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Dabei sein ist schön

Pflanzfest
Genießen Sie einen erlebnisreichen
Tag der offenen Tür  

Vitanas Senioren
Centrum 
Am Schlossgarten
Adam-Scharrer-Weg 12
19053 Schwerin

☎ (0385) 51 19 - 0
Mehr zu diesem farbenfrohen Fest erfahren Sie in 
diesem Heft auf Seite 7 und unter www.vitanas.de

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

ich heiße Carla und bin vier Jahre alt. Am 
meisten freue ich mich in diesem Jahr darauf, 
dass mich meine Omas und Opas und meine 
Uroma und mein Uropa zu Hause besuchen. 
Sie wohnen sehr weit weg und können nur 
selten nach Schwerin kommen. 
Sie bringen mir immer Geschenke mit und 

wollen immer ganz viel über mich wissen. Wie es mir im Kindergarten 
gefällt, wer dort gerade mein Freund ist oder nicht. Was ich am liebsten esse 
und was ich gar nicht mag. Am Telefon fragen sie mich in letzter Zeit, wie es 
denn der BUGA gehe. „Gut”, sage ich dann immer, „ich war auch schon da!” 

Die grüne Schau, wie Mama 
und Papa immer sagen, hat 
zwar noch nicht geöffnet, aber 
am neuen Spielplatz am Beutel 
übe ich immer Fahrrad fahren. 
Meine Eltern sagen, nicht mehr 

lange. Denn ab 23. April wird es auch dort vor Besuchern nur so wimmeln 
und denen könne ich doch nicht in die Hacken fahren. 
Will ich auch gar nicht, denn dann gehe ich nämlich mit Mama und Papa 
und Oma und Opa dort spazieren und schaue mir die sieben Gärten rund 
um unser Märchenschloss an. Ich bin schon ganz gespannt.
In unserem Garten zu Hause habe ich nicht nur einen Sandkasten, sondern 
auch ein eigenes Beet. Im letzten Jahr habe ich dort Kartoffeln geerntet. Jetzt 
überlege ich, ob ich es einmal mit Mohrrüben oder Erbsen versuchen soll. 
Da habe ich noch eine Idee: Vielleicht finde ich ja in den BUGA-Gärten auch 
einen Gärtner, der mir sagen kann, ob mein Litschi-Kern, den ich auf dem 
Fensterbrett in unserer Küche täglich gieße, weiter austreiben wird.

Eure 
 , Kita-Kind  
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Es war unglaublich! Fast 1.000 Karten mit der 
Auflösung unseres Kreuzworträtsels erreichten 
das Redaktions-Team von SCHWERIN LIVE 
bis zum Einsendeschluss am 8. April. Diese 
überwältigende Reaktion freut einerseits uns 
Magazin-Macher. Auf der anderen Seite war 
der Preis - ein kostenloser BUGA-Jahreseintritt 
für eine ganze Familie - auch Gradmesser für 
die Beliebtheit der Bundesgartenschau.    

Großes Interesse 

Aus ganz Schwerin kommen die Signale, die 
sagen „Wir freuen uns auf unsere Bundesgar-
tenschau.” Auch die Sponsoren, Unterstützer 
und Partner im ganzen Land drücken die Dau-
men und wünschen der BUGA gutes Gelingen 
und besonders viele Gäste.
Der Kartenvorverkauf für das Großereignis 
läuft auf Hochtouren. Bereits Ende März wur-
de die 10.000. Dauerkarte verkauft. Erworben 
wurde sie von Karin Nitsch aus Sülstorf. „Die 

Einnahmen aus dem Kartenvorverkauf erfül-
len unsere Erwartungen voll und ganz“, sagte 
BUGA-Geschäftsführer Jochen Sandner. „Wir 
liegen sogar etwas über unseren Planungen.“
Auch der Gästeansturm nimmt bereits im 
Vorfeld konkrete Formen an. Die Stadtmar-
ketinggesellschaft Schwerin freut sich zum 
Beispiel über den großen Zuspruch der Bus-

reiseveranstalter, aber 
auch der Individu-
altouristen. An eini-
gen Wochenenden 
in der Hauptsaison, 
beispielsweise vom 
12. bis 14. Juni, sind 
die Hotels der Stadt 
nahezu ausverkauft. 
Durch Kooperationen 
mit fast 30 Anbietern 

aus dem Umland steht ein zusätzliches Kon-
tingent von 5.000 Betten zur Verfügung. So 
hat die Stadtmarketinggesellschaft insgesamt 

circa 170 Vertragspartner in der Vermittlung, 
so dass jedem Besucher eine Übernachtung 
vermittelt werden kann.

Jugend dabei

Auch für junge Leute ist die BUGA ein The-
ma. So haben 20 angehende Landschaftsgärt-
ner der Berufsschule für Gewerbe, Gartenbau 
und Sozialwesen Schwerin im Rahmen einer 
Lernort-Kooperation zwei Tage die BUGA 
kennengelernt. Sie unterstützten die Land-
schaftsgärtner bei ihren Pflanz- und Bauarbei-
ten auf dem Gartenschau-Gelände. Besondere 
Projekte dabei waren die Pflasterarbeiten vor 
dem „Haus der Gärtner“ und der selbständige 
Bau eines Themengartens.
Bundespräsident Horst Köhler wird die BUGA 
am 23. April offiziell eröffnen. Vielleicht wird 
er in seiner Rede das Originalzitat aus der BU-
GA-Hymne wählen: „Es ist wunder-, wunder-
schön, in dieser Stadt zu sein ...”.  

„wir FreUen UnS!”
Bundesgartenschau ist in den Herzen der Schweriner angekommen
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oFFene PForten 
in meckLenBUrgiSchen gärten

Was können wir für unser Dorf als 
Außenstandort der BUGA tun? 
Diese Frage stellten sich Mädchen 
und Jungen der Lübstorfer Schule 
und entwickelten zusammen mit 
der Schlossgärtnerei Wiligrad die 
Schulaktion „BUGA-Tütchen“. 
Die Idee: Die Kinder basteln 
kleine Tüten, die bunt bemalt, 
mit Sonnenblumensamen gefüllt 
und an die Lübstorfer Haushalte 
verteilt werden. Die Empfänger 
sollen die Samen vor dem Haus, 
in ihrem Garten oder in einen 
Topf säen und die Pflanze hegen 
und pflegen. So sollen hunderte 

Sonnenblumen die 
Gäste des BUGA-
Außenstandortes 
begrüßen.

Von der Idee waren alle Schüler 
von Klasse 5 bis 10 sofort be-
geistert. In vielen Stunden des 
Malens, Faltens und Klebens ent-
standen so über 700 Tüten mit den 
von der Schlossgärtnerei gespon-
serten Samen. Mit dieser Ausga-
be des Magazins  SCHWERIN 
LIVE, das diese Aktion unter-
stützt, landen diese in 
den Briefkästen der 
Lübstorfer.
Alle hoffen, 
dass sich so 
viele wie 
möglich an 
der Aktion 
betei l igen 
und sich 
eine wah-

re Blütenpracht entfaltet. Sicher 
werden die Schüler bis zum Ende 
der BUGA den Fortschritt „ihrer“ 
Sonnenblumen beobachten.
Eine Dokumentation ist in Pla-
nung, über eine Prämierung der 
größten und schönsten Exemplare 
wird bereits nachgedacht. 

Ute und Günter Lenz von der 
Schlossgärtnerei Wiligrad zeigten 
sich von dem Engagement und 
Enthusiasmus der Schüler sicht-
lich beeindruckt.
„Es war eine gute Gelegenheit, 
Themen wie Natur, Umwelt und 
Landeskunde entsprechend un-
seres Schulprogramms mit der 
Bundesgartenschau zu verbinden 
und damit für die Schüler erleb-
bar zu machen“ so die Lehrerin  

Katrin Brügg-
mann, die 
das Projekt 

leitet.  

AusgAbe 7 •  April 2009

Buga-aussENsTaNDorT LüBsTorf | wILIgraD

aUFBLÜhen mit SchwerinLiVe
Mit der Aktion „BUGA-Tütchen” von Lübstorfer Kindern sollen Hoffnungen in den Himmel wachsen
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Das Buch „Offene Gärten in Me-
cklenburg“ ist soeben im Steffen 
Verlag in Friedland erschienen. 
Auf 228 Seiten präsentieren darin 
die Journalistin Beate Schöttke-
Penke und der Fotograf Christian 

Lehsten 25 verschiedene Gärten. 
Die Vielfalt reicht vom roman-
tischen Landhausgarten, einer 
einmaligen Päoniensammlung 
oder einem besonderen bota-
nischen Kleinod über Vereins-, 
einen Kloster- und Dorfschulgar-

ten bis hin zu großzügigen Na-
tur- und Landschaftsgärten und 
einem entstehenden Rosenpark 
an einem Gutshaus. Deutlich 
werden die unterschiedlichsten 
gärtnerischen Ansätze, die ver-

schiedensten Vorlieben und die 
mannigfaltigsten Gestaltungsva-
rianten. 
Die Autoren porträtieren nicht 
nur die Gärten unterschied-
lichster Prägung in Text und Bild, 
sondern auch die Menschen, die 

diese angelegt oder initiiert ha-
ben und sie pflegen. Sie beschrei-
ben Individualisten, die sich fest 
verwurzeln mit einem Ort und 
sich zugleich der Welt öffnen. In 
Zeiten, da viele das Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern ver-
lassen und anderswo ihr Glück 
suchen, so machen die Autoren 
deutlich, leben die Gärtnerinnen 
und Gärtner ein Stückchen an ge-
gen den Zeitgeist, verankern sich 
nur noch fester an einem Platz, 
einem Ort, in einer Region. 
Neben Ansichten von Garten-
anlagen bietet der prächtig aus-
gestattete Hardcoverband einen 
reichen Schatz an botanischen 
Kostbarkeiten und Gärtnertipps. 
Jeder Porträtierte gibt darüber hi-
naus Ausflüglern Tipps für die Er-
kundung der näheren Umgebung. 
Eine Landkarte mit den verzeich-
neten Gärten und ein ausführ-
licher Anhang mit weiteren Gar-
tenadressen runden den Band ab. 
Das Buch ist das erste gemein-
same Projekt der Journalistin 
Beate Schöttke-Penke und des 
Fotografen Christian Lehsten. 
Während die Autorin gebürtige 

Mecklenburgerin ist, zog Chri-
stian Lehsten erst vor ein paar 
Jahren mit seiner Familie aus dem 
großstädtischen München aufs 
mecklenburgische Land.  

Offene Gärten in Mecklenburg
Beate Schöttke-Penke und 
Christian Lehsten,  
228 Seiten, Hardcover, 21x 23 cm 
Steffen Verlag, 22,90 Euro
ISBN 978-3-940101-54-9

thEma dEs monats
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Der Schweriner rundum Verlag 
Touristik GmbH hat die beliebte 
Rad-Wander-Karte „Schweriner 

Seen Rad Tour“ aktualisiert und 
überarbeitet in der dritten Aufla-
ge herausgegeben.
Zwei Radwanderrouten rund um 

den Innen- bzw. Außensee wer-
den ausführlich beschrieben, um 
die herrliche Landschaft um den 
Schweriner See, Sehenswertes und 
Interessantes kennen zu lernen. 
Die Panoramakarte bietet dem 
Betrachter alles Wesentliche rund 
um den Schweriner See. Neben 
der Route wird die Landschaft 
mit den Sehenswürdigkeiten drei-
dimensional dargestellt. Einer 
Tourist-Karte entsprechend sind 
Sehenswürdigkeiten, Aussichts-
punkte, Hotels, Restaurants, 
Hinweistafeln und vieles mehr 
mit Symbolen eingezeichnet. Auf 

der Rückseite der Karte sind die 
Routen ausführlich beschrieben, 
auf Sehenswürdigkeiten wird hin-
gewiesen, Restaurants und Hotels 
entlang der Routen sind nament-
lich aufgelistet. Somit kann die 
Karte auch Wanderern und Auto-
fahrern als Orientierung dienen.
Die Karte ist auf Wunsch vieler 
Radfahrer erstmalig beidseitig fo-
lienkaschiert, so dass sie auch bei 
Regenwetter nutzbar bleibt.
Die Rad-Wander-Karte wird zum 
besonders günstigen BUGA-
Verkaufspreis von 2,50 Euro im 
Buchhandel angeboten. 

nachrichtEn aus schwErin April 2009  •  AusgAbe 7

HoffNuNgsgLück
„Vom Eise befreit sind Strom 
und Bäche, durch des Früh-
lings holden, belebenden 
Blick ...”, auch bei uns grünet 
endlich Hoffnungsglück.
Die ersten drei Sonnen-
strahlen trafen nach langer 
Zeit auf Schwerin und prompt 
gesellten sich rund um das 
Schloss zu den Bauarbeitern, 
Landschaftsgärtnern und Po-
litikern aller Coleur nun auch 
die normalen Spaziergänger 
in Scharen.
Auch wenn ich mich oft är-
gere, dass ich fest auf meinen 
Platz an der Museumstreppe 
zementiert wurde, bin ich mo-
mentan sehr froh darüber. Ich 
habe wenigstens einen. 

Schon Anfang April ging 
es doch schon recht eng zu 
zwischen Marstall und dem 
neuen „Bertha-Klingberg-
Platz” am BUGA Hauptein-
gangsbereich. Alle Bänke 
waren besetzt und auch auf 
der Flaniermeile an der Graf-
Schack-Allee duldete die Son-
ne keinen gelben Sandstein-
Flecken. Es regte sich überall 
- ich sag es mal wieder mit 
dem Herrn Goethe
- Bildung und Streben. Klär-
chen wollte alles mit Farben 
beleben. „Doch an Blumen 
fehlt‘s im Revier, Sie nimmt 
geputzte Menschen dafür ...”
Was habe ich heute aber wie-
der für eine poetische Ader. 
Ich wollte eigentlich nur sa-
gen, dass es jetzt wirklich los 
geht mit der BUGA und ich 
mich tierisch (ich bin ein 
Löwe, ich darf das sagen) auf 
die Gartenschau freue!
Langsam beginnt sogar das 
Wetter mitzuspielen, denn 
„... der alte Winter, in seiner 
Schwäche, zog sich in ...” die 
rauen Lankower „... Berge 
zurück. Von dorther sendet 
er, fliehend, nur ohnmäch-
tige Schauer körnigen Eises 
in Streifen über die grünende 
Flur ...”

Ihr Museums-Löwe

Leo sagt ...

Die Zahl Sieben 
ist für Mirjam und 
Dieter Adams aus 
Schwerin eine echte 
Glückszahl, denn 
vor zwei Monaten 
hat mit der klei-
nen Kezia Dawn  
das siebente Kind 
der Großfamilie 
das Licht der Welt 
erblickt. Nun be-
suchten die jungen 
Eltern Schwerins 
Oberbürgermeiste-
rin Angelika Gram-
kow, die die kinder-
reiche Familien zur 
Ehrenpatenschaft 
des Bundespräsi-

denten Horst Köhler 
für die kleine Kezia be-
glückwüschte. Strah-
lende Gesichter als  Be-
nedict (11), Domenico 
(9), Nicodemus (7), 
Alessa Joy (5), Jemima 
(3), Tirsa Grace (2) Pe-
termännchen-Puppen 
und BUGA-Spardosen 
geschenkt bekamen. 
Die Süßigkeiten wur-
den sofort verputzt. 
Seit dem Jahr 1949 
haben Bundespräsi-
denten fast 75.200 
Ehrenpatenschaf ten 
übernommen. Jährlich 
kommen etwa 600 bis 
700 dazu. 

Glückwunsch zur Ehrenpatenschaft für siebentes Kind

kINDEr

FamiLie mit gLÜckSzahL

Neue Rad-Wander-Karte zum günstigen BUGA-Preis im Buchhandel

TIpp

hoteLS inkLUSiVe 

gewohntes & geblümtes
meisterfloristin
mbrügmann

warnitzer straße 3
19057 schwerin friedrichsthal
tel. 0385 / 20 23 577
fax 0385 / 20 23 578
www.gewohntes-geblümtes.de

anzeige

glückliche eltern: Mirjam und Dieter adams aus Schwerin sind 
stolz auf ihre sieben Kinder nicodemus, Benedict, Domenico, 
alessa Joy, Jemima , Tirsa grace (v.l.)  und die kleine Kezia Dawn, 
die sich im Tragetuch eng an ihre Mutter schmiegt.  Foto: Stadt

RAD - WANDER - KARTE
SCHWERIN

entdecken
  & lieben



Schwerin LiVe

7nachrichtEn aus schwErinAusgAbe 7  •  April 2009

SchLagzeiLen
aUS Schwerin

fILMErLEBNIs
Seit Anfang April präsentiert 
das Capitol die größte 3D-
Kinoleinwand in Mecklenburg 
Vorpommern. 
Im Saal 5 mit 500 Plätzen 
bietet das Capitol ab sofort 
hervorragende Bildqualität 
und ein bisher nicht erreichtes 
 Film erlebnis. Der erste Strei-
fen auf der neuen Leinwand 
war der Trickfilm „Monsters 
vs. Aliens“. 

kaNaLrEINIguNg
Durch die Schweriner Abwas-
serentsorgung werden in der 
Klosterstraße zwischen Graf-
Schack-Allee und Mecklen-
burgstraße vom 21. bis zum 
24. April Kanalreinigungsar-
beiten durchgeführt. 
An diesen Tagen gilt täglich 
von 8 bis 17 Uhr Haltverbot. 
Eine Durchfahrtsbreite von 
drei Metern wird ständig ge-
währleistet.

NEuE parkzoNE
Seit 1. April 2009 wird die 
neue  Bewohnerparkzone L in 
der Lutherstraße, Lischstraße, 
am Jägerweg und der Burgsee-
straße ausgewiesen. Sie dient 
dem Schutz der Bewohner 
vor den Belastungen des zu 
erwartenden Parksuchverkehrs 
in unmittelbarer Nähe zum 
BUGA-Haupteingang und zur 
Freilichtbühne. 
Dauerparken ist in diesem Be-
reich nur noch für Bewohner 
mit Parkausweis L möglich. 
Für Kurzzeitparker stehen  in 
begrenztem Umfang Park-
flächen mit Parkscheibenre-
gelung für zwei Stunden zur 
Verfügung.

fIscHErEIscHEIN
Am Samstag, dem 9. Mai 2009, 
findet um 8 Uhr die nächste 
Prüfung zum Erwerb des Fi-
schereischeines im Kleinen 
Hörsaal der Gewerblichen Be-
rufsschule, Arsenalstraße 30, 
statt. Infos: Telefon 545 1111

Christien Messerschmidt ist die 
Vorfreude anzusehen. Die In-
haberin der Schweriner Schloss-
restaurants ist zwar viele Gäste 
gewohnt. Während der Buga-Zeit 
jedoch wird es um das Schloss ein 
besonders buntes Treiben geben. 
Viele tausend Gäste werden in den 
sieben Gärten unterwegs sein und 
- das hofft die Restaurant-Chefin - 
nach der vielen Bewegung an der 
frischen Luft hungrig sein.
„Dann”, so Christien Messer-
schmidt, „können sich die Buga-
Besucher in einem unserer Re-
staurants stärken und außerdem 
das Ambiente des Schlosses genie-
ßen.”
Der Königssaal beherbergt das 
Schlossrestaurant, ein Raum mit 
Geschichte, in dem schon immer 
getafelt und gefeiert wurde. Hier 
kann man zum Beispiel bei einer 
„Getrüffelten Rahmsuppe von 

Steinpilzen mit Buttercroûtons”, 
„Schweriner Aal „grün“ mit Dill-
sauce, Schwenkkartoffeln und 
Gurkensalat” oder „Auf der Haut 
gebratener Maishähnchenbrust, 

Marsalla-Möhren und Cocos-
Curry-Reis” gut speisen und 
historische Luft atmen. Messer-
schmidt: „Wer weiß, vielleicht ge-
sellt sich ja zu später Stunde auch 
der Schlossgeist, das Petermänn-
chen, zu unseren Gästen.”
Auch in der über 300 Plätze fas-
senden Orangerie ist alles auf die 
Buga-Zeit ausgerichtet. Vom 23. 
April bis zum 15. Oktober wird 
das Kleinod der Schweriner Gas-
tronomieszene bereits um 9 Uhr 
geöffnet. Bei einem Cappuccino 

und einem kleinen Frühstück 
kann an Palmen vorbei und durch 
die riesige Glasfront der Orange-
rie hindurch der Blick auf die Au-
ßenanlagen des Schlosses und den 

traumhaft schönen Schweriner 
See genossen werden.
Das Schloss mit seinen Restau-
rants ist während der Bundesgar-
tenschau übrigens kostenlos zu 
erreichen und auch für Festlich-
keiten aller Art offen. 
„Natürlich bestehen für die 
Schweriner weiterhin die ihnen 
lieb gewordenen Angebote wie 
zum Beispiel der Familienbrunch 
am Sonntag”, heißt Christien 
Messerschmidt alle Gäste will-
kommen. 

gasTroNoMIE

caFé mit SchLoSSgeiSt
Im Zentrum des BUGA-Geländes warten Gaumenfreuden auf die vielen Gäste

kUrzinFoS

Schweriner-SchloSS-
reStaurantS
Lennéstr. 1 • 19053 Schwerin
Telefon 0385 - 525 29 15
Telefax 0385 - 525 29 14
info@schweriner-schloss.com
www.schweriner-schloss.com
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auch Restaurantfachfrau Sandra Mehlko freut sich 
auf den Trubel in der Buga-zeit. Dann können die 
gäste bis 22 Uhr das Schloss-ambiente zum Beispiel 
in der Orangerie genießen.  Foto: Frank Düsterhöft 

Bei einem erlebnisreichen Pflanz-
fest, zu dem die Schweriner 
herzlich willkommen sind, 
erwartet die Besucher ein 
buntes Programm vor und 
im Vitanas Haus im Adam-
Scharrer-Weg. Zwischen 
11 und 17 Uhr werden ver-
schiedene Künstler ihr Können 
darbieten, man kann frühlingsfri-
sche Snacks und Getränke genie-

ßen und bei einem Pflanzenquiz 
tolle Preise gewinnen. Die Bewoh-

ner geben Einblicke in einige Frei-
zeit- und Beschäftigungsmöglich-
keiten in ihrem Vitanas Zuhause 

und bei einer individuellen Haus-
führung kann jeder selbst die 

Atmosphäre erleben. An 
professionellen Verkaufs-
ständen werden Pflanzen, 
Kräuter, Kunstgewerbear-
tikel und weitere Kleinig-
keiten offeriert. Die Kin-

der können beim Tischfussball, 
Autorennen, Malen und Basteln 
viel Spaß haben. 

Buntes Programm für alle Gäste / Senioren zeigen ihr Zuhause 
PFLanzFeSt FÜr JUng Und aLt
akTIoN

TaG der offenen Tür 
am 25.04.2009 im 
Vitanas Senioren Centrum 
am Schlossgarten



Gerd Sommer ist 50+ und steht 
mitten im Leben. Deshalb, sagt 
der Mitarbeiter vom Sanitätshaus 
Kowsky, passe er auch so gut zur 
Gesundheitsmesse, die unter dem 
gleichen Motto erst kürzlich wie-
der in Schwerin stattfand. Wie in 
den Jahren zuvor, hatte der Fach-
mann für geriatrische Hilfsmittel 
auch diesmal allerhand zu tun. 
Viele Besucher interessierten sich 
für einen Gesundheitscheck. „Vor 
allem unser Venenmessen wird 
gerne als Vorsorgeuntersuchung 
angenommen“, stellt Gerd Som-
mer fest. „Dabei prüfen wir die 
Durchlässigkeit der Venen und 
werten anschließend die Kur-
ven aus. Wenn der Fluss nicht 
einwandfrei verläuft, empfeh-
len wir eine weitere Abklärung 
durch den Hausarzt. Dieser 
ordnet dann oftmals das Tra-
gen von Kompressionsstrümp-
fen an, wodurch schnell Ver-
besserung eintritt.“
Zu alledem präsentierte 
Gerd Sommer interessier-
ten Senioren und Men-
schen mit Behinderungen 
ausgefeilte Scooter und 
Rollatoren, die den Alltag 
mehr als erleichtern. „Der 

Frühling ist da! Die 
Buga kommt!“ lautet 
denn auch das Mot-
to vom Sanitätshaus 
Kowsky, dessen 
Hauptfiliale sich 

i n 
d e r 
N i k o l a u s -
Otto-Straße 13 
in Schwerin-Süd 
befindet. „Nie-
mand muss in die- s e m 
schönen Jahr zu Hause bleiben“, 
sagt Sanihaus-Chefin Sybille 
Koppelwiser. „Es gibt genügend 
Möglichkeiten, sich wie all die 
anderen durch die Stadt zu be-
wegen. Wir zeigen jedem, der uns 
in unserer Filiale besucht, wie das 
geht. Die Erprobung kann aber 
auch gern zu Hause erfolgen.“ 
Ins Schwärmen gerät Gerd Som-
mer, der den geriatrischen Bereich 
des Hauses leitet, beim Anblick 
des Scooter-Modells „Esprit“. 
„Der sieht besser aus als ein Roll-
stuhl und vermittelt weniger das 
Gefühl, krank zu sein. Durch das 
Lenkrad ist es ein wenig wie Au-
tofahren. Mit dem Scooter kann 
man sich bequem bei 6 km/h auf 
dem Bürgersteig fortbewegen. 
Wer zu uns rauskommt, kann ger-

ne Probe fahren. Wir bieten das 
qualitativ hochwertige Modell 
auch weiterhin zu unserem Mes-
sepreis von 1500 Euro an und 

wir helfen dabei, gleich 
die passende Rampe zu 
beantragen. Manche 
Wohnungsgesellschaften 
stellen auf Anfrage sogar 

Schuppen vor der 
Haustür auf.“ 
Wer noch gut zu 
Fuß ist, auf eine 

Gehhilfe aber nicht 
verzichten möchte 

und unterwegs hin 
und wieder ein 
Päuschen einlegen 
will, für den hält 
das Sanitätshaus 
einen exklusiven 
Rollator bereit. 
Das ergonomisch 

geformte Modell 
nennt sich Topro Troja. 
Ein Testsieger! „Dieser 

Rollator ist sehr 
klein und lässt 

sich leicht 
ins Auto 

heben oder die 
Treppen hinauf“, 
so Gerd Sommer. 
„Durch einen Falt-
mechanismus kann er bequem 
umgelegt oder aufgestellt werden, 
ohne zusätzlich Hebel zu bedie-
nen. Auch Bordsteine meistert er 
mit Bravour.“ 

Zwar gibt es diesen Rollator nicht 
auf die übliche Kassenleistung. 
Doch wenn die Familie zusam-
menlege, könne sie mit so einem 
Geschenk oft mehr Freude berei-
ten, als mit dem x-ten Pullover, 
ist sich Gerd Sommer sicher. 
Geschätzt wird von vielen Kun-
den auch der Rundum-Service 
des Sanitätshauses Kowsky. Es 
gibt einen 24 Stunden-Notdienst. 
Kommt es zu Problemen, macht 
sich ein Mitarbeiter auf den Weg.   
 

Das Sanitätshaus Kowsky zeigt seit vielen Jahren auf der Messe „Mitten 
im Leben 50+“, wie sich der alltag auch mit einschränkungen meistern 
lässt.  Foto: Kowsky

eine Probefahrt gefällig? es sei ein wenig 
wie autofahren, sagt gerd Sommer vom 
Sanitätshaus Kowsky mit Blick auf den 
Scooter „esprit“.   Foto: anja Bölck
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SanitätShauS kowSky
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

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

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

mit SchwUng in den FrÜhLing
Das Sanitätshaus Kowsky hält Scooter und Rollatoren für jeden Bedarf bereit

Bitte vormerken:
6. Mai 2009

Tag der offenen Tür bei 
Kowsky in Schwerin
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Das geschäftige Treiben auf dem 
Gelände der HELIOS Kliniken 
wird durch ein immer stärker 
anschwellendes Geräusch aus der 
Luft überlagert. Die Leute bleiben 
stehen, schauen in den Himmel. 
Wie eine riesige Libelle schwenkt 
der Rettungshubschrauber über 
das Areal und setzt sacht auf sei-
nen Landeplatz 

auf. Für ein paar Se-
kunden zerzaust der von den Ro-
torblättern erzeugte Luftzug die 
Frisuren der Passanten.
Der Anflug des fliegenden Retters 
bedeutet immer: Achtung! Hier 
kommt ein absoluter Notfall! Die 
Rettungskette, die mit dem Ein-
gang des Notrufs begonnen hat, 
setzt sich auf dem Lewenberg fort. 
Nur Sekunden nach der Landung 
wird die Trage mit dem Patienten 
bereits in die nur wenige Meter 
entfernte Klinik transportiert. 
Das Team der Notaufnahme ga-
rantiert trotz der gegenwärtigen 
Ausbau- und Sanierungsarbeiten 
im Haus rund um die Uhr die 
Patientenversorgung. „Wir haben 
die durch den Umbau bedingten 

Defizite erkannt und Sofort-
maßnahmen eingeleitet”, sagt  
Johannes Danckert, Assistent 
der Geschäftsführung und Pro-
jektleiter für die Neugestaltung 
der Zentralen Notaufnahme. So 
weisen großformatige Orientie-
rungshilfen die Patienten direkt 

zur Aufnahmeschwester, im 
Wartebereich ist mit dem 
Programm des Stadtfernse-
hens für etwas Ablenkung 
gesorgt.   
Parallel zu den Umbauar-

beiten werden sämtliche Mitar-
beiter für das neue Ablaufkonzept 
geschult, das die Effizienz in dem 

bisherigen Nadelöhr erhöhen und 
im gleichen Zug die Wartezeiten 
der Patienten verringern soll.
„Wir werden künftig im soge-
nannten Manchester-Triage-
System arbeiten”, sagt Danckert 
und beschreibt einen Bestandteil 
des Prinzips: „Sobald ein Patient 
in die Zentrale Notaufnahme 
kommt, wird er von einer Fach-
schwester aufgenommen. Diese 
entscheidet nach Dringlichkeit, 
ob es weiter in die Notaufnahme 
geht oder zum Kassenärztlichen 

Notdienst gleich nebenan. Es ist 
ja ein Unterschied, ob man sich 
in den Finger geschnitten hat oder 

über beklemmende Schmerzen in 
der Brust klagt.”    
Die HELIOS Kliniken reagieren 
damit auf den enormen Zuwachs 
an Notfallpatienten. Allein in 
den letzten drei Jahren stieg deren 
Zahl um 40 Prozent.

Sorgfältige recherche 
Wenn im kommenden Jahr die 
Baumaßnahmen abgeschlossen 
sind und das neue Arbeitskon-
zept greifen wird, ist das auch ein 
Ergebnis sorgfältiger Recherche. 
„Wir haben uns viele Notauf-
nahmen angesehen”, erzählt Pro-
jektleiter Johannes Danckert. „So 
waren wir unter anderem in den 
Unikliniken in Halle und Leip-
zig, in Cottbus und der HELIOS 
Klinik Wuppertal.” Und er ver-
spricht: „Das Ergebnis wird sich 
lohnen. Neben den optimierten 
medizinisch-technischen und or-
ganisatorischen Abläufen sind wir 
dann auch baulich hervorragend 
ausgestattet.”      
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helioS kliniken 
Schwerin

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

wenn eS BeSonderS 
SchneLL gehen mUSS
Notaufnahme der HELIOS Kliniken wird nach Triage-System arbeiten

Fördermittel in Höhe von 191.000 Euro für die 
HELIOS Kliniken Schwerin sollen helfen, die 
Vorteile der Telemedizin noch stärker zu nutzen.  
Mit Hilfe der Software „Epivista” sollen Epilep-
sie-Kranke und deren Angehörige Häufigkeit und 
Verlauf von Anfällen dokumentieren können. 
„Das System kommt vor allen Kindern zugute, 
die 40 Prozent der Epileptiker ausmachen”, sagte 
Sozialministerin Manuela Schwesig, die den För-
dermittelbescheid den Ärzten übergab.

FördermitteL FÜr teLe-akte

Dr.  Frank Liebenow ist Leiter der zentralen notaufnahme und täglich für 
die Patienten auf den Straßen der Stadt und des Umlands im einsatz.  
 Fotos: Frank Düsterhöft

Wenn es schnell gehen muss, ist 
auch Dr. Olaf Kannt, Chefarzt 
der Kinderklinik, im Lufteinsatz. 

Fo
to

: H
eL

iO
S

Links: Ministerin Schwesig konnte sich von der guten 
arbeit auf der Frühgeborenen-Station überzeugen. 
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Sieben Gärten und 50 Hektar 
Ausstellungsfläche ˆ klar, dass 
bei soviel BUGA leicht die Füße 
schmerzen. Doch das muss 
nicht sein. Es gibt nämlich ein 
attraktives Angebot für alle, die 
möglichst tief ins große Blüten-
meer eintauchen wollen: das Ve-
lotaxi. Zehn dieser Fahrradtaxen 
werden im BUGA-Jahr 2009 in 
Schwerin rollen und Fahrgäste 
auch dort befördern, wo Autos 
und Busse passen müssen. 
Ein Velotaxi ist eine futuristisch 
anmutende Rikscha, in deren 
Fahrgastkabine zwei Personen 
mit leichtem Gepäck Platz fin-
den. Jedes Taxi wird von einem 

Fahrer betreut, der in die Pedale 
tritt und das Gefährt mit Mus-
kelkraft bewegt. Zusätzlich ist 
ein kleiner Elektromotor in die 
Vorderachse integriert, der den 
Fahrer beim Anfahren und auf 
schwierigen Wegstrecken unter-
stützt. Doch vordergründig muss 
gestrampelt werden ˆ ein Job für 
Leute, die gern aufs Rad steigen, 
Spaß an Bewegung und frischer 
Luft und dem Kontakt mit vielen 
Menschen haben. Fahrer werden 
jetzt gesucht. Die Bedingungen: 
Sie müssen mindestens 18 Jahre 
alt und im Besitz eines Führer-
scheins sein.
Das Unternehmen Velotaxi wur-
de 1997 in Berlin gegründet, um 
Stau und Verkehrsproblemen 

mit einer 
u m w e l t -

f r e u n d l i -
chen Alternative 

zu begegnen. Von der 
deutschen Hauptstadt 
ausgehend fand das 

Modell schnell Freunde 
in vielen anderen Teilen der Welt. 
Velotaxen fahren heute nicht 

nur in zahlreichen deutschen 
Städten, sondern auch in 
Barcelona und Bordeaux, 
Mailand und Wien, 

Athen und Warschau, Beirut, 
Riad und in vielen Orten Japans. 
Hydraulisch verstärkte Scheiben-
bremsen sowie Blinker und Rück-
lichter, die aus wieder aufladbaren 
Akkus gespeist werden, machen 
die Fahrzeuge verkehrssicher.

emissionsfrei in richtung 
BUGa rollen -  das wird dank 

der WeMaG aG wahr

Das Unternehmen hat die An-
schubfinanzierung für die Ve-
lotaxen übernommen und er-
möglicht so zusammen mit der 
BUGA GmbH eine zusätzliche 
Attraktion auf der Gartenschau. 
Die Rikschas sollen im Eingangs-
bereich der BUGA auf Fahrgäste 
warten, um mit ihnen zu den ver-
schiedenen Gärten zu fahren. Da-

rüber hinaus gibt es auch 
die Möglichkeit, ein Velo-

taxi zu bestellen: Unter der 
Telefonnummer 0170-3359545 

können sich Besucher ihr Gefährt 
für einen bestimmten Zeitpunkt 
reservieren.  Das ist sicher für Fa-
milien attraktiv, aber auch für Gä-
ste, die nicht mehr so gut zu Fuß 
sind und die Blumenpracht so 
ein Stück weit aus der bequemen 
Fahrgastkabine genießen können. 
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velotaxi Schwerin
Goethestraße 88
19053 Schwerin
Telefon: 0170-3359501
Mail: 
zentrale@velotaxi-schwerin.de
www.velotaxi-schwerin.de

velotaxi Schwerin sucht Fahrer!

bist du ein velopilot?

Die Bundesgartenschau kommt nach Schwerin und mit ihr ein kultiges Verkehrsmittel: das Ve-
lotaxi. Mit drei Rädern, einem Fahrersitz und einer Passagierkabine für zwei Fahrgäste gehört 
dieses Fahrradtaxi weltweit schon in vielen Städten zum Straßenbild - nun auch in Schwerin.

Und dafür brauchen wir euch! velotaxi Schwerin sucht Fahrerinnen und Fahrer, die während 
der Bundesgartenschau ein Velotaxi lenken wollen. Flexible Arbeitszeiten sind möglich, so 
dass dieser Job auch als Nebentätigkeit  für Schüler und Studenten  attraktiv ist. 

Die Voraussetzungen: Ihr seid mindestens 18 Jahre alt und im Besitz eines Führerscheins. 
Natürlich solltet ihr auch Spaß an Bewegung haben und körperlich auf Zack sein. Einen gu-
ten Draht zu anderen Menschen und die Fähigkeit, zu kommunizieren, setzen wir ebenfalls 
voraus.

Dann kann es auch schon losgehen! Bewerbt euch unter Telefon 0170 - 3 35 95 01 als 
Piloten für ein kultiges Verkehrsmittel und „erfahrt“ die BUGA auf neuen Wegen!
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Du hast Spaß am Radfahren, 
bist mindestens 18 Jahre alt 
und im Besitz eines Führer-
scheins und willst Dir im Som-
mer/zur zeit der BUga etwas 
dazu verdienen? 

Dann melde Dich bei  
angelika Schulze, BüroSeRViCe, 
Schleifmühlenweg 2 in 19061 
Schwerin oder unter der Tele-
fonnummer 0170 - 3 35 95 01.

aUF drei rädern dUrchS 
BLUmenmeer
Velotaxen sind alternatives BUGA-
Verkehrsmittel und Touristenattraktion

illustration: WeMag ag/wemio.de
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Wer die tollkühnen Männer in ih-
ren fliegenden Kisten nur aus der 
berühmten Filmklamotte kennt 
und sie noch nie live in Aktion 
gesehen hat, kann dies bald än-
dern. Auf dem großen Flieger-
treffen BUGA-AIRVENTURE am 6. 
und 7. Juni auf dem Flugplatz in 
Neustadt-Glewe werden atembe-
raubende Flugshows hautnah zu 
erleben sein. 
An beiden Tagen werden die Pi-
loten aus ganz Europa ab 10 Uhr 
bei ihren Vorführungen bis an 
ihre körperlichen Grenzen gehen. 
Die Gäste der Veranstaltung wer-
den aus nähester Nähe historische 
und moderne Flugzeuge bestau-
nen können. 
Für alle, die mitfliegen wollen, be-
steht an beiden Tagen die Mög-

lichkeit, in fast jedes Flugzeug 
einzusteigen und abzuheben. Be-
sonders reizvoll wird das Schwe-
ben über dem bunten Treiben 
auf dem Buga-Gelände 
sein. 
Neben den Rundflü-
gen und Airshows gibt 
es zum Beispiel Forma-
tionsflüge, Tandem-
sprünge, Ballonfahrten 
oder Hubschrauber-
vorführungen. 
Für die Besucher, die 
lieber am Boden blei-
ben wollen, ist natür-
lich auch eine Menge 
vorbereitet. So warten 
eine Geländewagenfahrschule 
für Kinder oder Trampolins auf 
abenteuerlustige Mädchen und 

Jungen. Modellflugzeuge können 
bestaunt werden und selbstver-
ständlich sind echte Flugzeuge zu 
besichtigen.

Auch das Feiern soll nicht zu 
kurz kommen. Am 6. Juni um 20 
Uhr steigt die große Fliegerparty 

gemeinsam mit den Piloten. In 
einem der Hangars kann der Tag 
mit der Musik der Showband von 
Antenne MV stimmungsvoll aus-

klingen. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte unter 
www.bugaairventure.de.   

pr-Anzeige  •  April 2009

Schwerin LiVe

gartenSchaU
aUS der LUFt
Norddeutschlands großes Fliegertreffen mit viel Technik, Shows und Buga-Flügen

Buga aIrvENTurE aM 6./7. JuNI 

BUGA AIRVENTURE
Aktion • SponSoring

Schon mal mit einem Helikopter 
geflogen? auf dem aiRVenTURe 
ist alles möglich. 

Mal ist es ein neuer Bollerwagen 
für die Feuerwehr, mal eine Rut-
sche für die Kita oder ein Grillfest 
für die Selbsthilfegruppe – die 
VR-Bank greift seit Jahren Verei-
nen, Verbänden und Initiativen 

aus der Region unter die Arme. 
„Allein im Vorjahr haben wir 80 
Projekte gesponsert“, zählt Ver-
triebsverantwortlicher Markus 

Ott auf. „Und auch in diesem Jahr 
geht es weiter. Gerade haben wir 
beispielsweise eine Anfrage vom 
Blinden- und Sehbehinderten-
verein bekommen, der gerne zur 
Buga fahren möchte.“ Drei bis 

vier Spen-
de n a n f r a -
gen trudeln 
pro Woche 
in der Me-
ck lenburg-
straße 17, 
der Haupt-
ge schä f t s -
stelle der 
Genossen-
schaftsbank 
ein. „Wir 
setzen uns 
jeden Mo-
nat zusam-

men, um zu beraten und den 
Spendentopf gerecht aufzuteilen,“ 
so Markus Ott. „Und das nicht 
nur in Schwerin. Schließlich berät 

das Team der VR-Bank seine Kun-
den an zwölf  Standorten der Re-
gion - von Schwerin über Parchim 
bis Ludwigslust.“ Mit einbringen 
dürfen sich auch Mitarbeiter in 
den Filialen vor Ort, die dort tief 
verwurzelt sind und wissen, wel-
cher Verein es nötig hat. „Wir un-
terstützen das normale alltägliche 
Leben“, bringt es Markus Ott auf 
den Punkt. Und das mit immerhin   
50.000 Euro jährlich. Das ist der 
Ertrag aus der Gewinnspar-Lotte-
rie der Volks- und Raiffeisenbank. 
Wer hier mitmacht, kauft ein 
Los und zahlt gleichzeitig auch 
seinen Sparanteil ein. Letzteren 
bekommt jeder Gewinnsparer am 
Jahresende wieder ausgeschüttet. 
Was übrig bleibt, sind die 50 000 
Euro. Zusätzlich packt die Ge-
nossenschaftsbank weitere 15 000 
Euro für soziale und kulturelle 
Projekte obendrauf. Interessant 
für Sportvereine ist auch die Ak-
tion „Sterne des Sports“, bei der 

es ein Preisgeld von bis zu 15.000 
Euro gibt. „Hierbei zählt nicht die 
Höchstleistung“, so Markus Ott. 
„Bewerben können sich Vereine, 
die durch kreatives soziales Enga-
gement auffallen. Die einfachen 
Antragsformulare gibt es unter 
www.vr-bank.de.“ 

SPenden FÜrS tägLiche LeBen 
VR-Bank unterstützte im vergangenen Jahr achtzig regionale und soziale Projekte

HILfE

Drei VW Fox gingen im vergangenen Jahr an gemeinnützige 
Vereine aus der Region.  Foto: VR-Bank 

kUrzinFoS

vr-Bank eG
Wismarsche Straße 300
19055 Schwerin
Telefon: 0385 5490-490
Telefax: 0385 5490-250 
www.vr-bank.de
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Wer etwas schönes Besonderes für sein 
 Heim haben möchte, der schaut bei uns rein.

Möbel- und Küchenstudio Geschwendtas
Fährweg 5 a | 19075 Pampow (am Gymnasium) | Tel.: 03865 3802 | www.geschwendtas.de

Weiterhin finden Sie uns in gewohnt hochwertiger Qualität Schlafzimmer,
Wohnraummöbel und alles für den Wohnbereich.

Das landesweite Bündnis für De-
mokratie und Toleranz in Meck-
lenburg-Vorpommern „WIR. Erfolg 
braucht Vielfalt“ wird sich mit sei-
nen Partnern in der Zeit vom 20. 
bis 25. April im und am Schloss-
park-Center Schwerin präsentieren. 
Mit großflächigen Plakaten an der 
Fassade und im Center werben das 
Bündnis und seine Unterstützer 
dafür, dass die Menschen in Meck-
lenburg-Vorpommern auch künftig 
selbst über sich und ihr Leben ent-
scheiden können. Sie werben für 
eine Gesellschaft, die den Einzel-
nen schützt und die dem Einzelnen 
die Chancen und die Freiheit gibt, 
seine eigene Individualität zu leben.

Zeichen setzen
Die Plakate haben Studierende der 
Designschule Schwerin entworfen. 
Sie haben so das Motto des Bünd-
nisses „WIR. Erfolg braucht Viel-
falt“ interpretiert und in fünf ver-
schiedene Motive umgesetzt. Mit 
der Unterstützung des Schlosspark-
Centers Schwerin sind die Ideen der 
Studierenden nun einem großen 
Publikum zugänglich.
Die Designschule hat mit ihren 
Entwürfen vorgemacht, um was es 
bei „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ 
geht: Mitmachen und ein Zeichen 
für Demokratie in Mecklenburg-
Vorpommern setzen. Wie genau 
das geschieht, bestimmt jeder 
selbst: Sportfeste können unter das 

Motto gestellt werden, Broschüren 
mit dem kostenfreien Logo be-
druckt werden oder es können für 
Veranstaltungen Materialien ko-
stenlos von der Geschäftsstelle der 
Initiative bestellt werden. 

engagement
Je mehr Menschen im Land die Idee 
von „WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ 
unterstützen und das durch die 
Verwendung des Logos nach außen 
sichtbar machen, umso deutlicher 
wird in Mecklenburg-Vorpommern:  
Erfolg braucht Vielfalt – in unserem 
Land haben Extremisten keinen 
Platz. Die Initiative möchte gleich-
zeitig Engagement vor Ort unter-
stützen und Gleichgesinnte unter 
dem Motto zusammenbringen. 
Mehr als 270 Institutionen und 

Einzelpersonen haben sich inzwi-
schen der Initiative angeschlossen, 
darunter z. B. René Rydlewicz, 
Hansa-Manager und ehemaliger 
Fußball-Profi, die Schauspieler 
Henry Hübchen, Sascha Gluth und 
Ekkehard Hahn, Handwerker wie 
der Zimmerer Dirk Hellwegen oder 
Institutionen und Unternehmen 
wie die CineStar-Gruppe, die Wohl-
fahrtsverbände, die AOK Mecklen-
burg-Vorpommern,  der Ostdeutsche  
Sparkassenverband, die Netto OHG,  
der Landessportbund M-V oder der 
Landesfeuerwehrverband M-V. 
Auch das Schlosspark-Center 
Schwerin unterstützt die Initiative 
und stellt Flächen und Ressourcen 
für die Aktionswoche „WIR. Erfolg 
braucht Vielfalt“ zur Verfügung. 
Neben den Plakaten der Design-
schule werden im Center verschie-

dene Aktionen stattfinden. 
Mit einem Aktionstag am Sonna-
bend (25. April) zeigen die Unter-
stützer der Initiative Flagge und 
präsentieren sich mit Ständen und 
Informationen im Center. Unter 
anderem werden Verbände wie 
das Diakonische Werk, aber auch 
Institutionen wie der Landtag 
 Mecklenburg-Vorpommern mit 
einem Gewinnspiel und Informati-
onsmaterialien dabei sein. 
Zum Start der Aktionswoche am 
Montag (20. April) werden die Ini-
tiatoren des Bündnisses - der DGB, 
die Vereinigung der Unternehmer-
verbände, die beiden Kirchen und 
die Landtagspräsidentin - einen 
gemeinsamen Wahlaufruf für die 
kommenden Europa- und Kom-
munalwahlen vorstellen und die 
Schweriner bitten, von ihrer Stim-
me bei der Wahl Gebrauch zu ma-
chen. 
Einer harten, aber fairen Diskussi-
on stellen sich am Mittwochnach-
mittag (22. April) mehrere Landes-
politiker im Center.
Mehr Informationen, Unterstüt-
zung und Material gibt es unter 
Telefon 0385 - 55 57 09 14 oder 
wir.erfolg-braucht-vielfalt.de.    

gLeiche chancen FÜr aLLe
„WIR. Erfolg braucht Vielfalt” mit Aktionswoche im Schweriner Schlosspark-Center

anzeige

Beliebt ist immer das glücksrad uner dem Moto „Dreh Dich für 
Demokratie und Dein Land“  Foto: Landesmarketing MV
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Gute Arbeit spricht sich herum.
„Wir bekommen eine immer grö-
ßere Resonanz auf unsere Dienst-
leistungen”, freut sich Christian 
Feichtinger, Geschäftsführer des 
HDS Haus- und Dienst- l e i -
stungsservice. 
Seine Mitar-
beiter sind 
überall dort 
zu finden, wo 
Fenster geputzt, 
Staub gewischt 
oder Böden ge-
schrubbt werden 
müssen. Beson-
ders im Frühjahr 
bringt die Sonne 
doch so einiges ans 
Tageslicht, was in der 
Wohnung oder im Büro nichts zu 
suchen hat. „In vielen Häusern sind 
es eindeutig die Fenster, die den 
Leuten zu schaffen machen”, weiß 
Feichtinger. „Aber wir machen das 
schon ...”. Die professionelle Glas- 
und Rahmenreinigung für ein nor-

males Einfamilienhaus gibt es bei 
HDS schon ab 35 Euro. Wenn die 
Profis anrücken, sind die Fenster 
ruckzuck blitzblank.
Feichtinger: „Eine bis eineinhalb 
Stunden, länger dauert es gar nicht.” 
Auch die gesamte Wohnungsrei-

nigung wird von 
vielen Fa-

m i l i e n 
d a n k -

b a r 
ange-
nom-

m e n . 
D i e 

Freizeit
ist mittlerweile 

so wertvoll ge-
worden, dass zum Bei-

spiel am Wochenende lieber 
etwas mit den Kindern unternom-
men wird, als einen Tag die Woh-
nung oder das Haus zu putzen. 
Besonders ältere oder beruflich 
stark eingebundene Menschen 
greifen auch gern auf die profes-

sionelle Hilfe im Garten zurück. 
Damit der Rasen nach den langen 
Wintermonaten kräftig und vital in 
den Sommer gehen kann, 
bietet HDS das Ra-
senpflege-Paket „1x 
Schnitt und 2x 
Vertikutieren” 
inklusive der 
Entsorgung 
von Rasen-
schnitt und 
Moos zum 
Festpreis von 
39 Euro pro 50 
Quadratmeter 
an.
Wenn erforderlich 
und gewünscht, wird auf 
der Rasenfläche gegen Aufpreis zu-
sätzlich gedüngt und nachgesät. 
Eine Arbeitsentlastung für die ge-
samte Saison wird durch einen 
Pflegevertrag garantiert. Für 146,40 
Euro im Monat sprechen Kunde 
und ein HDS-Gartenbauingenieur 
ab, was das Jahr über zu tun ist, 

damit der Garten immer fit ist. 
Feichtinger: „Besonders Formge-
hölze wie zum Beispiel der Buchs-

baum oder Heckeneinfas-
sungen brauchen für 

Schnitt und Pflege 
die Hand des 

Fachmannes.”
 

In der Ecke hinten im Flur stapeln 
sich Schuhkartons, Tüten und der 
Schlafsack vom letzten Camping-
wochenende. Das sieht unordent-
lich aus und ärgert den Bewohner 
jeden Tag. Doch dort in die Nische 
passt kein Schrank, kein Regal. 
Doch! Ein maßgefertigtes Möbel-
stück füllt jede Ecke aus und schafft 
Stauraum auf elegante Art. Solche 
passgenauen Teile bietet SYS Innen-
einrichtungen an. Karin Stransky 

und ihr Mann 
H a n s - U l r i c h 
finden schon 
seit 18 Jahren 
Lösungen für 
Dachschrägen, 

Nischen, Raumteiler oder begeh-
bare Ankleidezimmer. Hauptsitz 
der Firma ist in Neubrandenburg, 
aber seit sieben Jahren bietet SYS 
den Service auch in Rostock an. Im 
Ausstellungsraum in der Wollen-
weberstraße, nahe der Volkshoch-
schule, sind Beispiele für viele Lö-
sungsmöglichkeiten zu sehen. Eine 
Glastür verschließt einen riesigen 
Schrank. Die Tür könnte auch ein 
Geflecht aus Holz haben oder einen 

Spiegel mit eingeätztem Muster. Al-
lein 140 Gestaltungsmöglichkeiten 
für Fronten bietet Karin Stransky 
an. Dazu kommen zahlreiche Va-
rianten für Türbeschläge, Schubla-
den und das Innere der Schränke. 
„Jeder Raum wird von uns einzeln 
vermessen, jedes Stück einzeln her-
gestellt“, sagt Karin Stransky. „So 
wird jedes System am Ende ein Uni-
kat – passend zum Raum und zum 
Bewohner.“
Die gelernte Konstrukteurin berät 
die Kunden ausführlich, insbeson-
dere, was die Details der Ausstat-
tungswünsche betrifft. Erst dann 
kommt einer der Mitarbeiter in die 
Wohnung und misst die Flächen 
genau aus. 
„Unsere Möbel kauft man nicht für 
wenige Jahre“, weiß Karin Stransky. 
„Man kann sogar damit umziehen, 
auch wenn sich viele das nicht vor-

stellen können.“ Die Einbaumöbel 
können komplett auseinander ge-
nommen und in der neuen Woh-
nung wieder eingebaut werden. 
Wenn die Maße nicht mehr stim-
men, können einzelne Teile ausge-
tauscht, gekürzt oder angepasst wer-
den. Die Möbel selbst kommen von 
der Firma Cabinet, einem Anbieter 
aus Kerpen bei Köln, der seit fast 30 
Jahren Einbauschränke herstellt. 

pr-Anzeigen  •  April 2009 wohnEn

kUrzinFoS

hDS hauS- unD DienSt-
leiStunGSService
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

indiVidUeLLeS
wohnen nach maSS
Passgenaue Möbel für alle Wohnräume 

garten Fit FÜrS FrÜhJahr
Mit einem Pflegevertrag vom HDS Haus- und Dienstleistungsservice blüht der Garten auf

INNENEINrIcHTuNg

Karin Stransky 
berät die 
Kunden aus-
führlich
 Fotos: andré illing

kUrzinFoS

kontakt

SYS Inneneinrichtungen
Wollenweberstraße 29
18055 Rostock
Tel.: 0381 - 444 30 88
sysinneneinrichtungen@t-
online.de
www.sys-inneneinrichtungen.de

ÖffnunGSzeiten

Die.-Fr. 13.00 - 18.30 Uhr
Sa 10.00-13.00 Uhr
und telefonischer Absprache

aNgEBoT
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Der Deutsche Gewerkschafts-
bund präsentiert zum Tag der 
Arbeit am 1. Mai 2009 in der 
Zeit von 10 bis 13 Uhr auf 
dem Markt in Schwerin ein ge-
mischtes Programm aus Politik 
und Unterhaltung.
„Bei hoffentlich schönem Mai-
wetter werden wir den Schweri-
nerinnen und Schwerinern mit 
ihren Familien nicht nur einen 
abwechslungsreichen Vormittag 
bieten”, meint DGB-Regionsvor-

sitzender Thomas Fröde, „son-
dern auch unsere Forderungen 
für die Menschen in diesem Land 
kundtun. So wollen wir zum Bei-
spiel Arbeit für alle bei fairem 
Lohn!“

Faire Entlohnung mit Mindest-
lohn ist deshalb auch das Thema 
einer öffentlichen Podiumsdis-

kussion mit Wirtschafts- und Ge-
werkschaftsvertretern.
Für die musikalische Umrahmung 
der Veranstaltung sorgt die Big 
Band der Musikschule Wismar.
Die Bastel- und Malstraße, eine 
Hüpfburg für Kinder und die 
Versorgung mit Speisen und Ge-
tränken runden das Programm ab.
Am Nachmittag des Maifeiertages 
übernimmt die Partei „Die Linke“ 
den Festplatz für ihr traditionelles 
Familienfest. 

scHwErIN

DGB organisiert Programm aus Politik und Unterhaltung 

1. MaI, 10 - 13 uHr
scHwErINEr MarkT

1. mai aUF dem markt

kINDErTag IM 
frITz HoTEL
Am 31. Mai wird es im Fritz 
Hotel in der Krebsfördener 
Dorfstraße 3b eine große Vor-
Kindertags-Party geben. 
Für das Gelingen des Tages bit-
ten Hotelchefin Barbara Fritz 
und Chefkoch René Börmck 
alle Kinder und ihre Eltern 
um Hilfe. Börmck: „Die Kids 
können uns alle ihre Lieblings-
speisen schicken. Einfach eine 
Postkarte mit dem Gericht, dem 
Rezept und der Telefonnum-
mer, die wir brauchen, um die 
späteren Gewinner zu benach-
richtigen, an das Fritz Hotel 
schicken. Einsendeschluss ist 
der 30. April.” Die drei am häu-
figsten gewählten Gerichte wer-
den prämiert und stehen am 31. 
Mai exklusiv auf der Speisekar-
te. Zum Ermitteln des Haupt-
gewinns des Tages wandern die 
Postkarten der Kinder, die sich 
die Siegergerichte gewünscht 
haben, noch einmal in den 
Lostopf. Der dann gezogene 
Gewinner bekommt sein Lieb-
lingsgericht am 31. Mai beim 
gemeinsamen Essen mit den 
Geschwistern und Eltern als 
Einladung vom Fritz Hotel. Der 

Kindertag im Re-
staurant des Fritz 
Hotels beginnt 
um 9.30 Uhr. Um 
10 Uhr wird der 
Räuber Brumm-
bart Abenteuer-
geschichten er-

zählen und Lieder mit den 
Kindern und Eltern singen.

Riesen-Schwoof in den Mai hinein

tanz mit teSt
graMBow

Eine der ersten Party-Adressen im 
Land lädt ein. Im Saustall Gram-
bow wird traditionell in den Mai 
getanzt. 
Veranstalter Frank Porsch ver-
spricht: „Bereits zum 7. Mal 
kommen am letzten Apriltag alle 
Tanzwütigen voll auf ihre Kosten. 
Wir haben wieder die Showband 
‚Test‘ engagiert und auch DJ ‚Zil-
le‘ wird mit von der Partie sein.” 
DJ und Band werden sich halb-

stündlich abwechseln und so die 
Stimmung immer wieder anhei-
zen. 
Party-Start ist am Donnerstag, 
dem 30. April, um 20 Uhr.
Die Karten für die Tanzveran-
staltung sind besonders bei der Ü 
30-Generation sehr begehrt. Der 
Vorverkauf in der Porsch-Filiale 
in der Fritz-Reuter-Straße 25 und 
auch im Achteck hat bereits be-
gonnen.  

kUrzinFoS

SauStall GramBow

Groß Brützer Straße 1
19071 Grambow
Telefon 0385 - 73 21 30
Telefax 0385 - 71 33 21
www.saustall-grambow.de

GRAM
BO
W
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es ist immer was los im Saustall grambow.  Fotos: Veranstalter
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Pflege ist nicht einfach zu bewäl-
tigen. Das weiß jeder, der selbst 
betroffen ist oder der sich um 
einen pflegebedürftigen Angehö-
rigen kümmert. Man stellt sich 
häufig die Frage, wer 
in dieser schwierigen 
Lebenslage für etwas 
Unterstützung sorgen 
kann. Eine Antwort 
auf diese Frage ist die 
Tagespflege. 
In der Weststadt öff-
net im Mai eine neue 
Einrichtung - unter 
dem Dach der Com-
tact GmbH. „Mit der 
Tagespflege ergänzen 
wir unsere Angebote 
zur ambulanten Pfle-
ge, damit Menschen 
so lange wie möglich in den eige-
nen vier Wänden leben können“, 
sagt Diana Drechsel. Die 35-Jäh-
rige leitet die neue Einrichtung in 
der Bertolt-Brecht-Straße 19. Hier 

stehen eine große Wohnküche, 
ein Wohn- und Ruheraum, sowie 
zwei Therapieräume bereit. Die 
Räume sind gemütlich eingerich-
tet und barrierefrei.

Geöffnet ist Montag bis Freitag 
von 8 bis 17 Uhr. Ein Fahrdienst 
holt die Gäste von zu Hause ab 
und bringt sie in die Einrichtung 
bzw. zurück in die eigene Woh-

nung. Die Aktivitäten beginnen 
morgens mit einem gemeinsamen 
Frühstück, es folgen Angebote 
wie Spiele, Singen und Gymna-
stik. Auch bei der Vorbereitung 
von Mahlzeiten, beispielsweise 
beim Kuchen backen, können die 
Gäste helfen. Obst und Gemüse 
schneiden sind eine gute moto-
rische Übung für die Hände. Eine 
Beteiligung an den genannten Ar-
beiten macht Freude und hilft, die 
Selbstversorgungskompetenzen 
für den Alltag zu erhalten.
15 Plätze bietet die neue Einrich-
tung. Das Angebot richtet sich an 
Schweriner, aber auch an Bewoh-
ner umliegender Orte. Seit dem 1. 
Juli 2008 gibt es bei Vorhanden-
sein einer Pflegestufe zusätzlich 
Leistungen für die Tagespflege 
sowie ein Betreuungsgeld. Dieses 
kann unter bestimmten Voraus-
setzungen sogar bei Pflegestufe 
0 gezahlt werden - zum Beispiel 
wenn ein Mensch demenzbedingt 

Schwierigkeiten hat, den Alltag 
allein zu bewältigen. In der Ein-
richtung kümmern sich Fachleute 
um das Wohl der Gäste. 

Comtact GmbH eröffnet neue Tagespflege-Einrichtung

wieder Unter menSchen Sein
pfLEgE

kUrzinFoS

comtact GmBh  
Pflegedienst 
Service-Wohnen 
Café Kisch
Hausverwaltung
Gebäudeservice
Unterkünfte
Telefon (03 85) 30 34 0 
Geschwister-Scholl-Straße 4
19053 Schwerin
www.comtact-dienste.de

Diana Drechsel ist überzeugt: in der Weststadt 
werden sich die gäste wohl fühlen.  Foto: Katja Haescher

kUrzinFoS

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

Es war kein Aprilscherz: Seit 
dem 1. April ist auch im Pizza 
Hut-Store im Schlosspark-Center 
der Frühling eingekehrt. In ihrer 
Frühlingsaktion verkauft der Fast 

Food-Riese nun eine leckere Spar-
gel-Pizza. 
„Wir denken - und die ersten Ak-
tionstage haben das bereits be-
wiesen - dass besonders die etwas 
ältere Generation unserer Kunden 
jetzt öfter zu uns ins Schlosspark-
Center kommen”, meint Michael 
Müller, Assistent Restaurant Ma-
nager. 

Mit Sauce Hollandaise 

Die Pizza mit dem Spargel-
belag hat wie alle anderen 
die gleichen Maße (Durch-
messer 33 Zentimeter) 
und liegt ebenso 

schnell zum Verzehr 
bereit. Um die Spargel-

stücke herum ist sie je-
doch etwas anders als ihre 
„Schwestern”.
Müller: „Sie ist insgesamt 
etwas leichter angelegt. 

Eben frühlingsgerecht. Wir ver-
wenden zum Beispiel mageren 
Vorderschinken für den Belag.” 
Ein wenig darf nach der gerade 
zu Ende gegangenen Fastenzeit 
aber doch gesündigt werden: Statt 
Tomatensoße wird - passend zum 
Spargel - feine Sauce Hollan-
daise für die Zubereitung 
der Pizza verwendet. 
Die Aktion mit dem 
Gemüse der Saison 
läuft noch bis 24. Juni 
2009.  

Bis Ende Mai gibt es Pizza mit dem Gemüse der Saison belegt

SPargeLzeit Bei Pizza hUt
früHLINgs-akTIoN
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BMW und MINI | Schwerin-Margaretenhof | Kirschenhöfer Weg 78 | Telefon: 0385 64438-0Verkauf | Werkstatt

€99,-
*

Ford Fiesta mtl. schon ab:

Ford Fiesta Ambiente 
1,25 l - 44 kW (60 PS)

Abbildung zeigt Wunschausstattung.

EXKLUSIVES 
JUBILÄUMSANGEBOT

Mit der HUGO PFOHE Flatrate:
inkl. 1 Jahr Steuerfreiheit ab Erstzulassung*

Anzahlung 2.500 Euro - vom Staat geschenkt**

inkl. 3 kostenloser Wartungen/Inspektionen*

inkl. 4 Jahre Garantie ab Erstzulassung*

Verkauf | Service | Werkstatt FORD, KIA, FIAT | Schwerin-Krebsförden | Pampower Str. 1 | Telefon: 0385 6400-0

* Ford Fiesta Ambiente, 1,25 l, 44 kW (60 PS), Finanzierung per Flatrate für mtl. 99 € (Restkaufoption 5.060 €) - effektiver Jahreszins 1,99%, 
2.500 € Anzahlung (als Umweltprämie vom Staat geschenkt), 48 Monaten Laufzeit, 40.000 km Gesamtlaufl eistung, inkl. Fracht i.H.v. 549 €. Ford 
Auswahl-Finanzierung. Ford Garantie-Schutzbrief für das 3. und 4. Jahr, 3 Inspektionen/Wartungen, Gesamtfahrleistung max. 80.000 km. Ein 
Privatkundenangebot der Ford Bank. Kraftstoffverbrauch (in l/100 km, nach RL 80/1268/EWG): 5,4 (kombiniert), 7,3 (innerorts), 4,3 (außerorts). 
CO2-Emissionen: 128 g/km (kombiniert). Alle Angaben ohne Gewähr. ** Staatliche Umweltprämie nach den Bestimmungen der BAFA.

Abbildung zeigt Wunschausstattung. Solange der Vorrat reicht.

1 Angebot gültig für April und Mai 2009, einschließlich 2.500 € staatlicher Umweltprämie 4.
2 Ein Angebot der BMW Leasing GmbH, Stand 03/2009. Angebot beinhaltet 36 Monate Laufzeit bei 10.000 km/Jahr. MINI One 

Schaltgetriebe. Kraftstoffverbrauch: 6,8 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 128 g/km (kombiniert). 
3 Die genauen Versicherungsdetails sind den Versicherungsbedingungen zu entnehmen, die Sie gern bei uns einsehen können.
4 Staatliche Umweltprämie nach den Bestimmungen der BAFA.

Exklusives Jubiläumsangebot

IHR NEUER MINI HÄNDLER IN SCHWERIN.

MINI Smile Leasingbeispiel 1, 2 
ab mtl. 169 € 1, 2 –  0 € Anzahlung!
Inklusivleistungen 3: Haftpflicht, Vollkasko- und Teilkaskoversicherung, 
Autoschutzbrief, Ersatzwagen im Schadenfall u.v.m.

Eintrittskart.
Schon ab € 11.990,-1

Mini one. Let,s MINI.
Da wird jeder zum Einsteiger. Unwiderstehliches 
Design, 75 PS und Gokart-Feeling auf jeder 
Strecke. Der MINI One. Jetzt einsteigen und 
staatliche Umweltprämie sichern.

Abbildung zeigt Wunschausstattung. Solange der Vorrat reicht.

IHR NEUER BMW HÄNDLER IN SCHWERIN.

  Angebot gültig für April und Mai 2009
1  Ziel-Finanzierungsbeispiel für den BMW 118i Schaltgetriebe. Ein Angebot der BMW Bank GmbH (Stand: 03/2009) 

für mtl. 221,00 €, effektiver Jahreszins 4,99%, 4.900 € Anzahlung, 36 Monate Laufzeit, Schlussrate 16.965,00 €. 
Kraftstoffverbrauch: 8,5 (innerorts), 5,5 (außerorts), 6,6 (kombiniert). CO2-Emissionen: 153 g/km (kombiniert).

BMW 1er Cabrio

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

BMW 118i Cabrio Exklusives Jubiläumsangebot

221,00 € 1Barpreis 
schon ab: 29.250,00 € Finanzierung 

mtl. schon ab:

Ausstattung (u.a.): 
• ABS, ESP
• 5 Airbags
• Servolenkung
• zentrale Fernbedienung

Wir kennen es aus Kindertagen, so beginnen 
Märchen. Dies hier ist kein Märchen sondern 
eine mit Herz, Verstand und sehr viel Engage-
ment über 90 Jahre geführte Erfolgsgeschichte 
des Autohauses HUGO PFOHE. 
Mit dem Motorrad in einem Ausstellungsraum 
am Ballindamm in Hamburg hat 1919 alles 
begonnen: Der Exportkaufmann Hugo Pfohe 
gründete ein Autohandelshaus, in dem er zu-
nächst nur instandgesetzte und aufgearbeitete 
Motorräder verkaufte. Umgeben von etablier-
ten Autofi rmen am Ballindamm entscheidet er 
sich sehr schnell ausrangierte Heeresfahrzeuge 
aufzukaufen. Durch deren Verkauf erzielte der 
Autoliebhaber seine ersten Gewinne. So schuf 
er die Basis für den Handel mit zahlreichen 
Automarken und baute seinen Betrieb konti-
nuierlich aus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts  
war es nur einer kleinen privilegierten Schicht 
vorbehalten einen PKW zu besitzen. Aber mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung wurde das 
eigene Auto auch für breitere Käuferschichten 
erschwinglich. Die steigende Nachfrage an Au-
tos ließ die vorhandenen Räumlichkeiten schon 
bald aus den Nähten platzen. 
Die Erweiterung des Geschäftes war eine lo-
gische Schlussfolgerung. Die Barmbeker Stra-
ße 26, ein 3.000 m² großes Grundstück, wurde 
gekauft und ein für damalige Verhältnisse rie-
siges Reparaturwerk einschließlich Ausstel-
lungsräume errichtet. Marken wie GOLIATH, 
HANSA und OLDSMOBILE wurden in das Ver-
kaufsprogramm aufgenommen. 

Das Unternehmen HUGO PFOHE erwarb sich 
weit über die Grenzen Hamburgs hinaus einen 
exzellenten Ruf in der Autobranche. Damals 

weltbekannte Automarken wie Fahrzeuge der 
Steyer Werke in Österreich ebenso wie ameri-
kanische Oldsmobil-Limousinen und Fahrzeuge 
der US-Marke Hudson-Essex bereicherten das 
Verkaufsangebot. Im Jahr 1930 fand ein 1.100 
ccm-Wagen von Peugeot der erstmals mit Bal-
lon-Reifen ausgestattet war die Aufmerksam-
keit des Unternehmers.
Mit einer spektakulären Aktion forcierte er  
höchst persönlich die Nachfrage nach dieser 
automobilen Neuheit. In einem PEUGEOT mit 
Ballon-Reifen fuhr Hugo Pfohe in nur 14 Stun-
den von Hamburg nach Paris – begleitet von 
einem Sportredakteur der „Hamburger Nach-
richten“, der über dieses Ereignis später aus-
führlich in seiner Zeitung berichtete.
Anfang der 30er Jahre stellten die Bremer 
Borgward Werke den ersten Hansa 1.100 vor. 
Dieses Auto und ein 1.700 ccm Wagen mit einer 
6-Zylinder-Maschine wurden zum absoluten 
Verkaufsschlager auch dank der Geschäftstä-
tigkeit von Hugo Pfohe die kontinuierlich und 
erfolgreich über die nächsten Jahrzehnte aus-
gebaut wurde. Im Ergebnis entwickelte sich 
HUGO PFOHE zu Deutschlands größtem Borg-
ward Händler. 
Der Bombenhagel auf Hamburg während des 
2. Weltkrieges zerstörte das Autohaus in der 
Barmbeker Straße bis auf die Grundmauern. 
Der Wiederaufbau konnte nach dem Krieg er-
folgreich umgesetzt werden. Hugo Pfohe ver-
kaufte wieder Borgward-Limousinen und Cou-
pés bis der Traum Borgward 1961 leider zu 
Ende ging und dieses renommierte deutsche 
Automobilwerk seine Tore für immer schließen 
musste. 

Hugo Pfohe musste sich neu aufstellen und 
wurde Peugeot- und Renault Händler. Ende 
1964 bahnte sich dann eine neue Geschäfts-
beziehung zu einem Autohersteller an, welche 
sich als echter FORDschritt erweisen sollte. 
Der 1. Januar 1965 ist ein Datum, das die Firma 
Hugo Pfohe bis in den heutigen Tag prägt wie 
kein anderer Tag zuvor. Die gute Kooperation 
mit FORD schuf die Basis für weiteres Wachs-
tum.
Anfang der 70er Jahre übernahm 
der Neffe des Firmengründers, 
Karl-Heinz-Pfohe, die allei-
nige Geschäftsführung des 
Unternehmens. Die 
Räuml ichke i ten 
in der Barmbeker 
Straße, dem da-
maligen Hauptsitz 
von Hugo Pfohe, 
waren der stei-
genden Nach-
frage nicht mehr 
gewachsen. Karl-
Heinz Pfohe be-
wies Weitsicht indem er  sich 
im Mai 1976 entschloss den Firmensitz an 
die Alsterkrugchaussee dem heutigen Haupt-
sitz der Firma zu verlegen. 
 
Hier „auf der grünen Wiese“ entstand ein Be-
trieb mit modernen Verwaltungsräumen, einem 
großzügigem Kundendienstbereich, einem 
gläsernen Verkaufsraum, einem 16.000 Positi-
onen-Ersatzteillager und einem Technikbereich 
mit Werkstatt, Karosseriebau und Lackiererei. 
Sehr gute Voraussetzungen, die unterschied-
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lichen Ansprüche seiner Kunden an ein Auto-
mobil zur besten Zufriedenheit zu erfüllen. 

Nach 40 Jahren Trennung fi el Ende 1989 die 
Mauer. Für Unternehmer war diese Situation 
eine Herausforderung, die mutiges Handeln 
und Verantwortung erforderte. Es galt schnell 
ein Warenangebot bereitzustellen, das den 
Qualitätsanforderungen der Menschen gerecht 
wurde. Autos waren besonders begehrt. Das 
Unternehmen HUGO PFOHE begann bereits im 
Juni 1990 in Hagenow bei Schwerin mit dem 
Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. 

Nachdem in Schwerin ein Grund-
stück gefunden war, zog man um in 

die  Landeshauptstadt.  Andreas 
Schmitz, seit 30 Jahren im Un-

ternehmen und seit 2000, 
neben den beiden 
Inhabern, Ge-
samtgeschäfts-
führer der Firma 
HUGO PFOHE,  
verkaufte hier 
mit seinem Team 
bereits die ersten 
Autos aus einem 
Bauwagen her-
aus. 

1992 konnte der Neubau 
bezogen werden: Schwerin hat einen FORD-
Fullservice-Betrieb mit sämtlichen Auto-Dienst-
leistungen und einem groß angelegten Ersatz-
teillager, das viele FORD-Händler und freie 
Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern un-
terstützt. 
Das HUGO PFOHE Autohaus prägt nicht nur 
die „Pfohe Kreuzung“ sondern den Automarkt 
in Schwerin und Westmecklenburg.

Im Jahr 1995 wird im Nordwesten Schwerins 
das Autohaus am Margaretenhof, Kirschenhö-
fer Weg mit den Marken Ford und Jaguar eröff-
net. Im Jahr 2009 steht dieses Autohaus noch 
einmal im Mittelpunkt des Interesses der Auto-
liebhaber besonders der BMW und MINI Fahrer. 
Seit Februar befi ndet sich hier der BMW und 
MINI Standort in Schwerin.

Anlässlich des 75. Firmenjubiläums im Jahr 
1994 setzte Karl-Heinz Pfohe ein Zeichen in 
Richtung Generationswechsel. Sein Sohn Philip 
wurde offi ziell als zweiter Geschäftsführer in 
die Unternehmensleitung berufen. Generati-
onswechsel bei HUGO PFOHE bedeutet, die 
bewährten Unternehmensprinzipien wie ex-
zellenter Service, fachkundige Beratung und 
Qualität zur vollsten Zufriedenheit der Kunden,  
auch in Zukunft konsequent durchzusetzen.
In diesem Sinne arbeitet Philip Pfohe im Un-
ternehmen und setzt dabei besonders auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit von Händlern 
und Herstellern. Das spiegelt sich auch durch 
die  aktive Mitarbeit in FORD-Arbeitskreisen 
wieder. Er bringt seine Ideen und sein Wissen 
besonders beim Aufbau neuer Standorte in 
Hamburg und Schleswig-Holstein ein und en-
gagiert sich äußerst erfolgreich in Bulgarien. 

Seit drei Generationen steht der Name HUGO 
PFOHE für fairen Autohandel. An diesen 10 
Standorten präsentiert das Unternehmen sei-
nen Kunden, was der Automarkt an erstklas-
sigen und innovativen Fahrzeugen zu bieten 
hat. Beginnend mit der Marke Ford wurden 
im Laufe der langen Firmengeschichte Jaguar, 
Land Rover, Volvo, Mazda, BMW, MINI, Kia und 
Fiat mit in die Angebotspalette aufgenommen.
 
Mit dem Ziel die Firma Hugo Pfohe weiter aus-
zubauen und  zu diversifi zieren, begann 1989 

das internationale Engagement durch Grün-
dung der 100%igen Tochtergesellschaft Moto-
Pfohe in Bulgarien. Schon nach kurzer Zeit 
gehört Moto-Pfohe zu den 3 größten Autohan-
delsketten und aufgrund der erfolgreichen Ge-
schäftstätigkeit zu den 10 bekanntesten Firmen 
im Balkanland. 

Heute ist die durch Philip Pfohe geführte Moto-
Pfohe-Gesellschaft  Importeur der Marken Ford, 
Volvo, Jaguar und Land Rover für Bulgarien und 
als Händler mit 17 Standorten vertreten. 

Der Erfolg der HUGO PFOHE GmbH basiert auf 
dem täglich motivierten und engagierten Han-
deln der hoch qualifi zierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Und es tut gut, wenn die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wissen, dass wie 
bei HUGO PFOHE üblich die Geschäftsführung 
auch für die persönlichen Belange mal ein of-
fenes Ohr hat. Der persönliche Kontakt zwi-
schen Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist auf eine bestmögliche 
Dienstleistungsqualität ausgerichtet, um damit 
die Kunden stets voll zufrieden zu stellen und 
zu begeistern. 

Die Firma HUGO PFOHE bedankt sich bei ih-
ren 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Deutschland sowie weiteren 580 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Bulgarien für deren 
tägliches Engagement und Mitwirken bei der 
Entwicklung der Firma.

Nicht zuletzt gilt der Dank den Kunden für die 
jahrelange Treue, den Geschäftspartnern für 
die gute Kooperationsbereitschaft und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die große 
Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Motiva-
tion.
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BMW und MINI | Schwerin-Margaretenhof | Kirschenhöfer Weg 78 | Telefon: 0385 64438-0Verkauf | Werkstatt

€99,-
*

Ford Fiesta mtl. schon ab:

Ford Fiesta Ambiente 
1,25 l - 44 kW (60 PS)

Abbildung zeigt Wunschausstattung.

EXKLUSIVES 
JUBILÄUMSANGEBOT

Mit der HUGO PFOHE Flatrate:
inkl. 1 Jahr Steuerfreiheit ab Erstzulassung*

Anzahlung 2.500 Euro - vom Staat geschenkt**

inkl. 3 kostenloser Wartungen/Inspektionen*

inkl. 4 Jahre Garantie ab Erstzulassung*

Verkauf | Service | Werkstatt FORD, KIA, FIAT | Schwerin-Krebsförden | Pampower Str. 1 | Telefon: 0385 6400-0

* Ford Fiesta Ambiente, 1,25 l, 44 kW (60 PS), Finanzierung per Flatrate für mtl. 99 € (Restkaufoption 5.060 €) - effektiver Jahreszins 1,99%, 
2.500 € Anzahlung (als Umweltprämie vom Staat geschenkt), 48 Monaten Laufzeit, 40.000 km Gesamtlaufl eistung, inkl. Fracht i.H.v. 549 €. Ford 
Auswahl-Finanzierung. Ford Garantie-Schutzbrief für das 3. und 4. Jahr, 3 Inspektionen/Wartungen, Gesamtfahrleistung max. 80.000 km. Ein 
Privatkundenangebot der Ford Bank. Kraftstoffverbrauch (in l/100 km, nach RL 80/1268/EWG): 5,4 (kombiniert), 7,3 (innerorts), 4,3 (außerorts). 
CO2-Emissionen: 128 g/km (kombiniert). Alle Angaben ohne Gewähr. ** Staatliche Umweltprämie nach den Bestimmungen der BAFA.

Abbildung zeigt Wunschausstattung. Solange der Vorrat reicht.

1 Angebot gültig für April und Mai 2009, einschließlich 2.500 € staatlicher Umweltprämie 4.
2 Ein Angebot der BMW Leasing GmbH, Stand 03/2009. Angebot beinhaltet 36 Monate Laufzeit bei 10.000 km/Jahr. MINI One 

Schaltgetriebe. Kraftstoffverbrauch: 6,8 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,3 (kombiniert). CO2-Emissionen: 128 g/km (kombiniert). 
3 Die genauen Versicherungsdetails sind den Versicherungsbedingungen zu entnehmen, die Sie gern bei uns einsehen können.
4 Staatliche Umweltprämie nach den Bestimmungen der BAFA.

Exklusives Jubiläumsangebot

IHR NEUER MINI HÄNDLER IN SCHWERIN.

MINI Smile Leasingbeispiel 1, 2 
ab mtl. 169 € 1, 2 –  0 € Anzahlung!
Inklusivleistungen 3: Haftpflicht, Vollkasko- und Teilkaskoversicherung, 
Autoschutzbrief, Ersatzwagen im Schadenfall u.v.m.

Eintrittskart.
Schon ab € 11.990,-1

Mini one. Let,s MINI.
Da wird jeder zum Einsteiger. Unwiderstehliches 
Design, 75 PS und Gokart-Feeling auf jeder 
Strecke. Der MINI One. Jetzt einsteigen und 
staatliche Umweltprämie sichern.

Abbildung zeigt Wunschausstattung. Solange der Vorrat reicht.

IHR NEUER BMW HÄNDLER IN SCHWERIN.

  Angebot gültig für April und Mai 2009
1  Ziel-Finanzierungsbeispiel für den BMW 118i Schaltgetriebe. Ein Angebot der BMW Bank GmbH (Stand: 03/2009) 

für mtl. 221,00 €, effektiver Jahreszins 4,99%, 4.900 € Anzahlung, 36 Monate Laufzeit, Schlussrate 16.965,00 €. 
Kraftstoffverbrauch: 8,5 (innerorts), 5,5 (außerorts), 6,6 (kombiniert). CO2-Emissionen: 153 g/km (kombiniert).

BMW 1er Cabrio

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

BMW 118i Cabrio Exklusives Jubiläumsangebot

221,00 € 1Barpreis 
schon ab: 29.250,00 € Finanzierung 

mtl. schon ab:

Ausstattung (u.a.): 
• ABS, ESP
• 5 Airbags
• Servolenkung
• zentrale Fernbedienung

Wir kennen es aus Kindertagen, so beginnen 
Märchen. Dies hier ist kein Märchen sondern 
eine mit Herz, Verstand und sehr viel Engage-
ment über 90 Jahre geführte Erfolgsgeschichte 
des Autohauses HUGO PFOHE. 
Mit dem Motorrad in einem Ausstellungsraum 
am Ballindamm in Hamburg hat 1919 alles 
begonnen: Der Exportkaufmann Hugo Pfohe 
gründete ein Autohandelshaus, in dem er zu-
nächst nur instandgesetzte und aufgearbeitete 
Motorräder verkaufte. Umgeben von etablier-
ten Autofi rmen am Ballindamm entscheidet er 
sich sehr schnell ausrangierte Heeresfahrzeuge 
aufzukaufen. Durch deren Verkauf erzielte der 
Autoliebhaber seine ersten Gewinne. So schuf 
er die Basis für den Handel mit zahlreichen 
Automarken und baute seinen Betrieb konti-
nuierlich aus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts  
war es nur einer kleinen privilegierten Schicht 
vorbehalten einen PKW zu besitzen. Aber mit 
dem wirtschaftlichen Aufschwung wurde das 
eigene Auto auch für breitere Käuferschichten 
erschwinglich. Die steigende Nachfrage an Au-
tos ließ die vorhandenen Räumlichkeiten schon 
bald aus den Nähten platzen. 
Die Erweiterung des Geschäftes war eine lo-
gische Schlussfolgerung. Die Barmbeker Stra-
ße 26, ein 3.000 m² großes Grundstück, wurde 
gekauft und ein für damalige Verhältnisse rie-
siges Reparaturwerk einschließlich Ausstel-
lungsräume errichtet. Marken wie GOLIATH, 
HANSA und OLDSMOBILE wurden in das Ver-
kaufsprogramm aufgenommen. 

Das Unternehmen HUGO PFOHE erwarb sich 
weit über die Grenzen Hamburgs hinaus einen 
exzellenten Ruf in der Autobranche. Damals 

weltbekannte Automarken wie Fahrzeuge der 
Steyer Werke in Österreich ebenso wie ameri-
kanische Oldsmobil-Limousinen und Fahrzeuge 
der US-Marke Hudson-Essex bereicherten das 
Verkaufsangebot. Im Jahr 1930 fand ein 1.100 
ccm-Wagen von Peugeot der erstmals mit Bal-
lon-Reifen ausgestattet war die Aufmerksam-
keit des Unternehmers.
Mit einer spektakulären Aktion forcierte er  
höchst persönlich die Nachfrage nach dieser 
automobilen Neuheit. In einem PEUGEOT mit 
Ballon-Reifen fuhr Hugo Pfohe in nur 14 Stun-
den von Hamburg nach Paris – begleitet von 
einem Sportredakteur der „Hamburger Nach-
richten“, der über dieses Ereignis später aus-
führlich in seiner Zeitung berichtete.
Anfang der 30er Jahre stellten die Bremer 
Borgward Werke den ersten Hansa 1.100 vor. 
Dieses Auto und ein 1.700 ccm Wagen mit einer 
6-Zylinder-Maschine wurden zum absoluten 
Verkaufsschlager auch dank der Geschäftstä-
tigkeit von Hugo Pfohe die kontinuierlich und 
erfolgreich über die nächsten Jahrzehnte aus-
gebaut wurde. Im Ergebnis entwickelte sich 
HUGO PFOHE zu Deutschlands größtem Borg-
ward Händler. 
Der Bombenhagel auf Hamburg während des 
2. Weltkrieges zerstörte das Autohaus in der 
Barmbeker Straße bis auf die Grundmauern. 
Der Wiederaufbau konnte nach dem Krieg er-
folgreich umgesetzt werden. Hugo Pfohe ver-
kaufte wieder Borgward-Limousinen und Cou-
pés bis der Traum Borgward 1961 leider zu 
Ende ging und dieses renommierte deutsche 
Automobilwerk seine Tore für immer schließen 
musste. 

Hugo Pfohe musste sich neu aufstellen und 
wurde Peugeot- und Renault Händler. Ende 
1964 bahnte sich dann eine neue Geschäfts-
beziehung zu einem Autohersteller an, welche 
sich als echter FORDschritt erweisen sollte. 
Der 1. Januar 1965 ist ein Datum, das die Firma 
Hugo Pfohe bis in den heutigen Tag prägt wie 
kein anderer Tag zuvor. Die gute Kooperation 
mit FORD schuf die Basis für weiteres Wachs-
tum.
Anfang der 70er Jahre übernahm 
der Neffe des Firmengründers, 
Karl-Heinz-Pfohe, die allei-
nige Geschäftsführung des 
Unternehmens. Die 
Räuml ichke i ten 
in der Barmbeker 
Straße, dem da-
maligen Hauptsitz 
von Hugo Pfohe, 
waren der stei-
genden Nach-
frage nicht mehr 
gewachsen. Karl-
Heinz Pfohe be-
wies Weitsicht indem er  sich 
im Mai 1976 entschloss den Firmensitz an 
die Alsterkrugchaussee dem heutigen Haupt-
sitz der Firma zu verlegen. 
 
Hier „auf der grünen Wiese“ entstand ein Be-
trieb mit modernen Verwaltungsräumen, einem 
großzügigem Kundendienstbereich, einem 
gläsernen Verkaufsraum, einem 16.000 Positi-
onen-Ersatzteillager und einem Technikbereich 
mit Werkstatt, Karosseriebau und Lackiererei. 
Sehr gute Voraussetzungen, die unterschied-
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lichen Ansprüche seiner Kunden an ein Auto-
mobil zur besten Zufriedenheit zu erfüllen. 

Nach 40 Jahren Trennung fi el Ende 1989 die 
Mauer. Für Unternehmer war diese Situation 
eine Herausforderung, die mutiges Handeln 
und Verantwortung erforderte. Es galt schnell 
ein Warenangebot bereitzustellen, das den 
Qualitätsanforderungen der Menschen gerecht 
wurde. Autos waren besonders begehrt. Das 
Unternehmen HUGO PFOHE begann bereits im 
Juni 1990 in Hagenow bei Schwerin mit dem 
Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. 

Nachdem in Schwerin ein Grund-
stück gefunden war, zog man um in 

die  Landeshauptstadt.  Andreas 
Schmitz, seit 30 Jahren im Un-

ternehmen und seit 2000, 
neben den beiden 
Inhabern, Ge-
samtgeschäfts-
führer der Firma 
HUGO PFOHE,  
verkaufte hier 
mit seinem Team 
bereits die ersten 
Autos aus einem 
Bauwagen her-
aus. 

1992 konnte der Neubau 
bezogen werden: Schwerin hat einen FORD-
Fullservice-Betrieb mit sämtlichen Auto-Dienst-
leistungen und einem groß angelegten Ersatz-
teillager, das viele FORD-Händler und freie 
Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern un-
terstützt. 
Das HUGO PFOHE Autohaus prägt nicht nur 
die „Pfohe Kreuzung“ sondern den Automarkt 
in Schwerin und Westmecklenburg.

Im Jahr 1995 wird im Nordwesten Schwerins 
das Autohaus am Margaretenhof, Kirschenhö-
fer Weg mit den Marken Ford und Jaguar eröff-
net. Im Jahr 2009 steht dieses Autohaus noch 
einmal im Mittelpunkt des Interesses der Auto-
liebhaber besonders der BMW und MINI Fahrer. 
Seit Februar befi ndet sich hier der BMW und 
MINI Standort in Schwerin.

Anlässlich des 75. Firmenjubiläums im Jahr 
1994 setzte Karl-Heinz Pfohe ein Zeichen in 
Richtung Generationswechsel. Sein Sohn Philip 
wurde offi ziell als zweiter Geschäftsführer in 
die Unternehmensleitung berufen. Generati-
onswechsel bei HUGO PFOHE bedeutet, die 
bewährten Unternehmensprinzipien wie ex-
zellenter Service, fachkundige Beratung und 
Qualität zur vollsten Zufriedenheit der Kunden,  
auch in Zukunft konsequent durchzusetzen.
In diesem Sinne arbeitet Philip Pfohe im Un-
ternehmen und setzt dabei besonders auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit von Händlern 
und Herstellern. Das spiegelt sich auch durch 
die  aktive Mitarbeit in FORD-Arbeitskreisen 
wieder. Er bringt seine Ideen und sein Wissen 
besonders beim Aufbau neuer Standorte in 
Hamburg und Schleswig-Holstein ein und en-
gagiert sich äußerst erfolgreich in Bulgarien. 

Seit drei Generationen steht der Name HUGO 
PFOHE für fairen Autohandel. An diesen 10 
Standorten präsentiert das Unternehmen sei-
nen Kunden, was der Automarkt an erstklas-
sigen und innovativen Fahrzeugen zu bieten 
hat. Beginnend mit der Marke Ford wurden 
im Laufe der langen Firmengeschichte Jaguar, 
Land Rover, Volvo, Mazda, BMW, MINI, Kia und 
Fiat mit in die Angebotspalette aufgenommen.
 
Mit dem Ziel die Firma Hugo Pfohe weiter aus-
zubauen und  zu diversifi zieren, begann 1989 

das internationale Engagement durch Grün-
dung der 100%igen Tochtergesellschaft Moto-
Pfohe in Bulgarien. Schon nach kurzer Zeit 
gehört Moto-Pfohe zu den 3 größten Autohan-
delsketten und aufgrund der erfolgreichen Ge-
schäftstätigkeit zu den 10 bekanntesten Firmen 
im Balkanland. 

Heute ist die durch Philip Pfohe geführte Moto-
Pfohe-Gesellschaft  Importeur der Marken Ford, 
Volvo, Jaguar und Land Rover für Bulgarien und 
als Händler mit 17 Standorten vertreten. 

Der Erfolg der HUGO PFOHE GmbH basiert auf 
dem täglich motivierten und engagierten Han-
deln der hoch qualifi zierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Und es tut gut, wenn die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern wissen, dass wie 
bei HUGO PFOHE üblich die Geschäftsführung 
auch für die persönlichen Belange mal ein of-
fenes Ohr hat. Der persönliche Kontakt zwi-
schen Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist auf eine bestmögliche 
Dienstleistungsqualität ausgerichtet, um damit 
die Kunden stets voll zufrieden zu stellen und 
zu begeistern. 

Die Firma HUGO PFOHE bedankt sich bei ih-
ren 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Deutschland sowie weiteren 580 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in Bulgarien für deren 
tägliches Engagement und Mitwirken bei der 
Entwicklung der Firma.

Nicht zuletzt gilt der Dank den Kunden für die 
jahrelange Treue, den Geschäftspartnern für 
die gute Kooperationsbereitschaft und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die große 
Einsatzbereitschaft, Unterstützung und Motiva-
tion.



Nach ihr drehen sich alle Män-
ner um. Doch Annelie Dre-
phal möchte erreichen, dass in 
Schwerin - besser noch: in ganz 
Deutschland - vielen Frauen hin-
terher gepfiffen wird. 
„Das ist eigentlich ganz einfach”, 
schmunzelt die schlanke Frau mit 
der blonden Haarpracht. „Wenn 
alle Frauen unsere ClipC‘s kaufen 
und sie auch verwenden, dürften 
sie ihre Wirkung auf das männ-
liche Geschlecht nicht verfehlen.” 
ClipC - was ist das?
Doch fangen wir von vorn 
an. Nachdem Annelie, die in 
Schwerin geboren und aufge-
wachsen ist, 2007 ihr Abitur am 
Fridericianum absolvierte, 
begann sie in einer 
hiesigen Firma 
ihre Ausbil-
dung zur 
„ K a u f -
f r a u 
f ü r 

Marketing und Kommunikation”. 
Bis 2010 lernt die 21-Jährige hier 
alles über Öffentlichkeitsarbeit, 
Marketing und Verkauf. Auf vier 
bis sechs Wochen im Schweriner 
Ausbildungsbetrieb folgen zwei 
Wochen Theorie im Oberstufen-
zentrum I Barnim in Bernau bei 
Berlin. 
„Später”, denkt Annelie ein paar 
Jahre voraus, „muss ich im Unter-
nehmen den zentralen Überblick 
über alle Public Relation-Maß-
nahmen haben.”
Ob sie nach Ausbildungsende 
noch ein Studium - zum Beispiel 
das der Kommunikationswissen-
schaften - anhängt, kann sie jetzt 

noch nicht definitiv sagen. Ziel-
strebig genug dafür ist sie auf 

jeden Fall. 
Das zeigt auch ihr En-
gagement für die mit 
vier weiteren Azubis 
gegründete eigene 
Firma.
„Im Rahmen des 
deut sch l a ndwe it 
du r chge f ü h r t en 
Jun ior-P ro jek t s 

haben meine 
M it s chü le -
rinnen und 
ich die Firma 
‚ Smocc l ipp‘ 
g e g r ü nde t ”, 

e r z ä h lt 

Annelie. „Unsere Ausbilderin in 
Bernau fand unsere Geschäftsi-
dee, ClipC‘s herzustellen und zu 
vertreiben, gleich toll. Denn ein 
ClipC ist nichts anderes als 
der neuere Begriff für die 
Klippser, die die Frauen in 
den 1980er Jahren trugen. Und 
natürlich auch sie.”
Das ClipC (gespro-
chen: Klippßi) besteht 
aus zwei Metallklipp-
sern, die mit einem Gum-
mi- oder Stoffband 
verbunden sind. 
Ähnlich dem Ho-
senträger-Prinzip 
kann man Teile 
der Kleidung zu-
sammen halten. Oder 
man rafft das Rücken-
teil einer Bluse, eines 
Pullovers oder eines 
weit ausgestellten 
Hosenbeins.
Ve r s c h i e d e ne 
D e k o r a t i -
onsele-

mente , 
wie Pail-

letten, Per-
len, Stoff-

applikationen 
oder auch feine 

Meta l lblät tchen, 
machen das ClipC 

stylisch und individuell. Und 
genau deshalb, wissen Annelie 

und ihre Mitstreiterinnen, ist das 

kleine, bunte 
Ding im Kom-
men: „Frauen 

können sich ein 
Accessoire selbst 
designen und bei 

uns in Auftrag geben, 
das sie zudem auch 
noch schlanker er-
scheinen lässt.”

Der Preis des ClipC 
sorgt bei den Kun-

dinnen regelmäßig für 
Staunen. „Der Standard 

ClipC aus Stoff ist bereits 
für 3.99 Euro zu haben, dann 

geht es gestaffelt bis zum 
ClipC Deluxe, der für 
7.99 Euro zu haben 
ist”, weiß „Marketing-

Chefin” Drephal die Preise 
aus dem Kopf. Das gehört in 

der Azubi-Firma zu ihrem Job. 
Neben ihr gibt es noch die 
Verwaltungschefin, die Che-
fin über die Finanzen, die 
technische Leiterin und 

nicht zuletzt die Vor-
standsvorsitzende.
Das Klima im Unter-
nehmen ist gut, berich-
tet Annelie, denn „wäh-
rend der theoretischen 

Ausbildung wohnen wir 
alle gemeinsam in einer Wohn-
gemeinschaft. Dann können wir 
uns über die nächsten Schritte 
abstimmen und Gestaltungsideen 
austauschen.”
Dass die Gedankenblitze ihnen 
nicht ausgehen, wünschen sich 
die jungen Frauen. Gern würden 
sie das eigene Unternehmen wei-
ter profilieren. „Ein Großteil der 
Arbeit müssen wir deshalb neben 
der ClipC-Produktion auch wei-
terhin in die Vermarktung ste-
cken”, sagt Annelie Drephal und 
erwähnt - ganz Profi - die Inter-
netadresse www.smocclipp.de.
Als Annelie geht, ist wieder von 
irgendwoher ein Pfiff zu hören. 
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Sommer-SchLank 
mit kLeinem cLiP
Annelie Drephal will als Marketingchefin helfen, die Modewelt zu bereichern
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annelie Drephal zeigt einen „Design ClipC”, der 
aus schwarzem glanzsatin besteht. als kleinen 
extra-Blickfang ziert ihn eine Rosenapplikation. 
Foto oben: annelie zeigt eine einsatzmöglich-
keit des ClipC.
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Der neue Ausbildungskatalog 
mit dem Leistungsspektrum von 
Salo + Partner ist da. Wir spra-
chen mit Geschäftsführerin Sil-
via Bekendorf.
 
Wer wird bei Ihnen ausgebildet?
Als komplexer Bildungsdienstlei-
ster haben wir uns in drei Rich-
tungen spezialisiert:
Erstens als Einrichtung der beruf-
lichen Rehabilitation für Men-
schen mit Hörschädigungen, mit 
psychischen Handicaps, neurolo-
gischen Erkrankungen und Lern-
behinderungen.
Zweitens als Bildungszentrum 
für Arbeitslose beziehungsweise 
arbeitsuchende Teilnehmer, die 
einer beruflichen Weiterbildung 
bedürfen, um ihren Platz auf dem 
ersten Arbeitsmarkt zu finden 
oder zu stabilisieren. Im Moment 
gerade sehr aktuell durch die Wei-
terbildung von Arbeitnehmern, 
die sich in Kurzarbeit befinden.
Und drittens als Ausbildungszen-
trum für Jugendliche, die sich 
auf eine betriebliche oder außer-
betriebliche Ausbildung vorbe-
reiten bzw. diese bei uns in einer 
Erstausbildung absolvieren.

Welche Möglichkeiten hat die von 
Ihnen gewählte Klientel bei SaLo 
+ Partner?
Das Spektrum reicht wie gesagt 
von der Erstausbildung (z. B. 
Kauffrau/Kaufmann für Büro-
kommunikation, Bürokaufleute, 
Köchin/Koch bis hin zur Tisch-

lerin/zum Tischler), über die Wei-
terbildung mit Kammerabschluss 
für Erwachsene - allgemein be-
kannt als Umschulung - bis hin 
zu modularer Weiterbildung im 
IT-Bereich, im Kaufmännischen, 
dem   Lager bereich, Wirtschafts-
englisch und – wer es möchte - 
auch im Gebrauch der nicht mehr 
ganz so neuen Rechtschreibre-
geln.
Sie merken schon, dass es gar 
nicht möglich ist, alle Bereiche 
und Bildungsangebote zu benen-
nen. In unserem neuen Bildungs-
katalog haben wir alle Angebote 
komplett erfasst und deren In-
halte beschrieben. Sollte es je-
doch von Auftraggebern spezielle 
Wünsche geben, prüfen wir die 
Möglichkeiten der Realisierung 
bei uns und unterbreiten ihnen 
ein passgenaues Angebot.

Welche Chancen gibt es mit einem 
SaLo-abschluss auf dem ar-
beitsmarkt?
Es hieße Eulen nach Athen tra-
gen zu wollen, wenn ich sage, 
dass sich mit einem qualifizierten 
Bildungsabschluss die Chancen 
auf dem Bildungsmarkt gene-
rell erhöhen. In Auswertung der 
Maßnahmen stellen wir immer 
wieder fest, dass die Arbeitgeber 
sehr konkrete Vorstellungen da-
von haben, welche Kenntnisse 
ein Arbeitnehmer haben sollte 
und welche Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten notwendig sind. Das ist 
unser Ansatzpunkt. So bieten wir 
zum Beispiel im IT-Bereich Mo-
dule an, die neben der Grundla-
genvermittlung auch ständig neue 
Bausteine enthalten, um auf dem 
aktuellen Stand zu sein. 

Wer bezahlt die ausbildung?
Auftraggeber sind zum Beispiel 
die Arbeitsagenturen, die ARGEn, 
die Deutsche Rentenversicherung, 
der BfD und Arbeitgeber aus den 
verschiedenen Bereichen. 

Wann beginnen bei Salo + Partner 
die nächsten Maßnahmen?
Die Aufzählung an dieser Stelle 
würde den Rahmen sprengen. 
Deshalb nur einige Hinweise:  
Aufgrund des modularen Cha-
rakters der oben schon erwähnten 

Angebote im IT-Bereich, im 
Lagerbereich und im Kaufmän-
nischen, kann ein laufender Ein-
stieg - dass heißt in der Regel im-
mer montags um 8 Uhr - erfolgen. 
Die Fortbildungen mit Kammer-
abschluss starten jeweils am 1. 
Februar und 1. August des Jah-
res, um einen für den Teilnehmer 
günstigen Ablauf der Maßnahme 
bis zur Prüfung gestalten zu kön-
nen.
Am besten wird es sein, wenn In-
teressenten zu uns kommen, sich 
beraten lassen und wir gemein-
sam festlegen, was für eine Aus-
bildungsform in Frage kommen 
könnte. Unser Katalog beantwor-

tet viele Fragen! 
Gibt es besonders stark frequen-
tierte Bildungsangebote? 
Die Module im IT- und kauf-
männischen Bereich bieten die 
Möglichkeit, sehr konkret auf 

Wissensdefizite bei den Teilneh-
mern zu reagieren. Ausgehend 
vom vorhandenen Stand wird mit 
dem Teilnehmer das Ausbildungs-
ziel besprochen und festgelegt, 
wie dieses erreicht werden kann. 
Diese Art der Wissensvermittlung 
ist für den Einzelnen viel effek-
tiver als Frontalunterricht in einer 
Klasse mit 25 Teilnehmern.  
Wieder stärker zugenommen hat 
auch das Interesse an Weiterbil-
dungen mit Kammerabschluss so-
wohl im gewerblich-technischen 
als auch im kaufmännischen Be-
reich. Besonders erfreulich ist es 
deshalb, dass die Bundsagentur 
für Arbeit die Fördermöglich-

keiten für arbeitslose Arbeitneh-
mer in diesem Bereich wieder 
erweitert hat und dadurch mehr 
Arbeitnehmer Chancen zur In-
tegration in den ersten Arbeits-
markt erhalten werden.  

ausbildunG
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Salo + Partner
Berufliche BilDunG 
GmBh
Bremsweg 9
19057 Schwerin 
Tel. 0385 4838-100
Fax: 0385 4838-136
saloschwerin@salo-ag.de
www.saloschwerin.de

Tischlermeister und ausbilder Steffan Pohl (mi.) kontrolliert in der Werk-
statt die Restarbeiten von Dirk Monden (l.) und Udo Simdorn an einem 
Werkstück. in Mecklenburg-Vorpommern ist Salo + Partner mit weiteren 
niederlassungen in neubrandenburg, Parchim, Rostock und Wolgast ver-
treten.  Fotos: Frank Düsterhöft

aUF BedarF zUgeSchnitten
Salo + Partner gibt neuen Katalog mit großem Spektrum an Bildungsangeboten heraus  
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„Wer A sagt, muss auch B sagen” 
weiß ein altes Sprichwort und 
meint damit, dass, wenn man 
etwas anpackt, es dann auch 
richtig tut - und mit aller Konse-
quenz. Auf den Bereich Bildung 
in Deutschland übertragen hieße 
das: Wenn man will, dass jun-
ge Menschen gut und vor allen 
Dingen umfassend ausgebildet 
werden, müssen dafür vor Ort die 
Rahmenbedingungen geschaffen 
werden.
„Wir in der Bauwirtschaft sind es 
gewohnt, Nägel mit Köpfen zu 
machen”, schmunzelt Diplom-
Kaufmann Kay Kornatzki und 
spielt auf den Namen des Unter-
nehmens an, in dem er als Ge-
schäftsführer fungiert. „Die ‚abc 
Bau Ausbildungscentrum der 

Bauwirtschaft Mecklenburg-Vor-
pommern GmbH‘ steht mit ihren 
Standorten in Schwerin, Rostock, 
Neubrandenburg und Greifswald 
für eine Aus- und Weiterbildung, 
die es den Unternehmen der Bau-
wirtschaft in Mecklenburg-Vor-
pommern ermöglicht, ihre Auf-
träge auch weiterhin mit flexiblen, 
spezialisierten und in hohem 
Maße motivierten Mitarbeitern 
in hoher Qualität abzuarbeiten.”
In sechzehn Ausbildungsberufen 
der Bauwirtschaft, wie zum Bei-
spiel Maurer, Beton- und Stahlbe-
tonbauer, Zimmerer, Estrichleger 
oder Wärme-, Kälte- und Schall-
schutzisolierer werden derzeit 
rund 600 Lehrlinge fit für den 
späteren Job gemacht. Ca. 100 
Mitarbeiter der abc Bau GmbH 

- allesamt Meister ihres Fachs - 
stehen mit ihrem guten Namen 
dafür ein. 
Ganz wichtig ist 
Kornatzki, den 
Schulabgängern 
die Berührungs-
ängste vor den 
Tätigkeiten im  
Bauha ndwerk 
zu nehmen. 
„Wir müssen 
da die Schwelle 
so niedrig wie 
möglich gestal-
ten. Jugend-
liche können 
gerne mit ihren 
Bewerbungsunterlagen auch zu 
uns kommen. In unseren Aus-
bildungswerkstätten besteht die 

Möglichkeit, Bauberufe live zu er-
leben, anzufassen und sich auszu-
probieren. Außerdem arbeiten wir 

mit vielen Baufirmen zusammen 
und sind in der Lage, hier und da 
auch den Kontakt zu potentiellen 

Kay Kornatzki (r.) im gespräch mit Lehrausbilder Mau-
rermeister Siegfried Kasten.  Foto: Frank Düsterhöft

abc Bau Rostock abc Bau Schwerin abc Bau neubrandenburg abc Bau greifswald  Fotos: abc

wer a Sagt ...
abc Bau GmbH bildet an vier Standorten qualifizierte Fachkräfte für die hiesige Bauwirtschaft aus
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abc Bau
Ausbildungszentrum der 
Bauwirtschaft Mecklenburg-
Vorpommern GmbH

Medeweger Straße 3
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 4 85 78 - 0
Telefax 0385 - 4 85 78 - 99
info@abc-bau.de

früher hieß es bei der Berufsent-
scheidung: entweder ein Hand-
werk erlernen oder zum Studi-
um. Ist das heute noch so? 
Heute kann man beides erfolg-
reich verbinden. Mit dem von 
uns und der Hochschule Wis-
mar angebotenen Dualen Studi-
engang kann man einen hand-
werklichen Beruf erlernen und 
eine Hochschulabschluss im 
Bereich Bauingenieurwesen er-
werben. Dies ist eine zukunfts-
trächtige Kombination. 

Sind Bauberufe Zukunftsberufe? 
Natürlich sind Bauberufe 
Zukunftsberufe. Sicher sind 
wir heute unumstritten in ei-
ner  Phase, wo die Bauwirtschaft 
lokal oder auch regional nicht 
gerade boomt. Aber wichtige 
Projekte zu Verbesserung von 
Infrastruktur, zur Entwicklung 
von Wirtschaftsstandorten und 
im Wohnungsbau werden eu-
ropaweit vorangetrieben. Man 
sollte seinen Blick auf Europa 
richten und nicht nur auf Meck-
lenburg – Vorpommern. Junge 
Menschen sind mit der garan-
tiert erstklassigen Ausbildung 
aus unserem Hause europaweit 
gefragte Fachleute. Die dazu 
gehörigen Sprachkompetenzen 
kann man auch bei uns erwe-
ben.

frauen und Bauen – passt das 
zusammen?
Auf den ersten Blick ließe sich 
vermuten – nein, aber Baube-
rufe eignen sich auch für Mäd-
chen und Frauen. In Schwerin 
werden bei den Zimmerern drei 

junge Frauen ausgebildet. Mit 
großem Interesse besuchen uns 
am Girl‘s Day junge Mädchen 
und Frauen, um Bauberufe zu 
erleben. Unsere Ausbilder und 
Auszubildende höherer Jahr-

gänge stehen dann für Fragen 
zur Verfügung. Erleben heißt – 
Anfassen und Begreifen, was ein 
Bauberuf ist.

Wo sehen Sie sich von der Politik 
unterstützt? 
Politisch gibt es diverse Unter-
stützung. So wurden in der Ver-
gangenheit Programme zur Un-
terstützung unversorgter junger 
Menschen als auch für Benach-
teiligte initiiert und finanziert. 
Auch für die berufliche Orien-
tierung junger Menschen gibt es 
vielfältige Möglichkeiten, den 
interessierten Schülerinnen und 
Schülern Berufsbilder nahe zu 
bringen. Als besonders wichtig 
empfinde ich den ständigem Di-
alog zur Verbesserung der Qua-
lität in der beruflichen Bildung 
mit der Politik.   

Kay Kornatzki

„Junge Menschen müssen Handwerk 
erleben, anfassen und begreifen”

abc Bau-Geschäftsführer Kay Kornatzki:

Praxis,
Fortbildung,
Ausbildung

Studium,
Fachhoch-
schulreife

Praxis, Fortbildung

Ausbildung

Ausbildung

Bauunternehmer

Bauleiter

Geprüfter Polier

Werkpolier

Vorarbeiter

Lehrling

Facharbeiter / Geselle 
im Spezialberuf

Industriemeister
Handwerksmeister

Hochbau-, Tiefbau-,
Ausbaufacharbeiter

Bautechniker
Bachelor / Master /

Dipl.-Ing.

Karriere durch Bildung

Arbeitgebern herzustellen um 
den jungen Menschen den Schritt 
in die Berufswelt zu erleichtern.”
Ein Schritt, den Anna Dittberner 
aus Kladrum bei Crivitz bereits 
getan hat. Die 18-Jährige wird in 
diesem Jahr die Ausbildung zur 

Ausbaufacharbeiterin abschließen 
und danach, wie sie selbstbewusst 
sagt „in Richtung Zimmerer wei-
termachen.” Irgendwann will die 
attraktive junge Frau, deren Vater 
selbst einen Bauberuf erlernt und 
seine Tochter angesteckt hat, in 
einer Familienfirma arbeiten.
Geschäftsführer Kay Kornatzki 
sieht das gern: „Ich freue mich 
immer, wenn junge Leute es ge-
schafft haben, in der Bauwirt-
schaft Fuß zu fassen. Besonders 
auf dem Bau ist der Stolz auf den 
Beruf sehr ausgeprägt. Zu Recht! 
Denn wer baut, sorgt dafür, dass 
Menschen sich zum Beispiel in 
ihren Wohnungen oder Häusern 
wohl fühlen.” 
Bauberufe, so Kornatzki, haben 
Zukunft. „Gepaart mit Sprach-
kompetenz, können junge Leute 

auf der ganzen Welt  
mit Herz und Ver-

stand ihre Zukunft 
und die anderer 

Menschen ge-
stalten.”    
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SchwerinS 
kommodenhäUSchen
Das Geschäft der Kunstdrechslerei Zettler in der Buschstraße 15

Wer kennt das nicht: da steht 
ein schönes Haus in der Stra-

ße, hundertmal und mehr ist man 
schon vorbeigegangen. aber was ver-
birgt sich hinter der fassade? Welche 
Geschichten stecken hinter den Mau-
ern, wer geht hier ein und aus? denn 
schließlich sind Geschichten von 
Häusern immer auch Geschichten 
von Menschen.
In dieser Serie wollen wir gemeinsam 
mit Ihnen hinter fassaden blicken. 
Heute in der Buschstraße 15, wo ein 
kleines fachwerkhaus den Laden der 
Kunstdrechslerei Zettler beherbergt 
und gleichzeitig beliebtes fotomotiv 
vieler Schwerin-Besucher ist.

Der Schwede hat einen 
guten Überblick. Sein 
Kopf befindet sich im 
Giebel des Fachwerk-
hauses in der Buschstra-
ße 15, direkt unter der 
Wetterfahne mit der 
Jahreszahl 1698. Wer 
jetzt „Alter Schwede!“ 
denkt, liegt allerdings et-
was daneben. Denn der 
hölzerne Kopf schmückt 
erst seit dem 20. Jahrhun-
dert den Giebel. „Den 
hat Herr Michaelis dort 
anbringen lassen, der bis 
nach dem zweiten Welt-
krieg eine Weinhandlung 
in dem Gebäude betrieb“, 
sagt Carl-Heinz Zettler. 
Der Drechslermeister ist 
Ur-Schweriner und kennt 
die Stadt und ihre Ge-
schichten wie kaum ein 
Zweiter. Seit vielen Jah-
ren ist das Haus in der Buschstraße 
15 Zettlers Ladengeschäft.
Der 84-Jährige kann sich noch gut 
daran erinnern, dass er den Stand-
punkt mit Bedacht wählte. „In den 
Engen Straßen herrschte immer 
viel Kommen und Gehen, da zahl-
reiche Schweriner diese Verbin-
dung zwischen Marienplatz und 
Theater nutzten“, sagt er. 47 Qua-
dratmeter hat der kleine Laden, in 
dem Zettlers noch heute Kunst-
volles aus ihrer Werkstatt anbieten. 

Zu DDR-Zeiten hätte die Verkaufs-
fläche doppelt und dreifach so groß 
sein können: Die Kunden rissen 
dem Handwerker Gedrechseltes 
förmlich aus den Händen. „Bis 
nach draußen auf die Straße stan-
den die Menschen Schlange“, erin-
nert sich der Meister. Aber mehr als 
arbeiten konnten die Angestellten 
der Drechslerwerkstatt nicht und 
natürlich ließ sich auch das kleine 
Haus in der Buschstraße nicht grö-
ßer machen.
Die Wohnung über dem Laden 
zählt allerdings einige Quadrat-
meter mehr als das Geschäft zu 
ebener Erde. Grund dafür ist eine 
Auskragung, also das Vorspringen 

des oberen Stockwerks, zur Engen 
Straße hin. In Schwerin ist eine 
derartige Auskragung etwas Beson-
deres. Anderenorts sind „überste-
hende“ Geschosse noch häufiger zu 
finden, sie schaffen in Fachwerk-
häusern Platz für die gute Stube. 
„Außerdem wurde die Steuer nach 
der Grundfläche berechnet, so dass 
der Überbau auch hier einen Vor-
teil bot“, weiß Carl-Heinz Zettler. 
Wenn er die Räume im Oberge-
schoss betritt, muss er mit seinen 

1,78 Metern vor jeder Tür den Kopf 
einziehen. Auch die Zimmerdecke 
lässt sich mit der ausgestreckten 
Hand berühren. Allerdings ist sie 
in der Stube etwas höher, als sie 
es zur Entstehungszeit des Hauses 
war. Dafür hatte Weinhändler Mi-
chaelis gesorgt, der während sei-
ner Junggesellenzeit in der kleinen 
Wohnung lebte. Heute sind das 
Zimmer und die winzige Küche 
unbewohnt, Zettlers haben die 
Räume jedoch liebevoll möbliert.

Überall gibt es historische Aufnah-
men des Fachwerkhauses, darunter 
auch eine Postkarte, die als Adresse 
die Wladimirstraße angibt.  Dieser 

Name geht auf einen russischen 
Großfürsten zurück, der Marie 
von Mecklenburg, eine Tochter des 
Großherzogs Friedrich Franz II., 
heiratete. Die Nazis tilgten später 
Namen, die in Verbindung mit der 
großherzoglichen Familie standen, 
aus dem Stadtplan. Der slawische 
Name Wladimir gehörte natürlich 
dazu. Und noch ein dritter Straßen-
name, der älteste unter den dreien, 
taucht in der Geschichte auf: Faule 
Grube. So nannte man ursprüng-

lich die Straße nach einem hier 
verlaufenden stinkenden Gewässer, 
in das die Leute Abfälle entsorgten.
Entlang des Grabens reihten sich 
in den zurückliegenden Jahrhun-
derten zahlreiche Handwerker-
häuser. Auch im „Kommoden-
häuschen“ - wie das Haus in der 
Nummer 15 von alten Schweriner 
genannt wird  - wohnten und ar-
beiteten immer kleine Handwerker. 
Wie der Name „Kommodenhäus-
chen“ entstand, ist nicht ganz klar. 

„Manche meinen, das 
Häuschen sieht aus 
wie eine Kommode, 
andere sagen, es sei 
so klein, dass nur eine 
Kommode hinein-
passt“, erklärt Rai-
ner Blumenthal vom 
Schweriner Stadtar-
chiv. Gebräuchlich ist 
in der Stadt auch der 
Name Zettlerhaus.

Inzwischen gehört das 
markante Gebäude 
Carl-Heinz Zettlers 
Tochter Silke-Maria, 
die auch den Betrieb 
vom Vater übernom-
men hat. Damit be-
steht die Handwerk-
stradition der Zettlers 
in Schwerin seit 1857 
ununterbrochen fort. 
Carl-Heinz Zettlers 

Großvater führte übrigens sogar 
den Titel Hofdrechslermeister: Als 
Heinrich zu Mecklenburg, Sohn 
Friedrich Franz II., die niederlän-
dische Königin Wilhelmina heira-
tete, machte er dem Handwerker 
das Angebot, ihn ins Nachbarland 
zu begleiten. Doch der war seinem 
Schwerin zu sehr verbunden - und 
lehnte ab. Aber das ist schon wieder 
ein anderes Stück Stadtgeschichte.
 

Der „Schwedenkopf“ am giebel 
wurde nachträglich angefügt. Der 
Weinhändler Michaelis brachte ihn 
aus Wismar mit nach Schwerin.

Die kleine Küche im Obergeschoss 
haben zettlers liebevoll möbliert.

Carl-Heinz zettler zeigt auf das zunft-
zeichen der Drechsler, das auch die 
eingangstür schmückt.

Schwerins Kommodenhäuschen ist vermutlich 
sogar noch 30 Jahre älter, als es die Schrift auf 
giebel und Wetterfahne angibt.

HINTEr scHwErINEr fassaDEN (7) 
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Vom 23. April bis 11. Oktober 
lädt die Bundesgartenschau Be-
sucher aus Nah und Fern in die 
Landeshauptstadt ein. Auch das 
Thema Gesundheit wird groß 
geschrieben. Die AOK ist als 
Partner dabei und will mit vie-
len Angeboten Alt und Jung für 
eine gesunde Lebensweise begei-
stern. Nachgefragt bei Friedrich 
Wilhelm Bluschke, Vorstand 
der AOK Mecklenburg-Vorpom-
mern.

Was verbindet die Gesundheits-
kasse mit der BUGa?

Gesundheit, Natur und Umwelt 
gehören zusammen. Als Ge-
sundheitskasse für Mecklenburg-
Vorpommern beteiligen wir uns 
deshalb als Partner an vielen 
Veranstaltungen und Aktionen 

der BUGA. Zum Beispiel am 
Kinderumwelttag und an den 
BUGA-Thementagen „Sport und 

Gesundheit“. Mit verschiedenen 
Mitmach-Angeboten wollen wir 
Groß und Klein Anregungen für 
einen gesunden Alltag geben.

Worauf können sich die Besu-
cher freuen?

Vom Nordic Walking bis zur ge-
sunden Ernährung ist alles da-
bei. Wer möchte, kann sich im 
Rahmen einer Aktionswoche am 
AOK- Stand Walking-Stöcke aus-
leihen und sich mit der Technik 
vertraut machen. Dazu gibt es 
Schrittzähler für alle, die mitwal-
ken. Unter den aktivsten Walkern 
werden sportliche Preise verlost. 
Im August wollen wir jungen Fa-
milien Tipps für die Einschulung 
und ein gesundes Schulfrühstück 
geben.

Welche angebote gibt es für 
Kinder?

Die Kindergesundheit liegt uns 
als Gesundheitskasse besonders 
am Herzen. Am 24. April betei-

ligt sich die AOK zum Beispiel 
am BUGA-Kinderfest. Die Klei-
nen können sich am AOK-Stand 
mit Koordinationsspielen sport-
lich betätigen und Preise gewin-
nen. Highlight ist im September 
das Kindertheater „Henrietta in 
Fructonia“. Die Schweriner Kin-
der erlebten Henrietta und ihre 
Freunde bereits vor zwei Jahren. 
Rund 5.600 Jungen und Mädchen 
waren damals dabei. 

neben „Henrietta in fructo-
nia“ erwartet die Jüngsten noch 
mehr...

Eine bunte Zirkuswelt lädt unter 
dem Motto „Möhren, Kinder, 
Sensationen“ zum Mitmachen 
ein. Auf der Freilichtbühne wird 

das Theaterstück „Henrietta in 
Fruktonia“ aufgeführt. Gemein-
sam mit Henrietta und ihren 
Freunden entdecken die kleinen 
Zuschauer das Land Fructonia 
und lernen, wie gesunde Ernäh-
rung und Sport das Wohlbefin-
den steigern. Außerdem gibt es 
ein tolles Begleitprogramm. Meh-
rere Zirkuszelte werden aufgebaut. 
Die Kinder können sich auf Jong-
lage, Clownerie, Akrobatik, eine 
Kinderolympiade und vieles mehr 
freuen. Alle Grundschüler aus 
Schwerin und Umgebung sind 
herzlich eingeladen. Das Beste: 
Für die Kinder ist alles kostenfrei.

Alle Termine und Angebote un-
ter:
www.aok.de/mv 
www.buga-2009.de  

BUga in Schwerin - 
die aok iSt daBei
Mitmach-Angebote sollen zur gesunden Lebensweise anregen

Alle Termine erfahren Sie über unser 

Service-Telefon: 01802 590590-0*

Service und Beratung durch unsere Experten

Von A wie Arzneimittel bis Z wie Zahnersatz

AOK AOK 
ServicemobilServicemobil

AOK Mecklenburg-Vorpommern

*6 Cent/ Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk: abweichende Tarife  

Wir sind für Sie vor Ort! 

kUrzinFoS
aok in Schwerin
Schwerin-Mitte
Goethestraße 105
19053 Schwerin

Schwerin/ Großer Dreesch
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin

Per mail: 
service@mv.aok.de

Per telefon
Rund um die Uhr am AOK-
Servicetelefon für Privatkun-
den 01802 590 590 –0*
sowie an der Servicehotline für 
Arbeitgeber 
01802 590 590 –1818*

(* 6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk: 
abweichende Tarife)

Friedrich Wilhelm Bluschke
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Konzerten von PeterLicht geht im-
mer die Frage voraus: Wie sieht er 
wohl aus? Wie sieht jemand aus, 
der keine Bilder von sich machen 
lässt, der unter allen Umständen 
darauf achtet, dass sein Gesicht 
nicht in den Medien auftaucht 
und der darauf dringt, dass bei 
Konzerten den Journalisten „Auf-
nahmen jeglicher Art“ verboten 
werden. Von sich selbst behauptet 
er, er sehe 0815 aus. In Schwerin ist 
der geheimnisvolle Musiker wäh-
rend des 19. filmkunstfestes M-V 
live im Capitol zu hören und auch 
zu sehen.  
2001 war das Jahr, in dem sich Pe-
terLicht im Sommer mit dem Hit 
„Sonnendeck“ in die Köpfe der 
Hörer gespielt hat. Aber selbst im 
Video dazu ist er nicht persönlich 
zu sehen, sondern lässt sich von 
einem blauen Bürostuhl vertreten. 
In Schwerin wird er sein im letz-
ten Jahr erschienenes Album „Me-
lancholie und Gesellschaft“ vor-
stellen. Mit seiner Mischung aus 
Lesung und Konzert hat er auf der 
letzten Tour bereits das Leipziger 
Publikum im ausverkauften Cen-
traltheater begeistert oder die Ber-
liner in der Volksbühne mit einem 
unvergesslichen Neujahrkonzert 
auf das Jahr 2009 eingestimmt. 
„Melancholie und Gesellschaft“ 

erzählt von Liebe und Trennung, 
verpackt die Realität in lyrische 
Worte. Mit dem Titel zum Album 

ist die passende Überschrift für die 
Songs gefunden: Das Thema Tren-
nung, der Ursprung der Melancho-
lie, zieht sich wie ein roter Faden 

durch die 10 Titel. So ist beispiels-
weise das „Trennungslied“, beim 
näheren Hören, alles andere als 
ein lustiges kleines Liedchen.
Und die sich immer mehr über 
Äußerlichkeiten definierende Ge-
sellschaft bekommt auch auf wun-
derbare Weise ihr Fett weg. Mit 
einem geradezu flehenden Aufruf 
wünscht sich PeterLicht wieder 
Kleidung in unseren Alltag: „Bitte 
nie mehr Haut und Po / Bitte Licht 
ausmachen und Schweigen / Be-
deckte Körper sind in Ordnung / 
Kleidung ist in Ordnung“ heißt es 
in „Stilberatung/Restsexualität“. 
Auch die Jury des renommierten 
Klagenfurt-Literaturpreises ließ 
sich 2007 von PeterLichts „ko-
mischen wie melancholischen 
Texten“ überzeugen. Womit er das 
Schweriner Publikum überzeugen 
wird, ist noch unbekannt. 
Sicher ist, dass auch im Capitol 
wieder streng darauf geachtet wird, 
dass keine Fotos entstehen und das 
Aussehen von PeterLicht weiter ein 
Geheimnis bleibt.

PeterLicht | Konzert und Lesung
8. Mai 2009, ab 20.00 Uhr im 
Capitol 1, Eintritt: 18 Euro, Vor-
verkauf ab dem 6. April im Kino 
Capitol 0385 – 59 18 059 oder 
www.filmkunstfest-mv.de  

„Bitte nie mehr haUt Und Po“
PeterLicht live auf dem 19. filmkunstfest M-V

aUS-
SteLLUngen 

im aPriL
sTaaTLIcHEs
MusEuM scHwErIN
GARTEN - Vom Blumen-
bild zum digitalen Garten
Ausstellungen zur Bundes-
gartenschau 2009 Schwerin
Digitale Gärten - Spiegel 
einer veränderten Wahrneh-
mung, Ausstellung 25. April 
bis 26.Juli 2009
Kinder-Garten
Ein Gartenprojekt für Kin-
der von Ines Hock und Peter 
Hochscheid
25. April bis 30. August 2009

scHLEswIg-
HoLsTEIN-Haus

„Remise“ kinder-räume – 
Malerei von Sven Ochsen-
reither, Ausstellungseröff-
nung 22. April, 15 Uhr
Ausstellung 23. April bis 3. 
Mai 2009

kuNsTvErEIN 
scHwErIN
IM E-wErk aM 
pfaffENTEIcH
Kunstblumen  - eine Aus-
stellungsreihe im Kunstver-
ein Schwerin
Konzepte und Flankierung 
zur Kunst auf der BUGA
Kunstblume I 29. April bis 
29. Juni 2009
Ausstellungseröffnung 29. 
April 2009, 18 Uhr
Öffnungszeiten: täglich au-
ßer Dienstag 15 bis 18 Uhr 
und auf Anfrage

frEILIcHTMusEuM 
MuEss kuNsTkaTEN
„Wer gärtnert da?“
25 verschiedene Garten-
welten in Bild und Text 
(Ausstellung bis 14. Juni)
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Premiumküche – Mediumpreis

Möbel- und Küchenstudio Geschwendtas
Fährweg 5 a | 19075 Pampow (am Gymnasium) | Tel.: 03865 3802 | www.geschwendtas.de

+ extra Stauraum

+ Arbeithöhe flexibel

+ Kindersicherung

+  über 1000 Font-
Möglichkeiten

+ elektrische Schubkästen

+  elektrisch verstellbare 
Schrankhöhen

+  Alters- und behindertengerechte 
Gestaltungsmöglichkeiten

+  auf alle beweglichen Teile 
20 Jahre Garantie

Badmöbel von Schmidt
Wohnraumsysteme 
von Schmidt

Die Firma Regionalpaket wurde 
jüngst feierlich als 100. Vereins-
mitglied in den Verein Regional-
marketing (RMV) Mecklenburg-
Schwerin e.V. aufgenommen. Peter 
Maschke, Vorsitzender des RMV 
betonte den regionalen Bezug des 
Unternehmens. „ Aus meiner lang-
jährigen Berufserfahrung weiß 
ich, wie wichtig persönliche Bezie-
hungen auch für das geschäftliche 
Umfeld sind. Die Firma Regional-
paket passt daher besonders gut 
zu unserem Verein. Wir müssen 
es schaffen, die guten Arbeits- 
und Lebensbedingungen unserer 
Region innerhalb und außerhalb 
der Region zu platzieren. Seien 
wir selbstbewusst und tragen es in 
die Welt hinaus wie gut man hier 
leben und arbeiten kann! Es freut 
mich insbesondere, dass sich unser 
Verein in den vergangenen zwei 
Jahren so gut entwickelt hat. Die 
Zahl der aktiven und freiwilligen 
Mitglieder hat sich mehr als ver-
doppelt “

Weitere Unterstützung
Diedrich Baxmann, Finanzvor-
stand im RMV und Vorsitzen-
der des Vorstandes der Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin, stellte das 
gemeinsame Vorgehen in der Regi-
on vor: „Die Sparkassen mit ihrem 
regionalen Geschäftsbezug unter-
stützen den Verein Regionalmar-
ketingverein von Anfang an mit 
Engagement und auch finanziell. 

Wir stehen zu unserer regionalen 
Verantwortung und möchten dy-
namische, innovative Unterneh-
men auch in Zukunft weiter un-
terstützen. Im Rahmen der BUGA 

2009 wollen wir zusammen mit 
verschiedenen Partnern u.a. dem 
Regionalmarketing den Wohn- 
und Investitionsstandort Meck-
lenburg-Schwerin vermarkten. Für 
die Zukunft wünsche ich mir mehr 
Kooperation in der Region unter-
einander um die Wirtschaftskraft 
professionell zu stärken und sich 

gegen andere Region positiv abzu-
setzen.“ Im Anschluss wurden die 
Urkunden „100. Vereinsmitglied“ 
an die Firma Regionalpaket über-
reicht. Die beiden Geschäftsführer 

Ingo Kaldarasch und Jörg Retzlaff 
bedankten sich für die Ernen-
nung und nannten als Grund für 
ihre freiwillige Mitgliedschaft im 
Verein: „Wir möchten, dass noch 
mehr Unternehmen und Men-
schen hier leben und arbeiten, 
denn wenn man die Wahl hat hier 
auf den Schweriner See zu schauen 

oder in Frankfurt in einem Main-
hattan-Tower zu sitzen, dann hat 
die Region Mecklenburg-Schwerin 
deutlich bessere Rahmenbedin-
gungen zu bieten. Außerdem sind 

im RMV engagierte Unterneh-
men, die ein interessantes und ge-
winnbringendes Netzwerk bilden. 
Der Vorstand und die Geschäfts-
führung sind mit Verstand und 
Herz bei der Sache. Das möchten 
wir im Rahmen unseres sozialen 
und regionalen Engagements be-
sonders unterstützen.“  

100. mitgLied aUFgenommen
Verein Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V. begrüßt Firma Regionalpaket

Die Urkunde für das 100. Mitglied im Verein Regionalmarketing Mecklenburg-Schwerin e.V. ist überreicht.
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Ein Fluch lastet auf dem Ge-
schlecht der Atriden: Der Vater 
tötet die Tochter aus Kriegsstra-
tegie, die Mutter rächt sich an 
ihm und seiner Geliebten mit 
der Doppelaxt. Ihre Kinder sind 

verletzt, da der neue Stiefvater 
schon auf dem Thron sitzt. Sie 
hören auf den Rat der Götter. 
Also fällt auch die Mutter und 
ihr Geliebter durch die Hand des 
Sohnes: Orest. Namensgeber der 
wichtigsten antiken Tragödie der 
Theatergeschichte. Als ihn die 
Rachegöttinnen plagen, meint er, 
Zeus’ Wille läge über dem Schick-
sal der Menschen. Doch in Athen 
stimmen die Bürger über Recht 
und Unrecht ab, die Zeit für 
eine neue Ordnung ist reif. Ent-
setzliches soll nicht mehr durch 

Entsetzliches bestraft, Blut nicht 
mehr durch Blut rein gewaschen 
werden. Die Demokratie beginnt 
und der neuen Generation fehlen 
die Väter.
Für das Mecklenburgische Staats-
theater Schwerin inszeniert Regis-
seur Tilman Gersch „Die Orestie“ 
in der Übersetzung von Peter 
Stein in einer komprimierten, 
zeitgemäßen Form. Ausgehend 
von der Faszination des antiken 
Mythos schlägt er einen Bogen 
zur Gegenwart. Tilman Gersch, 
der zuletzt am Deutschen The-

ater Göttingen Büchners “Dan-
tons Tod“ inszenierte, gehört zur 
Schauspielleitung des Staatsthe-
aters Wiesbaden und führt nach 
Schillers „Kabale und Liebe“ und 
Lenz’ „Soldaten“ nun in Schwerin 
erstmals auf der Großen Bühne 
Regie.
Inszenierung: Tilman Gersch
Bühne und Kostüm: Henrike en-
gel, Musik: Bernd Jestram

Mit Hagen Ritschel (Orest), Jana 
Kühn (Elektra), Bettina Schneider 
(Klytaimestra), Gottfried Richter 
(Agamemnon), Aigithos (David 
Emig) und in weiteren Rollen: 
Ulrike Hanitzsch, Brigitte Peters, 
Lucie Teisingerova, Anja Werner; 
Jakob E. G. Kraze, David Lukow-
czyk, This Maag, Stéphane Maeder, 
Johann Zürner
 
Weitere Vorstellungen am 25. 
April um 19.30 Uhr und zum 
letzten Mal in der Spielzeit am 
26. April um 18 Uhr jeweils im 
Großen Haus
Kartentelefon: 0385 / 5300 – 123; 
kasse@theater-schwerin.de  

thEatEr

der kLeine horrorLaden
Musical nach einem Corman -Film von Alan Menken und Howard Ashman

die oreStie
von Aischylos · Deutsch von Peter Stein

prEMIErE scHauspIEL

prEMIErE scHauspIEL

April 2009  •  pr-Anzeige

Mit der Premiere am Samstag, 
dem 2. Mai 2009 eröffnet der Re-
gisseur Ralph Reichel pünktlich 
zur Buga mit dem Musical „Der 
kleine Horrorladen“ die blumige 
Saison am Schweriner Theater. 
Während der Umbauphase im 
Großen Haus weicht das Meck-
lenburgische Staatstheater auf ei-
nen passenden Standort aus: Das 
„Komplex“ in der Pfaffenstraße 4 
erweist sich als idealer Standort 

für den kleinen Horrorladen, 
dessen Handlung überwiegend 

in einem skurrilen Blumenladen 
spielt. Pünktlich zur Bundesgar-
tenschau präsentiert Regisseur 
Ralph Reichel – bekannt durch 
seine Schweriner Inszenierung 
der ‚Rocky Horror Show‘ – ein 
Monstergewächs inmitten 
blühender Schweriner Land-
schaften.

Nach einem trashigen B-Movie 
von Roger Corman aus dem Jahr 
1960 mit Jack Nicholson, schu-
fen Alan Menken und Howard 
Ashman Mitte der Achtziger das 
Musical „Der kleine Horrorla-
den“,  das bis heute ungebrochen 
zu den erfolgreichsten ‚Kleinen 
Musicals‘ weltweit zählt. Im Blu-
menladen von Mr. Mushnik blüht 

Seymour und Audrey das große 
Glück. Nur: die Liebe haben sich 
die beiden Schüchterlinge noch 
nicht eingestanden und die Ar-
beit dürften die beiden Pechvögel 
bald wieder verlieren. Denn in der 
Betonwüste der 

Großstadt vegetiert 
ihr Blumengeschäft als kümmer-
liches Mauerblümchen. Was aber 
wird aus der Liebe, wenn der La-
den eingeht? Dann steht Seymour 
auf der Straße und Audrey muss 

ihren sadistischen Verlobten hei-
raten.– Da kommt Audrey die 
rettende Idee, das obskure exo-
tische Pflänzchen, das Seymour 
beim Chinesen erstanden hat, 

ins Schaufenster zu 
stellen. Und siehe da: 
Das Geschäft blüht 
zunächst wirklich 
auf. Doch das zarte 
Pflänzchen hat es 
in sich: Es treibt 
und gedeiht – aber 
es braucht Blut. 

Weitere Vorstellungen: 3.5. um 
18 Uhr, 6. bis 9.5 um 19.30 Uhr, 
10.5. um 18 Uhr, 13. bis 16.5. um 
19.30 Uhr, 17.5. um 18 Uhr, 20. 
bis 23.5. um 19.30 Uhr und zum 
letzten Mal am 24.5 um 18 Uhr 
im Komplex, Pfaffenstraße 4  

Premiere
am Samstag, dem 2. Mai 2009,

um 19.30 Uhr im Komplex, 

Pfaffenstraße 4

kUrzinFoS

mecklenBurGiScheS 
StaatStheater
Schwerin gGmBh

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

Kartenvorverkauf
Telefon (0385) 53 00 123
kasse@theater-schwerin.de
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Premiere
am Freitag, dem 24. April 2009,
um 19.30 Uhr im Großen Haus
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Ende März erhielt aveo televi-
sion auf der Regionalfernseh-
preis-Gala den Sonderpreis der 
Zuschauerjury in der Kategorie 
„Innovation“.
 
Zitat aus der Begründung: „Es ist 
eine wunderbare Sendung, die 
die Jury durchgängig lachend mit 
riesigem Interesse verfolgt hat. 
Die Sendung aveo Switch hat das 
ProSieben-Format „Switch“ zum 
Vorbild, das mit mehreren Prei-
sen überhäuft wurde. Bei einem 
solchen Vorbild sind wirklich 
Mut und wahnsinnig viel Kreati-
vität gefragt, um nicht total ne-
ben diesen erfahrenen Comedy-
Künstlern zu versagen. Kaum zu 
glauben, dass ein Regionalsender 
das wirklich fertig gebracht hat.“
Den Preis nahm Nico Gutjahr 
entgegen. Der 25jährige Redak-
teur hatte maßgeblichen Anteil 
an Idee und Produktion der Sen-
dung. Möglich wurde die aufwän-
dige Produktion aber nur, weil alle 
Mitarbeiter des Schweriner Regio-
nalsenders auch in ihrer Freizeit 
an der Umsetzung mithalfen.
„Ich bin sehr stolz auf die Aus-
zeichnung.“, so Nico Gutjahr, 

„Damit wird nicht nur unser 
Engagement anerkannt, sondern 
auch ein Zeichen gesetzt: Regi-
onalfernsehen muß eben nicht 
langweilig und unprofessionell 
sein.“ 

Harte arbeit

Die Sendung aveo Switch wur-
de für die Silvestersendung 2008 
produziert. Sie sollte seinerzeit 
bereits ein Ausblick sein auf die 
zu erwartende Qualitätssteige-
rung bei aveo. Chefredakteur Falk 
Schettler: „Wir arbeiten derzeit 
sehr hart, um die Qualität un-
seres Programms spürbar und so 
schnell wie möglich zu erhöhen.“ 
Der Sonderpreis der Zuschau-
erjury zeige deutlich, dass die 
Arbeit der aveo – Crew am Ziel 
ankomme: beim Zuschauer, so 
Schettler weiter. Die Regional-
fernsehpreis-Gala fand zum 6. 
Mal in Magdeburg statt. Der Son-
derpreis „Innovation“ wurde zum 
ersten Mal vergeben.    

rEGionalfErnsEhEn 27

SonderPreiS 
FÜr aVeo Switch
Arbeit der aveo-Crew kommt bei den Zuschauern an

AusgAbe 7  •  April 2009

Ingeborg rinke, 
19053 Schwerin

Einen BUGA-Jahreseintritt für die 
ganze Familie hat gewonnen:

Schwerin LiVe Bedankt Sich
FÜr die groSSe BeteiLigUng

Herzlichen Glückwunsch!

Das Lösungswort aus der März-Ausgabe lautet:

„Schlosspark“

Redakteur nico gutjahr mit dem Fernsehpreis 
„Regiostar 2009“.  Foto: aveo TV
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Verleger Jörn Runge und autorin Beate 
Schöttke-Penke stellten das soeben erschie-
nene Buch „Offene gärten in Mecklenburg“ 
aus dem Steffen-Verlag vor. 

Fotos: Rainer Cordes

Schöne Frauen - tolle Mode. 
Die gäste waren begeistert.
 Fotos: Rainer Cordes

Blumengestecke im Foyer, Fotoporträts von gärtnernden Mecklen-
burgern an den Wänden und im Versammlungsraum kurze Reden, 
die sich allesamt um Gärten drehten – auf diese Weise machte am 
19. März die Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin 
Lust auf die bevorstehende Bundesgartenschau in Schwerin. Die Be-
sucher fühlten sich informiert und angeregt und mancher bekannte, 
dass er selbst gern in der Erde buddelt. 

BUga-LUSt in BerLin

exclusive Schweriner Mode. 
Wann bekommt man sie schon 
einmal so kompakt zu ge-
sicht?

heLeneS Show 
BegeiSterte
Die Halle am Fernsehturm war voller be-
geisterter Gäste. Alle wollten sie einen der Su-
perstars des deutschen Schlagers erleben - und 
wurden nicht enttäuscht. Bezaubernd ausseh-
end, publikumsnah und natürlich gut aufgelegt 
präsentierte Helene Fischer ein Feuerwerk der 
Stimmung und guten Laune. Die Fans wün-
schen sich schon jetzt eine Wiederholung. 
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excLUSiVe mode 
Bei krömer

Zum mittlerweile 21. Mal haben sich mutige 
Schweriner Textilgeschäfte und Accessoire-
anbieter unter der Regie von Gudrun Hörr 
(Lesmona Moden) zusammengefunden, um 
den Schwerinerinnen und Schwerinern die 
neue Frühjahrsmode 2009 zu offerieren.
Neben Schmuck, Brillen und den aktuellen 
Hutkreationen gab es im Weinhaus Krömer 
auch das Neueste von der Strumpfmode zu 
bestaunen. Durch den Abend führte Andrè 
Kuchenbecker vom NDR.

Schöne Frauen - tolle Mode. 
Die gäste waren begeistert.
 Fotos: Rainer Cordes

Das ist die Berliner Luft ... Mecklenburg-Vorpom-
merns Landwirtschaftsminister Backhaus und 
Schwerins Oberbürgermeisterin gramkow. aUF keinen BLick Verzichten

Herr Kempf, die Lobbyarbeit des BUGA Fördervereins für die Gartenschau läuft bereits
Jahre. Können Sie das Wort „Bundesgartenschau” überhaupt noch hören?
Ohne den BUGA Förderverein würde die Gartenschau jetzt wahrscheinlich gar nicht statt-
finden. Er war es seinerzeit vor über zehn Jahren, der das notwendige Geld zusammen-
getragen hat, um die Bewerbung für die BUGA erst zu ermöglichen. Damals kostete die 
Bewerbung rund 100.000 D-Mark. Von Stadt und Land konnten wir damals keine finan-
zielle Untersützung erwarten. Gerade, wenn 
man die Anfänge sieht, ist der Förderverein 
maßgeblich daran beteiligt, dass Schwerin 
BUGA-Stadt geworden ist.
Ich freue mich immer wieder, wenn jemand 
über die Gartenschau spricht. Für mich ist 
das immer noch wie Musik in den Ohren. 
Alle Vereinsmitglieder haben eine riesige 
Vorfreude auf die Bundesgartenschau. Es ist 
ganz einfach fantastisch, was in den letzten 
Monaten und Wochen geschaffen wurde.

Gab es für den Förderverein ein paar be-
sonders harte Nüsse zu knacken? Worauf 
sind Sie besonders stolz?
In den Anfangsjahren war der Förderverein 
daran beteiligt, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Land und Stadt zustande kam. Zu 
Beginn war diese Arbeit sehr holprig. Natür-
lich gab es über die Jahre Widrigkeiten. Ich 
denke da an das Thema Burgseeausbagge-
rung. Wir haben uns in der Öffentlichkeit 
immer dafür stark gemacht. Auch beim 
Thema der eingeschränkten Querung des 
Schlossgartens während der BUGA oder dem 
Bau der Säulenhalle haben wir den Organisa-
toren den Rücken gestärkt.

Wie vereinbaren Sie Ihren Job und die eh-
renamtliche Tätigkeit miteinander? Was sagt Ihre Familie dazu?
Was Freiräume in der Freizeit betrifft, ist meine Familie ohnehin nicht verwöhnt. Meine 

Frau ist jedoch eine 
begeisterte Anhän-
gerin der Bundes-
gartenschau. Sie ist 
außerdem selbst 
begeisterte Gärtne-
rin und hegt und 
pflegt unsere 1.000 

grünen Quadratmeter. Von daher bekomme ich von ihr immer Unterstützung.

Wo werden Sie während der BUGA Ihre privaten Gäste ganz bestimmt hinführen?
Wir bekommen in der Tat nicht nur aus dem Ruhrgebiet oder von der Nordseeküste privaten 
Besuch. Auch Freunde aus Amerika wollen sich die BUGA nicht entgehen lassen und kom-
men bereits im April nach Schwerin. Ich werde sie natürlich über die gesamte Bundesgarten-
schau leiten. Ich wüsste wirklich nicht, auf welchen Blick man verzichten könnte.

Ist die Arbeit des Fördervereins nach dem Ende der BUGA im Oktober ebenfalls beendet?
Wir beabsichtigen , den Förderverein zum Jahresende 2009 aufzulösen beziehungsweise ihn 
mit anderen Vereinen in Schwerin zusammenzulegen. Ich könnte mir unter anderem vor-
stellen, dass unser Verein künftig in den Verein „Pro Schwerin”, vielleicht auch „Bürger für 
Schwerin” aufgeht, so dass sich dann auch weiterhin schlagkräftig für die Belange Schwerins 
eingesetzt werden kann.

„Schwerin ist für mich ...

... wirklich ein kleines Paradies”

ulrich kempf

ehrenamtl. vorstandsvorsitzender
des BuGa fördervereins,

Direktor der Sparkasse
mecklenburg-Schwerin,

verheiratet, 2 kinder
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KÖPFE AUS SCHWERIN

exclusive Schweriner Mode. 
Wann bekommt man sie schon 
einmal so kompakt zu ge-
sicht?
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reDaktion
Frank Düsterhöft (V.i.S.d.P.)
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 6 38 32 81
Fax: 0385 - 6 38 32 89
redaktion@sn-live.de
Mitarbeit an dieser Ausgabe
Kultur: Weike Helene Bandlow 
Hausserie: Katja Haescher 
Titelthema: Olaf Penke
Titel: Hugo Pfohe
 
GeSamtherStellunG
büro v.i.p.
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 6 38 32 70
Fax: 0385 - 6 38 32 79
 
herauSGeBer
Kreativlabor GmbH i.G.
Geschäftsführung André Harder
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
 
anzeiGen
Doreen Behrendt
Tel. 0385 - 6 38 32 70
Fax 0385 - 6 38 32 79
db@buero-vip.de
 
erScheinunGSweiSe
monatlich

auflaGe
70.000 Exemplare 
 
verteilunG
 
Kostenlos in alle erreichbaren 
Haushalte in Schwerin und
Umgebung – MZV Schwerin
 
Nachdruck, auch nur auszugsweise, ist nur 
mit Genehmigung (schriftlich) des Verlages 
gestattet. Für unverlangt eingesandte Texte, 
Fotos, Bücher, Zeichnungen oder sonstige 
Unterlagen übernimmt der Verlag keine Ge-
währ. Für die Inhalte der gekennzeichneten 
Unternehmensseiten sind die Unternehmen 
selbst verantwortlich, Kürzungen bleiben 
vorbehalten. Fotos, Anzeigen, Redaktion 
und PR die der Verlag erstellt hat, dürfen 
nicht anderweitig genutzt werden.

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 
8. Mai 2009 an: Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Gewinnen Sie einen von 
drei Bildbänden „Offene 
Gärten in Mecklenburg“

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir freuen uns auf Sie
HS Wismar, Philipp-Müller-Str.14, Haus 1, Hörsaal 101
Tel: 03841 - 753 574 | Fax: 03841 - 753 575
Mail: seniorenuni@hws.hs-wismar.de
www.seniorenuni-wismar.de

Veranstalter: Hochschule Wismar Service GmbH

Senioren-Uni Wismar
VorleSunGen für jederMann

AchTUng, JeTzT AnMelden! 

nächste Vorlesung 

am 15.05.2008! 

anzeige



Wer 
gärtnert 
da? Mecklenburger und 

ihre offenen Gärten

F O T O A U S S T E L L U N G
Christian Lehsten und Beate Schöttke-Penke

Freilichtmuseum Schwerin-Mueß
11. April - 14. Juni 2009

Mecklenburgisches Volkskundemuseum
Alte Crivitzer Landstraße 13
19063 Schwerin-Mueß
www.schwerin.de/freilichtmuseum

Öffnungszeiten:
Di - So 10.00 bis 18.00 Uhr, 
Eintritt: 3,50 EUR, 
ermäßigt 2,50 EUR



Bis zu 5 Personen. 

1 Tag. 1 Ticket. 
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 Mit uns zu den schönsten Ausfl ugszielen Mecklenburg-Vorpommerns.

 Für günstige 26 Euro den Alltag einfach hinter sich lassen.
   Bis zu 5 Personen oder Eltern/Großeltern (max. 2 Erwachsene)
mit beliebig vielen eigenen Kindern/Enkeln unter 15 Jahren

   Montags bis freitags von 9.00 bis 3.00 Uhr des Folgetages,
am Wochenende und an gesetzlichen Feiertagen schon ab 0.00 Uhr

   Gilt in der 2. Klasse in allen Nahverkehrszügen der DB Regio AG
und weiteren Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern

  Für 46 Euro auch für die 1. Klasse erhältlich
   Für Alleinreisende: das Mecklenburg-Vorpommern-Ticket Single
für 18 Euro bzw. 28 Euro in der 1. Klasse

  Viele Ausfl ugsziele unter www.bahn.de/mecklenburg-vorpommern

 Die Bahn macht mobil.

Alle Preise am DB Automaten, für nur 2 Euro mehr
mit persönlicher Beratung in allen DB Verkaufsstellen.

      Raus aus dem Alltag – rein ins Erlebnis. 
Mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket für nur 26 Euro.
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