Jack Russel und einem Dalmatiner, 
und lässt sich den Wind um die 
Nase wehen. Danach verbringt er 
Zeit mit Sebastian, mit dem er seit 
fast einem Jahr verheiratet ist. 
Sie kochen sich was Schönes und 
erzählen, was so los war am Tag. 
Und am nächsten Morgen stürzen 
sie sich wieder ins Berufsleben – 
oder besser: ins Hobby, denn für 
Lars ist es kein Beruf, sondern 
Leidenschaft.  „Es war und ist mir 
total egal, wie viel ich in dieser 
Branche verdiene.“ Dennoch reiht 
er sich mit seinen Preisen im mitt-
leren Segment ein. 
Ganz bewusst. Von Niedriglöhnen 
für Frisure hält er nämlich nichts. 
„Ich denke, viele Kollegen verkau-
fen sich unter Wert. Dabei sind 
wir doch Handwerker. Was kriegt 
denn ein Klempner, wenn er nach 
Hause kommt?“ Aber halt! Bevor 
die Seite voll ist: Lars möchte sich 
unbedingt noch bei allen bedan-
ken, die ihm beim Schritt in die 
Selbstständigkeit unter die Arme 
gegriffen haben. 

„ Ich mach kein waSchi waSchi“ 
Der Schweriner Lars Kozian sauste als jüngster Friseurmeister von Mecklenburg-Vorpommern in die Selbstständigkeit

Ein Meister in seinem Element: Lars Kozian ist Friseur aus Leidenschaft. 
 Fotos: Anja Bölck
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Wenn es im Winter zeitig dunkel 
wird und draußen die Kälte 
knackt, dann ist das Haus in der 
Buschstraße 14 ein Hafen aus 
Wärme und Licht. Hinter den 
Fenstern in der Fachwerkfassade 
lockt ein gemütlicher Gastraum, in 
dessen Kamin ein Feuer prasselt 
und in dem köstliche Düfte aus 
der Küche dringen. Der Schweri-
ner Gastronom Thomas Jiskra hat 
das Gebäude aus dem 18. Jahrhun-
dert komplett und aufwändig sa-
nieren lassen und ist vor etwas 
mehr als zwei Jahren mit seinem 
Kartoffelhaus No.1 hier eingezo-
gen. „Die Gäste sind begeistert von 
der Atmosphäre“, sagt Jiskra. Und 
auch beim Konzept hat sich in den 
zurückliegenden Jahren viel getan. 
Vom wochentäglichen Mittags-
tisch bis zum Sonntagsbrunch in 
den Wintermonaten reicht das An-
gebot, das stets neue Glanzpunkte 
bekommt.
„So sind am neuen Standort zum 
Beispiel Aktionen wie unsere Kü-
chenparty entstanden“, sagt der 
Chef.  Schon am 25. April gibt es 
eine weitere Aufl age der beliebten 
Veranstaltung, die zweimal im 

Jahr im Kalender steht. Und wer 
jetzt nicht weiß, was eine Küchen-
party ist: Bei diesem Termin dür-
fen Gäste bis an die Kochtöpfe 
spazieren, schnuppern, fachsim-
peln und vor allem probieren. Kö-
che geben Tipps und bereiten un-
ter den Augen der Besucher so 
viele Schmankerl und Leckereien 
zu, dass es einer Herausforderung 
gleicht, sie alle zu kosten. „Auf 
Wunsch der Gäste wird es dieses 
Mal keine Stehparty, sondern je-
des Ticket ist mit einem festen 
Sitzplatz verbunden“, erklärt Tho-
mas Jiskra. Er hofft, dass sich das 
Wetter Ende April schon von sei-
ner guten Seite zeigt und die Gäste 
der Küchenparty auch die große 
Dachterrasse mit Altstadtfl air nut-
zen können. Wer hier Platz nimmt, 
hört gleich nebenan die Domglo-
cken läuten und schaut den Pas-
santen zu, die durch die Engen 
Straßen in Richtung Markt und 
zurück streben. Kein Wunder, dass 
die Terrasse zu den Lieblingsplät-
zen im Lokal gehört – und das 
nicht nur während der Küchenpar-
ty. Diese kulinarische Entde-
ckungsreise geht übrigens übers 

Kartoffelhaus hinaus, denn auch 
der Niederländische Hof ist dabei 
mit im Boot – Gäste dürfen natür-
lich zwischen den beiden Restau-
rants pendeln. Das All-Inclusive-
Ticket, das an diesem Abend alle 
Speisen und Getränke einschließt, 
kostet 55,55 Euro und ist im
Vorverkauf im Kartoffelhaus er-
hältlich.
Und apropos Party: Auch für Fa-
milienfeiern ist das Restaurant 
dank seiner zwei Etagen eine gute 
Adresse. Wenn also Opa 80 wird 
und zu Hause weder das Geschirr 
noch die Stühle für alle Gratulan-
ten reichen, kann der Umzug  ins 
Kartoffelhaus viel Stress und Räu-
merei sparen. Hier stehen zwei se-
parate Gaststuben mit bis zu 80 
Plätzen zur Verfügung. „Auch Ein-
schulungen, Jugendweihen und 
sogar Hochzeiten wurden bei uns 
schon gefeiert“, freut sich Thomas 
Jiskra. In den Wintermonaten baut 
das Kartoffelhaus-Team an den 
Sonntagen zusätzlich ein 
Brunch-Buffet auf, für das sich 
Gäste unter der Nummer (0385) 
5571071 anmelden können. Diese 
Nummer gilt auch für Reservie-

rungen. Geöffnet ist das Restau-
rant täglich ab 11 Uhr. Besucher 
dürfen sich neben der Standard-
karte auf wechselnde saisonale 
Karten freuen, bei deren Gestal-
tung Gastronom Jiskra auf Spezia-
litäten der Region setzt. Noch bis 
Ende Februar stehen Grünkohl 
und Wild auf dem Speiseplan und 
manche Gäste kehren ganz gezielt 
wegen dieser Spezialitäten ein. 
„Grünkohl servieren wir nach 
mecklenburgischem Rezept leicht 
süßlich mit einer Spur von Zimt“, 
erklärt Thomas Jiskra. Und weil 
auch die Wildrezepte so vielen 
Menschen besonders munden, 
will der Kartoffelhaus-Chef jetzt 
ein Wildgericht auf die Standard-
karte setzen. Zurzeit verwöhnt das 
Küchenteam Gäste zum Beispiel 
mit gegrillten Hirschfi letmedail-
lons auf Porto-Jus, mit Esskasta-
nien und getrüffeltem Kartoffel-
baumkuchen – ja, richtig gelesen, 
Kartoffelbaumkuchen. Denn 
nicht zuletzt geht es im Kartoffel-
haus ja auch darum, zu zeigen, wie 
vielseitig die beliebte Knolle ist 
und wie gut sie mit anderen Spezi-
alitäten harmoniert.  

Seite 25

FEBRUAR 2014
AUsgABE 65

KulInarIsch

Gasthaus mIt 
aLtStadtFLair und StiL
nächste Küchenparty im Kartoffelhaus lockt am 25. april 2014 

Fotos: Steffen Kusebauch

KARTOFFELHAUS NR.1
Buschstraße 14 
19055 Schwerin
Tel.: (0385) 5 57 10 71 
www.kartoffelhaus-schwerin.de

kurzinFoS

Alte Bauteile wurden bei der Sanierung erhalten und mit neuen ergänzt.
 Fotos: Katja Haescher

das alte Fachwerkhaus stammt aus 
dem 18. Jahrhundert.
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Kaufhaus stolZ

stIch fÜr stIch
eIn unikat
Bei Stolz werden Textilien individuell verschönert

Sollen es die kleinen Möwen sein? 
Oder lieber die Blümchen? Oder doch 
der Klassiker, die eigenen Initialen? 
Wer sich im Kaufhaus Stolz bei Sa-
bine Kreuziger an der Stickmaschine 
einfi ndet, der hat die Qual der Wahl. 
Unzählige kleine und größere Varian-
ten der unterschiedlichsten Motive, 
Bilder oder Buchstaben sind in dem 
kleinen Büchlein versammelt, das die 
Verkäuferin in der Textilabteilung be-
reithält. „Der Dauerbrenner sind nach 
wie vor Namen oder Initialen auf dem 
Handtuch, und für Kinder ist zur Zeit 
ein kleines Seepferdchen sehr beliebt“, 
erzählt Kreuziger. „Prinzipiell können 
wir alle textilen Artikel besticken, die 
bei uns erhältlich sind und die in ei-
nen der Stickrahmen eingespannt wer-
den können.“ Die Bandbreite reicht 
dabei von einer kleinen Verzierung für 
3 Euro über die mittlere für 4 Euro bis 
hin zum großen Exemplar für 5 Euro.

Artikel, die in einem anderen Ge-
schäft gekauft wurden, sind davon 
aber ausgeschlossen, einzige Ausnah-
me: Es gibt sie nicht bei Stolz. Nach 
einer Viertelstunde ist nahezu jedes 
Motiv in den Stoff gestickt; auch meh-
rere nebeneinander sind möglich, um 
einen noch größeren Effekt zu erzie-
len. „Je nach Andrang ergeben sich da-
für manchmal kleine Wartezeiten“, er-
gänzt die Verkäuferin, die als gelernte 
Täschnerin von je her ein Händchen 
für Nähmaschinen hat. „Das lässt sich 
aber prima mit einem Bummel durch 
das Kaufhaus überbrücken.“ Wer dann 
aus den angebotenen Farben und For-
men das Passende gefunden hat, kann 
sich über ein echtes Unikat freuen. 
Möglich gemacht hat das Kaufhaus 
auch schon größere individualisierte 
Bestellungen, zum Beispiel T-Shirts 
für eine Vereinsmannschaft oder auch 
Handtuch-Präsente mit einem Wer-
beslogan im Auftrag der Stadt Schwe-
rin – der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. 

Schicke initialen oder ein Handtuch speziell für die oma? Beim Besticken von Textilien 
sind der Fantasie (fast) keine Grenzen gesetzt. Fotos: Hultzsch

Schwerin • Mecklenburgstraße 38/40
Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 9.00 - 19.00 Uhr

www.kaufhaus-stolz.com

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

GROSSE
AUSWAHL

Ideal zum Besticken:
Handtuchserie

100% Baumwolle, fl auschig weich und saugfähig, 
verschiedene Unifarben zur Auswahl

3.99
9.99*9.99*9.99*9.

Handtuch

50 x 100 3.3.9999999999993.993.99
12.99

24.99* 12.12.24.99*24.99*24.

Duschtuch

70 x 140 12.12.12.999999999999999912.9912.99
0.99

2.99* 0.0.2.99*2.99*2.

Seiflappen

30 x 30

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

Z.B.
MÜTZEN

T-SHIRTS
KISSEN

BETTWÄSCHE
BADEMÄNTEL

TISCHTÜCHER

VIELE WEITERE ARTIKEL
ZUM BESTICKEN FINDEN

SIE IN UNSEREM KAUFHAUS! 

beslogan im Auftrag der Stadt Schwe-
rin – der Fantasie sind keine Grenzen 

das Handtuch wird in den Rahmen eingespannt (links), die Maschine stickt das zuvor 
ausgewählte Motiv – fertig.

rin – der Fantasie sind keine Grenzen rin – der Fantasie sind keine Grenzen 

das Handtuch wird in den Rahmen eingespannt (links), die Maschine stickt das zuvor das Handtuch wird in den Rahmen eingespannt (links), die Maschine stickt das zuvor 

gesetzt. gesetzt. 
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hInter schWerIner fassaden (65)

eIn haus wie auS einem guSS
 Jörg Seupel pfl egt in der Münzstraße 28 erinnerungen an seine Familie und an ein altes Handwerk

Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und mehr ist man schon 
vorbeigegangen. aber was ver-
birgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen. 
in dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit ihnen hinter Fassa-
den blicken. Heute in der Münz-
straße 28, wo ein kleines 
Fachwerkhaus Schweriner Hand-
werksgeschichte erzählt.

Ob Türklinken im Café Prag oder 
der Wetterhahn auf dem Chor des 
Doms: Kunstvolle Metallarbeiten 
stammen in Schwerin oft aus 
einem kleinen Fachwerkhaus in 
der Münzstraße 28. Hier pfl egten 
Ernst Seupel und sein Sohn Kurt 
mehr als 80 Jahre lang die Kunst 
des Gelbgießerhandwerks. Dass 
das Haus heute noch daran erin-
nert, ist Jörg Seupel, dem Enkel 
bzw. Neffen der beiden Gelbgie-
ßer, zu verdanken. Er hat die ein-
stige Werkstatt zu einem kleinen 
Traditionskabinett ausgebaut, das 
er zum Beispiel während der 
Schweriner Museumsnächte öffnet. 
„Ich brauche hier nur einen Ge-
genstand zu sehen und schon 
kann ich anfangen zu erzählen“, 
sagt der Schweriner. Er wurde 1948 
in dem Gebäude geboren. „Unsere 
Nachbarin war Hebamme, sie hat 
mich auf die Welt geholt“, erzählt 
der 65-Jährige von der Gemein-

schaft in der Münzstraße. Das 
Haus, die Werkstatt und die Straße 
selbst wurden der Spielplatz des 
kleinen Jörg. „Ich denke, dass ich 
heute derjenige bin, der am läng-
sten hier wohnt“, ist er überzeugt.
Das Haus mit der Nummer 28 ge-
hört schon mehr als 100 Jahre der 
Familie Seupel. Ernst Seupel, 1871 
in Eisenberg geboren, kaufte es am 
2. August 1898 für 5000 Goldmark 
von den Gebrüdern Günther, die 
hier bereits eine Werkstatt betrie-
ben. „5000 Goldmark waren da-
mals eine ungeheure Summe, die 
vermutlich dadurch zustande 
kam, dass mein Großvater auch in 
der Werkstatt lagernde Goldbarren 
übernahm“, sagt Jörg Seupel. Den 
Kaufpreis konnte sich der junge 
Handwerker nur leisten, weil er 
reich geheiratet hatte. Das Fach-
werkgebäude war zu diesem Zeit-
punkt rund 100 Jahre alt: 1801 ge-
baut, hatte es in dieser Zeit 
verschiedene Besitzer beherbergt. 
So wohnte hier zwischen 1803 bis 
zu seinem Tode 1812 zum Beispiel 
Leibmedicus Gustav Christian 
Masius. 
Als Ernst Seupel in der Münzstraße 
die Arbeit aufnahm, befanden sich 
Gießerei, Dreherei und die Gürt-
lerwerkstatt in einem separaten 
Gebäude auf dem Hof. „Die Decke 
war schwarz, schiefe Lehmwände 
und der große Gießofen prägten 
den Raum“, erzählt Jörg Seupel. 
Er kann sich noch gut erinnern, 
wie er als Knirps im Haus auf Ent-
deckungsreise ging und zum er-
sten Mal die Tür zur Werkstatt 

öffnete. „Plötzlich stand ich in 
einem großen, schwarzen Loch, 
mir gegenüber einer der Mitarbei-
ter, der mit Formsand arbeitete – 
und ich war begeistert, dass auch 
Erwachsene noch im Sand spie-
len“, erinnert er sich. Mit Hilfe des 
Sand-Ton-Gemischs und eigens 
angefertigter Holzformen entstan-
den in der Gelbgießerei die Nega-
tivformen für die herzustellenden 
Gegenstände: Beschläge, Türdrü-
cker, Ornamente... Flüssiges Mes-
sing, das typische Material der 
Gelbgießer, wurde anschließend 
in die Hohlräume gegossen. 
„Wenn das Material eingeschmol-
zen wurde, herrschten in der 
Werkstatt Temperaturen von über 
50 Grad Celsius“, erzählt Jörg Seu-
pel. Nur zu zweit konnten die 
Männer den Schmelztiegel mit 
dem fl üssigen Metall aus dem 
Ofen wuchten – eine gefährliche 
Arbeit. 

HINTEN ARBEIT,
VORNE FAMILIE

Großvater Ernst Seupel stand 
noch in der Werkstatt, als er be-
reits über 90 war. Der Patriarch 
hatte in jungen Jahren für Groß-
herzog und Adlige gearbeitet und 
beispielsweise Türdrücker und 
Leuchter für Gutshäuser und 
Schlösser hergestellt. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg nutzten die 
Russen die Handwerkskunst der 
Gelbgießer – nicht, ohne Vater 
und Sohn unter Druck zu setzen. 

Die Zeiten der Materialknappheit 
in der DDR überstanden die 
Handwerker, indem Kunden Alt-
messing zum Einschmelzen mit-
brachten. Kronleuchter von Kir-
chen gingen genauso durch die 
Hände der Seupels wie die Zif-
fern der Domuhr, die in der Werk-
statt gereinigt wurden.
Im Vorderhaus spielte sich das Fa-
milienleben ab: Der Onkel mit 
Frau und Sohn, die Eltern von Jörg 
Seupel mit ihre drei Jungs und na-
türlich Großvater Ernst wohnten 
hier. „Für neun Leute war das klei-
ne Haus natürlich sehr eng“, erin-
nert sich Jörg Seupel. Zudem be-
fanden sich hier noch 
Wartezimmer und Behandlungs-
raum, in denen sein Vater als 
Zahnarzt praktizierte. Nach der 
Wende erhielt das alte Gebäude 
eine Verjüngungskur – in enger 
Absprache mit der Denkmalpfl ege. 
Dass die Straße, die sich wie die 
gesamte Schelfstadt am Ende der 
DDR in einem katastrophalen Zu-
stand befand, heute zu den schöns-
ten der Altstadt zählt, freut Jörg 
Seupel.  Wenngleich der histo-
risch interessierte Mann mit dem 
Begriff Altstadt vorsichtig um-
geht: „Die Schelfstadt war ei-
gentlich die Neustadt, schließlich 
sind wir erst 300 Jahre hier“, nennt 
er sofort ein weiteres Detail der 
Stadtgeschichte. Davon, dass man 
nirgendwo so schön wohnt wie 
hier, ist er ohnehin überzeugt.  
Mitten in der Stadt – und von der 
Dachterrasse reicht der Blick bis 
zum Schweriner See.  

das kleine Fachwerkhaus ist typisch für 
die Münzstraße. Gleiches gilt für die 
Werkstatt auf dem Hof. Fotos: Katja Haescher

 Jörg Seupel pfl egt in der Münzstraße 28 erinnerungen an seine Familie und an ein altes Handwerk

Jörg Seupel mit einem Foto seines Großvaters Ernst. Aufgenommen wurde es 
auf dem dampfer „völkerfreundschaft“, dessen Schiffsschraube übrigens auch 
aus Seupels Werkstatt stammte. der Raum ist heute ein kleines Museum.

das große mecklenburgische Landes-
wappen – eine fi ligrane Arbeit, die 
die Kunst der Gelbgießer beschreibt.

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

Finde uns auf
Facebook

Valentin!

Sonntag
2.3.

alle Geschäfte

von 13 - 18 Uhr

geöffnet

SPS985 AZ 2014 SN LIVE Magazin 215x300.indd   1 05.02.14   17:40



Seite 29

FEBRUAR 2014
AUsgABE 65

thema

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

Finde uns auf
Facebook

Valentin!

Sonntag
2.3.

alle Geschäfte

von 13 - 18 Uhr

geöffnet

SPS985 AZ 2014 SN LIVE Magazin 215x300.indd   1 05.02.14   17:40



Seite 30

FEBRUAR 2014
PR-AnzEigE

15 Jahre BÜro v.I.P.

A WIE ALLES IST MÖGLICH

B WIE BLUMEN:
Montags gibt es  im Büro immer 
frische Blumen. Die bringen dann 
eine Woche lang Farbe ins Haus – 
bis zum nächsten Montag. Blu-
menverkäufer im gesamten Stadt-
gebiet wissen schon Bescheid.

C WIE CATERING: 
Das v.i.p.-Team schmiert die 
Schnittchen zwar nicht selbst, 
sorgt  aber mit kompetenten Part-
nern dafür, dass auf Veranstaltun-
gen alle satt werden – egal, ob auf 
der Pressekonferenz oder Empfän-
gen mit bis zu 400 Gästen. 

D WIE DRUCKERZEUGNISSE:
Flyer, Broschüren und Visitenkar-
ten, Plakate und Roll-ups entste-
hen in der Agentur. Da steht nicht 
nur was drauf, sondern steckt auch 
was dahinter.

E WIE EHRENTAG:
8. März ist Frauentag. Und 
büro-v.i.p.-Geburtstag. Warum 
also nicht beides mischen? 2004 
fl atterten zum Beispiel Grußkar-
ten in die Schweriner Haushalte. 
Viele Männer riefen danach an 
und bedankten sich für die Erin-
nerung – so konnten sie noch fi x 
Blumen besorgen. 2005  zog das 
ganze v.i.p.-Team mit Eimer und 

Putzlappen ins Parkhaus am 
Schloss und spendierte Frauen 
zum 8. März eine Autowäsche. 

F WIe faceBooK: 
büro v.i.p. betreut die Face-
book-Auftritte von mehr als 20 
Kunden. Und seit dem 27. Dezem-
ber 2010 gibt es auch eine eigene 
Seite im sozialen Netzwerk. Wenn 
Vippies irgendwo in Deutschland 
und Europa unterwegs sind, ein 
spannendes Projekt ansteht oder 
das Team einfach Grüße zum Wo-
chenende loswerden will, gibt’s ei-
nen Post. 

G WIE GRUNDSTEINLEGUNGEN: 
büro v.i.p. begleitete den feierli-
chen Ausgangspunkt für Neu-
bau-Projekte schon in den ver-
schiedensten Branchen: ob bei der 
Kamps AG in Lüdersdorf oder der 
Marienplatzgalerie in Schwerin.

H WIE HELIUM: 
Im Jahr werden ca. 300 Heliumgas-
fl aschen verbraucht, das entspricht 
der Füllmenge von 90000 Luft-
ballons.

I WIE INTERNET
Shops programmieren, Webseiten 
konzipieren, erstellen und pfl egen:  
Für Fragen rund ums Internet ist 
büro v.i.p. eine gute Adresse. So ent-
stand 2013 zum Beispiel die Seite fürs 
Jugendsinfonieorchester-Festival. 

Wie alles begann: Am 8. März 1999 
gründete André Harder die Werbe- 
und Eventagentur büro v.i.p. Das 
erste Büro: ein Zimmer in seiner 
Wohnung. Die erste Herausforde-
rung: die Mitorganisation der 
Job-Parade 1999. Dieses Großereig-
nis, eine Mai-Demo der DGB
Jugend, zu der zwischen 1998 und 

2005 jedes Jahr zehntausende jun-
ge Leute nach Schwerin  kamen, 
machte eins schnell klar: Auch gro-
ße Projekte sind in der kleinen 
Agentur in guten Händen. In den 
folgenden Jahren wuchs büro v.i.p. 
und damit auch die Aufgaben: 
2003 stemmte die Schweriner 
Agentur Deutschlands größtes Ju-

gendevent Prora 03. 2006 fand an-
stelle der Job-Parade erstmals die 
Veranstaltung „Rostock bleibt 
bunt“ statt und im gleichen Jahr 
das Konzert „Laut gegen Rechts“ 
in Schwerin, ein Highlight, das 
2007 und 2011 Neuaufl agen erlebte. 
Neben den Veranstaltungen etablierte 
sich büro v.i.p. als Werbeagentur 

und Partner für Messen, zwölf Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ge-
hören heute zum Team. Am 8. 
März 2014 ist es soweit: büro v.i.p. 
feiert seinen 15. Geburtstag. Und 
wie es sich fürs beste Teenager-Alter 
gehört,  ist das Team der Agentur 
neugierig, kreativ und voller unge-
wöhnlicher und verrückter Ideen.  

Die Werbe- und event-agentur büro v.i.p. feiert ihren 15. Geburtstag

ViP, ViP, hurra!

aus dem büro-v.i.p.-abc

ViP

850 Jahre
Schwerin

SCHWERIN2013.DE
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15 Jahre BÜro v.I.P.

J WIE JOB-PARADE: 
Trotz des ernsten Themas war es 
ein tolles Event für Schwerin mit 
bundesweiter Ausstrahlung und 
jährlich bis zu 50.000 begeisterten 
Teilnehmern.

K WIE KAMPAGNE: 
Sie gehören zum Kerngeschäft der 
Werbeagentur. Umfangreiche Er-
fahrungen gibt es mit Plakatwer-
bung, aber auch Radiowerbung 
und Kinowerbung.

M WIE MESSEN: 
Für Kunden gibt’s ein Rund-
um-Sorglos-Paket, bei dem auch 
ausgefallene Wünsche erfüllt wer-
den. Zum Laden von Elektrofahr-
zeugen wurde auch schon mal ein 
Baumstamm mit geschnitzten 
Steckdosen versorgt.

P WIE PARKHAUSWERBUNG: 
Die Agentur vermarktet Werbefl ä-
chen in großen Parkhäusern der 
Stadt – am Schloss und im Schloss-
park-Center. Und während hier die 
Autos an der Werbung entlangrol-
len, rollt in anderen Fällen die 
Werbung: büro v.i.p. beklebt auch 
Busse und andere Verkehrsmittel 
mit Werbeplakaten

R WIE REDAKTION: 
Recherchieren, schreiben und re-
digieren: Für Kundenmagazine, 
Flyer und andere Publikationen 
entstehen die Texte in der eigenen 
Redaktion.

S WIE SONDERZUG: 
Wenn 13.000 Leute reif für die In-
sel sind, hilft nur ein guter Plan: 
büro v.i.p. organisierte 2003
13 Sonderzüge, um alle Teilneh-
mer von Prora 03 nach Rügen zu 
bringen. Dazu gab ś schulfrei in 
ganz MV. 

T WIE T-SHIRTS: 
Fehlt noch das passende T-Shirt 
zum Event? Kein Problem. Von 
Logos über Tourdaten bis zu State-
ments lässt sich eigentlich alles 
aufdrucken. So macht büro v.i.p. 
aus Baumwollhemden coole Wer-
beträger. 

U WIE UNTERWEGS:
Im Auftrag von Kunden sind Mit-
arbeiter von büro v.i.p. in ganz 
Deutschland unterwegs. Und 
manchmal geht’s auch über die 
Grenzen: zur Handwerkermesse 
Artigiano in Fiera in Mailand, zu 
den Olympischen Spielen nach 
London oder zum Tag der deut-
schen Einheit in der deutschen 
Botschaft in Warschau.

V WIE VIPS: 
Zu Konzerten und Veranstaltun-
gen gehören natürlich auch Künst-
ler, Ehrengäste, Gesprächspartner, 
Moderatoren... In 15 Jahren büro 
v.i.p. hat sich die Agentur um zahl-
reiche Prominente gekümmert 
und zum Beispiel Silbermond, 
Tim Bendzko und Revolverheld 
nach Schwerin geholt. 

W WIE WERBEMITTEL: 
Kugelschreiber und viel mehr: Die 
besten Gimmicks gibt’s im Werbe-
mittelkatalog, den büro v.i.p. jedes 
Jahr neu aufl egt – ein echter Klas-
siker! Natürlich auch im Netz un-
ter www.werbe-mittel-katalog.de

Z WIE ZUKUNFT: 
büro v.i.p. bedankt sich bei allen 
Kunden, Partnern, jetzigen und 
ehemaligen Mitarbeitern für die 
zurückliegenden Jahre und freut 
sich auf neue Herausforderungen.

AUsgABE 65

Silbermond
bei „Laut 
gegen rechts“

Konstantin Wecker
besuchte die 
veranstaltung
„Rostock bleibt 
bunt!“

Tim Bendzko sang bei 
„Laut gegen rechts“

Angela Merkel
in Prora

Tel:  0385 - 63 83 270

Fax:  0385 - 63 83 279

Mail: gutentag@buero-vip.de

Wismarsche Straße 170

19053 Schwerin

www.buero-vip.de
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haus und hof

dIe ProfIs mIt den grünen daumen
Gartenfachleute von HDS kümmern sich in ersten Frühlingswochen um professionellen Baumschnitt

Nachdem der Winter uns nun 
doch noch mal gezeigt hat, was er 
so drauf hat, klopft auch schon 
langsam der Frühling an. Zeit um 
sich im Garten um die Schnittar-
beiten an Bäumen und Sträuchern 
zu kümmern. Die Wochen im 
Vorfrühling eignen sich dafür am 
besten. Dann ist der letzte Frost 
vorbei, der den Gewächsen noch 
einmal schaden könnte, und es 
beginnt die Ruhezeit, in der die 
Schnitte gut verheilen können. 
Ein rechtzeitiger Baumschnitt ist 
insofern wichtig, weil dadurch das 
Wachstum angetrieben wird und 
Bäume und Sträucher später umso 
schöner austreiben. 
Neben dem richtigen Zeitpunkt 
sind aber auch die Schnitttechnik 
und das Werkzeug das A und O 
einer erfolgreichen Gartenarbeit. 
Sowohl über das Knowhow des 
richtigen Baumschnitts als auch 
über das notwendige Schnittwerk-
zeug verfügen die Mitarbeiter 
vom Haus- und Dienstleistungs-

service (HDS). In den kommen-
den Wochen sind sie verstärkt in 
den Grünanlagen von Privatleu-
ten, Firmen und Wohngebieten 
unterwegs und erledigen alle an-
fallenden Arbeiten in diesem Be-
reich. Wer also auf Nummer si-
cher gehen will, der wendet sich 
an die Profi s von HDS und lässt 
die Schnittarbeiten an Bäumen 
und Sträuchern für sich machen. 
„Unsere Stammkunden haben 
längst eingesehen, dass man weni-
ger lästige und anstrengende Ar-
beit hat, wenn man uns diese Din-
ge schnell und vor allem gründlich 
erledigen lässt“, weiß Geschäfts-
führer Christian Feichtinger. Da-
bei muss es sich nicht nur um Ar-
beiten im Außenbereich handeln. 
Auch im Innenbereich können 
die Mitarbeiter von HDS Aufga-
ben übernehmen, wie zum Bei-
spiel den Frühjahrsputz. Übri-
gens: Ein super Geschenk zum 
Frauentag, das sich von klassi-
schen Geschenken wie Blumen, 

Pralinen oder Parfüm abhebt, ist 
ein Gutschein von HDS für einen 
umfangreichen Hausputz mit al-
lem Drum und Dran. Die Liebste 
muss sich dann nicht mehr mit 
diesen meist ungeliebten Aufga-
ben herumplagen und kann statt-
dessen die Seele in der Frühjahrs-
sonne baumeln lassen – das 
kommt bestimmt gut an. 

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

kurzinFoS

Gastronomieartikel unter einem Dach
80.000

Ihr Partner 
für Erfolg

Lassen Sie sich begeistern: Das speziell  

auf die Bedürfnisse der Gastronomie  

zuge schnit tene Handelshof Gastrokonzept 

setzt in Sortiment, Dienstleistung und  

Kundenbetreuung neue Maßstäbe.

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
www.handelshof.de

AZ_Chefkoch_Gemuese_Schwerin_192x123mm.indd   1 27.06.12   16:35
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rudolf sIevers

Partner für Technik
RUDOLF SIEVERS

MOBILES

ENERGIE-KOMPETENZ-ZENTRUM

19061 Schwerin-Görries ● Handelsstraße 6 ● Telefon (0385) 64 10 90 ● 
Fax (0385) 64 10 922 ● www.rudolf-sievers.de

BADEWANNE ZU KLEIN?BADEWANNE ZU KLEIN?
Dann sind wir der 

Partner für 
IHR Traumbad!

Rufen Sie uns an und vereinbaren
Ihren persönlichen Beratungstermin.

Telefon (0385) 64 10 92 6

Partner für Technik
RUDOLF SIEVERS

Wir beraten Sie gerne zum Thema „Erneuerbare Energien“ auf der Messe

19. BIS 21. OKTOBER 201219. BIS 21. OKTOBER 2012

ZU HOHE
HEIZKOSTEN?

ZU HOHE
HEIZKOSTEN?

MEKZ 
BRINGT DIE LOSUNG ...

MEKZ
BRINGT DIE LOSUNG ...

....

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wärmepumpen
Brennwert
Pelletheizung
Holzheizung

Gastherme
Solaranlagen
Photovoltaikanlagen

in Schwerin in der Sport -und Kongresshalle.

Zum fünften Mal in Folge konnten 
sich die Kinderkrebshilfe Schwerin 
und ihr Vorsitzender Prof. Dr. Peter 
Clemens über eine Spende der 
RUDOLF SIEVERS GmbH freu-
en. Mehr als 10.000 Euro hat das 
Unternehmen in den letzten Jahren 
an den Verein gespendet und da-
mit viele neue  Spielsachen und 
viele leuchtende Kinderaugen 
möglich gemacht. „Als familien-
freundliches Unternehmen liegt 
uns das Wohl kranker oder benach-
teiligter Kinder sehr am Herzen“, 
sagt Filialleiter Heiko Nürnberger. 
„Deshalb unterstützen wir zum 
Beispiel auch gern sportliche Ak-
tivitäten der Kinder – aktuell 
wäre da auch ein Sport-Sponsoring 
für die Grundschule am Mueßer 
Berg in Schwerin zu nennen. Dort 
konnten neue Bälle und Sportge-
räte angeschafft werden.“ 
RUDOLF SIEVERS verbindet vier 
Fachgroßhandlungen unter einem 
Dach. Als leistungsstarker Lieferant 
und Partner des regionalen Hand-

werks, der Industrie und des Han-
dels ist RUDOLF SIEVERS Part-
ner für Technik ein kompetenter 
Partner rund um die Bereiche 
Stahl und Werkstoffe, Heizung 
und Sanitär, Bau- und Werkzeug-
technik sowie Elektrotechnik. 
Unter dem Motto „Von Profis – für 
Profis“ blickt RUDOLF SIEVERS 
auf eine über 180-jährige erfolg-
reiche Geschichte zurück. Heute 
beschäftigt das Unternehmen 
rund 210 Mitarbeiter, davon 30 
Auszubildende.
Die Förderung des Nachwuchses 
ist ein wichtiger Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie. Im 
Ausbildungsbetrieb werden die Be-
rufe Kauffrau/Kaufmann im 
Groß- und Außenhandel, Kauf-
frau/Kaufmann für Büromanage-
ment, Fachkraft für Lagerlogistik 
und Lastkraftwagenfahrer gelehrt. 
Auch der praktische Teil des Du-
alen Studiums zum Betriebswirt/
Betriebswirtin (VWA) ist hier 
möglich.  

unternehmer mIt groSSen herzen
RuDoLF SieVeRS GmbH engagiert sich seit Jahren für Kinder in Mecklenburg-Vorpommern

RudoLF SiEvERS-Filialleiter Heiko Nürnberger (li.) und Bernd Nakajew, Pro-
kurist und Niederlassungsleiter von Rudolf Sievers Hagenow, (re.) übergaben 
Prof. dr. Peter Clemens und vanessa stellvertretend für alle betroffenen Kinder 
die Spende an die Kinderkrebshilfe. Foto: privat
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freIZeIt

Wer noch keine Ideen für die kom-
menden Ferien hat, der kann sich 
von einem kleinen Heftchen helfen 
lassen: Angebote für die schulfrei-
en Zeiten 2014 sind im aktuellen 
Ferienkalender zusammengetra-
gen. Die jährliche Broschüre er-
scheint jetzt in einer neuen Aufl a-
ge. Sie richtet sich an junge Leute 
zwischen 6 und 27 Jahren und 
ihre Eltern. 94 Angebote in M-V, 

Deutschland und Europa mit mehr 
als 190 Durchgängen garantieren 
Spaß für bis zu 4.500 Kinder und 
Jugendliche. Alle vertretenen 38 
Anbieter haben sich als öffentliche 
und freie Träger verpfl ichtet, die 
Anforderungen des Landesjugend-
rings für Kinder- und Jugendfrei-
zeiten einzuhalten. Mitte Februar
liegt der Ferienkalender wieder in 
den bekannten Stellen im Land 
vor (AOK, Jugendämter, Stadtin-
formationen, Kreisjugendringe). 
Bestellen kann man ihn kostenlos 
beim Landesjugendring M-V in 
Schwerin, Goethestraße 73, E-
Mail: ljr@inmv.de oder über den 
Jugendserver www.jugend.inmv.de
Die Online-Ausgabe ist auf www.
jugend.inmv.de zu fi nden. Kon-
takt: Claudia Heibrock vom Lan-
desjugendring M-V, Telefon (0385) 
76076-0, c.heibrock@inmv.de 

auf vIer rädern Sicher nach hauSe
Das beliebte Fifty-Fifty-Taxi-Ticket ist jetzt wieder bei der aoK erhältlich

Eine der sichersten und günstigsten 
Varianten für Eltern, ihren Kin-
dern einen sicheren Nachhause-
weg zu ermöglichen, geht dieses 
Jahr in die 17. Saison: das Fifty-
Fifty-Taxi Mecklenburg-Vorpom-
mern. Seit Ende Januar  gibt es die 
begehrten Taxi-Tickets auch wie-
der in den Schweriner AOK-Ser-
vicecentern. Mit ihnen können 
Jugendliche zur Disco und an-
schließend sicher und preiswert 
nach Hause fahren. Nachtschwär-
mer zwischen 16 und 25 Jahren 
zahlen beim Kauf der Tickets nur 
fünfzig Prozent des reellen Wer-
tes, die andere Hälfte trägt das 
Land Mecklenburg-Vorpom-
mern. Auch 2014 stellt das Mini-
sterium für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung dafür ins-
gesamt 90.000 Euro zur Verfü-
gung. 
Die Taxi-Tickets gibt es in Meck-
lenburg-Vorpommern seit 1998 – 
die ersten Nutzer der Aktion 
können demnach heute selbst 

schon Eltern sein. Die Initiative 
ist eine Kooperation des Ministe-
riums für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung, des Taxi-
Landesverbandes, der AOK Nord-
ost und des Radiosenders Antenne 
MV. Die günstigen Tickets gelten 
an Wochenenden sowie vor und 
an gesetzlichen Feiertagen. „Wir 
wollen, dass Jugendliche entspannt 
und sicher zur Disco und wieder 
nach Hause kommen“, sagt Chris-
tian Pegel, Minister für Energie, 
Infrastruktur und Landesentwick-
lung. „Niemand darf betrunken 
oder übernächtigt mit dem Auto 
fahren oder zu einem fahruntüch-
tigen Fahrer ins Auto steigen. 
Das Fifty-Fifty-Ticket ist eine 
gute Alternative zum eigenen 
Pkw, gerade für junge Menschen 
in ländlichen Gebieten.“
Frank Ahrend, Geschäftsführer 
der Landesdirektion M-V der 
AOK Nordost, betont: „Wer am 
Wochenende einen Discobesuch 
plant, sollte vorher zur AOK 

gehen, um sich Fifty-Fifty-Taxi-Ti-
ckets zu besorgen. So kommen Ju-
gendliche nachts ganz ohne Risiko 
wieder nach Hause. Die Verkehrs-
sicherheitsaktion sorgt seit Jahren 
bei Eltern für ruhigere Nächte.“ 
Tickets im Wert von 5 Euro gibt 
es für 2,50 Euro je Stück. Kaufen 
kann die Tickets jeder, ein-
gelöst werden kön-
nen sie jedoch 
nur von Jugend-
lichen im Alter 
zwischen 16 und 
25 Jahren. Die 
Taxi-Fahrt muss in 
Mecklenburg-Vor-
pommern starten oder 
enden. Tickets gelten 
immer freitags und 
samstags und unmittel-
bar vor und an allen ge-
setzlichen Feiertagen je-
weils von 20 Uhr bis 8 Uhr 
des Folgetages und in der Sil-
vesternacht von 20 Uhr bis 
zum 1. Januar 2015 um 12  

Uhr. Wichtig: Bereits beim Taxi-
ruf sollte man auf die Verwendung 
der Fifty-Fifty-Taxi-Tickets hin-
weisen.
www.aok.de/nordost
www.taxiticket.de 

wieder nach Hause. Die Verkehrs-
sicherheitsaktion sorgt seit Jahren 
bei Eltern für ruhigere Nächte.“ 
Tickets im Wert von 5 Euro gibt 
es für 2,50 Euro je Stück. Kaufen 
kann die Tickets jeder, ein-

25 Jahren. Die 
Taxi-Fahrt muss in 
Mecklenburg-Vor-
pommern starten oder 
enden. Tickets gelten 
immer freitags und 
samstags und unmittel-
bar vor und an allen ge-
setzlichen Feiertagen je-
weils von 20 Uhr bis 8 Uhr 
des Folgetages und in der Sil-
vesternacht von 20 Uhr bis 
zum 1. Januar 2015 um 12  

Uhr. Wichtig: Bereits beim Taxi-
ruf sollte man auf die Verwendung 
der Fifty-Fifty-Taxi-Tickets hin-
weisen.
www.aok.de/nordost
www.taxiticket.de

VieL SPaSS In der
schulfreIen ZeIt
Ferienkalender 2014 erscheint im Februar /
Bestellung jetzt kostenfrei möglich

Gartenbesitzer wissen: Der Baum-
schnitt ist dran! Schon Ende März 
ist die Zeit dafür vorüber, also geht 
es jetzt ans Ausästen, damit sich das 
Gewächs bis zum Austreiben im 
Frühjahr erholen kann. Dass diese 
Arbeiten in der jetzigen Ruhephase 
der Pfl anzen ausgeführt werden 
sollten, hat seinen guten Grund: 
Auch die Säfte haben sich in der 
kühleren Jahreszeit in Stamm und 
Wurzel zurückgezogen, der Baum 
verliert bei einem Beschnitt nicht 
so viele Nährstoffe. Außerdem
kann man ohne Laub besser sehen, 
wo genau geschnitten werden muss. 
Mit der selbstfahrenden Hebebüh-
ne „Dino 160“ sind die Schnitt-
arbeiten auch in größerer Höhe 
kein Problem mehr. Bis zu 16 Me-
tern reicht der „Arm“ des mobilen 
Helfers. Die Hebebühne lässt sich 
spielend leicht nach Bedarf aus-

r i c h t e n . 
Ausleihen 
kann man 
sie als Privatperson, Handwerker 
oder Firma – jetzt noch zum güns-
tigen Winterpreis. 

BaumSchnitt
GanZ leIcht Gemacht
Hebebühne macht arbeiten an Gartengehölzen
zum Kinderspiel

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

       Winterpreis:

150,- euro 
+ mwst. inkl. versicherung
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SchÄrFer
FernSehen

VieL gLück!
„Auf in die Glücksdusche!“ hieß es 
Ende Januar wieder im Erdgeschoss 
des Schlosspark-Centers und hun-
derte Besucher ließen es sich nicht 
nehmen, dem Spektakel beizuwoh-
nen. die Kandidaten, die es schließ-
lich für 30 Sekunden in die Wirbel-
box schafften, konnten sich über 
Gutscheine der Geschäfte Center im 
Wert von bis zu 100 Euro freuen.

das Fernsehstudio im NdR Landesfunk-
haus hat sich einem „Facelift“ unter-
zogen. Nach eineinhalb Jahren umbau 
ist das Studio nun komplett Full-Hd-
fähig. Mehr als 100 km Kabel wurden 
verlegt, 52 datenmonitore angebracht 
und knapp 50 m Arbeitstischfl äche 
geschaffen. „Land und Leute“ und 
„Nordmagazin“ werden seit dem 29. 
Januar in diesem Format gesendet. die 
neue Bildtechnik sorgt für eine hoch-
aufl ösende und schärfere Qualität, 
das „Nordmagazin“ erhielt zugleich 
zudem einen frischeren vorspann mit  
neuem Logo und neuer Titelmusik. 

die verdi-oper „Nabucco“ wird zu den diesjährigen 
Schlossfestspielen auf dem Alten Garten aufgeführt. 
Für das Bühnenbild und die Kostüme ist diesmal die 
Schweizerin Romaine Fauchère verantwortlich, die bereits 
bei der inszenierung „Eugen onegin“ mitwirkte. Jetzt 
wurde das Modell vorgestellt: der Aufbau wird von zwei 
großen Blackboxen dominiert, die für zwei unterschiedliche 
Welten stehen – die der Babylonier und die der Hebräer. 
durch variation der Boxen, mit Hilfe von vorhängen 
und Schiebesystemen können 23 verschiedene Szenen 
erstellt und Schauplätze dargestellt werden. die Tribüne 
gibt dabei für 1.800 Zuschauer den Blick auf das Museum 
frei, das dramaturgisch in das Stück eingebunden wird. 
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 gibt es auch auf facebook! 

Werden Sie Fan und erfahren Sie alle Neuigkeiten aus 

der Stadt, tolle Aktionen und Gewinnspiele als erstes!

www.facebook.de/schwerinlive

sn-live
video

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

Der FC Mecklenburg 
Schwerin gibt Gas

Sonderprüfung beim 
Nahverkehr

sn-live
video

sn-live
video
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StadtgeSpräch

Herr Banner, wie ist denn der erste Monat 
des neuen Jahres für Sie gelaufen?

Gott sei Dank etwas stressfreier nach dem 
hervorragenden Weihnachtsgeschäft. Da 
ich keine guten Vorsätze mit in das Neue 
Jahr genommen habe, gibt es auch keine 
Enttäuschungen.

und was ist das nächste ereignis, auf das 
Sie sich besonders freuen?

Die Eröffnung unserer Schlosspark-Center 
Cuisine. Hier können wir mit unseren Besu-
chern kulinarische Köstlichkeiten zuberei-
ten und verkosten.

Wenn Sie nicht die Geschicke des Schloss- 
park-Centers leiten, wo in der Stadt sind 
Sie dann am ehesten anzutreffen?

Die Schweriner Innenstadt befindet sich 
derzeit mit den neuen Erschließungen und 
den Altbaurenovierungen sehr stark im 
Wandel, daher gibt es bei Spaziergängen im-
mer etwas Neues zu entdecken.

Was ist ihr liebster Platz außer-
halb von Schwerin?

Ich genieße die Wochenenden 
natürlich zu Hause auf Fisch-
land-Darß. Die Ostseeküste gibt 
mir mit dem Reizklima Entspan-
nung pur.

Gibt es – abgesehen vom Wohlergehen des Schlosspark-Centers – etwas, was Sie sich 
für die kommenden Monaten wünschen?

Ich wünsche mir für Schwerin und das Umland, dass das Tourismuskonzept der Stadt 
jetzt weiter umgesetzt wird und wir auch an den touristischen Zielen des Landes anknüp-
fen können. 

„Ich gehe gerne 
in der Schweriner 

Innenstadt spazieren, 
um Neues zu entdecken 

und die Stadt 
im Wandel zu erleben“

Klaus Banner, 
Center-Manager des

 Schlosspark-Centers,

58 Jahre alt, 
verheiratet,

eine Tochter,
 ursprünglicher Beruf: Kaufmann,

lebt seit 2008 in Schwerin,
liest gerne Krimis von Adler Olsen.
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Auch von der zum Teil chaotischen und 
mit viel Geduld verbundenen  Anreise 
zur Kongresshalle ließen sich die wahren 
Fans nicht schrecken: Andrea Berg hatte 
sich auf ihrer „Atlantis“ Tour“ in der 
Kongresshalle angekündigt und wurde 
vom begeisterten Publikum gefeiert.
die Sängerin ist eine der erfolgreichsten 
in ganz deutschland und sorgt 
regelmäßig für ausverkaufte Hallen – 
auch in Schwerin.

FanS kamen 
in Scharen
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 12. März 2014 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 Januar-Ausgabe war:

eiSkriStaLL
Je 2 Freikarten für das Konzert von 
„Revolverheld“ am 31. Mai haben 
gewonnen:
Ivonne Bleeck, Schwerin
Edgar Drossel, Sülstorf
Heike Diakiw, Schwerin

herzlichen glückwunsch!

Die nächste Ausgabe

erscheint am 21.3.2012

Fr
21.03.

Gewinnen Sie 3x2
Freikarten für die

Pyrogames am 27.9.2013



JETZT MIT AUSSTATTUNGSPAKET BLACK PEPPER.
AB 219,-€/MONAT*.
Eine große Sache: Der MINI Countryman mit Ausstattungspaket Black Pepper bietet jede Menge Platz für bis
zu 5 Personen und reichlich Gepäck. Mit an Bord: Xenonlicht mit schwarzen Scheinwerfern, Spiegelkappen in
Wagenfarbe, schwarze 17"-Leichtmetallfelgen 5-Star Double Spoke, Radio MINI CD, Regensensor und auto-
matische Fahrlichtsteuerung, Klimaautomatik, Bordcomputer sowie weitere Sonderausstattungen.
Unsere MINI Exklusiv-Verkäuferin Andrea Kubitza berät Sie gern unter (0385) 64438-29.

Kraftstoffverbrauch MINI One Countryman kombiniert: 6,0 l/100 km, außerorts: 5,2 l/100 km,
innerorts: 7,4 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 139 g/km. Ausgestattet mit Schaltgetriebe.

mini ganz gross.
DER MINI COUNTRYMAN.

Abb. ähnlich 

 
 
* Monatliche Leasingrate für den MINI One Countryman mit Ausstattungspaket Black Pepper  
bei 36 Monaten Laufzeit, 2.000,00 EUR Leasingsonderzahlung, Laufleistung 10.000 km p.a. 
und einem Fahrzeugpreis von 23.200,00 EUR. Zzgl. Zulassungskosten, inkl. Transport und Überführung. 
Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München.

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

www.hugopfohe.de



1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für die wir als ungebundener 

Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zu-

sammenstellen. Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonder-

kunden für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Angebot gilt nur für vorhandene Lagerware, entsprechend 

oben stehendem Angebot. Aktion gültig bis 28.02.2014. Abbildung zeigt Sonderausstattungen  gegen Mehrpreis.

Golf Comfortline BlueMotion Technology 1.2 TSI,
77 kW (105 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,9/außerorts 4,3/kombiniert 4,9/CO2-Emissionen, 

g/km: kombiniert 114.

Lackierung: Deep Black Perleffekt

Ausstattung: Ganzjahresreifen, Klimaanlage „Climatronic“, elektrischer Fensterheber, Radio 

„Composition Media“, Multimediabuchse, ParkPilot, Müdigkeitserkennung, Komfortsitze 

vorn, Lederlenkrad, Wegfahrsperre elektronisch u. v. m.

Sonderzahlung  0,00 €

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis)  23.859,89 €

Sollzinssatz (gebunden) p.a.  2,83 %

Effektiver Jahreszins  2,83 %

Jährliche Fahrleistung  10.000 km

Laufzeit  48 Monate

Gesamtbetrag  14.352,00 €

Monatliche Leasingrate  299,00 €1

Sie fahren – wir zahlen.

Ihr Volkswagen Partner Autohaus Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1B, 19061 Schwerin

Telefon: 0385/64 600 0, www.autohaus-ahnefeld.de

2014 übernehmen wir 

Ihre Leasingrate.1


