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editorial

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

spüren Sie es, wenn Sie durch die Stadt gehen? 
Es liegt eine sommerliche Gelassenheit in den 
Einkaufsstraßen und – wie schön – ein Hauch 
Internationalität. Viele Kreuzfahrttouristen, 
meist auszumachen an ihrer funktionalen Klei-
dung und der ebensolchen Kamera, entdecken 
die Innenstadt, lustwandeln am Dom vorbei, ste-
hen Schlange für eine „German Bratwurst“ oder 
jauchzen japanisch-fröhlich vor Freude beim er-
sten Anblick des Schlosses. Alles so gesehen und 
erlebt … Unsere Stadt ist eben hochattraktiv – als 
Ausflugs- und Reiseziel, immer mehr aber auch 
als Stadt zum Leben.

Die Schwerinerinnen und Schweriner und ihre Stadtmütter und -väter setzen auf 
die Balance von Tradition und Moderne, auf neue Wohngebiete und liebevolle 
Sanierung. Schwerin braucht ihn nämlich, den „Frischekick von außen“. Dafür 
wirbt die Landeshauptstadt gemeinsam mit dem Land in guter Zusammenar-
beit, bundesweit. So sind die Marke unseres Landes Mecklenburg-Vorpommern 
und ihr Versprechen „MV tut gut.“ dabei, auf Plakaten und in Broschüren, die 
für Schwerin werben. Umgekehrt nimmt das Landesmarketing MV Schwerin in 
seinen Veröffentlichungen mit, erzählt von den Vorzügen, hier zu arbeiten und 

zu leben – zuletzt in der „Welt 
am Sonntag“. Land und Marke 
stützen Veranstaltungen wie 
den Kultur- und Gartensom-
mer, die Schlossfestspiele, die 
MeckProms,  Ausstellungen 

des Staatlichen Museums oder das coole „Place2Be“-Festival im August und 
tragen so zur Attraktivität unserer Landeshauptstadt bei.
Werbung läuft in Gemeinsamkeit: groß sichtbar (und spannend diskutiert) an 
der Parkhauswand nahe der Graf-Schack-Allee. Die hoch verehrte Tänzerin am 
Mecklenburgischen Staatstheater, Kellymarie Sullivan, und das Haus selbst ste-
hen stellvertretend für die vielfältige Kulturlandschaft von Stadt und Land, für 
unsere Bühnen, Festivals, Museen. Wir haben einiges vorzuweisen – mit Selbst-
bewusstsein. Für Besucher und jene, die zu Einwohnern werden wollen. Heißen 
wir sie – mit einem Lächeln – willkommen in Schwerin, im Land zum Leben.
Peter Kranz-Glatigny, Leiter des Landesmarketings MV
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Mit freundlicher unterstützung:

SchönSte SüSSe 
nebenSache 

der welt 
Mit allen Sinnen 

genieSSen
Pop-/Rock-Sängerin Christina Rommel mit 

„Schokolade – das Konzert“ am Freitag, 3. Oktober, 
ab 20 Uhr im Schlosspark-Center Schwerin zu Gast;

  Eintrittskarten bereits im Vorverkauf zu haben

TICKETS 

VVK: 29 Euro

an der Information des 

Schlosspark-Centers, 

bei Schwerin live und unter 

www.christina-rommel.de
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Besondere Musik an besonderen 
Orten für echte Genießer – die 
einzigartige Schokoladenkonzert-
Tour von Christina Rommel und 
Band geht weiter. Von September 
2014 bis April 2015 überzieht 
die Pop-Sängerin quer durch 
Deutschland ausgewählte Kon-
zert-Bühnen mit einem Hauch 
aus Schokolade. Am 3. Oktober 
tut sie dies in Schwerin, ab 20 Uhr 
im Schlosspark-Center.

Verführerische hits

Viele bekannte Rommel-Songs 
wurden speziell für die Tour 
schokoladig-rockig oder cremig-
sanft neu verpackt – von Bossa, 
über Jazz und Swing bis Rock 
im Schokogewand neu verpackt. 
Höhepunkte der Show sind die 
Hits „Schokolade“ und „Hauch 
aus Schokolade“.  Sie sind Tribut, 
Liebeserklärung und persönliches 
Geständnis an die wichtigste süße 
Nebensache der Welt.

hören, wissen, schmecken

Während die Band 
und die Sän-
gerin Christi-
na Rommel 
die Bandbreite 
ihres Könnens präsentieren, berei-
tet der Chocolatier Köstlichkeiten 
aus Schokolade zu, die von Scho-
koladenmädchen serviert werden.
Traumhafte Songs werden mit 
charmanten Dialogen zwischen 
Chocolatier und Sängerin gar-
niert. Schon nach den ersten 
Klängen erzählt der Schokola-
denfachmann von seiner Leiden-
schaft und reicht dem Publikum 
erste Kostproben seines Könnens 
– frische Schokoladen mit be-
sonderem „Knack“, unwidersteh-
licher Gaumengenuss in den au-
ßergewöhnlichsten Variationen, 

immer kombiniert mit Rommel-
Songs und witzigen Geschichten 
– das Publikum wird eingefangen 
in eine Schokoladenwelt aus sinn-
lichen Genüssen. Man lernt vieles 
über das Handwerk des Chocola-
tiers und die Herkunft der Scho-
kolade, kann einen ganzen Abend 
zusehen, wie seine Lieblingsscho-
kolade entsteht und erhält dazu 
immer wieder leckere Kostproben 
der schönsten süßen Nebensache 
der Welt.

christinA rommel

Ihre Songs sprühen vor Energie 
und grooven sich in jede Zelle 
des Zuhörers. Dabei scheint das 
Rezept ganz einfach: Rommel-
Kompositionen und die Texte 
von Mario Briczin, kombi-
niert mit den Arrange-
ments von Mic Schröder 
(Valicon Berlin), er-
geben 

feinsten deutschen Rock/Pop. 
Der Sound ist unverwechselbar – 
Christina Rommels Stimme und 
die guten deutschen Texte sind 
längst eine Qualitätsmarke mit 
Alleinstellungsmerkmal in der 
deutschen Rock/Pop-Szene. 
Kaum ein deutsches Musik-Pro-
jekt ist das ganze Jahr live so er-
folgreich unterwegs wie die Rom-
mel-Band. Christinas Konzerte 
– nicht nur die Schokoladenkon-
zerte – sind unvergessliche Events 

für alle 

Sinne: frisch, kantig, verführe-
risch, stark, verliebt, nachdenk-
lich, rockig und eingängig. Das 
Konzert ist wohl der Beweis, dass 
man gute deutsche Popmusik und 
Inhalte auf einen Punkt bringen 
kann. Allein ihre Tour zum Al-
bum „Blick von oben“ besuchten 
über 200.000 Leute.

kArten im VorVerkAuf

Eintrittskarten für das Schoko-
ladenkonzert am 3. Oktober im 
Schlosspark-Center gibt es im 
Vorverkauf an der Information 

des Schlosspark-Centers, bei 
„SCHWERIN live“ in der 

Wismarschen Straße 170 
und online unter www.

christina-rommel.de. 
Die Tickets kosten 

29 Euro. 

www.schokoladen-
    konzert.de
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STaDTNaCHRICHTEN

VErKEHrSNoTEN
Wenn ich per Fahrrad unter-
wegs bin, benote ich manch-
mal Autofahrer, die sich die 
Straße mit mir teilen. Neulich 
habe ich sogar einen Busfah-
rer bewertet. Wobei ich sagen 
muss, dass ich in den allermeis-
ten Fällen eine Eins gebe.

Leo sagt …
Wie ich den Fahrstil der 
Kraftfahrzeuglenker einschät-
ze, teile ich ihnen mittels 
Handzeichen mit. Auch der 
Busfahrer erhielt von mir die 
Bestnote. Er steuerte seinen 
Sechsachser so millimeterge-
nau neben und dann vor mir 
vorbei, dass er mich und mein 
Zweirad nicht mal berührte. 
Er hatte obendrein ganz offen-
bar mein sehr passables Reak-
tions-, Lenk- und Bremsvermö-
gen mit einberechnet. Die Eins 
signalisierte ich ihm – wie ich 
das immer in solchen Situati-
onen tue – mit einem Finger, 
dem mittleren der rechten 
Hand. Ich hoffe, dass er sich 
über die Eins gefreut hat.
Zweien, Dreien und Vieren 
verteile ich übrigens überhaupt 
nicht und die Schlechtstnote 
Fünf nur äußerst selten. Vor 
wenigen Wochen jedoch muss-
te ich sie einem Pkw-Fahrer 
geben. Ich weiß nicht, ob er 
gerade aus einem England-
Urlaub zurück war und sich 
noch nicht wieder an die hie-
sigen Regeln gewöhnt hatte; 
jedenfalls fuhr er mir in der 
Franz-Mehring-Straße auf 
meiner Straßenseite entgegen 
und wich erst im allerletz-
ten Moment aus. Die Zensur 
zeigte ich wieder mit der rech-
ten Hand an, zu diesem Zweck 
hielt diesmal alle fünf Finger 
fest geschlossen. Weil ich aber 
ein netter Mensch bin, nannte 
ich ihm dann noch laut einen 
veralteten Begriff für „Schuh-
putzer“. Falls er den mal beim 
Kreuzworträtsel braucht.

 Euer Museums-Löwe

expoSition 
IM MaRSTall
Relikte und Dokumente 
über Straflager zu sehen

Vom 18. Juli bis zum 24. Oktober 
präsentiert die MV-Landesbeauf-
tragte für die Stasi-Unterlagen die 
Ausstellung „Gulag. Spuren und 
Zeugnisse 1929 – 1956“ im Marstall 
in Schwerin, inklusive Fachtagun-
gen, Lesungen, Vorträge, Konzerte 
und Filmaufführungen. Die Aus-
stellung erinnert an einen beson-
ders erschütternden Teil der Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts. 
Relikte und Dokumente veran-
schaulichen die Geschichte des Sys-
tems der stalinistischen Straf- und 
Zwangsarbeitslager. Die Exposition 
ist von der Gesellschaft „Memori-
al“, Moskau, und der Stiftung Ge-
denkstätten Buchenwald und Mit-
telbau-Dora in Kooperation mit der 
Stiftung Schloss Neuhardenberg 
erarbeitet worden. Die Ausstellung 
ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöff-
net (Eintritt: fünf Euro, ermäßigt 
drei Euro, bis 18 Jahre frei). 
www.landesbeauftragter.de

turM auF papier
Architekten-Erbe übergab Stadt Fernsehturm-Pläne

Carsten Kollmann, dessen Vater 
Günther Kollmann der Architekt 
des Schweriner Fernsehturms war, 
hat dem Stadtarchiv Fotos und 
Architekturzeichnungen aus dem 
Nachlass seines 1993 verstorbenen 
Vaters übergeben. „Ich freue mich, 
dass die Geschichte und das Werk 
meines Vaters in Schwerin auf 
so ein großes Interesse gestoßen 

sind“, sagte er bei der Übergabe 
an Oberbürgermeisterin Ange-
lika Gramkow. Jörg Moll vom 
Schweriner Stadtarchiv freut sich 
über die Originalquellen: „Wir 
haben in unserem Archiv zwar 
Baupläne von Schweriner Schloss, 
aber keine vom denkmalgeschütz-
ten Fernsehturm.“ Jetzt schon. 
www.fernsehturm-schwerin.de

Die Sommerferien sind jetzt be-
reits eine Woche alt, aber noch 
lange nicht vorbei. Und da fragt 
sich so manches junge Schulkind 
und auch so mancher Jugendliche: 
Was anfangen mit der vielen frei-
en Zeit?

Kein Problem: Allein in Schwe-
rin bieten zum Beispiel vielerlei 
Vereine und Kultureinrichtungen 
auch in den nächsten fünf Wo-
chen ein abwechslungsreiches 
Programm – vom Schlossmuseum 
übers Kino und die Bibliothek bis 

hin zu Jugendtreffs, Sportplatz, 
Strand und Zoo. 
Im Schloss zum Beispiel erfahren 
Kinder Lehrreiches aus der Ge-
schichte und können auch mal 
selbst etwas gestalten – dienstags 
bis freitags jeweils vormittags ab 
9.30 Uhr. Die Stadtbibliothek 
setzt ihre Aktion „Leselust“ fort. 
Das Freilichtmuseum Mueß bietet 
mittwochs von 10 bis 13 Uhr ein 
Programm an, am 23. Juli heißt es 
dort zum Beispiel „Kinderspiele 
fast vergessen“. Das Schweriner 
„Capitol“ ist mit seiner Ferienki-
no-Reihe vertreten, zu der jeden 
Dienstag um 11.30 Uhr eingela-
den wird. Und mehrere Jugend-
klubs laden unter anderem zu 
Touren und Ausflügen ein.
Alle Angebote sind zusammen-
gefasst in dem Heft „Schweriner 
Ferien(s)pass“. Es ist unter ande-
rem erhältlich im Stadthaus und 
bei den Jugendklubs sowie online 
beim Stadtjugendring. 
www.schwerinerjugendring.de

Ferien OHNE laNGEWEIlE
Viele Angebote für Kinder von Bibliothek bis Zoo/Ferienplaner zu haben

Das Schlossmuseum bietet ein ebenso interessantes wie unterhaltsames Pro-
gramm an – nicht nur für kleine Prinzessinnen. Foto: Gabriele Bröcker

Carsten Kollmann (Mitte) übergab Oberbürgermeisterin Gramkow und Archi-
var Jörg Moll Unterlagen aus dem Nachlass des Architekten. Foto: Stadt



Seite 7

Juli 2014
AusgAbe 70

STaDTNaCHRICHTEN

„Speicher auF rädern“
Wemag über nahm Karabag zu 70 Prozent und fertigt E-Transporter 

„Ein Elektro-Auto“, meint der 
Geschäftsführer der Karabag 
Elektroauto GmbH, Raymond 
See, „ist nichts anderes als ein 
Stromspeicher auf Rädern.“ Das 
Hamburger Unternehmen rüs tet 
Fahrzeuge auf Elektroantrieb um. 
Seit Ende Juni gehören dem kom-
munalen Energieversorger We-
mag siebzig Prozent der Anteile 
an Karabag Elektroauto.
Unter der Marke Reevolt setzt die 
Wemag unter anderem auf Ener-
giespeichertechnik. Und auf Elek-
tromobilität. Für dieses Segment 
hat das Unternehmen jetzt einen 
weiteren Partner gefunden: die 
Linde Material Handling GmbH.
Linde produziert unter anderem 
Gabelstapler und hat so schon 
vier Jahrzehnte lang Erfahrungen 
mit Elektroantrieben. Die Wemag 
fertigt nun gemeinsam mit Linde 
einen E-Transporter auf Basis des 
Fiat Ducato. Ein Exemplar wurde 

kürzlich vorgestellt. Jetzt werden 
in Schwerin erstmal zehn weitere 
Prototypen produziert, bevor das 
Modell in Serie geht. Die Mo-
toren samt diverser Steuerungen 

stammen von Linde, während die 
Wemag sich um Batterie plus Zu-
behör kümmert sowie die Autos 
besorgt und umbaut.  
www.wemag.com

Schlagzeilen
auS Schwerin
Geeignet für Solaranlagen?
Schweriner können jetzt leicht 
via Internet feststellen, ob ihr 
Haus grundsätzlich für die So-
larenergiegewinnung geeignet 
ist. Eine Übersicht findet sich 
unter solar.geocontent.de/schwe-
rin. Hierfür wurden Luftauf-
nahmen genutzt. Zum Beispiel 
wurden Ausrichtung und Ver-
schattung berücksichtigt. Wer 
sicher wissen will, ob er eine 
Solaranlage installieren kann, 
sollte eine Fachfirma fragen.

Ernie und Bert in Schwerin
„Schwerin live“-Leser aus der 
Sesamstraße waren im Zoo zu 
Gast. Am 22. November kom-
men sie wieder – zu einer gro-
ßen Show in die Kongresshalle.

Kellner-Statisten gesucht
Für das neue Musiktheaterfor-
mat „Opernlounge: Carmen“ 
sucht das Staatstheater zwei 
Statisten in der Rolle von Kell-
nern. Sie würden im E-Werk  
servieren und gleichzeitig am 
Bühnengeschehen beteiligt. 
Bisher sind von Oktober bis 
März zehn Vorstellungen ge-
plant. Mehr dazu: hannelies.
hoechel@theater-schwerin.de 
oder Telefon 03 85 / 53 00 -118.

Priester feierte Jubiläum

Weihbischof Norbert Werbs 
(auf dem Foto links) feierte An-
fang dieses Monats zusammen 
mit vielen Gäste, unter anderem 
aus Politik und Kirchenkreisen, 
mit einem Festgottesdienst in 
der Schweriner Probsteikirche 
St. Anna sein bereits 50. Pries-
terjubiläum.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten 
für die Spiele der SSC-Volleyballe-
rinnen hat begonnen. Zunächst 
sind Saisonkarten in unterschiedli-
chen Kategorien zu haben: Dauer-
karte (120 Euro, ermäßigt 100 
Euro), Fancard (105 Euro, ermäßigt 
85 Euro), GelbeWand-Karte (199 
Euro, ermäßigt 169 Euro) und – 
jetzt neu – für unter 21-Jährige die 
Youngstercard (90 Euro). Wer eine 
Saisonkarte kauft, bekommt ein 
Saisonshirt gratis dazu. Zu beach-

ten ist, dass Saisonkarteninhaber 
der vergangenen Spielzeit bis zum 
16. August Vorkaufsrecht genießen.
Der Einzelkartenverkauf fängt im 
September an. Sitzplatzkarten kos-
ten zwölf Euro (ermäßigt zehn 
Euro), Stehplatzkarten gibt es für 
neun Euro. An der Abendkasse 
sind alle Karten einen Euro teurer.
Vorverkaufsstellen: Ticketservice 
an der Kongresshalle und  Marien-
platz-Galerie (Sewert Reisen). 
www.schweriner-sc.com

Die Landeshauptstadt plant für den 
3. September im Rahmen des Som-
merfestes des Stadtsportbundes die 
traditionelle Ehrung der erfolg-
reichsten Sportler (Zeitraum: Au-
gust 2013 bis Juli 2014). 
Geehrt werden sollen Medaillenge-
winner bei Deutschen Meister-
schaften und die Platzierungen eins 
bis sechs bei internationalen Meis-

terschaften der Jugend, Junioren 
und Erwachsenen. Deshalb sollten 
alle Schweriner Sportvereine zu eh-
rende Sportler bis 8. August benen-
nen. Benötigt werden folgende An-
gaben: Name des Sportlers oder der 
Mannschaft (Teammitglieder bitte 
namentlich benennen), Name des 
Trainers, Verein, Sportart, Art der 
Meisterschaft, Platzierung und Al-

tersklasse. Aus dem Kreis der Ge-
meldeten wird der Schweriner 
Nachwuchssportler der Saison 
2013/2014 gekürt.
Vorschläge bitte senden an info@
stadtsportbund-schwerin.de. Weite-
re Informationen bei der Stadt un-
ter 03 85 / 5 45 -20 42 oder beim 
Sportbund (03 85 / 79 88 10). 
www.ssb-schwerin.de

SaiSonkarten Zu HaBEN
Vorverkauf für SSC-Volleyball-Spielzeit begonnen; neu: Youngstercard

beSte Sportler GESuCHT
Vorschläge bis zum 8. August einreichen/Ehrung am 3. September

Die Spielerinnen helfen manchmal 
beim Ticketverkauf mit. Foto: SSC/Archiv

Die Wemag stellte einen Prototyp des E-mobilen Transporters vor. Foto: SN live

sn-live
video
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RECHT

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

Starke partner Für

KaNzlEI SCHwErIN
Johannes-stelling-straße 1
19053 schwerin

Telefon 0385 - 59 13 90
Telefax 0385 - 59 13 944
Telefax  0385 - 59 13 955

schwerin@adjuris-mv.de
www.adjuris-mv.de

KaNzlEI roSToCK
Augustenstraße 21
18055 Rostock

Telefon 0381 - 3758700
Telefax 0381 - 37587015
Mobil 0172 - 319 61 24

rostock@adjuris-mv.de
www.adjuris-mv.de

Arbeitsrecht 

Arzthaftungsrecht

baurecht

erbrecht

Familienrecht

gesellschaftsrecht

strafrecht

steuerberatung

steuerstrafrecht

sozialrecht

Verkehrsrecht

Versicherungsrecht

Verwaltungsrecht

grundstücksrecht

insolvenzrecht

internet-Medienrecht

Kapitalfachmarktrecht

Mietrecht

Ordnungswiedrigkeitsrecht
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DOC aktuell · Gesundheit ist unser thema

zu hauSe beStenS verSorgt
AOK Nordost und Ärztekammer MV würdigen mit Gesundheitspreis Engagement in der Pflege

MV-Sozialministerin Birgit Hesse hat die Bereitschaft der Krankenkassen begrüßt, ab dem 1. Septem-
ber die Kosten für die Notfallsanitäterausbildung zu übernehmen. „Die ersten Ergänzungsprüfungen 
– also die Weiterqualifikation vom Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter – haben in Mecklenburg-
Vorpommern bereits stattgefunden. Elf Absolventen haben erfolgreich die Prüfung abgelegt. 40 weitere 
Rettungsassistenten haben sich für die Weiterqualifikation angemeldet und werden bis Jahresende zu 
Notfallsanitätern ausgebildet“, sagt Hesse. „Von einer bereits bestehenden Lücke oder gar einer unheil-
vollen Entwicklung kann keine Rede sein.“
Auch der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Lutz Stroppe, hatte erst vor wenigen Tagen 
klargestellt, dass die Kassen zur Übernahme der Kosten verpflichtet sind.
Die Ministerin sagt, Notfallsanitäter steigerten mit ihrer Arbeit die bisherigen Standards. Mecklenburg-
Vorpommern stehe aber mit anderen Bundesländern auch in Konkurrenz um die besten Köpfe. „Deshalb 
ist es wichtig, dass die Rettungsdienste in Mecklenburg-Vorpommern ihre Notfallsanitäter anständig 
bezahlen“, fügt sie abschließend hinzu. www.notfallsanitaeter.de 

Ob nach Feierabend daheim in 
der Wohnung, über eine tau- oder 
regennasse Wiese, durch Sand 
oder auf einem Barfußpfad – Bar-
fußlaufen auf natürlichen Un-
tergründen ist Erholung pur für 
strapazierte Füße. Es fördert die 
Durchblutung und kräftigt die 
Fußmuskulatur, die beim Gehen 
auf glatten, harten Böden verküm-
mert. Zudem stärkt es Bindegewe-
be, Sehnen und Bänder und trai-
niert das natürliche Abrollen der 
Füße. Darauf weist die Kaufmän-
nische Krankenkasse (KKH) jetzt 
hin. Zudem emp fiehlt die KKH 
Fußmuskeltraining und – nicht zu 
vergessen – gute Fußpflege. 

„Niemand kann ermessen, was 
gute Pflege bedeutet, wenn er 
eine solche Situation nicht selbst 
erlebt hat“, sagte Landtagspräsi-
dentin Sylvia Bretschneider und 
würdigte bei der Verleihung des 
ersten AOK-Gesundheitspreises 
ausdrücklich alle Projekte als 
preiswürdig. 19 hatten sich um 
den Preis beworben, dessen Fokus 
in diesem Jahr auf der häuslichen 
Pflege lag – und jedes war auf seine 
Art ein Beitrag,  Pflegebedürftigen 
eine gute Betreuung zu gewähr-
leis ten und Pflegende zu unter-
stützen.
Desiree Bonin aus Neuenkirchen 
beispielsweise pflegt seit 20 Jahren 
einen Mann, der vorher obdach-
los war und jetzt in ihrem Haus 
wohnt. Monika Henk aus Rostock 
arbeitet im Drei-Schicht-System – 
und pflegt zusätzlich ihren Vater 
und ihre Schwiegermutter. Lise-
lotte und Johannes Schenk aus 

Schwerin kümmern sich um eine 
80-jährige Frau, die sie zu Veran-
staltungen mitnehmen und ihr so 
Teilhabe am sozialen Leben er-
möglichen.
Das sind nur einige Beispiele, die 
stellvertretend das Engagement 
tausender Angehöriger, Nachbarn 
und Freunde zeigen, auf deren 
Schultern die häusliche Pflege 
größtenteils liegt. „Hier optimale 
Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, ist extrem wichtig“, sagte So-
zialministerin Birgit Hesse bei der 
Preisverleihung im Plenarsaal des 
Schlosses. Nur durch Stärkung der 
häuslichen Pflege, so die Ministe-
rin, könne man der Herausforde-
rung des demographischen Wan-
dels begegnen.
Ausgelobt wurde der Preis von 
der Selbstverwaltung der AOK 
Nordost in Kooperation mit der 
Ärztekammer des Landes. Dotiert 
ist er mit 30.000 Euro, „weil wir 

mit diesem Geld eine spürbare 
Wahrnehmung in den Projekten 
erreichen wollen“, sagte Alexander 
Schirp, alternierender Vorsitzen-
der des Verwaltungsrates der AOK 

Nordost. Künftig soll der Gesund-
heitspreis alle zwei Jahre vergeben 
werden – jeweils unter einem an-
deren thematischen Schwerpunkt. 
Den ersten Preis und 15.000 Euro 
erhielt die Sozialstation Manke 
für ihr Projekt „Garten der Erin-
nerung“. Der zweite Preis und mit 
ihm 10.000 Euro gingen an das 
Mehrgenerationenhaus Torgelow. 
Der dritte Preis mit jeweils 750 
Euro Preisgeld wurde aufgeteilt: 
Er ging an Pflegende, die sich mit 
großem Engagement um andere 
kümmern.
Und wie wichtig es ist, dass es den 
Helfern selbst gut geht, betonte 
Elvira Müller aus Rostock: „Nur 
wenn Pflegende Kraft für sich 
selbst haben, können sie den zu 
Pflegenden gut versorgen.“ Die 
Rostockerin erhielt einen dritten 
Preis für ihr Projekt, Angehörige 
von Alzheimer-Patienten bei der 
Pflege zu entlasten. 

Sozialministerin Birgit Hesse (r.) 
gratulierte der Sozialstation 
Manke zum Gewinn des Gesund-
heitspreises.  Foto: Rainer Cordes

Krankenkassen bezahlen Weiterqualifikation der Rettungsassistenten

notFallSanitäter Finanziert
FüSSE INS FrEIE

sn-live
video
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SaNITäTSHauS KOWSy

Bettlägerig zu sein bedeutet voll-
kommene Passivität. Mahlzeiten 
können nicht selbst eingenom-
men werden. Das Lesen und 
Fernsehen ist umständlich. Und 
irgendwie fühlt man sich den Be-
suchern und Pflegenden immer 
„unterlegen“. Zum Glück gibt es 
eine Firma, die sich dieser Proble-
matik gestellt hat.
Torsten Zelck, Fachmann im 
Reha-Bereich und Mitarbeiter im 
Sanitätshaus Kowsky, sagt: „Die 
Firma Burmeier hat das erste Auf-
stehbett ‘Vertica-Homecare‘ für 
die häusliche Pflege entwickelt. 
Demnächst werden wir das erste 
Mobilisierungsbett an einen quer-
schnittsgelähmten Patienten zur 
Probe nach Hause liefern. Und 
ich denke schon jetzt, dass wird 
ein großer Schritt werden – für 
den Patienten, aber auch die Pfle-
genden.“ 
Das Aufstehbett funktioniert fol-
gendermaßen: Die Liege hebt den 
Pflegebedürftigen sanft aus seiner 
horizontalen Lage in die sitzende 
Position. Nicht etwa nur 78 Grad, 
wie sonst üblich, sondern soweit, 
dass die Person bequem essen 
kann. Die Sitzposition auf Augen-
höhe tut ihm obendrein gut. 

Vom Sitzen zum Stehen ist es nun 
noch ein kleiner Schritt. Der Pati-
ent kann sozusagen mit dem Bett 
aufstehen. Bei Bedarf verläuft der 
Aufstehprozess auch vollkommen 
stufenlos. Ein multifunktionales 
Fußteil gibt festen Halt. Über die 
Muskeln, Sehnen und Gelenke 
der Füße werden die Empfindung 
von Lage und Haltung des Kör-
pers im Raum unterstützt. Das 
steigert das Wohlbefinden und 
regt den Kreislauf an.

„Erleichterung bringt das Auf-
stehbett aber nicht nur den Per-
sonen, die ans Bett gefesselt sind“, 
sagt Zelck. „‘Vertica-Homecare‘ 
ist auch exakt den Bedürfnissen 
von Pflegenden angepasst. Dank 
des ‘schlauen‘ Bettes sparen sie 
Kräfte. Bei der gesamten Mobili-
sierung des Liegenden ist nur eine 
unterstützende Person oder Pfle-
gekraft erforderlich.“ Dabei lasse 
sich der Aufstehvorgang mit we-
nigen Tasten aktivieren, sagt der 

Reha-Fachmann: „Die Bedienung 
des Pflegebettes ist sicher und ein-
fach.“ 
Wer mehr über das Aufstehbett 
wissen möchte, knüpft am besten 
Kontakt mit Torsten Zelck. Er ist 
der Ansprechpartner im Sanitäts-
haus Kowsky, wenn es um die Be-
stellung des Bettes, der Orderung 
von Ersatzteilen und andere Din-
ge geht. Bei ihm genießen Kun-
den mit kleinen Schritten einen 
großen Service.  

Es gibt ja so manches, auf das man 
im Alter verzichten muss. Das 
Ehebett braucht nicht dazu zu ge-
hören. Auch nicht, wenn der Part-
ner zum Pflegefall geworden ist 
und eigentlich eine Spezialliege 
braucht. „Wozu gibt es schließlich 
Einlegerahmen von der Firma 
Burmeier, die einfach in das vor-
handene Bett gestellt und dann 

alle Funktionen eines vollwer-
tigen Pflegebettes übernehmen?“, 
fragt Torsten Zelck. Der Mitarbei-
ter vom Sanitätshaus Kowsky 
kümmert sich um derlei Probleme 
in den eigenen vier Wänden. Er 
misst das Ehebett aus, berät kurz, 
wo eventuell noch eine Steckdose 
hin muss und wechselt dann den 
Lattenrost aus. „Durch den Einle-

gerahmen ‘Lippe’ können beide 
Partner weiterhin auf gleicher 
Höhe liegen“, sagt er. „Wenn dann 
am Morgen die Pflegekraft kommt 
und beispielsweise die Frau ver-
sorgen will, kann sie sie bequem 
in ihrem Bett hochfahren.
Die vierteilige Liegefläche lässt 
sich mit Leichtigkeit in die ge-
wünschten Positionen fahren. Rü-
cken- und Oberschenkellehne 
können elektrisch verstellt wer-
den. Durch die sichere Arbeitslast 
von 250 Kilogramm eignet sich 
das Bett auch für schwergewich-
tige Personen. Torsten Zelck hat 
bei den Kunden gute Erfahrungen 
mit dem Einlegerahmen gesam-
melt: „Man merkt sofort, dass er 
extra für die Pflege zu Hause ent-
wickelt worden ist.“ 

kleiner Schritt BIS ZuM STEHEN
Das Sanitätshaus Kowsky nimmt das erste Aufstehbett unter die Lupe 

gleich hoch lIEGEN
Ehebett lässt sich kurzerhand in ein unauffälliges Pflegebett verwandeln

kurzinFoS

SanitätShauS KowSKy
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

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

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

Ein Bett, das beim Aufstehen hilft – was für ein Fortschritt! Das Sanitäts-
haus Kowsky will nun so ein Modell testen. Foto: Burmeier

Torsten Zelck ist Fachmann im 
Reha-Bereich. Foto: Kowsky

Ein E-Pflegerahmen
macht vieles möglich.

Foto: Burmeier
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Zum fünften Mal seit seinem 
Bestehen öffnete das Kinderzen-
trum Mecklenburg seine Türen, 
um Eltern von jungen Patienten 
und Fachpublikum zum Beispiel 
aus sozialpädagogischen Ein-
richtungen Einblick in seine Ar-
beit zu geben.
Auf vier Etagen bietet in der Wis-
marschen Straße 390 ein multi-
professionelles, interdisziplinär 
arbeitendes Mitarbeiterteam, 
bestehend aus Ärzten, Psycho-
logen, verschiedenen Fachthera-
peuten (Ergotherapie, Physiothe-
rapie, Logopädie, Motopädie/

Psychomotorik, Heilpädagogik, 
Musik- oder Kunsttherapie) und 
Sozialarbeitern, eine umfassende 
Diagnostik, Beratung und thera-
peutische Begleitung für Kinder 
und Jugendliche, zum Beispiel 
bei deren drohender körperlicher 
oder geistiger Behinderung 
durch Krankheiten oder nach 
Unfällen.
Mit den Jahren konnte das Leis-
tungsspektrum immer mehr 
ausgebaut und vertieft werden. 
Ständige Spezialisierungen und 
Qualifikationen der Mitarbeiter 
untermauern den exzellenten 

Ruf des Kinderzentrums bis weit 
über die Stadtgrenzen hinaus.
Das Kinderzentrum von vor 22 
Jahren ist mit der heutigen Ein-
richtung nicht mehr zu verglei-
chen. Mittlerweile werden im 
Sozialpädiatrischen Zentrum 
zirka 3.500 junge Patienten pro 
Jahr betreut. In der Interdiszi-
plinären Frühförderung 
sind es derzeit 75 und 
in der Sozialmedi-
zinischen Nach-
sorge 55 Kinder.
In der Zukunft ste-
hen neue Heraus- 

forderungen vor den Spezia-
listen des Kinderzentrums: Stan-
den bisher ausschließlich Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre 
im Fokus, richtet sich nunmehr 
auch der Blick auf die Jahre als 
junger Erwachsener. 
Wie können sie ganzheitlich 

gefördert und begleitet 
werden? Wo finden 

sich Partner in der  
Wirtschaft, in den 

k o m m u n a l e n 
Ve r w a l t u ng e n 
oder auf dem 
Arbeitsmarkt?

VOR NEuEN herauSForderungen
Das Kinderzentrum Mecklenburg lud zum 5. Tag der offenen Tür ein

kurzinFoS

KindErzEntrum
mEcKlEnBurG
Wismarsche Straße 390
19055 Schwerin
Telefon (0385) 551 59-0
Fax (0385) 551 59 59
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de
Spendenkonto
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
IBAN: DE22 1405 2000
0301 0400 44
BIC:NOLADE21LWL

Das Kinderzentrum in der Wismarschen Straße 390 öffnete seine Türen für Eltern von jungen Patienten und  
für Fachpublikum.

ANZEIGE

sn-live
video



Institut für Gesundheit,
 Wohlbefinden und 
Gewichtsreduktion

„Ich habe mich 
einfach schlank 

gegessen!“
Remo Walter ist 

25 kg leichter

Lebensqualität beginnt auf dem 
Teller. Essen Sie sich satt und wer-
den Sie schlank! Auf diesem Prin-
zip basiert das System „ideaform”, 
das schon seit über 20 Jahren in der 
Schweiz erfolgreich angewendet 
wird.
Nachhaltig das Gewicht zu redu-
zieren und dauerhaft zu halten, 
kann nicht mit „Nicht-Essen” er-
reicht werden. Je weniger wir essen, 
desto schwieriger ist es, überflüssi-
ges Fett loszuwerden, denn der Jo-
jo-Effekt ist unumgänglich.
Am 1. März 2014 eröffnete Hella 
Kuhlmey ihr Ernährungsbera-
tungsinstitut „ideaform” am 
Schweriner Markt. Die Ernäh-
rungsberaterin, die über langjähri-
ge Erfahrung im Bereich gesunde 
Ernährung und Gewichtsredukti-
on verfügt, hilft Menschen ihren 
Traum vom Wohlfühlgewicht zu 
verwirklichen.
„Die ideaform-Methode ist keine 
Diät, sondern eine gezielte Ernäh-
rungsumstellung”, erläutert Kuhl-
mey. Ziel der Ideaform-Ernäh-
rungsberatung ist es, den Kunden 
kontrolliert und nachhaltig ohne 
Hungern mit einer individuell an-
gepassten Ernährung zum Wohl-

fühlgewicht zu füh-
ren. Bei ideaform 

gibt es einfache 
Por t ionierun-
gen und kein 

aufwändiges Ka-
lo r i en z ä h len . 
Die Behandlung 

kommt ohne 
Medikamen-

te und Di-

ätdrinks aus und setzt ausschließ-
lich auf normale Lebensmittel. Mit 
der Ernährungsumstellung fühlt 
man sich schon nach kurzer Zeit 
körperlich besser und ein Wohlbe-
finden stellt sich ein. „Am Anfang 
steht immer ein kostenloses Bera-
tungsgespräch”, erläutert Hella 
Kuhlmey, „dabei werden die Ziele 
formuliert, Vorerkrankungen, 

Stoffwechselstörun-
gen sowie Nah-
rungsmittelunver-
t r ä g l i c h k e i t e n 
erfasst. Daraus 

wird dann der 
Nährstof f-
bedarf er-
mittelt. Ab-
schließend 
wird ent-

sprechend dem Abnahmeziel ein 
Beratungszeitplan erstellt, wobei 
auf das Halten des erreichten 
Wunschgewichts besonderer Wert 
gelegt wird.“ 
Das Geheimnis der Gewichtsab-
nahme liegt im individuellen Stoff-
wechsel eines jeden Menschen. 
Ideaform unterscheidet zwischen 
284 verschiedenen Stoffwechselty-
pen bzw. Ernährungsprofilen. Die 
Stoffwechseltypisierung wird mit-
tels eines umfangreichen Fragebo-
gens durchgeführt und ermöglicht 
somit ganz konkrete Ernäh-
rungstipps und Unterstützung für 
den Kunden. Bei den regelmäßigen 
wöchentlichen Beratungsterminen 
findet zur Kontrolle eine BIA-Im-
pedanzmessung statt. Dabei wird 
ermittelt, wie sich die Zusammen-

setzung des Körpers (Muskelmasse, 
Körperfett) und die Körperumfän-
ge verändert haben.
„Das Gute an der Methode ist, dass 
man große Mengen an Gemüse, 
Salat und Obst essen darf, also im-
mer satt wird und kein Hungerge-
fühl verspürt”, betont Hella Kuhl-
mey, „sture Menüpläne und 
Kalorienzählen entfallen. Wir ach-
ten darauf, dass die Ernährung ab-
wechslungsreich ist und einfach in 
den Familienspeiseplan integriert 
werden kann”. Dadurch, dass Wert 
auf naturbelassene Lebensmittel 
gelegt wird, und möglichst wenig 
Fertigprodukte verzehrt werden 
sollen, werden Gelüste auf be-
stimmte Speisen wie Süßigkeiten 
oder Fastfood abgebaut. Nicht das 
Abnehmen steht im Vordergrund, 
sondern die Umstellung auf eine 
profilgerechte, gesunde Ernährung 
zum Erreichen und Erhalten des 
Wohlfühlgewichts.
Die ideaform-Methode unterschei-
det sich durch die persönliche und 
intensive Beratung der Kunden. 
Als Ernährungscoach und Mental-
trainerin weiß Kuhlmey: „Um 
Rückfälle in alte Essensgewohnhei-
ten zu verhindern, ist die 6-monati-
ge Nachbetreuung ein wichtiger 
Bestandteil der Betreuung. Die gro-
ßen Erfolge unserer Gewichtsre-
duktions- Methode bestärken uns 
jeden Tag in unsere Tätigkeit”.
Die Ideaform-Methode eignet sich 
für jung und alt – mit oder ohne 
Gewichtsprobleme. Einfach anru-
fen und einen Termin vereinbaren, 
ein erstes Gespräch ist kostenlos 
und unverbindlich.                       

Hypophysentyp Keimdrüsentyp Nebennierentyp Schilddrüsentyp

Ideaform Schwerin 
Hella Kuhlmey • Institutsinhaberin
Am Markt 9
19055 Schwerin 

Tel.: 0385 - 477 29 787
Mobil: 0172 - 394 75 60 
www.ideaform.de 
schwerin@ideaform.de

 Hypophysentyp: Nimmt überall gleichmäßig zu Keimdrüsentyp: Nimmt an Hüfte und 
Oberschenkel zu Nebennierentyp:Nimmt vor allem in der Bauchregion zu Schilddrüsen- 
typ:Nimmt an Taille/Oberkörper und Hals zu

Schlank werden, Schlank
Sein, Schlank bleiben

Essen Sie sich satt und werden Sie dabei schlank!
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MEDIClIN KRaNKENHauS aM CRIVITZER SEE

Im MediClin-Krankenhaus am 
Crivitzer See werden jährlich im-
mer um die 400 Kinder geboren. 
Die werdenden Mütter kommen 
nicht zuletzt wegen der familiären 
Atmosphäre gern dorthin. Der 
Chef arzt der Frauenklinik, DM 
Ralf Lazar, fasst es so zusammen: 
„Wir bieten die Hausgeburt im 
Krankenhaus.“
Zwei Kreißsäle hat die Klinik – 
und eine Geburtswanne. Man 
setzt hier genauso auf moderne 
Technik wie auf die individuelle 
Betreuung der Schwangeren und 
jungen Mütter. Und es gibt auch 
ein freundlich eingerichtetes Fa-
milienzimmer, in dem die Eltern 
direkt nach der Geburt mit ihrem 
Baby ein paar Stunden verbringen 
können. Dieser Raum bietet übri-
gens ebenso wie die Kreißsäle eine 
wunderbare Aussicht auf den See. 

Die Hebammen kümmern sich 
vor und unmittelbar nach der Ge-
burt liebevoll um Mütter und 
Säuglinge. Ärzte sind zudem im-
mer in der Nähe, werden aber nur 
in kritischen Situationen bei der 
Entbindung hinzugerufen.
Versierte Kinderärzte untersuchen 
die jungen Erdenbürger in den ers-
ten Stunden und Tagen (U1 und 
U2), auch eine osteopathische Di-
agnose wird erhoben – und das auf 
Kosten der MediClin-Klinik. Zu 
den Untersuchungen der Babys ge-
hört auch ein Hüft-, Schädel- und 
Bauch-Ultraschall zwei bis drei 
Tage nach der Geburt.
Die Frauen dürfen im Kranken-
haus Crivitz ab der 36. Woche ent-
binden und bleiben meist drei bis 
vier Tage. Manche von ihnen las-
sen sich zur Geburtsvorbereitung 
akupunktieren. Die Fachärztin 
Kathrin Dingler sagt: „Die Aku-
punktur kann die Geburtsdauer 
um einige Stunden verkürzen.“
Immer am ersten Dienstag eines 
Monats bietet die Klinik ab 18.30 
Uhr eine Kreißsaalführung an. 
Die Veranstaltung am 1. Juli war 
wieder sehr gut besucht. Vor allem 
waren es Paare, die sich umschau-
ten. Was erwartet mich und mein 
Baby hier? Welche Möglichkeiten 
der Geburt gibt es? Wie sind die 
Zimmer ausgestattet? Alle Fragen 
werden ebenso kompetent wie 
charmant beantwortet. 

„hauSgeburt IM KRaNKENHauS“
Entbinden in familiärer Atmosphäre in der MediClin-Klinik Crivitz/monatlich Kreißsaal-Führungen 

Bianca Welzel (r.) brachte ihre Celina im Crivitzer Krankenhaus zur Welt. 
Die Fachärztin Kathrin Dingler freut sich mit der glücklichen Mutter.

Das Fachpersonal, hier die Hebamme Ulrike Horsmans, stellt den Gästen 
bei der Führung die modern ausgestatteten Kreißsäle vor.  Fotos: SN live

Chefarzt DM Ralf Lazar und die leitende Hebamme Doreen Werpel stel-
len hier das schöne Familienzimmer der Klinik vor.

Zu den Kreißsaalbesichtigungen kommen stets sehr viele Interessenten. 
Hier hält Oberärztin Dr. Martina Müller einen einführenden Vortrag. 

mEdiclin KranKEnhauS 
am crivitzEr SEE
Amtsstraße 1
19089 Crivitz
Telefon: (03863) 520-0
Telefax: (03863) 520-158
www.krankenhaus-am-
crivitzer-see.de

kurzinFoS



Gesundheit ist unser thema · DOC aktuell

Seite 14

Juli 2014
PR-Anzeige

GESuND uND FIT

Schon gewusst? Die AOK bietet 
ihren Versicherten auch einen 
„AOK-Bonus-Wahltarif “ an. Er 
stellt eine Kombination aus Ei-
genbeteiligung und Belohnung 
dar. Bis zu 600 Euro wird Mit-
gliedern der Gesundheitskasse auf 
diesem Weg ausgezahlt.
Über den „AOK-Bonus-Wahlta-
rif “ lässt sich also der Beitrag zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
mitgestalten (sofern er nicht kom-
plett von Dritten, zum Beispiel bei 
Arbeitslosengeldbeziehern, getra-
gen wird).
Von dieser Flexibilität profitieren 
einerseits vor allem diejenigen, die 
sich längere Zeit nicht oder nur 
selten im Krankenhaus aufhalten 
müssen und wenig oder gar keine 

Medikamente auf Rezept erhal-
ten. Dies ist die Säule Eigenbetei-
ligung.
Andererseits, und das ist die Säule 
Belohnung, zahlt es sich aus, ak-
tiv zu werden für die eigene Ge-
sundheit. Die AOK hat dabei zwei 
Optionen vorgesehen, aus denen 
der Wahltarif-Versicherte wählen 
kann: Vorsorge und Fitness.
Vorsorge
Hierzu zählen:
· jährlich zahnärztliche Früher-
kennung
· Krebsfrüherkennung (Frauen ab 
20 Jahre, Männer ab 45 Jahre)
· alle zwei Jahre Gesundheits- 
Check-up 35 (über 35-Jährige)
· Tetanus- und Diphterie-Impfung 
(alle zehn Jahre erneuern)

· Pneumokokken-Schutz impfung 
und jährliche Grippeschutzimp-
fung (für über 60-Jährige).
Fitness
Hierbei gilt es, jährlich eines 
dieser Sportabzeichen des jewei-
ligen Sport-Fachverbandes zu 
erlangen:
· Sportabzeichen des DSB für 
eine Ausdauerdisziplin (Laufen, 
Schwimmen oder Radfahren)
· Lauf- oder Walkingabzeichen
· Schwimmabzeichen
· Radsportabzeichen oder Rad-
tourenfahrt (ab 40 Kilometer).
Alternativ ist es auch möglich, 
jährlich in einem Fitness-Stu-
dio (TÜV-lizensiert oder Mit-
glied im Deutschen Sport-
studioverband) einen der 
folgenden Tests zu bestehen:
· zwei Kilometer Walking
· PWC-Fahrrad-Ergometer
· IPN-Fahrrad-Ergometer.
Für Vorsorge und Fitness stellt 
die AOK ein Bonus-Check-
heft zur Verfügung. 

geSund leben ZaHlT SICH auS
Die AOK bietet ein flexibles Tarifsystem an; dessen Säulen sind Eigenbeteiligung und Belohnung 

• Goethestraße 105 · 19053 Schwerin
• am Grünen Tal 50 · 19063 Schwerin
Telefon: 08 00 / 2 65 08 00
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)

diE StandortE dEr aoK nordoSt in SchwErin

Schwierige Alltagshürden meis-
tern ist auch dem Schweriner 
„Vitanas Senioren Centrum Im 
Casino“ sehr wichtig. Unter dem 
Motto „Mit dem Rollator mobil 
in Schwerin“ nahmen Mitte Juni 

zahlreiche Bewohner an einem 
lehrreichen Rollator-Training teil. 
Alle schlossen dieses nach drei in-
tensiven Stunden mit Bravour ab.
Als Gemeinschaftsprojekt der 
Verkehrswacht, des Nahverkehrs 

Schwerin (NVS) und der Polizei 
übten die Senioren auf dem NVS-
Gelände an mehreren Stationen: 
Das richtige Ein- und Aussteigen 
aus Bussen und Straßenbahnen 
wurde intensiv geübt, und es 
wurden wichtige Informationen 
zu technischen Hilfestellungen 
vor Ort vermittelt. Dazu waren 
Mitarbeiter eines Sanitätshauses 
vor Ort und überprüften unter 
anderem die Bremsen der fahr-
baren Gehhilfen. Eine Polizistin 
gab zudem wertvolle Hinweise, 
wie man sich im „toten Winkel“ 
eines Fahrzeuges korrekt verhält. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
machte dann auch das Parcours-
Fahren der Verkehrswacht richtig 
Spaß, bevor es zum gemütlichen 
Ausklang Kaffee und Kuchen 
gab. Zu guter Letzt erhielten 
die Teilnehmer persönlich aus-
gestellte Zertifikate. Nun rollen 
die aufgeklärten Vitanas-Seni-
oren in Zukunft sicherer durch  
Schwerin. 

Bei Fragen rund um die The-
men Pflege, Betreuung und 
finanzielle Unterstützung in 
Schwerin steht das kompetente 
Mitarbeiterteam des „Vitanas 
Senioren Centrums Im Casino“ 
jederzeit auch telefonisch zur  
Verfügung. 

Sicher Sein MIT DEM rollator
„Vitanas Senioren Centrum Im Casino“ trainierte mit Nahverkehr, Polizei und Verkehrswacht

vitanaS SEniorEn 
cEntrum im caSino

Pfaffenstraße 3
19055 Schwerin 
Tel. (0385) 575 66 - 0 
E-Mail: im.casino@vitanas.de
www.vitanas.de

kurzinFoS
Eine Polizistin informierte, wie man sich im „toten Winkel“ eines Fahr-
zeugs richtig verhält. Foto: Vitanas
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GESuND SEIN

Apotheker wollte Marco Bubnick 
eigentlich schon immer werden. 
Den Traum hat er sich erfüllt, und 
seit Februar dieses Jahres ist er 
sogar doppelter Inhaber: Er über-
nahm von Wilhelm Soltau sowohl 
die Fritz-Reuter-Apotheke als auch 
die Apotheke im Gusanum.
Der gebürtige Schweriner studierte 
zuvor bis 2009 in Kiel Pharmazie, 
blieb aber seiner Heimatstadt wei-
ter verbunden. Während seiner 
Studienzeit hat er zweimal vier 
Wochen in der Fritz-Reuter-Apo-
theke gearbeitet und absolvierte 
dort auch sein praktisches Jahr. 
Marco Bubnick und Wilhelm Sol-
tau kannten sich aber schon eini-
ge Jahre vorher, weil nämlich der 
jetzige Inhaber bereits als Schüler 
dort ein Praktikum machte.
Vor fünf Jahren, also direkt nach 
dem Studium arbeitete er dort 
zunächst als Angestellter. „Aber 
als dann von Wilhelm Soltau das 
Angebot kam, seine beiden Apo-
theken zu übernehmen, habe ich 

nicht lange gezögert“, sagt Bub-
nick. Er habe ohnehin vorgehabt, 
sich irgendwann beruflich selbst-
ständig zu machen. Und nach 
Schwerin wollte er gern zurück-
kehren. Es passte einfach alles.
Beide Apotheken zusammenge-
nommen stehen ihm mittlerweile 

15 Mitarbeiter zur Seite, er bildet 
auch regelmäßig aus.
Bubnick und sein Team legen sehr 
viel Wert auf alternative Heilme-
thoden, vor allem auf den Einsatz 
von homöopathischen Arzneimit-
teln und Schüßler-Salzen. Derzeit 
bildet er sich berufsbegleitend wei-

ter zum Fachapotheker für Allge-
meinpharmazie, danach will er auf 
dem gleichen Weg auch Fachapo-
theker für Homöopathie werden. 

Telefon: 0385 - 73 21 88
fritz-reuter-apo-schwerin.de
apotheke-im-gusanum.de

Die BARMER GEK ist am Marien-
platz seit diesem Jahr zu ausgewei-
teten Öffnungszeiten erreichbar. 
Versicherte und an einer Mit-
gliedschaft interessierte Personen 
können die Geschäftsstelle von 

Deutschlands mitgliederstärkster  
Krankenkasse von Montag bis 
Donnerstag durchgehend von 8 
Uhr bis 18.30 Uhr und am Freitag 
von 8 Uhr bis 16 Uhr besuchen. 
„Ich freue mich, dass die neuen 

Öffnungszeiten rege von unseren 
Kunden genutzt werden“, sagt Re-
gionalgeschäftsführerin Simone 
Borchardt. „Vor Ort findet aber 
nicht nur die Beratung statt. In 
vielen Fällen können wir sofort 
eine abschließende Bearbeitung 
vornehmen oder aber kurzfristig 
die Anliegen der Versicherten er-
füllen. Als nächsten Schritt planen 
wir einen Umbau der Internetseite, 
sodass nach und nach immer mehr 
Anliegen auch direkt zu Hause on-
line erledigt werden können.“
Auch für an einer Mitgliedschaft 
interessierte Personen hält die 
BARMER GEK einen besonde-
ren Service bereit. „Unsere Neu-
kunden brauchen lediglich die 
Unterschrift auf den von uns aus-
gefüllten Mitgliedsantrag und der 
von uns geschriebenen Kündigung 
setzen. Die Information aller be-
teiligten Stellen wird dann von uns 
gewährleistet“, veranschaulicht 
Simone Borchardt das unkompli-
zierte Verfahren. 

„HaBE nicht lange gezögert“
Marco Bubnick übernahm zwei Apotheken und legt sehr viel Wert auf alternative Heilmethoden

barMer gek BESSER ERREICHBaR
Kundencenter in Schwerin mit verlängerten Öffnungszeiten/Online-Angebot wird erweitert

Inhaber Marco Bubnick (3. v. r.) und sein Team. Er wollte schon immer 
Apotheker werden, und er arbeitet gern in Schwerin. Fotos: SN live

Im Kundencenter am Marienplatz werden die Versicherten von den  
Mitarbeitern der BARMER GEK immer gut beraten. Fotos: BARMER GEK

Die Fritz-Reuter-Apotheke in der 
Wittenburger Straße 40.

Simone Borchardt, Regionalge-
schäftsführerin der BARMER GEK

BarmEr GEK SchwErin
Marienplatz 3
19053 Schwerin
Telefon: 08 00 / 332 06 01 20
www.barmer-gek.de

kurzinFoS
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WOHNPaRK ZIPPENDORF

GROSSE FeierStunde iM pFlegeheiM
Wohnpark Zippendorf feierte am 1. Juli mit vielen Gästen einen Geburtstag und eine Auszeichnung  

Es gab sogar drei Anlässe zum 
Feiern beim Pflegeheim Wohn-
park Zippendorf: Das Haus 2 
(Foto oben) wurde zehn Jahre alt, 
die dazu gehörige erweiterte Ter-
rasse wurde getauft – und es gab 
eine große Auszeichnung für den 
Wohnpark, den „Grünen Haken“.
In seiner Rede betonte der Archi-
tekt Dr. Henry Männich: „Das 
Haus 2 ist so gut gepflegt und so 
gut erhalten, dass es immer noch  
aussieht wie am Tag der Übergabe 
im Mai 2004.“ Er erinnerte auch 
an die bürokratischen Hürden, 
die es zu überwinden galt, bis das 
Haus endlich stand. So begann 
die Planung bereits 1997, und 
nach einem langen Genehmi-
gungsverfahren wurde erst im Juli 
2003 der Grundstein gelegt.
Jetzt bietet das Haus vielen Senio-
ren ein neues Zuhause. Die frühe-
re Leiterin Christel Kliemchen 
erzählte launig über die Anfangs-
zeit: als die Leute vor ihrer Bü-
rotür Schlange saßen, um für An-
gehörige eines der Zimmer zu 
bekommen, im Übrigen meistens 
Einzelzimmer, und wie das Haus 
eine eigene Küche und eine eige-
ne Wäscherei bekam.
Als Christel Kliemchen in Rente 
ging, übernahm Sven Kastell die 
Leitung der Einrichtung. Kastell 
und Wohnpark-Geschäftsführer 
Claus-Peter Schulz bedankten 
sich in ihren kurzen Ansprachen 
vor allem auch beim engagierten 

Personal des Pflegeheims. Die 
Mitarbeiter leisten ja einen sehr 
großen Beitrag zur hohen Quali-
tät der Einrichtung.
Und die wurde jetzt gewürdigt 
mit dem „Grünen Haken“, einem 
Qualitätssiegel für stationäre 
Langzeitpflege. Die ehrenamtli-
che Gutachterin Rita Hengst 
übergab dem Einrichtungsleiter 
bei der Feierstunde die dazu ge-
hörige Urkunde. Das Siegel geht 
auf eine Initiative des Bundesver-
braucherschutzministeriums zu-
rück, das zusammen mit dem Ins-
titut für soziale Infrastruktur das 
Projekt www.heimverzeichnis.de 
ins Leben gerufen hat. Den „Grü-
nen Haken“ bekommen Heime, 
die besonders gute Arbeit leisten 
und sich freiwillig nach insgesamt 
120 Kriterien prüfen lassen. Das 
Siegel gilt zwei Jahre lang.
Ein kleines Stück zur höheren Le-
bensqualität trägt auch die Terrasse 
des Hauses 2 bei, deren Fläche 
kürzlich verdoppelt wurde. Gerade 
Bewohner, die mit einem Rollator 
unterwegs sind, haben nun mehr 
Platz, sich zu bewegen.  

wohnParK ziPPEndorf
Alte Dorfstraße 45
19063 Schwerin
Telefon:  03 85 / 20 10 10-0
info@wohnpark-zippendorf.de

kurzinFoS

Auch die Bewohnervertretung feierte mit, unter anderem der Vorsitzende 
Horst Schumacher (l.) und der Hundertjährige Otto Bank (M.). Fotos: SN live

Das Essen vom Büfett schmeckte den 
Gästen vorzüglich.

Die erweiterte Terrasse ist jetzt etwa 
doppelt so groß wie vorher.

Die ehrenamtliche Gutachterin Rita Hengst übergab Einrichtungsleiter Sven 
Kastell die Urkunde zum Qualitätssiegel „Grüner Haken“. 

Foto: Wohnpark Zippendorf



Seite 17

Juli 2014
PR-Anzeige

po-Sitive nachrichten VOM el‘vita
Nach Slim Belly für den Bauch jetzt neu: Slim Legs für die Beine – und den Po! 

Die meisten Frauen sind mit ih-
rem Körper unzufrieden. Vor al-
lem Oberschenkel und Po gehören 
zu den Problemzonen, die beim 
Blick in den Spiegel die gute Lau-
ne gern verderben. Schuld ist 
überflüssiges Depotfett, meist 
kombiniert mit Cellulite und 
Schwangerschaftsstreifen. Figur-
spezialisten raten deshalb zu regel-
mäßiger Bewegung und gesunder 
Ernährung. 
Auch das „El‘Vita  Fitness und 
Wellness für die Frau“ ist über-
zeugt von diesen zwei Erfolgsfak-
toren, ergänzt aber einen dritten 
Aspekt: Die gezielte Durchblu-
tung der Problemzonen! Petra 
Kopp, Fitness- und Figurexpertin 
im „El‘Vita“, sagt: „Bei vielen 
Frauen sind gerade Oberschenkel 
und Po schlecht durchblutet. Das 
kann den Stoffwechsel behin-
dern.“
Die Lösung heißt: Airpressure Bo-
dyforming mit Slim Legs. Diese 
Hose sieht auf den ersten Blick aus 
wie eine normale Sporthose. Die 
raffinierte Technik befindet sich 
unsichtbar im Innenteil. Durch 
die SpiraloSkin®-Technologie 
und die patentierte Wechseldruck-
massage werden Po und Ober-
schenkel gezielt durchblutet. Es 
wird dabei an modernen Cardio-
geräten trainiert. Wer lieber an 
spaßbetonten Gruppenkursen 
teilnimmt, kann Slim Legs auch 
bei Zumba®, Indoor Cycling oder 
anderen Kursen  nutzen und sich 
so seine Bikini-Figur holen. 
Die Airpressure Bodyforming Me-
thode ist eine einzigartige Kombi-

Jetzt neu:
Slim Legs mit der SpiraloSkin®-
Technologie!

Die SpiraloSkin® Technologie: 
Durch sanfte Wechseldruck-
massage werden Oberschen-
kel und Po gezielt durchblutet. 
Jetzt in Ihrem El´Vita anmelden!

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

aTTRaKTIV uND  FIT

nation aus Fitnesstraining, be-
währten Ernährungstipps und 
Slim Legs. Maria Friedrich hat die 
Methode ausprobiert (vier Wo-
chen lang). Sie sagt: „Ich habe su-
per abgenommen. An Beinen und 
Po sogar schon acht Zentimeter. 
Und meine Haut fühlt sich viel 
besser an und sieht straffer aus.“ 
„El‘Vita“-Inhaber Jens-Uwe Kas-
ten sagt: „Unsere Kundinnen sind 
begeistert von den Ergebnissen 
und sind richtig gut drauf. Sie 
sprühen vor Energie und guter 
Laune!“ Das Frauenfitness- und 
Wellness-Studio „El‘Vita“ ist einer 
von über 900 lizenzierten Stütz-
punktpartnern in Europa, die das 
erfolgreiche Figurformungskon-
zept anbieten. 

MAch dich KnAcKig!
Trainieren Sie mit der neuen Slim 
Legs an modernen Ausdauergerä-
ten oder in motivierenden Grup-
penkursen unter Betreuung von 
ausgebildeten Figurspezialistin-
nen. Inklusive Tipps für Ernäh-
rung und Gewichtsreduktion. Die 
Studie dauert 4 Wochen mit 3 Ein-
heiten/Woche je 30-60 Minuten. 
Teilnahmegebühr: 34,90 Euro/
Woche Als Teilnehmer erhalten 
Sie Ihre eigene Slim Legs im Wert 
von 99 Euro gratis! (Hose ohne 
Pumpentasche und Pumpe) 
Rufen sie unverbindlich zu  
einem Beratungstermin an: 
Telefon: 0385/2012345. 
Diese Aktion ist befristet bis 
zum 16.08.2014. Sichern sie 
sich Ihren Platz. Wir freuen uns 
auf  Sie.                                                   
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was ist los?

Sommerfest mit Elefantenbesuch
Menschen-Tiere-sensationen
10 uhr, zoo schwerin

So
20.07.

GourmetGarten
Kulinarische entdeckungsreise
Fr. 16-24 uhr, sa. 11-24 uhr, so. 11-18 uhr, schlossgarten

Fr
18.07.

2. Kinder-Sportfest
mit hüpfburg und Wasserspielen
11-15 uhr, best Western seehotel Frankenhorst

Sa
19.07.

„Frau Kastellan weit Bescheid“
sommerferienprogramm für grundschüler
9.30 uhr, Museum schloss schwerin (Anmeldung erforderlich)

Fr
18.07.

„Königlich auf Reisen“
sommerferienprogramm für grundschüler
9.30 uhr, auch Mi., Museum schloss schwerin (Anmeldung erforderlich)

di
22.07.

„Wie Prinz und Prinzessinnen wirklich lebten“
sommerferienprogramm für grundschüler
9.30 uhr, auch Fr., Museum schloss schwerin (Anmeldung erforderlich)

do
24.07.

Die beiden Mecklenburg in den Napoleonischen Kriegen
eröffnung der sonderausstellung im Kunstkaten
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Sa
19.07.

Ferienprogramm für Kinder
Kinderspiele fast vergessen – ein spielespaß von damals
10-13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
23.07.

„Erster Weltkrieg – Künstler in Stahlgewittern“
Ausstellungseröffnung
18uhr uhr, Kassenfoyer Theater

Fr
18.07.

Floh- und Krammarkt
Verkaufsmarkt
10-17uhr, auch so. 20.07., bertha-Klingberg-Platz

Sa
19.07.

MeckProms on Tour
Konzert
11 uhr, schloss bothmer

So
20.07.

Film „Drachenzähmen leicht gemacht“
Vorpremiere in 2d und 3d
14 und 16 uhr, capitol

So
20.07.

„Uns Liehrer, de spinnt Seemannsgorn“
Fritz-Reuter-bühne
18 uhr, Freilichtmuseum Mueß

So
20.07.

MeckProms on Tour
Konzert
20 uhr, güstrow

di
22.07.

Film „Im August in Orsage County“
Kino für Fortgeschrittene
15 uhr, capitol

Mi
23.07.

„Monsieur Claude und seine Töchter“
Film in der Reihe damenwahl
19.45 uhr, capitol

Mi
23.07.

SIE Spielt cello
Harriet Krijgh am 26. Juli in der Schlosskirche

Laden No. 11
mo�  & home

mode ◆ accessoires ◆ interior
Buschstraße No. 11 ◆ 19053 Schwerin 

Die niederländische Cellistin 
Harriet Krijgh begeisterte das Pu-
blikum im vergangenen Jahr mit 
Edward Elgars Cellokonzert und 
erhielt dafür den Wemag-Solisten-
preis 2013 – bei ihrem ersten Preis-
träger-Konzert. Jetzt gastiert sie 
wieder im Rahmen der Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern.
Sie wird allerdings nicht solo auf-
treten, sondern hat sich als Un-
terstützung die russische Pianistin 
Magda Amara mitgebracht. (Krijgh 
und Amara haben übrigens schon 
zusammen eine CD eingespielt.)
Die beiden Damen musizieren am 
Sonnabend, 26. Juli, ab 18 Uhr in 
der Schlosskirche Schwerin.
Es erklingen: Johannes Brahms‘ 
Sonate Nr. 2 F-Dur für Klavier 
und Violoncello op. 99, Claude 
Debussys Sonate d-Moll für Vio-
loncello und Klavier, Frédéric 
Chopins Introduktion und Polo-
naise brillante C-Dur für Klavier 
und Violoncello op. 3 sowie César 
Francks Sonate A-Dur für Violon-
cello und Klavier.

Zum Begleitprogramm des Kon-
zerts unter dem Sternenhimmel 
der jüngst restaurierten Schloss-
kirche gehört eine Führung durch 
die Sammlung Niederländischer 
Kunst im Staatlichen Museum. Sie 
beginnt bereits um 16 Uhr.    
www.festspiele-mv.de

Die junge Harriet Krijgh begeis-
terte ihr Publikum bereits bei 
den Festspielen MV im vergan-
genen Jahr. Foto: Nancy Horwitz

ANZEIGE

20 Minuten Orgelmusik
Ahreum Jo (düsseldorf)
14.30 uhr, dom

Mo
21.07.
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„Verschleppt nach Babylon“
Adonia Musical

19 uhr, ev.-Freikirchl. gemeinde schwerin (Mühlenscharm 1)

Fr
25.07.

Harriet Krijgh
cello-Konzert

18 uhr, schlosskirche

Sa
26.07.

3. Schweriner Oldtimertreffen
Familienveranstaltung

ganztägig, bertha-Klingberg-Platz oder stadthafen

Sa
26.07.

„Hüt ward platt snackt“
Festspiel der plattdeutschen sprache

14-17 uhr, Freilichtmuseum Mueß

So
27.07.

MeckProms on Tour
Konzert

11 uhr, ludwigslust

So
27.07.

„Tierische Geschichten“
sommerferienprogramm für grundschüler

9.30 uhr, auch Mi., Museum schloss schwerin (Anmeldung erforderlich) 

di
29.07.

Ferienprogramm für Kinder
„Onkel Paul wohnt auf dem land …“

10-13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
30.07.

Fotosafari „Tiere vor derKamera“
für alle Fotobegeisterten

14.30 uhr, zoo schwerin

Mi
30.07.

Film „22 Jump Street“
in der Reihe Männerabend

20.15 uhr, capitol

Mi
30.07.

„Greif und Stier – kleine Wappenkunde“
sommerferienprogramm für grundschüler

9.30 uhr, auch Fr., Museum schloss schwerin (Anmeldung erforderlich)

do
31.07.

„Wiener Biedermeier in Schwerin“
Museumstag für senioren

14.30 uhr, Museum schloss schwerin

do
31.07.

„Lust auf Kunsthandwerk“
Kunsthandwerkermarkt

10-19 uhr, auch sa. und so., Altstädtischer Markt

Fr
01.08.

Schweriner Trödelwiese
Verkaufsmarkt

ab 8 uhr, ludwigsluster chaussee 66

Sa
02.08.

Floh- und Krammarkt
Verkaufsmarkt

10-17 uhr, stadthafen

So
03.08.

„Der Froschkönig“
Puppentheater

14.30 uhr, zoo schwerin

So
03.08.

ZuM regenbogen
Quadro Nuevo am 27. September im Theater

Leidenschaftliche Tangos, betören-
de Arabesken und Melodien aus 
dem alten Europa erklingen beim 
diesjährigen Crossover-Konzert 
„End of the Rainbow“ der Meck-
lenburgischen Staatskapelle mit 
dem international erfolgreichen 
Quartett Quadro Nuevo am Sonn-
abend, 27. September, im Gro-
ßen Haus des Mecklenburgischen 
Staatstheaters Schwerin.
Seit 1996 tourt das illustre Instru-
mentalquartett, ausgestattet mit 
Saxophonen, Klarinetten, Akkor-
deon, Vibrandoneon, Bandoneon, 
Harfe, Salterio, Kontrabass und 
Percussion, durch die Länder der 
Welt. Die Auftrittsorte des Ensem-

bles sind dabei so verschieden wie 
die Wurzeln ihrer Musik. 
Das  Instrumental-Ensemble Qua-
dro Nuevo hat abseits der gängi-
gen Genre-Schubladen eine ganz 
eigene Sprache der Tonpoesie 
entwickelt. Die Einspielungen des 
Quartetts erhielten den Deutschen 
Jazz Award, kletterten in die Top 
Ten der Jazz-Charts und wurden in 
Paris mit dem Europäischen Pho-
nopreis Golden Impala geehrt.
Eintrittskarten für das Konzert am 
27. September gibt es im Vorver-
kauf – unter der Telefonnummer 
03 85 / 53 00 -123 und per E-Mail: 
kasse@theater-schwerin.de.  
www.theater-schwerin.de

Gerade in den heißen Sommermona-
ten steigen die schönsten Feste . Und 
deshalb fi ndet am 09.08.2014 wieder 
die Tanzlust Sommerfete statt. Los 
geht es ab 19.30 Uhr in der Bern-
hard-Schwenter-Str. 18 im Bus Stop in 
Schwerin.

Als Liveband dieses Mal vertreten sind 
Blue Light und umrandet wird das gan-
ze durch den DJ und Moderator André 
Kuchenbecker. Extra für diesen einzig-

artigen Abend wird es auch einen 
schönen Aussenbereich zum tanzen 
und unterhalten  geben.
Lasst euch diese stimmungsvolle Fete 
nur nicht entgehen.

Karten und Infos gibt es unter 
0385-39373350 bei Kuchenbecker 
Event im Eckdrift 10 in Schwerin, so-
wie unter www.tanzlustfete.de

am 09. August 2014
19.30 Uhr im Bus Stop

Das Tanzlustteam freut sich schon 
                Euch begrüßen zu dürfen!

Sommer, Sonne... 

  „Tanzlust ”
                   Die Ü40 Fete

ANZEIGE

20 Minuten Orgelmusik
Maximilian Friedrich (düsseldorf)

14.30 uhr, dom

Mo
28.07.

20 Minuten Orgelmusik
Ahreum Jo (düsseldorf)

14.30 uhr, dom

Mo
04.08.
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Schnupperstudium in den Sommerferien
Workshops an der Fachhochschule des Mittelstands
bis donnerstag: 9.45-17.15 uhr, baltic college

di
05.08.

Hanse-Tour-Sonnenschein
benefiz-Radtour für krebs- und chronisch kranke Kinder
ganztägig, auch do., Marktplatz

Mi
06.08.

Ferienprogramm für Kinder
„Alltag 1750 – leben und Arbeiten auf dem bauernhof“
10-13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
06.08.

Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an …
seniorennachmittag
15 uhr, zoo schwerin

Mi
06.08.

Rotkäppchen
ein handpuppenspiel mit dem Kasper
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
06.08.

Film „Step up – All in“
Vorpremiere in 3d
19.30 uhr, capitol

Mi
06.08.

„Hänsel und Gretel“
ein handpuppenspiel mit einem guten ende
15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

do
07.08.

Place2Be
Tanzveranstaltung/Party
14 - 24 uhr, auch sa. und so., Marstallhalbinsel

Fr
08.08.

Mehr action Mit
aPRIKOSENMaRMElaDE
Rüdiger Hoffmann am 20. September im Capitol

Spiel, Sport, SpaSS 
FüR DIE JüNGSTEN 
Am 19. Juli Kindersportfest des Stadtsportbundes

Was haben eine Comedy-Tour und 
eine Rock-’n’-Roll-Produktion ge-
meinsam? Nicht allzu viel. Daran 
möchte Rüdiger Hoffmann etwas 
ändern. In seinem neuen, zehnten 
Live-Programm „Aprikosenmar-
melade“ hat der „Entdecker der 
Langsamkeit“ nämlich das Gefühl, 
dass zu wenig Action in seinem 
Leben ist. Bei ihm gebe es jedoch 
keine Drogen und keinen Grup-
pensex, sagt er: „Ich komme aus 
Paderborn! Wenn ich ein bisschen 
schummrige Puffatmosphäre ha-
ben will, dann fahre ich zur nächs-
ten Kreuzung und warte, bis die 
Ampel auf Rot springt.“ 
Hoffmann bleibt seinem Stil treu. 
Cool und dabei immer in einem 
für ihn angemessenen Tempo, 
nimmt er uns mit in seinen All-
tag und seine Gedankenwelt: ein 
Wellness-Wochenende mit seiner 
Bekannten im Sauerland, seine 
Erlebnisse als unfreiwilliger Bor-
dellbetreiber oder die Erfahrungen 
mit einem Umzug in ein altes Bau-
ernhaus, was natürlich noch kom-
plett renoviert werden muss. Zum 
Glück hilft sein geliebter Schwie-
gervater gern mit – ein pensionier-

ter Handwerker mit einer Vorliebe 
für verstaubte Wortwitze. 
Es gibt auch Neues von Olaf und 
Birte. Deren Ehe liegt endgültig in 
Schutt und Asche, nachdem Rüdi-
ger als Paartherapeut eingesprun-
gen ist und sich von den beiden zu 
einem Pärchenurlaub am Steinhu-
der Meer hat einladen lassen. 
Comedy-Fans möchte der Komi-
ker in aller Gelassenheit einen viel-
fältigen und lustigen Abend berei-
ten und ihn marmeladig versüßen 
– am Sonnabend, 20. September, 
ab 20 Uhr im Capitol.  
www.ruedigerhoffmann.com

Am morgigen Sonnabend lädt der 
Stadtsportbund zu seinem zwei-
ten Kindersportfest ein. Es findet 
dann von 11 bis 15 Uhr auf dem 
Gelände des Seehotels Franken-
horst statt.
Von Bogenschießen bis zum Tau-
ziehen – die jungen Sportler kön-
nen sich in vielerlei Disziplinen 
ausprobieren und messen. Einer 
der Höhepunkte wird sicherlich 
die Wettfahrt mit zuvor selbst 
gebauten Katamaranen sein, und 
zum Stand-Up-Paddeln geht es 
erneut auf das Wasser des Ziegel-
außensees.
Das rein sportliche Angebot wird 
durch viele andere Aktionen er-
gänzt. Zum Beispiel ist die Was-

ser wacht des DRK zu Gast (The-
ma: Erste Hilfe), es kann getöpfert 
werden, und ein Kletterturm wird 
aufgebaut. Oder wie wär‘s mit dem 
Erlernen von Tänzen? Ein Tanz-
workshop macht‘s möglich. Wem 
das nichts ist, kann sich auch ein-
fach auf der Hüpfburg austoben 
oder mit Bällen Büchsenpyrami-
den umwerfen.
Eine kleine Tour in die Natur 
bieten Fahrten mit der Eselkut-
sche, außerdem dabei mit vielen 
Angeboten ist das Sportmobil des 
Stadtsportbundes Schwerin. Und 
nicht zu vergessen: Die Kinder 
können sich ihre Gesichter fanta-
sievoll schmücken lassen. 
www.ssb-schwerin.de

Rüdiger Hoffmann unterhält 
sein Publikum traditionell sehr 
gemächlich. Foto: Veranstalter

25. OktOber 2014
Schwerin · 19.30 Uhr

Schwerin Singt!
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ticketS theater: 0385/5300-123
Sport- und Kongresshalle Schwerin:
0385/76190-190

Carmina Burana · Carl Orff
WhakarOngOa TuriTuri (maOri: 
lärmende STille) · STefan malzeW 

SChluSSChOr der neunTen SinfOnie ·
ludWig van BeeThOven

Petermännchen
Puppentheater mit Margit Wischnewski
9.30 uhr, Museum schloss schwerin 

di
05.08.

ANZEIGE

Jahrmarkt der Sensationen
Musikalische Wandertheater
19 uhr, schleswig-holstein-haus & goldener saal im neustädtischen Palais

Mo
04.08.
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Kleines Fest im großen Park
Artistik, Akrobatik, Kabarett, comedy und mehr

ab 18 uhr, auch sa., ludwigslust

Fr
08.08.
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KARTEN 0385/5300-123
WWW.THEATER-SCHWERIN.DE

SCHLOSSFESTSPIELE 
S C H W E R I N  2 014

27. Juni – 3. August 2014

des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin

Oper von Giuseppe Verdi | Open Air

Do. bis Sa. 21 Uhr
So. 17 Uhr 

10. Schweriner Schloss-Langstreckenschwimmen 
sportveranstaltung

9 - 13 uhr, burgsee/bertha-Klingberg-Platz

So
10.08.

Sportfreunde Stiller
Konzert

19 uhr, Freilichtbühne

So
10.08.

Orgel-Konzert
kirchliche Veranstaltung

19.30 uhr, dom

Mi
13.08.

„Faust“
Figurentheater Magrit Wischnewski

20 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Sa
09.08.

Ferienprogramm für Kinder
Märchen sehen und erleben

10-13 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
13.08.

„Rumpelstilzchen“
ein handpuppenspiel mit den original dresdner Künstlerpuppen

15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

Mi
13.08.

„Der Froschkönig“
ein handpuppenspiel mit Kasper als eisernem heinrich

15 uhr, Freilichtmuseum Mueß

do
14.08.

Film „Saphirblau“
Vorpremiere

17.30 uhr, capitol

Sa
09.08.

„Tannhäuser“
live-Übertragung von den bayreuther Festspielen

16 uhr, capitol

di
12.08.

SportFreunde lIVE
Konzert am 10. August auf der Freilichtbühne
Die Sportfreunde Stiller sind schon 
seit Jahren der beste Beleg dafür, 
dass es nicht unbedingt auf den 
Gesang ankommt, will man mit 
Rock-‘n‘-Roll erfolgreich sein: Das 
Trio hat sich im Laufe seines Be-
stehens eine große Fangemeinde 
erspielt und gilt auch als hervorra-
gende Live-Band.
Am Sonntag, 10. August, rocken 
die Sportfreunde auf der Schweriner 
Freilichtbühne. Im Programm ha-
ben sie viele Songs von ihrem Al-
bum „New York, Rio, Rosenheim“, 
das vor gut einem Jahr erschien. 

Aber sie werden sicher auch eini-
ge ihrer aus dem Radio bekannten 
Gassenhauer spielen.
Unterstützt werden die drei von 
der Gruppe The Subways, die den 
Konzertabend eröffnet und eben-
falls ganz vorzüglich auf der Büh-
ne unterhalten kann.
Der Rock-‘n‘-Roll-Abend beginnt 
um 19 Uhr. Karten gibt‘s bereits – 
unter Telefon 03 41 / 98 000 98, 
unter www.mawi-concert.de sowie 
direkt an den üblichen Vorver-
kaufsstellen.  
www.sportfreunde-stiller.de

SCHWERIN

KRISTIN JANGO
SPEZIALISTIN FÜR HAARVERLÄNGERUNGEN

DIVA | SCHUSTERSTRASSE 9 | 19055 SCHWERIN | MOBIL: 0162-30 29 521 | TELEFON: 0385-20 26 211

Deine Haarspezialistin mit 10 Jahren Erfahrung
              Alle angesagten Tressen- und Bondingsysteme
             Qualittsprodukte aus Echthaar zu fairen Preisen

facebook.com/divaschwerin

ANZEIGE ANZEIGE
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GOuRMETGaRTEN

80.000
Gastronomieartikel unter einem Dach

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

www.handelshof.de

Ihr Partner für
Erfolg

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

EINE KulINaRISCHE entdeckungSreiSe
Veranstaltung GourmetGarten lockt mit geschmackvollen Sinneszaubern in einzigartigem Ambiente

Vom 18. bis 20. Juli verwandelt 
sich der Schweriner Schlossgar-
ten zum vierten Mal im Rahmen 
des Schweriner Kultur- und Gar-
tensommers in einen Gourmet-
Garten und lockt an drei Tagen 
nicht nur Feinschmecker in das 
historische Ambiente. Die Besu-
cher haben vom heutigen Freitag, 
16 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, die 
Gelegenheit, kulinarische Köst-
lichkeiten der Schweriner Köche, 
erlesene Weine, Fisch aus dem 
Schweriner See, Mecklenburger 
Baumkuchen und Spezialitäten 
aus Lucca (Toskana) zu genießen. 
Zum ersten Mal wird sich auch 
der „Kulinarier Klub Baltic Hills“ 
von der Insel Usedom in Schwe-
rin präsentieren.
Rund um den Schweriner 
Schlossgartenpavillon in einem 
herrlichen Ambiente können 
Gourmets und solche, die es wer-
den wollen, in den weißen Pago-
den genießen und dabei gute 
Musik und Unterhaltung erleben. 
Auf der Bühne wird ein anspre-

chendes Programm mit viel Live-
musik geboten. Am heutigen 
Freitagabend wird Musikenter-
tainer Reinhold Hörauf auf der 
Bühne zu erleben sein, Sonn-
abend singen HansHagen und 
die Rostocker Band „trioRio & 
friends“, und Sonntag spielt 
Andreas Pasternack und Co Jazz. 
Am Sonntag wird es auf der Büh-
ne im Schlossgarten ein „SVZ- 
Kochquartett“ geben. Vier Tages-
zeitungsleser werden mit Spit-
zenkoch Benjamin Paul ein 
Drei-Gänge-Menü zubereiten. 
Unter dem Motto „ländlich fein 
bis international“ sagen die Teil-
nehmer: „Wir geben dem Som-
mer ein Fest!“. 
Als Höhepunkt erwartet die Gäs-
te des dritten „Schweriner Gar-
tenMahls“ im Laubengang ein 
erlesenes Vier-Gang-Menü mit 
ausgewählten Sommerweinen an 
einer langen, festlich weiß ge-
deckten Tafel, welches von Kunst 
und Musik sowie Genuss und Le-
bensart umrahmt wird – präsen-

tiert vom Weinhaus Wöhler ge-
meinsam mit dem „Hotel Nieder-
ländischer Hof“.
Die Karten zum Preis von 110 
Euro pro Person inklusive Spei-
sen und Getränke sind auf 80 
Plätze begrenzt. Die Karten gibt 
es beim Weinhaus Wöhler unter 
Telefon 03 85 / 55 58 30.
Schwerins Oberbürgermeisterin 
Angelika Gramkow eröffnet den 
GourmetGarten und ernennt 
den „Gourmet des Jahres 2014“. 
Durch den Abend und das ganze 
Wochenende begleitet der Jour-
nalist und Feinschmecker Nor-
bert Bosse.
Als Gäste werden die Weinprin-
zessin unseres Landes und Ver-
treter des „Lübzer Pils Ostsee-
meetings auf der Traditionsrenn-
bahn Bad Doberan – Heiligen-
damm“ erwartet. 
GourmetGarten: 
Fr 16 bis 24 Uhr | Sa 11 bis 24 
Uhr | So 11 bis 18 Uhr
Eintritt frei!
schwerinergartensommer.de

ANZEIGE
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SCHWERINER SCHlOSSGaRTENNaCHT

4. SCHWERINER SchloSSgartennacht
Farbenpracht und Musik unter dem Motto „Der Berg ruft“ am 23. August im Schlossgarten

Bereits zum vierten Mal verwan-
delt sich der märchenhafte 
Schweriner Schlossgarten zur 
Schweriner SchlossgartenNacht 
in eine farbenfrohe, musikalische 
Freiluftkulisse. Am 23. August 
verzaubern wieder großartige 
Lichtkünstler die Besucher dieser 
außergewöhnlichen Veranstal-
tung, diesmal unter dem Titel 
„Der Berg ruft – ein musikali-
sches Gipfeltreffen von den High-
lands zu den Alpen, vom Balkan 
bis hin zum Kaukasus“.
Unter der Schirmherrschaft des 
Ministerpräsidenten Mecklen-
burg-Vorpommerns, Erwin Selle-
ring, präsentieren zahlreiche 
Künstler unter anderem aus 
Deutschland, Österreich, Un-
garn, Russland, Rumänien, Tür-
kei, Schottland und Italien auf 
der Freilichtbühne und auf mehr 
als zehn Spielflächen eine einzig-
artige Mischung aus Musik, Tanz 
und Artistik.
Auf dieser musikalischen Zeitrei-
se singen einige Stars der größten 
Operettenfestspielen Deutsch-
lands die schönsten ungarischen 
und österreichischen Operetten-
melodien, und feurige Melodien 
des Balkanbrass wechseln sich 
mit typisch ungarischer Zigeuner-
musik ab.
Zünftige Blasmusik mit Alp-
hörnern und Schuhplattler for-
dern zum Tanz auf, und die größ-
te Aprés-Ski-Party des Sommers 
an den Kaskaden lässt die Herzen 
der sonst so kühlen Nordländer 
wahrhaft erglühen.
Faszinierende Licht- und Wasser-
installationen tauchen das be-
rühmte Ensemble des Schweriner 
Schlossgartens bei Nacht in ein 
buntes Farbenmeer, das bei dem 

großen Finale mit einer faszinie-
renden Lasershow und einem ein-
zigartigen Barockfeuerwerk ge-
krönt wird.
Die Schweriner Schlossgarten-
Nacht beginnt um 19 Uhr und 
dauert bis 24 Uhr. Einlass ist ab 
18 Uhr. Karten gibt es in der Tou-
rist-Information Schwerin und an 
allen Vorverkaufsstellen für 36,25 
Euro (Abendkasse 41,25 Euro).
Nachfolgend eine Auswahl an 
Künstlern, die am 23. August bei 
der Schweriner Schlossgarten-
Nacht auftreten werden:
� Die Operettenstars der größten 
Operettenfestspiele Deutsch-

lands, Regine Sacher, Tonje 
Haugland und Alexander Geller, 
verzaubern auf der Freilichtbüh-
ne mit den schönsten österreichi-
schen und ungarischen Operet-
tenmelodien. Begleitet werden 
Sie vom Albrecht Rau Salonor-
chester.
� Der Name ist Programm, denn 
Sie sind eine der schnellsten Bal-
kan-Brassbands der Welt: Fanfara 
Kalashnikov. Bekannt geworden 
sind Sie durch Auftritte als Vor-
band bei Seeed, Gastauftritte bei 
Inas Nacht, bei den Filmfestspie-
len in Berlin und großen deut-
schen Festivals.

� Am Reiterdenkmal wechseln 
sich die Schweriner Irish Folk 
Band Reel und die Berlin Pipe 
Company ab. Reel begeisterte be-
reits vor zwei Jahren bei der 
SchlossgartenNacht mit ihren 
wundervollen Klängen. Die 
neunköpfige Berlin Pipe Compa-
ny wird mit original schottischen 
Dudelsackklängen für Gänse-
hautmomente sorgen.
Detaillierte Informationen zur 
SchlossgartenNacht – auch zu 
weiteren Künstlern – finden sich 
im Internet unter der Adresse 
www.schweriner-schlossgarten-
nacht.de. 

Die Gruppe Reel will die Gäste mit irischen Volkswei-
sen unterhalten – zum Tanzen und Zuhören.

Fanfara Kalashnikov ist eine der schnellsten Balkan-
Brassbands der Welt. Fotos: Veanstalter

Für Klänge aus original schottischen Dudelsäcken 
sorgt die Berlin Pipe Company.

Faszinierende Lichtinstallationen lassen nicht allein das Schloss besonders stimmungsvoll wirken. Foto: Mirko Lemcke
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    PORTRäT

Carola Nicklich beteiligt sich an 
der Leitung zweier Blasorchester 
und eines Kinderchors, lehrt am 
Konservatorium Geige spielen, 
singt und musiziert in einer Rock- 
und in einer Folkpopband, geigte 
mal in einer Heavy-Metal-Forma-
tion, war Teil eines Streich- und 
Gesangsquartetts und arbeitet als 
Musik- und Französischlehrerin. 
„Ich brauche unbedingt die Viel-
falt“, sagt sie. Selbst dann, wenn 
sie nicht selbst für den Ton sorgt: 
„Ich höre alles Mögliche an Mu-
sik, aber selten ein ganzes Album 
vom selben Interpreten. Nach ei-
nem oder zwei Titeln wünsche ich 
mir einen Stilwechsel.“ Da dürfen 
dann auch mal einem Violinen-
konzert der Latinpop-Hit „Don‘t 
Let Me Be Mis understood“ und 

ein Titel der Rockgruppe Muse 
folgen. Aber regelmäßig brauche 
sie für ihr Seelenheil unbedingt 
ein großes, die Sinne stimulieren-
des Sinfoniekonzert. Den Willen, 
sich musikalisch auszudrücken, 
hatte sie schon früh: Sie liebte es 
zu tanzen, und bereits mit vier 
Jahren begann sie, am Schweriner 
Konservatorium bei Achim 
Schuster Geige zu lernen. Zudem 
gehört sie schon seit Schultagen 
der Folkpopband Chorus an.
Kein Wunder, dass sich das Mäd-
chen zu Klang und Noten hinge-
zogen fühlte: Ihre Großmutter 
war Musiklehrerin, ihr Vater spielt 
Bratsche in der Mecklenburgi-
schen Staatskapelle, ihre Mutter 
wirkte in der Singakademie des 
Staatstheaters mit. Musik war Ca-

rola Nicklichs Leben – und ihr 
Problem: „Nach dem Abi tur gab 
es einen großen Bruch. Ich hatte 
genug von immer nur Musik, Mu-
sik, Musik. Ich wollte schauen, ob 
ich noch etwas anderes kann“, 
blickt sie zurück. Sie studierte an 
der Uni Frankfurt/Main Theater-, 
Film- und Medienwissenschaften, 
eingeschlossen ein Auslandsjahr 
in Paris, arbeitete als Studentin 
bei den Filmfestspielen in Can-
nes. Es war jedoch abzusehen, 
dass sich auf dem Filmsektor 
schwer ein Job finden ließe. Sie 
brauchte „etwas Sicheres, einen 
Plan B“. Und der führte sie zurück 
zur Musik: An der Frank furter 
Musikhochschule studierte sie – 
teils parallel zu dem anderen Stu-
dium – Schulmusik. Hinzu kam 
Französisch auf Lehramt. Dann 
absolvierte sie in Schwerin und 
Rostock ein Referendariat, und 
seit dem Schuljahr 2012/13 lehrt 
sie Musik und Französisch – an 
der Schule, die sie wenige Jahre 
zuvor noch als Schülerin besuch-
te. Sie ist eben eine bodenständige 
Schwerinerin, die gern in ihre 
Heimatstadt zurückkehrte? „Oh 
nein, im Gegenteil“, entgegnet die 
30-Jährige. Große Städte, die Fer-
ne – das ist auch ihre Welt. Des-
wegen reist sie viel. Sie besuchte 
bisher unter anderem Japan, Para-
guay, Island, die USA.
Sie hätte gern in einer echten Me-
tropole gearbeitet, aber den Mög-
lichkeiten, die sich ihr am Goe-
the-Gymnasium boten, konnte sie 

nicht widerstehen. „Eine Schule 
mit so einer Vielfalt zu haben, ist 
etwas Besonderes. Ich fand hier 
als junge Lehrerin die luxuriöse 
Situation vor, dass es schon so vie-
le Leistungen meiner kompeten-
ten und offenen Kollegen gab, an 
die ich anknüpfen und die ich 
weiterentwickeln konnte“, sagt sie. 
„Ich bin hier hin gegangen, ob-
wohl ich im Westen mehr verdie-
nen könnte und weniger Pflicht-
stunden machen müsste“, betont 
sie. Sie habe sich „für mehr Be-
rufszufriedenheit eines Musikers 
und gegen die Verbeamtung“ ent-
schieden: „Das ist das Coole als 
Musiklehrerin, dass man sich in 
so vielen Dingen ausprobieren 
muss.“ Da macht sie auch gern 
Überstunden, zum Beispiel für 
den Kinderchor II der Schule, mit 
dem sie eine erfolgreiche Koope-
ration mit dem Jugendsinfonieor-
chester initiierte, und für die 
ebenfalls zum Gymnasium gehö-
renden Blasorchester Juggs und 
Musiggs. Kürzlich hat die Lehre-
rin jedoch mal nicht anderen Leu-
ten etwas beigebracht, sondern ihr 
selbst: das Basszupfen. Der Band 
Ma shed Potatoes, in der sie gele-
gentlich Geige spielt und singt, 
fehlte jemand an den dicken Sai-
ten. Nun hat die Rockgruppe 
auch eine Bassistin. Wieder öf-
fentlich zu erleben sind die 
„Stampfkartoffeln“ am 29. No-
vember im „Angler II“.  S. Krieg 
goethegymnasium-schwerin.de
stampfkartoffeln.deSie hat vieles im Griff: Geige, Mikro, Bass, Taktstock. Fotos: SN live

„ICH brauche 
unbedingt 
DIE vielFalt“ 

Carola Nicklich unterrichtet an 
zwei Schulen, spielt mehrere 
Instrumente und in mehreren Bands
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GuT INFORMIERT

Rund 1,4 Millionen Autofahrer 
fahren jährlich ins Parkhaus des 
Schweriner Schlosspark-Centers. 
Werbung ist hier perfekt platziert, 
denn jeder der Stellplatznutzer 
kommt an den Plakaten, großflä-
chigen Aufklebern und Bannern 
vorbei. 

Besonders auffällig sind die hin-
terleuchteten Flächen. Und wenn 
sie sich dann noch mal extra op-
tisch von den anderen abheben, 
wird zusätzlich Aufmerksamkeit 
gewonnen.
Bei der ovalen Werbefläche an der 
Ausfahrt vom Parkdeck 2 (mittle-

re Ebene) ist das genau so. Diese 
ist etwa zwei mal vier Meter groß, 
und die dort präsentierten Ange-
bote lassen sich relativ problem-
los immer wieder aktualisieren. 
Monatlich nur 300 Euro kostet es, 
diese besondere Werbefläche an-
zumieten.

Einige andere City-Light-Plakat-
flächen, in herkömmlicher Recht-
eckform, auf den Parkdecks des 
Schlosspark-Centers sind eben-
falls noch zu haben. 
An Werbung im Parkhaus inter-
essiert? Bei „büro v.i,p.“ anrufen 
– Telefon: 03 85 / 63 83 -270.

iM beSten licht PRäSENTIEREN
Werbung, die wirklich auffällt: auf den Parkdecks im Schweriner Schlosspark-Center

Auch das hinterleuchtete Oval ist eine Werbefläche, sie ist an der Ausfahrt vom Parkdeck 2 perfekt platziert. Foto: SN live

Geben Sie sich nicht mit 08/15-Beratung zufrieden – machen Sie jetzt Ihren individuellen Finanz-Check bei der Sparkasse.Wann und wo immer Sie wollen, analysieren 
wir gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Situation und entwickeln eine maßgeschneiderte Rundum-Strategie für Ihre Zukunft. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder 
unter www.spk-m-sn.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Das Sparkassen-Finanzkonzept:
Beratung auf Augenhöhe statt 08/15.
Menschlich. Persönlich. Verlässlich.

Jetzt Finanz-Check

machen!

standard_geaendert.indd   1 10.07.2014   10:22:26
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KauFHauS STOlZ

GROSSES SORTIMENT 
Für Schulkinder
Kaufhaus Stolz mit vielseitiger Schreibwarenabteilung
Die Sommerferien sind gerade mal 
eine Woche alt, da beginnen in so 
manchen Familien schon die Vorberei-
tungen für das kommende Schuljahr. 
Für viele Kinder wird es Ende August 
das erste Mal überhaupt sein, dass sie 
in die Schule gehen. Was man da al-
les braucht! So ein Schulranzen will 
bestückt sein – mit Büchern, Heften, 
Federtasche, Zirkel, Lineal, Malkasten 
und noch einigem mehr. Ach ja: Den 
Ranzen selbst benötigt der künftige 
Erstklässler auch. Und zuvor gibt‘s 
noch die – hoffentlich gut gefüllte – 
Schultüte. 
Viel zu besorgen also für die Eltern.
Und damit viele Wege zu laufen? 
Nein, denn im Kaufhaus Stolz findet 
sich alles kompakt und in großer Aus-
wahl. Die Fachverkäuferin Alexandra 
Paris, die die dortige Schreibwarenab-
teilung leitet, weist auf das vielfältige 
Sortiment an Schultaschen hin: „Wir 
bieten Produkte von Herlitz an. Das 
geht vom Mini-Softbag für Vorschul-
kinder über Erstklässler-Ranzen bis 
hin zu Rucksäcken für ältere Schüler.“ 
Alle diese Modelle gibt es in unter-
schiedlichen Farben und Designs.
Schultüten sind ebenfalls schon zu 
haben, für Mädchen zum Beispiel mit 
Arielle-Motiven und für Jungen mit 
Star-Wars-Aufdruck. Wer es schlichter 
mag, kauft eine Schultüte mit Blüm-

chendekor oder einem anderen Mus-
ter – gibt‘s alles im Kaufhaus Stolz.
Viele Lehrer schreiben den Kindern 
Materiallisten für das kommende 
Schuljahr. „Wir nehmen die Zettel 
gern entgegen und stellen alles zu-
sammen“, sagt Alexandra Paris. In 
der Schreibwarenabteilung kennt sie 
sich gut aus: „Wir haben alles, was die 
Schüler für den Unterricht benötigen. 
Sollte aber doch mal etwas im Regal 
fehlen, können wir es auch für die 
Kunden bestellen.“
Ein ganz besonderes Produkt für 
Schulneulinge ist ein Füllfederhal-
ter der Marke Online, mit dem die 
Kleinen zusätzlich zum normalen 
Gebrauch auf einem Tablet-PC oder 
Smartphone schreiben üben können. 
Füller für Einsteiger und Geübte gibt 
es unter anderem auch von den Fir-
men Pelikan und Stabilo. Eher für 
Erwachsene gedacht sind hingegen 
die hochwertigen Füllfederhalter (so-
gar mit Ledereinfassung) und Kugel-
schreiber von Faber Castell.
Seit Kurzem führt das Kaufhaus Stolz 
übrigens – für Schüler und Erwach-
sene – eine Neuheit von Herlitz: das 
Notizbüchlein „my book flex“, bei 
dem sich Papiereinlage und Spann-
gummis (in mehreren Farben) aus-
wechseln lassen, was eine individuelle 
Gestaltung ermöglicht. 

Schultüten, Ranzen und alle benötigten Schulmaterialien sind im Kaufhaus Stolz zu 
haben. Die Fachverkäuferin Alexandra Paris berät die Kunden gern. Foto: SN Live

Schwerin • Mecklenburgstraße 38/40
www.kaufhaus-stolz.com

So gut geht günstig.

0,05

A5 Heft 
0,19   *

A4 Heft 
0,39   * 0,15

Herlitz

Schulmalfarben
6 Becher 1,99 2,49   *

* ehemaliger Verkaufspreis der Kaufhaus Martin Stolz GmbH

Tiefpreise zum
Schulstart

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

Herlitz

Schulblock
liniert oder kariert,
A4/ 50 Blatt

0,49
0,69   *

Herlitz

Schulhefte
verschiedene
Lineaturen,
16 Blatt
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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 Kloster-
straße 17, wo eine grünende und 
blühende Hauswand für Erstau-
nen sorgt.
Blumenkästen unter dem Fenster 
kennt jeder. Aber dass sich an der 
Fassade gleich ein ganzer Garten 
unterbringen lässt, ist den meisten 
neu. Daniela und Christian Stei-
nigk zeigen, wie es geht: An der 
Wand ihres Hauses in der Kloster-
straße 17 rauschen Blätter im 
Wind, blüht roter Mohn und rei-
fen Erdbeeren. Als das Ehepaar das 
Grundstück kaufte, ahnte es noch 
nicht, dass das geplante Haus ein-
mal so viele Blicke auf sich ziehen 
würde. „Wir hatten eigentlich an 
ein Haus nach dem Vorbild des 
Vorgängerbaus gedacht. Da sich 
aber das Grundstück im Sanie-
rungsgebiet befindet, wollte die 
Stadt einen Architektenwettbe-
werb ausschreiben“, erzählt Dani-

ela Steinigk. Sie und ihr Mann 
stimmten zu und es kam alles an-
ders. Drei Planer reichten Projekte 
ein und der Entwurf von Maxi 
Reithel gefiel den Bauherren auf 
Anhieb – vor allem die Idee mit 
der begrünten Hauswand. „Das 
hat gut zu unserem Konzept ge-
passt“, sagt Daniela Steinigk. Denn 
ins Erdgeschoss des neuen Hauses 
wollte sie selbst mit ihrem Blumen-
laden „Sonnenblume“ einziehen, 
den sie seit 20 Jahren in Schwerin 
betreibt.
Innerhalb eines Dreivierteljahres 
entstand das in Holzständerbau-
weise errichtete Gebäude, das ne-
ben dem Laden im Erdgeschoss 
eine Mietwohnung beherbergt, die 
sich über zwei Etagen erstreckt. 
Ein unter Bestandsschutz stehen-
des Haus daneben wurde komplett 
saniert, auch darin befindet sich 
eine Wohnung. Beide Gebäude 
sind mit einem gemeinsamen Ein-
gangsbereich verbunden. Hinter 
dem versteckt sich ein kleiner In-
nenhof, auf den die großzügigen 
Dachterrassen hinausgehen. Wäh-
rend das alte Haus schlicht ver-
putzt ist, erhielt das neue eine auf-
fällige Verkleidung in Apfelgrün. 
„Wir haben erst gedacht, die Leute 
werden darüber schimpfen, aber 
das Gegenteil war der Fall“, sagt 
Daniela Steinigk. Sie freut sich, 

wenn Passanten das Haus bewun-
dern, Fotos machen und viele Fra-
gen haben. Klar, dass der vertikale 
Garten die Menschen am meisten 
interessiert. Eine Frage, die Besu-
cher häufig stellen, ist die, ob der 
Regen zur Bewässerung ausreicht. 
„Die Antwort darauf lautet nein“, 
sagt Daniela Steinigk und erklärt 
die ausgeklügelte computergesteu-
erte Bewässerungsanlage in der 
Wand, die mit der großen Regen-
wasserzisterne im Innenhof ver-
bunden ist. In einem Kreislauf 
wird alle zwei Stunden Wasser 
nach oben gepumpt, von dem der 
nicht benötigte Teil sofort wieder 
in die Zisterne abfließt. Auch Dün-
gergaben werden so verteilt. „Das 
Hauptproblem ist nicht die Sonne, 
sondern der Wind, der die Pflan-
zen austrocknet“, erklärt Daniela 
Steinigk.
Bei der Bepflanzung der Wand hat 
sie sich für heimische Gewächse 
mit unterschiedlichen Blattstruk-
turen entschieden. „Ich möchte, 
dass die Betrachter einen Eindruck 
von Sommer und Winter bekom-
men“, sagt die Fachfrau und freut 
sich besonders, wenn Kinder der 
benachbarten Kita vor dem Haus 
stehenbleiben und dessen Pflan-
zenwelt betrachten. Sicher fragen 
sie sich dabei, warum Erdbeeren & 
Co. nicht herunterfallen. „Vor die 

Hauswand sind Roste gesetzt, die 
mit Vlies und Lavagestein gefüllt 
sind. Die Wurzeln sind in dieses 
Lavagestein gebettet, die Blätter 
schauen durch die Löcher der Me-
tallgitterroste“, erklärt die Floristin 
das vertikale Beet. Die Pflanzen 
hat sie selbst gesetzt – Gärtnern mit 
Hilfe einer Hebebühne. Und bis 
auf die Gräser, die zu schnell aus-
trockneten, haben alle den ersten 
Winter in der Wand gut überstan-
den. Hier bietet das Lavagestein ei-
nen zusätzlichen Pluspunkt: Es 
speichert Sonnenwärme und gibt 
sie an die Pflanzen ab.
Für Schwerin ist der „hängende 
Garten“ in dieser Größe etwas Ein-
maliges. Und auch in Städten, in 
denen lebende Fassaden häufiger 
vorkommen, sind diese trotzdem 
Blickfang – wie in Paris, London 
und Madrid, wo der Botaniker Pat-
rick Blanc Gärten an Hauswänden 
pflanzt.
Daniela Steinigk freut sich jeden 
Tag aufs Neue über den ästheti-
schen Reiz des Hauses – und über 
die guten Arbeitsbedingungen im 
neuen Blumenladen mit viel Platz, 
einem begehbaren Kühlraum und 
dem kleinen Pausenhof. Dem Na-
men ihres Geschäfts hat sie jetzt 
noch etwas hinzugefügt: Es ist die 
„Sonnenblume im Grünen“. 
  Katja Haescher 

DIE HauSWaND alS garten

Die Hausbesitzerin Daniela Steinigk betreibt im Erdgeschoss einen Blumenladen; dazu passt die Gestaltung der Hauswand perfekt. Viele Menschen bleiben 
vor dem innerstädtischen Gebäude stehen und staunen über die grüne und blühende Pracht.  Fotos: Katja Haescher

In der Klosterstraße gedeihen Erdbeeren, Mohn und Frauenmantel im vertikalen Beet
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SCHWERINER WOHNuNGSBauGENOSSENSCHaFT

Auf der 24. ordentlichen Vertre-
terversammlung der Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft zo-
gen Vorstand und Aufsichtsrat ein 
durchweg positives Fazit des vergan-
genen Geschäftsjahres. So konnte 
die Genossenschaft 2013 einen 
Jahresüberschuss von 1,3 Millionen 
Euro erwirtschaften. 
Im Eigentum der Genossenschaft 
befanden sich 2013 insgesamt 9.060 
Wohnungen. Darüber hinaus wur-
den eigene Bestände an 36 Gewerbe-
einheiten, neun Gemeinschaftsein-
richtungen, sechs Gästewohnungen 
sowie 56 Garagen und 2.156 PKW-

Stellplätze verwaltet. „Unser Leer-
stand verminderte sich 2013 leider 
nur um 40 Wohnungen“, so Vor-
standsvorsitzende Margitta Schu-
mann. „Doch von den insgesamt 
872 nicht vermieteten Wohnungen 
sind in den nächsten zwei Jahren 
150 Wohnungen zum Abriss und 80 
Wohnungen zum Umbau und Mo-
dernisierung vorgesehen. Dadurch 
erwarten wir eine deutliche Redu-
zierung.“ 
Das gute Geschäftsjahr 2013 war 
auch geprägt von einer intensiven 
Bautätigkeit. Insgesamt flossen 11,3 
Millionen Euro in Neubau-, Umbau- 

und Modernisierungsmaßnahmen. 
Gleich zwei hochwertige Neubauten 
(Ziegelsee und Pilaer Straße) sowie 
ein neuer SWG-Geschäftssitz in der 
Arsenalstraße 12 wurden in einem 
einzigen Jahr realisiert. 

neubAu soll 
fortgesetzt werden

In den nächsten Jahren soll auch 
der Neubau von Wohnungen im 
gehobenen Mietwohnungsbereich 
fortgeführt werden. Margitta Schu-
mann begründet das: „Wir sehen 
hierin eine gute Chance, neue 
Mitglieder zu gewinnen und die 
Zukunft der SWG zu sichern. Die 
Neubauten rechnen sich rein wirt-
schaftlich sehr.“
So soll in der Leonhard-Frank-Stra-
ße am alten Geschäftssitz voraus-
sichtlich 2015 mit dem Bau neuer 
Wohnhäuser begonnen werden. 
Bereits ab April 2015 will die SWG 
zudem in den Waisengärten ein 
Gebäude errichten. Geplant sind 
19 barrierefreie 2- und 3-Raumwoh-
nungen. Doch auch ihre in die Jah-
re gekommenen Blöcke behält die 
SWG weiter im Auge. Nachdem die 
Ratzeburger Straße und die Sacha-
rowstraße komplett saniert wurden, 
sind nun die Möllner Straße und 
weitere Häuser in der Sacharowstra-
ße an der Reihe.   

Frisch saniert
Ziolkowskistraße 18
2 ½ RW · 66,56 m² · 2. OG · KM 
ca. 266 EU · NK ca. 166 EU mit 
Aufzug und Balkon Verbrauchs-
energieausweis · Fernwärme/BJ 
1984 · Verbrauchskennwert 93 
KWh/(m²*a) 

Ideal für 
Singles und Senioren
Hamburger Allee 80
1 RW · 3. OG · 32,52 m² · KM 
ca. 162 EU · NK ca. 81 EU · Bal-
kon, Aufzug · Verbrauchsenergie-
ausweis · Fernwärme/ BJ 1983 ·
Verbrauchskennwert 89 KWh/
(m²*a)

Wohnen in der Weststadt
Friesenstraße 1
3 RW, EG · 99,83 m² · KM ca. 
579 EU · NK ca. 249 EU · Bal-
kon · Bedarfsenergieausweis 
· Fernwärme/ BJ 1957 · End-
Energiebedarf 91,9 KWh/
(m²*a)

Wohnen in Lankow
Ratzeburger Straße 3
2 1/2 RW · 3. OG · 59,65 m² 
· KM ca.310 EU · NK ca. 149 
EU · Balkon · Verbrauchsener-
gieausweis · Fernwärme/ BJ 
1964 · Verbrauchskennwert 99 
KWh/(m²*a)

++ Mietangebote ++FüR EIN StarkeS FuNDaMENT

Zufrieden mit der klugen und vorausschauenden Arbeit der SWG zeigten sich 
die Vertreter auf der diesjährigen Vertreterversammlung. 

SWG stellt auf Vertreterversammlung die Weichen für die Zukunft

NICHT NuR REINES FaceliFting
In der Ziolkowski-Straße 18 - 20 werden Balkone saniert

Alle 162 Balkone des Hochhauses 
in der Ziolkowskistraße 18 - 20 im 
Mueßer Holz werden derzeit für zir-

ka 400.000 Euro aufwändig saniert. 
57 von ihnen  erhalten sogar eine 
neue Brüstungsplatte. Auch die Be-
tonecken zwischen der Außenwand 
des Gebäudes und den Balkonplat-
ten wurden für eine durchgängige 
Abblechung – sie ist Voraussetzung 
für das einwandfreie Ablaufen von 
Regenwasser – abgestemmt. 
Anschließend erhält jeder Balkon 
einen weißen Innenanstrich. Die 
Brüstungen werden die Genossen-
schaftsfarben Orange, Grün oder 
Blau erhalten. „Wir wollen uns”, 
sagt Abteilungsleiterin Gabriele 
Szymanski, „mit dieser Baumaß-
nahme auch zum Stadtteil Mueßer 
Holz bekennen.”   

Hingucker: Die ersten Balkone ha-
ben bereits ihre Farben erhalten.

SchwErinEr 
wohnunGSBau-
GEnoSSEnSchaft
Arsenalstraße 12
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7450-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

kurzinFoS
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CélESTE BEauTé CONTOuR

Dank einer Pigmentierung mit 
Hautfarben (Camouflage) kann 
Angela Iovu von „Céleste“ vielen 
Menschen zu verbessertem Ausse-
hen, einer positiven Ausstrahlung 
und damit zu neuer Lebensfreude 
verhelfen – und das bei verschie-
densten Indikationen.
� nach Brustwarzen-OP: Mamil-
lenrekonstruktion und Narbenretu-
schierung
� nach OP einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte: Farbkorrektur, na-
türlich aussehende Lippen
� nach Chemotherapie: Härchen-
zeichnung, Wimpernverdichtung
� Haarausfall: Pigmentierung der 
betroffenen Areale
� Weißfleckenkrankheit: dauer-
hafte kosmetische Korrektur
� Narben: Retuschierung.

Die zu behandelnden Narben kön-
nen ganz unterschiedlicher Her-
kunft sein, zum Beispiel von Face-
lifting, Bruststraffung, 
Kaiserschnitt, Unfällen oder auch 
Verbrennungen.
In einigen Fällen wird die Behand-
lung von der Krankenkasse be-
zahlt; Angela erstellt immer einen 
Kostenvoranschlag.
Seit 2001 hat sie Erfahrungen mit 
Permanent-Make-Up gesammelt. 
Jetzt ist Céleste das einzige Elite-
Partnerstudio von Long-Time-Liner 
in Schwerin und Umgebung. Die 
Firma stellt sehr hochwertige Tech-
nik und Farben für die Pigmentie-
rung zur Verfügung.
Interesse? Kommen Sie einfach zu 
„Céleste“ – Angela Iovu berät Sie 
individuell und kostenlos! 

WIEDER MIT MEHR
lebenSFreude
Pigmentierung verbirgt Narben und vieles mehr

FüR EIN wundervolleS antlitz
Voll im Trend: Wimpernverlängerung und Wimpernvedichtung sowie Permanent-Make-Up

Mit Permanent Make-Up wirkt das Gesicht wie frisch verwandelt.Künstliche Härchen füllen den Wimpernkranz auf und lassen ihn voller wirken.

Ein schöner Augenaufschlag und 
ein gepflegtes, fein konturiertes Ge-
sicht lassen die Frau noch bezau-
bernder wirken. Nicht jede der Da-

men ist von Natur aus damit 
gesegnet. Aber es gibt ja professio-
nelle Hilfe: Angela Iovu bietet in 
ihrem Studio „Céleste Beauté Con-
tour“ perfektes Permanent-Make-
Up sowie Wimpernverlängerung 
und -verdichtung. 
Permanent-Make-Up
Dies ist eine Mikroimplantation 
von Farbpigmenten. Ein Präzisi-
onsgerät mit Nadel arbeitet sie in 

die oberste Hautschicht ein. Wisch- 
und wasserfest hält ein Permanent-
Make-Up bis zu fünf Jahre. Die 
häufigsten Korrekturen werden an 
den Augenbrauen, Wimpern und 
Lippen vorgenommen. Angela 
berät Sie kostenlos!
Wimpernverlängerung- und
-verdichtung
Zur Verlängerung werden nahe am 
Lidrand die eigenen Wimpern mit 

Kunstwimpern beklebt, wobei aus 
diversen Farbe, Längen und Stär-
ken ausgewählt werden kann. Bei 
der Verdichtung füllen die künst-
lichen Härchen die Lücken zwi-
schen den echten Wimpern. Nähe-
re Informationen dazu gibt es von 
der Céleste-Mitarbeiterin Julia.
Juli-Angebot: Wimpernverlänge-
rung (Erstbehandlung) jetzt für 
nur 80 Euro statt für 160 Euro! 

Angela Iovu
Friedensstraße 22 (Ecke Mozartstraße) 
19053 Schwerin · Tel: 0385 - 39 47 90 79
www.celeste-schwerin.de



Seite 31

Juli 2014
PR-Anzeige

BuNTES lEBEN

In diesem Jahr hat sich die arvato 
direct services Schwerin GmbH ein 
ganz besonderes Projekt zu Herzen 
genommen: die Unterstützung des 
Fördervereins der Schweriner Kin-
derklinik und des Kinderzentrums 
Mecklenburg. Hierzu fand kürzlich 
ein Kindertag in den Räumen von 
arvato am Marienplatz statt, zu 
dem kleine Krebspatienten sowie 
deren Eltern, Geschwister, Angehö-
rigen und Erzieher herzlich eingela-
den waren.
Die Kinder erlebten einen wunder-
schönen Nachmittag mit Spaß- 
und Mitmachaktionen. Die Statio-
nen luden zum Basteln, Spielen 
und Zuschauen ein und begeister-
ten Groß und Klein. Hoch im Kurs 
stand vor allem das Kinderschmin-
ken, auch über die vielen kleinen 
Leckereien freuten sich alle Teil-
nehmer. Zum Abschluss des Tages 
ließen die Kinder Luftballons mit 
ihren Wünschen steigen.
Um die kleinen Patienten zu unter-
stützen, sammelten die Mitarbeiter 

des Service-Centers an diesem Tag 
fleißig Spenden. Zusammen mit 
dem Geld einer Spendenaktion aus 
der Faschingszeit wurden 
dem Kinderzentrum 
Mecklenburg rund 500 
Euro übergeben. Hier-
mit können beispiels-
weise neue Schulmateri-
alien erworben werden. 
Ferner werden mit dem 
Geld die Fahrtkosten der El-
tern bezuschusst, damit sie ihre 
Kinder möglichst häufig besu-
chen können. Die Mädchen und 
Jungen, sowie Prof. Peter Clemens, 
Vorsitzender des Fördervereins der 
Schweriner Kinderklinik und des 
Kinderzentrums Mecklenburg, 
freuten sich zudem über eine große 
Auswahl an Büchern und Spielen. 
Es war für alle Beteiligten ein schö-
ner Tag, der die Kinderherzen hö-
her schlagen ließ. Weitere Aktio-
nen dieser Art sind geplant. 
www.arvato.com
Telefon: 03 85 / 59 36 08 36

ein kindertag FüR KlEINE PaTIENTEN
„arvato“ mit buntem Programm für Mädchen und Jungen/Spende an Kinderzentrum übergeben

Die Kinder erlebten einen wunderschönen Nachmittag mit viel Spaß und zahl-
reichen Aktionen zum Mitmachen. Foto: arvato

  Wenn es um Ihren Wohntraum geht:
 Vertrauen Sie den Finanzierungs-Spezialisten.

Wie auch immer Ihre Pläne aussehen: Wir von Dr. Klein bieten Ihnen eine 
maßgeschneiderte Immobilienfinanzierung zu echt Top-Konditionen.

 Finanzierung für Kauf und Neubau
 Anschlussfinanzierung und Forward-Darlehen

Vereinbaren Sie noch heute ein persönliches Gespräch.

Ihre Baufinanzierungs-Spezialisten vor Ort

Platz der Freiheit 15  19053 Schwerin
Tel. 0385 / 39 37 38 22  www.drklein.de

Uwe Mertinat
uwe.mertinat@drklein.de

Mathias Mallon
mathias.mallon@drklein.de

Mehr Beratung

ist mehr wert!

ANZEIGE
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SERVICE

Viele Menschen sehnen sich nach 
einem eigenen Heim und ent-
scheiden sich dann tatsächlich, 
ein Haus zu bauen. Von der Pla-
nung bis zum Einzug ist oftmals 
viel Eigeninitiative gefragt. Das 
kostet meist viel Kraft und Nerven. 
Dann ist der Bau abgeschlossen, 
und es kann reingehen. Oder auch 
nicht, denn auch das noch: Staub, 
Mörtelreste und vielerlei anderer 
Schmutz, der bei so einem Bau 
nunmal anfällt, stört die müden 
Bauherren doch immens.
Wenn es jetzt jemanden gäbe, der 
sich um die Reinigung des Neu-
baus kümmert … Den gibt es! Das 
Unternehmen Haus- und Dienst-
leistungsservice (HDS) säubert das 
Haus professionell.
HDS-Geschäftsführer Christian 
Feichtinger sagt: „Wieso tragen Ih-
rer Meinung nach alle Handwerker 
eine Arbeitskleidung? Wahrschein-
lich weil Sie sich bei ihrer Arbeit 
schmutzig machen. Um das zu ver-
meiden, sind wir gern für Sie da.  

Lassen Sie uns Ihre neu gebaute 
Immobilie vom lästigen Schmutz 
befreien.“
Und dabei ist es ja nicht allein so, 
dass die Profis den Eigenheimbau-
ern lediglich lästige und zeitauf-
wendige Tätigkeiten abnehmen, 
sondern sie arbeiten dabei auch mit 
modernen Mitteln, Geräten und 
Methoden. Zudem haben die Rei-
nigungsexperten dabei stets die 
Umwelt im Blick.
Auch wer inzwischen sein eigenes 
Haus bewohnt, kann die Dienste 
des HDS in Anspruch nehmen. So 
bietet die Firma zum Beispiel Fuß-
bodenbelag- und Sitzmöbelreini-
gung an. „Teppiche und Polstermö-
bel bieten Ihnen wohnlichen 
Komfort und sind eben nicht nur 
Dekoration, sondern sie sind auch 
ständiger Bespruchung und immer 
neuer Verschmutzungen ausge-
setzt“, weiß man beim HDS. Und 
was zu tun ist: „Vor der Reinigung 
sehen wir uns Ihren Teppich oder 
Ihre Polster an. Dann stimmen wir 

das geeignete Reinigungsverfahren 
mit der Struktur, der Verlege- und 
Herstellungsart ab und entschei-
den dann, ob eine Pulverreinigung, 
Shampoonierung, Sprühextrakti-
on oder das Bonetverfahren in Fra-
ge kommen.“ Auf jeden Fall wird 
stets eine einfache und wirtschaftli-
che Lösung angeboten. 

Saubere Sache: DaS EIGENE HauS
Blitzblank zum Einzug: Fachleute vom Haus- und Dienstleistungsservice übernehmen Baureinigung

hdS hauS- und diEnSt-
lEiStunGSSErvicE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: (03865) 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

kurzinFoS

SICHERES aRBEITEN auch ganz oben
Schweriner Unternehmen ABS verleiht selbstfahrende Hebebühne „Dino 160“ und einiges mehr
Dachreinigung, Sanierung, De-
korierung, Baumbeschnitt – bei 
vielen Arbeiten geht es hoch hin-
aus. Aber wie? Eine Leiter reicht 
ja oft nicht. Man nehme: eine He-

bebühne! Aber woher bekommt 
eine solche, wenn man sie mal 
benötigt? Bei ABS weiß man die 
Antwort: von uns! Das Schweri-
ner Unternehmen verleiht eine 

Hebebühne – und was für eine: 
den „Dino 160“. Dieses große, 
starke Gerät schafft es bis in 16 
Meter Höhe. Die selbstfahrende 
Hebebühne ist praktischerweise 
nicht nur höhenverstellbar, son-
dern dazu auch in der Lage, ver-
setzt in verschiedenen Winkeln 
zu arbeiten. Direkt an der Arbeits-
stelle wird der „Dino 160“ mit ei-
nem Selbstfahrmotor justiert, so 
dass die Hebebühne auf der Bau-
stelle oder zu Hause exakt bis an 
die gewünschte Stelle heran ma-
növriert werden kann. Das ist 
zum Beispiel von Vorteil, wenn es 
gilt, an sonst nur schwer erreich-
bare Giebel heranzukommen 
oder in das Geäst von Bäumen zu 
gelangen.
Kleiner Tipp: Die Hebebühne ist 
zwar gedacht für Arbeiten vieler-
lei Art (zum Malern wird sie aber 
nicht verliehen), kann jedoch 
auch genutzt werden, wenn man 
einfach nur den großen Über-
blick behalten will, also quasi als 

Aussichtsplattform, möglicher-
weise zum Fotografieren aus lufti-
ger Höhe.
Interesse, den „Dino 160“ zu mie-
ten, und weitere Informationen 
gewünscht? Einfach anrufen bei 
ABS (Arbeitsgeräte- und Bühnen-
verleih, Servicedienstleistungen) 
oder eine E-Mail schreiben.  

aBS arBEitSGErätE und 
BühnEnvErlEih, SErvicE-
diEnStlEiStunGEn
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  (03 85) 63 83 280
Telefax:  (03 85)  63 83 289
info@bühnenverleih.de

kurzinFoS

Die Hebebühne „Dino 160“ kann auf die gewünschte Höhe eingestellt werden. 
Dabei sind bis zu 16 Meter möglich. Foto: Archiv
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VR IMMOBIlIEN GMBH

„SIND WEITERHIN partner der Stadt“
Unternehmen VR Immobilien feierte 20-jähriges Bestehen und spendete für die Schleifmühle

richtFeSt IN waiSengärten GEFEIERT
Areal am Schweriner See wird sich zum attraktivsten Wohngebiet der Landeshauptstadt entwickeln

Kürzlich feierte die VR Immobili-
en GmbH im „Ruderhaus“ ihren 
20. Geburtstag. Zusammen mit 
rund 70 Gästen aus Politik und 
Wirtschaft stieß Geschäftsführer 
Werner Hinz auf die vergangenen 
Jahre an. Was 1992 als Immobili-
enabteilung bei der VR-Bank eG 
begann, wurde zwei Jahre später 
in ein eigenständiges Tochterun-
ternehmen umgewandelt. Infol-
gedessen fand ein Wandel statt –
weg von sogenannten Problem-
immobilien hin zu eigenen inno-
vativen Projekten.
Seit 2007 begleitet, entwickelt 
und vollzieht das Unternehmen 
unter der Leitung des Ehepaars 
Heidel und Werner Hinz eigene 
stadtbildprägende Projekte. Dazu 
gehören zum Beispiel die Marien-
platz-Galerie, die Erschließung 
von Baugrundstücken in der 
Schlossgartenallee, am Franzo-
senweg und in Warnitz.

VR Immobilien hat mit der Ver-
marktung von Eigentumswoh-
nungen und Stadthäusern auch 

maßgeblich dazu beigetragen, 
dass sich der Ziegelinnensee 
schnell zu einem Zukunftsstand-

ort für eine nachhaltige Entwick-
lung am Wasser entwickelt hat. 
Derzeit erschließt das Unterneh-
men das neue Wohngebiet in 
Krebsförden, das neben 35 Häu-
sern auch Platz zum Spielen für 
Kinder bietet.
„Die VR Immobilien GmbH wird 
sich weiterhin als Partner der 
Stadt und der Menschen engagie-
ren. Wir setzen uns seit 20 Jahren 
für das Stadtbild ein und werden 
dies mit großer Leidenschaft fort-
führen“, sagt Werner Hinz, der 
seit zwei Jahren auch Vorsitzen-
der des Vereins Pro Schwerin ist. 
Anlässlich des Jubiläums verzich-
tete er auf Präsente und bat statt-
dessen um eine Spende für die 
sanierungsbedürftige Schleif-
mühle, eine denkmalgeschützte 
Immobilie der Stadt. Das Geld 
wurde bereits dem Stadtge-
schichts- und Museumsverein 
übergeben. 

Vor etwa einem Monat wurde im Baugebiet Waisengärten Richtfest ge-
feiert: Das Grundstücks- und Erschließungskontor (gek) aus Banzkow 
ließ einem der drei dort entstehenden „Schwa nenwieck“-Stadthäuser die 
Krone aufsetzen.
Jetzt wird weiter fleißig gebaut in dem wundervoll am Schweriner See 
gelegenen Areal, denn bereits im Oktober dieses Jahres werden die ers-
ten Bewohner in eine der insgesamt 28 Eigentumswohnungen einzie-
hen. Schon 18 der hochwertigen Quartiere seien verkauft, teilen die 
beiden gek-Geschäftsführer Gerd Riesner und Karsten Bunsen mit.
Die Wohnungen sind zwischen 57 und 175 Quadratmetern groß, verfü-
gen über hohe, lichtdurchflutete Räume sowie über Balkon oder Terras-
se. Sie sind wärmegedämmt und schallgeschützt, haben Fußbodenhei-

zung und dreifach ver-
glaste Fenster. Hinzu kom-
men drei Fahrstühle, eine 
Tiefgarage mit 33 Stellplät-
zen, Keller, Wasch- und 
Trockenräume sowie Fahr-
radboxen.
Die Waisengärten werden 
sich ohne Zweifel zum at-
traktivsten Stadtteil der 
Landeshauptstadt entwi-
ckeln. Für ausführliche 
Beratung zu diesem The-
ma stehen Ihnen die 
Teams der VR Immobilien 
GmbH und der gek jeder-
zeit zur Verfügung. 

Feierten gemeinsam (von links): Rolf Paukstadt, Präsident Unternehmerver-
band MV; Hans Thon, Präsident IHK; Willi Plum, Vorstand der VR Bank und Mit-
gesellschafter der VR Immobilien; Dr. Wolfram Friedersdorff, Baudezernent; 
Werner und Heidel Hinz.

Unter anderem die gek-Geschäftsführer Gerd Riesner (2. v. l.) und Karsten Bun-
sen (2. v. r.) ließen die Richtkrone fürs erste „Schwanenwieck“-Haus hoch.

So sollen die „Schwanenwieck“-Häuser aussehen. Visualisierung: gek

VR-IMMO

Verkauf oder Vermietung

Beratung von Kaufi nteressenten und Eigentümern

Projektentwicklung und Vermarktungskonzepte

Bewertung und Finanzierungsberatung

VR Immobilien GmbH . Alexandrinenstr. 4 . 19055 Schwerin

(0385) 51 24 04
www.vr-immo-schwerin.de
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IM BlICK

Schlager sind herrlich, wenn Dieter 
Thomas Kuhn sie singt. Und wie er 
sie singt – er nähert sich auf eine zu-
tiefst respektvolle Art, und gleich-
zeitig adelt er sie mit „rebellischer 
Rock-Attitüde“. Aber warum es ein 
Künstler mit seiner Band schafft, 
seit über 20 Jahren Fans in Massen 
zu seinen Konzerten anzuziehen, 
um ein Musikgenre zu genießen, 
dem sie sich sonst nicht oder nur 
schwer nähern können und wenn 
überhaupt, dann nur, wenn er es ist, 
der die Songs darbietet, das bleibt 
ein Geheimnis.
Fernab der wissenschaftlichen Be-
trachtung bleibt für jeden Beobach-
ter festzuhalten, dass es kaum einen 
schrilleren Anlass als ein Dieter-
Thomas-Kuhn-Konzert gibt, sich 
ausgelassen zu  geben, viele neue 
Leute kennen zu lernen, Freund-
schaften zu schließen, zu feiern, zu 
tanzen, ja zu leben. Dieter-Thomas-
Kuhn-Fans lieben nicht nur Dieter 
Thomas Kuhn und Band, sie lieben 
auch sich selbst, sie werden gern ge-

liebt und – sie lieben das Leben. Wo 
sieht man schon buntere Outfits, 
knalligere Farben? Es ist eine un-
ausgesprochene Regel bei Kuhn-

Konzerten, dass man sich dem An-
lass entsprechend anzieht. Kuhn-
Konzerte sind Happenings: Völlig 
friedlich feiern, singen, tanzen bis 

zum Morgen ist angesagt! Hier ent-
stehen Freundschaften fürs Leben, 
Liebschaften für eine Nacht, Kin-
der für die Ewigkeit.
Dieter Thomas Kuhn ist mit dem 
Wort „Phänomen“ nur unzurei-
chend beschrieben, und doch passt 
der Begriff zu ihm. Nie gehen ihm 
die Ideen aus, immer bleibt er sich 
und seinen Fans treu. Hier geht es 
nicht um Schlager im herkömm-
lichen Sinn, hier wird der Schlager 
neu interpretiert. Es sind Schlager 
für ein Publikum, das sonst nichts 
mit Schlagern am Hut hat. Eine 
Symbiose zwischen Band und Pu-
blikum bringt ein Gesamtkunst-
werk hervor.
Dieter Thomas Kuhns aktuelles 
Programm heißt „Festival der Lie-
be“. Am Freitag 15. August, gastiert 
er damit auf der Freilichtbühne 
Schwerin. Eintrittskarten für 29,90 
Euro (inklusive aller Gebühren) 
gibt es an allen üblichen Vorver-
kaufsstellen. 
www.dieterthomaskuhn.de

Deutschlands führender Premium-
TV-Anbieter Sky bietet seinen 
Abonnenten exklusiven Kunden-
service. Dazu betreibt das Unter-
nehmen ein eigenes Service Center 
in Schwerin-Krebsförden mit inzwi-
schen über 720 Mitarbeitern. Damit 
gehört das Sky Deutschland Service 
Center zu den wichtigsten regio-
nalen Jobmotoren. Darüber hinaus 
übernimmt das Unternehmen Ver-
antwortung für zahlreiche soziale 
Projekte in und um Schwerin. 
Ein Paradebeispiel für dieses Enga-
gement ist die Kooperation zwi-
schen der Sky Deutschland Service 
Center GmbH und dem sonderpä-
dagogischen Förderzentrum am 
Fernsehturm, die bereits seit über 
13 Jahren besteht. Sei es das Malern 
von Klassenzimmern, gemeinsame 
Ausflüge oder Tannenbaum- und 
Ostersträuche-Schmücken: Die 
Mitarbeiter des Service Centers 
bringen die Kinderaugen immer 
wieder zum Leuchten. Auch ein Le-
sewettbewerb und die alljährlichen 

Weihnachtskonzerte sind Bestand-
teil dieses Engagements. 
Am 2. Juli fand das jüngste High-
light statt: Auf Einladung der Ge-
schäftsführerin des Sky Deutsch-
land Service Centers, Daniela See, 
unternahm die Musikgruppe der 
Förderschule eine spannende Stadt-
rundfahrt. Mit an Bord waren ins-
gesamt 34 Kinder sowie sechs Leh-
rer. Vor allem die Kinder genossen 
die Fahrt entlang der Schweriner 
Sehenswürdigkeiten sichtlich. 
See sagt dazu: „Das Wohl der Kin-
der ist uns ein besonderes Anliegen. 
Wir wollten uns mit der Stadtrund-
fahrt für die tollen musikalischen 
Auftritte bei uns im Center bedan-
ken und freuen uns sehr, dass wir 
den Kindern eine Freude machen 
konnten.“ 
Die gemeinsame Zeit ist für beide 
Seiten Tradition geworden. Im neu-
en Schuljahr werden weitere Akti-
onstage folgen, um den Kindern ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
www.servicecenter.sky.de

Schlager-rebell WIEDER Zu GaST
Dieter Thomas Kuhn und seine Band spielen am 15. August auf der Schweriner Freilichtbühne

Sky ENGaGIERT
Service Center kooperiert mit Förderschule

Schicke Frisur: Dieter Thomas Kuhn hat Ahnung von Stil. Foto: Veranstalter

Wir freuen uns auf  Ihre Bewerbung.
Bitte senden Sie uns per Post oder E-Mail:
•  ein aussagekräftiges Anschreiben
•  einen vollständigen Lebenslauf  mit Lichtbild
•  Zeugnisse (Kopien bzw. Scans)
Und ganz wichtig: Kontaktdaten nicht vergessen.

© 2012 FGTC, L.L.C. All Rights Reserved.

Ich – Einfach unverbesserlich 2 im März

Wir bieten:
•  Vergütung über dem Branchendurchschnitt
•  30-Stunden-Vertrag (Mehrarbeit jederzeit möglich)
•   umfangreiches Betriebssportangebot, Partnerangebote, 

Sky Mitarbeiterevents, Aktionstage
•  und vieles mehr

Wollten Sie nicht immer 
schon zum Fernsehen?
Kommen Sie zu uns und arbeiten Sie für das bessere Fernsehen als Kundenbetreuer/in im mehrfach 
ausgezeichneten Kundenbetreuungsteam von Sky.

Wollten Sie nicht immer Wollten Sie nicht immer Wollten Sie nicht immer 

Ihr Ansprechpartner:
Bastian Bagemühl
Telefon: 0385-64 10 51 36
personal-schwerin@sky.de

Was Sie erwartet:
•  ein großartiges Team
•  eine abwechslungsreiche Tätigkeit
•  umfangreiche Karrierechancen
•  angenehme Arbeitsatmosphäre

ANZEIGE
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KREaTIV

MadCut ist der Schweriner Spezia-
list für Haarverlängerungen und 
Haarverdichtungen. Nach zehn 
Jahren und über 8.000 Haarverlän-
gerungen und -verdichtungen ha-
ben Katrin Meier und ihr Team be-
reits reichlich Erfahrungen 
gesammelt. Die Expertinnen haben 
sogar eine eigene Tressentechnik 
entwickelt. Nicht allein damit, son-
dern vor allem auch durch den per-
fekten Service und das exakte Erfül-
len von Kundenwünschen hat sich 
MadCut selbst weit über Schwerin 
hinaus einen Namen gemacht.
Zehn Haarverlängerungstechniken 
bietet MadCut an: MadCut-Tres-
sentechnik, Racoon Hair, Micro 
Bellargo, TV Stripes, Klassik, Wea-
ving, NEW MadCut sowie die drei 
zum Great-Lengths-System gehö-
renden Techniken GL Apps, Ultra-
schall und Multisonic. Übrigens: 
GL Apps ermöglicht es, Extensions 
unsichtbar und schnell einzuarbei-
ten. Die eigenen Haare decken die 
Verlängerungen dabei sicher ab.

Dies sind die sechs Expertinnen bei 
MadCut und die Techniken, auf die 
sie sich spezialisiert haben:
Katrin Meier – MadCut-Tressen-
technik, Multisonic, Racoon Hair, 
Klassik, Ultraschall
Katja Mühlenbruch – MadCut-
Tressentechnik
Sandra Görs – Madcut-Tressen-
technik, Racoon Hair, Multisonic
Anne-Kathrin Haneberg – Mad-
Cut Tressentechnik, Multisonic, 
Racoon Hair, Klassik, TV Stripes
Sandra Facklam – Multisonic, 
Klassik, Micro Bellargo, Weaving, 
Ultraschall
Monique Mangold – Micro Bellar-
go, GL Apps. 

längereS uND dichtereS haar
MadCut arbeitet mit modernsten Techniken und hat sogar ein eigenes Verfahren entwickelt

Katrin Meier

Sandra Görs

Sandra Facklam

Katja Mühlenbruch

Anne-Kathrin Haneberg

Monique Mangold

vorher

nachher

madcut
Buschstr. 12, 19053 Schwerin
Telefon:  03 85 / 5 57 76 93
www.madcut.eu
www.facebook.com/madcut.eu

kurzinFoS

ACHTUNG    JETZT SCHON PLÄTZE SICHERN.

ES GEHT WIEDER LOS! 

NEUE FOTOKURSENEUE FOTOKURSE
DIE 5 MONTAGE
START 11.08.2014 ( IMMER VON 18 BIS 20 UHR )

SCHÖNER KNIPSEN 

17.08.2014 ( VON 09 BIS 17 UHR )

DIE NEUE FOTOSCHULE SCHWERIN

ALLE INFORMATIONEN AUF WWW.FOTOSCHULE-SCHWERIN.DE ODER UNTER TELEFON 0385 20 25 151

         /FotoschuleSchwerinRostock

ANZEIGE
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dudaMel in redeFin
Was für ein Auftakt: Zum ersten diesjährigen Picknick-Sinfoniekonzert 
im Landgestüt Redefin gastierten die Berliner Philharmoniker, eines 
der besten Orchester der Welt. Dirgiert wurde das Ensemble von 
Gustavo Dudamel. Die Philharmoniker spielten in der Reithalle zwei 
Stücke von Peter Tschaikowsky und eines von Johannes Brahms und 
gaben dann nach minutenlangem Applaus noch eine Zugabe.
Das zweite Konzert der Reihe fand am 5. Juli statt; es folgt noch eines 
am 23. August. Dann spielt die Dresdner Philharmonie zusammen mit 
Julia Fischer (Geige) Werke von Ludwig van Beetthoven und Brahms.
Die Picknick-Sinfoniekonzerte sind Teil der Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern.

Spiel, Sport und Spaß: Unterhaltung und Information 
für Jung und Alt, das brachte das große Insel- und 
Strandfest am letzten Juni-Wochenende in Zippendorf 
und auf der Insel Kaninchenwerder. Zumindest am 
Freitag und Sonnabend spielte auch das Wetter weit 
gehend gut mit. Zum Gelingen des Festes trugen 
mehrere Schweriner Vereine und Unternehmen bei, 
allen voran die Stadtwerke, die unter  
anderem das Thema Elektromobilität in 
den Mittelpunkt rückten.

viel vergnügen 
aM waSSer

Mode auF 
der „look“
Bei der Modenschau „Look“ führten 
Models Kreationen von Studenten der 
Schweriner Designschule vor. Die Man-
nequins waren zuvor extra für die Ver-
anstaltung ausgewählt worden. Viele 
Gäste schauten zu und sahen sowohl 
experimentelle Mode als auch sehr 
tragbare Kleidung. Als Veranstaltungs-
ort wählten die Organisatoren diesmal 
die alte SVZ-Druckerei aus.
Nach der Schau wurde noch ein ganz 
ordentlich bei der Anschlussparty 
„Replay“ getanzt.

Nicht allein Politiker feierten kürzlich am Schloss das diesjährige 
Sommerfest des Landtags. Es wurde dabei passend zur WM 
sogar Fußball gespielt – auf dem Rasen und am Kickertisch. Vor 
allem aber unterhielten sich Gastgeber und Gäste in lockerer 
Atmosphäre. Es gab Speisen und Getränke – auch das eine oder 
andere Bier wurde genossen. Zum Beispiel MV-Justizministerin 
Uta-Maria Kuder (siehe Foto) genehmigte sich ein kühles Getränk.

landtag Feierte 
Sein SoMMerFeSt
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video

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

Fünf-Seen-Lauf

Verleihung des Ekhof-Preises

Meck-Proms-Konzert   

 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
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Sie sind der Leiter des Projekts „Dialog: Kultur 
& Wirtschaft“. Worum geht es dabei?
Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Dialog: 
Kultur & Wirtschaft“ der Stadtmarketing Ge-
sellschaft Schwerin und des Mecklenburgischen 
Staatstheaters versuchen wir das Netzwerk zwi-
schen der Kultur und der Wirtschaft in Schwerin 
auszubauen. Zu diesem Zweck haben wir vom 7. 
bis zum 13. Juli auch die Kulturwoche Schwerin 
veranstaltet.
Was fand während der Kulturwoche statt?
Auf der Bühne am Pfaffenteich-Südufer traten 
Schüler des Konservatoriums, der Schweri ner 
Musikschulen, Vereine und Bands auf – alle ohne 
Gage. Highlights waren der Flügel am Pfaffenteich 
vom Piano-Haus Kunze und „Schwerin singt“ un-
ter Leitung von Ulrich Barthel. Außerdem gab es ei-
nen Kindertag zusammen mit Studenten der Evan-
gelischen Fachschule für Sozialpädagogik und dem 
Deutschen Kinderschutzbund, Programmkino und 
einen Tag der offenen Tür in der „Fachhochschule 
des Mittelstands Schwerin - Baltic College“ sowie 
Kunst, Theater, Puppentheater und einen Manu-
fakturmarkt mit hochwertigen Produkten aus MV rund ums E-Werk. Ermöglicht wurde 
die Veranstaltungsreihe auch durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Formost und 
den Sponsoren. Wir haben die kulturelle Vielfalt unserer Stadt buchstäblich ins Zentrum 
gerückt. Die Kulturwoche ist ein Modellprojekt, das wir langfristig weiterführen möchten.
Und wo bleibt da jetzt der Dialog?
Wir hatten innerhalb der Kulturwoche auch ganz konkret eine Podiumsdiskussion mit 
dem Titel „Kreatives Potenzial in Mecklenburg-Vorpommern“, bei der es um die Schnitt-

stellen zwischen Kunst, Kreativwirt-
schaft, Tourismus und vor allem 
auch Qualität für und in MV ging, 
gerade im Hinblick auf die demogra-
phische Entwicklung 

Die Menschen wechseln in der Regel aus rein wirtschaftlichen Erwägungen den 
Wohnort, weil sie anderswo mehr oder überhaupt Geld verdienen.
Sicher. Andererseits: Wenn Unternehmen sich neu ansiedeln wollen, gucken sie schon, 
was in dem Ort los ist. Sie wollen wissen, ob sie ihre Mitarbeiter für diesen Ort gewinnen 
können. Auch so gesehen ist es wichtig, die Kultur zu stärken und nicht abzubauen.
Die Kultur zu stärken, ist also auch eine Frage des Marketings?
In der Tat. Es ging bei der Kulturwoche ja um den Ausbau der Kommunikation.
Über Kultur wird in Schwerin oft und viel diskutiert. Was machen Sie anders?
Wir setzen darauf, dass die Schweriner sich mit ihrer Stadt identifizieren. Wir wollen so 
ein Wir-Gefühl erzeugen. Bei der Kulturwoche haben alle Partner engagiert zusammen-
gearbeitet – das war schon ein Schritt in diese Richtung.
Was haben Sie denn mit Ihrem Projekt als nächstes vor?
Wir wollen die Kulturwoche ausbauen und weitere Partner aus der Wirtschaft generie-
ren, so dass wir letztlich auch Gagen zahlen können. Mein Fernziel ist, für Schwerin 
globale Anschlussfähigkeit zu schaffen und die europäische Vernetzung zu fördern.
Gibt es in dieser Hinsicht bei uns wirklich Nachholbedarf?
Fakt ist, dass Städte sich in einer Konkurrenzsituation zueinander befinden: Unsere Stadt 
liegt zwischen Rostock, Hamburg und Berlin. Besonders die Achse Hamburg-Berlin bie-
tet jedoch auch eine Chance für uns, insbesondere im Hinblick auf die  Metropolregion 
Hamburg. Es muss aber ein paar Enthusiasten und Kulturschaffende geben, die etwas 
anschieben wollen. In der Kulturwoche haben wir gezeigt, dass es diese gibt und man 
auch mit wenig Mitteln etwas erreichen kann. Interview: Stefan Krieg 

„Muss Enthusiasten geben, 
die etwas anschieben.“

Sebstian zien, 37 Jahre,
Kulturwissenschaftler,

leiter des Projekts
„dialog: Kultur & wirtschaft“
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GEWINNSPIELauFlöSung
„Schwerin live“ bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungswort 
der Juni-Ausgabe war:

SoMMerFigur

Je einen Gutschein für ein Training 
bei „Mrs. Sporty“ haben gewonnen:

irene ullrich, christa richter, 
Brigitte maack, Jennifer wienecke,
renate Knispel, ina Bank, ursula 
rein, helga weber, hannelore figura,  
Kerstin langhaus

herzlichen glückwunsch!
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 7. August 2014 an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

ANZEIGE

 

die nächste Ausgabe

erscheint am 15.08.2014
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15.08.
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Audi A3 für Einsteiger.
Ausgezeichnet von Fachjournalisten aus 22 Ländern: Der Audi A3* ist World Car of the Year 2014.  
Treffen auch Sie Ihre Wahl: Überzeugen Sie sich bei einer Probefahrt und sichern Sie sich unsere 
attraktiven Konditionen.

Unser Barkaufangebot für Sie:

z.B. Audi A3 Sportback 1.2 TFSI**
81 kW (110 PS), Klimaanlage, Radio,  
Anschlussgarantie u.v.m.

€ 21.685,-
UPE des Herstellers: € 26.500,-
inkl. Überführungskosten und zzgl. Zulassungskosten

* Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 6,6 – 3,2; CO2-Emission in g/km: kombiniert 154 – 85;  
Audi A3 Sportback g-tron: Kraftstoffverbrauch in kg/100 km: kombiniert 3,3 – 3,2; CO2-Emission in g/km: 
kombiniert 92 – 88; Energieeffizienzklasse A+; Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 5,2 – 5,0; 
CO2-Emission in g/km: kombiniert 120 – 115 ** Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 6,2; außerorts 4,2; 
kombiniert 4,9; CO2-Emission g/km: kombiniert 114; Effizienzklasse B

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt.
Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
1 Gültig bei Barkauf, Finanzierung oder Leasing von Audi A3 3-Türer und A3 Sportback Modellen, bei Inzah-
lung nahme eines gebrauchten Fremdfabrikats oder Audi Modells (ausgenommen Konzernfahrzeuge VW, 
Seat, Škoda, Porsche), mit Mindestinzahlungnahmepreis ab € 1.000,– (brutto) und Mindesthaltedauer von 
4 Monaten, Angebot gültig bis 30.07.2014.

Jetzt zusätzlich € 1.785,–1 Eintauschprämie sichern!

Audi Zentrum Schwerin
Hagenower Chaussee 1b, 19061 Schwerin
Tel.: 03 85/64 600-64
info@audizentrum-schwerin.de
www.audizentrum-schwerin.de

AWUS mobile GmbH & Co. KG

Schweriner Straße 31, 23970 Wismar
Tel.: 0 38 41 / 74 00-0
audi@audi-wismar.de
www.audi-wismar.de


