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Die schönste Art zu hören und zu sehen!
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* als Gleitsicht

4x in NEUBRANDENBURG

STAMMHAUS: 2x Wolfswinkelstraße 4 • CITY: Friedländer Straße 2a • OSTSTADT: Juri-Gagarin-Ring 24a

www.wander-optik.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
Sind Sie der Meinung, dass Sie bereits alles kennen, was Neubrandenburg zu
bieten hat? Ja, denken Sie vielleicht, Kultur und Shopping, Sport und angenehme
Ausflüge ins Grüne, Gastronomie, vier Tore ... alles da. Aber es gibt in unserer
Stadt noch ganz andere Kaliber, die sich über die Landesgrenzen hinaus – ja gar bis
auf den Himalaja – einen Namen gemacht haben. Innovative Firmen, deren Logo
auf Generatoren und E-Zigaretten blitzt. Hiesige Unternehmer, die andere digital
auf den Weg bringen oder Welten unter Wasser schaffen. Neben diesen kreativen
Neubrandenburger Firmen haben wir den wohl beliebtesten Beruf aller Zeiten in
dieser Ausgabe. Vor 75 Jahren wurde unsere Berufsfeuerwehr gegründet. Gefeiert
werden kann das wegen Corona aber wohl erst im nächsten Jahr, berichtet der Chef
der Rettungshelden im Interview. Und dann starten da noch die Theaterleute in die
neue Spielzeit. Von all diesen Menschen lesen Sie in diesem Magazin. Viele Freude!

Ihre Carina Göls
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Die Konzernleitung macht nicht viel
Federlesen und lässt ihrer Ankündigung
der Kaufhaus-Schließung schnelle
Taten folgen. Schon Ende Oktober
ist der Kaufhof in Neubrandenburg
mit seiner 60-jährigen Tradition
Geschichte. Der Vermieter der
Immobilie, eine Grundstücks- und
Vermögensverwertungsgesellschaft mit
Sitz in Hamburg, teilte auf Anfrage mit,
dass der Mietvertrag zum
31. Oktober gekündigt wurde. Ein
Sprecher machte keine Hoffnung,
dass der Nachmieter wieder 1:1 ein
Warenhaus wird. Kommunalpolitik und
Einzelhandel hatten sich beim Konzern
Galeria Karstadt Kaufhof für den Erhalt
der Filiale stark gemacht.

© david ebener

Zwölf Meter Deckenhöhe! In
Neubrandenburg entsteht gerade
eine Klettersport-Anlage von einer
Dimension, die in MecklenburgVorpommern ihresgleichen sucht.
Oliver Schutt von SV Turbine
Neubrandenburg. „In dieser
Größenordnung ist sie einzigartig
in unserem Bundesland, ein
Alleinstellungsmerkmal. Auch
Rostock und Schwerin kommen
da nicht ran. Für uns Kletterer hier
bedeutet das einen enormen Fortschritt“, sagt der Vereinsabteilungsleiter
„Klettern“.Schlichtweg überwältigt war der. „Der Bau läuft planmäßig. Wenn
es so weitergeht, wird der Innenausbau im Frühjahr abgeschlossen.

Offener Kanal erneuert
25 Jahre nach seiner Gründung
bekommt der Offene Kanal, dessen
Programm von Menschen aus den
unterschiedlichsten Professionen
gestaltet wird, eine technische
Generalüberholung. Rund 50 Aktive
sind beim Sender in Neubrandenburg
tätig. Martina Kelling (Foto) als
Leiterin des Offenen Kanals blickt
auch voraus auf inhaltlich neue Ufer.
Im Corona-Jahr entstanden bereits
neue Formate, so etwa ökumenische
Radio-Andachten oder Gespräche mit
Musik aus der Johannisgemeinde.
www. nb-radiotreff.de

© gerhard rosenFeld

Kaufhaus wird bereits Ende
Oktober Geschichte sein

Eine stattliche Kletterkathedrale

Foto: susanne schulz

© mirko hertrich

Darüber spricht man in Neubrandenburg

Der Verkehr rollt über den „Haken“
Das zweite Teilstück des ersten Abschnitts der
Neubrandenburger Ortsumgehung ist in beide Richtungen
befahrbar. Bereits seit Mitte März rollte der Verkehr zunächst in
Fahrtrichtung Nordstadt über das neue Bauwerk, jetzt geht es
auch von der Kreuzung Sponholzer/Johannesstraße in Richtung
B 104/B 96. Neben einer zweispurigen Fahrbahn gibt es auch
einen Fuß- sowie Radweg. Bis Jahresende erfolgen die restlichen
Arbeiten am „Schniepel“, wie die Planer das Teilstück wegen
seiner Hakenform tauften. Die Kosten für den Rückbau des
Bahnübergangs und den nördlichen Stadtanschluss in Höhe von
7,2 Millionen Euro teilen sich Bund und Vier-Tore-Stadt, deren
Anteil beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro, vom Land gab
es knapp 900 000 Euro Steuergeld.

| Startup

Existenzgründungsberatung

© zvg/ahrens

Mit sicherem Gefühl in die
Selbstständigkeit

Alle sind verrückt nach Bubble Tea

© hartmut nieswandt

Der Eckladen im Erdgeschoss des Marien Carée ist
innerhalb weniger Tage zum Kundenmagnet geworden.
Seit der Eröffnung von „BoBoQ Bubble Tea“ bilden sich
nachmittags immer wieder Schlangen – Neubrandenburgs
Jugend ist heiß auf ploppige Erfrischung! Besonders für
die Geschmacksnerven von Schülern scheint der Eistee
mit gefüllten Gelee-Kugeln mit allen möglichen Aromen
wie Mango, Maracuja, Apfel, Litchi, Himbeer, Kokos und,
und, und genau das Richtige zu sein. Kostenpunkt für
das süße, aber erfrischende Superfood, das durchaus als
Kalorienbombe durchgeht, zwischen 3,80 und 4,60 Euro.

Sie haben konkrete Pläne für Ihre Selbstständigkeit,
aber noch keine Vorstellung, was bei einer
Existenzgründung auf Sie zukommt? Sie wissen
nicht, wo Sie anfangen sollen? Sie haben als
Existenzgründer oder Jungunternehmer speziﬁschen
Beratungsbedarf?
Schon vor dem Start gibt es viel zu bedenken
und zu erledigen - Businessplan, Fördermittel,
Bankgespräche,
Rechtsform,
Finanzamt
und
dergleichen mehr.
Damit aus Ihren Träumen eine konkrete Geschäftsplanung wird und das Ziel erreicht werden kann,
wird eine ganzheitliche, branchenübergreifende
Beratung und Betreuung während der Vorbereitungs-, Anlauf- und Entwicklungsphase immer
wichtiger. Steuerliches, unternehmerisches und
rechtliches
Know-how
unter
einem
Dach,
kombiniert mit Kontakten zu Ansprechpartnern und
Behörden sowie mit regionaler Präsenz, bilden die
Voraussetzungen für Ihren idealen Gründungsbegleiter.

| Startup
...stellt Ihnen das Rüstzeug zur Verfügung, zeigt
Ihnen den Weg auf und unterstützt Sie beim
Erklimmen des „Berges“. Regionale Ansprechpartner, eine Homepage mit viel Gründerwissen sowie Facebook & Co. informieren Sie aktuell.
Referenten aus der Praxis vermitteln Ihnen Wissen in
eigenen Existenzgründerseminaren.

noch-asbo-chefin adelheid bochmann (re.) und tochter asta hübner

Lebenswerk an Tochter übergeben
Vor 30 Jahren traf eine junge Neddeminerin eine
Entscheidung, die ihre Leben veränderte. Adelheid Bochmann
machte sich am 1. August 1990 in Neubrandenburg
als Einzelunternehmerin in der Versicherungsbranche
selbstständig. Das ist ihr auf beglückende Weise gelungen.
Vor kurzem konnte die Versicherungsexpertin im kleinen
Kreis das 30. Jubiläum des Unternehmens AsBo feiern. Und
sie übergibt Stück für Stück ihrer Tochter Asta Hübner ihr
Lebenswerk zum Weiterführen. Dass die Chemie zwischen
Mutter und Tochter stimmen muss, zeigt sich daran, dass die
Familien beider Frauen ihre Häuser in Neddemin auf gute
Nachbarschaft nebeneinander bauten. So sind die HübnerKinder immer gern gesehene Bochmann-Enkel. www.asbo24.de

| Startup richtet sich insbesondere an
Gründungsinteressierte, Existenzgründer
und Jungunternehmer aller Branchen.

Am Standort Neubrandenburg ﬁndet vom
28. September bis 30. September 2020
das letzte Intensivseminar des Jahres statt.

Anmeldung und alle Termine unter
www.etl-startup.de
Weitere Seminare in: Anklam, Greifswald, Lübz,
Rostock, Schwerin, Stavenhagen, Stralsund,
Torgelow, Waren, Wismar und Wittstock
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Überraschende Start-ups,
Senkrechtstarter & Spitzenreiter
Texte Eckhard Behr | Fotos Sebastian Haerter

Sunfire Fuel Cells GmbH

Hightech aus Neubrandenburg
vom Himalaja bis zum eigenen Haushalt

„der kunde erhält bei uns alles
aus einer hand“, sagt sunfiregeschäftsführer matthias boltze
(Foto oben und unten).

Im Jahr 2018 sorgte das Neubrandenburger Unternehmen,
damals noch unter dem Namen
„new enerday“, für Schlagzeilen. „Einer Expedition, die den
Mount Everest besteigen wollte,
hatten wir einen unserer Generatoren zur Verfügung gestellt,
mit dem im Basislager auf einer
Höhe von 5300 Metern Strom
für die Crew erzeugt wurde“,
erinnert sich Dr. Matthias Boltze. „Mit dieser Aktion verfolgten wir natürlich Werbezwecke
für unser Produkt, aber gleichzeitig konnten wir auch einer
großen Öffentlichkeit zeigen,
dass unsere Generatoren unter
extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten“, so der Unternehmens-Geschäftsführer. Inzwischen ist aus der im Jahr
2010 gegründeten Firma „new
enerday“ eine 100-prozentige
Tochter des Dresdner Unternehmens „Sunfire“ geworden.
Was sich mit der damaligen
Himalaja-Expedition
bereits
ankündigte: Mit dem Neubrandenburger Unternehmen geht
es ständig bergauf. „Wir sind
mit sechs Mitarbeitern gestartet, heute arbeiten bei uns 19,
und unsere Produkte gehen von
Neubrandenburg in die ganze

Welt – nach Kanada, Russland,
Indien, Südafrika“, berichtet
der Unternehmer beim Blick
auf die Produkte, die die Firma
auf dem früheren RWN-Gelände verlassen. Es ist ingenieurtechnisches Hightech, das auf
der Basis von Know-how aus
Neubrandenburg entsteht. So
zum Beispiel die Brennstoffzellensysteme, mit denen aus
konventionellen Kraftstoffen,
wie Flüssig- oder Erdgas Strom
erzeugt wird. „Es sind portable Systeme, nicht größer als ein
Pkw-Anhänger, die in Bereichen zur Anwendung kommen,
wo kein Strom vorhanden ist“,
beschreibt Dr. Boltze den Generator. 25 sind derzeit nach Spanien vermietet. Dort erzeugen
sie Strom beim Bau eines Windparks, vier gingen vor wenigen
Wochen per Luftfracht nach
Kanada. „Unsere Geräte sind so
ausgelegt, dass sie auch mit regenerativen Kraftstoffen arbeiten können. Wenn also in Zukunft ausreichend Wasserstoff
oder auch synthetische Kraftstoffe zur Verfügung stehen,
dann arbeiten unsere Generatoren auch damit“, blickt der studierte Kraftfahrzeugtechniker
voraus. Und Dr. Boltze ergänzt:

„Die Fusion mit der Dresdner
Sunfire GmbH eröffnet uns gerade auf diesem Gebiet neue
Möglichkeiten, denn die Dresdner forschen an synthetischen
Kraftstoffen und sind aktuell
dabei, mit einem norwegischen
Partner synthetisches Kerosin
für Flugzeuge herzustellen.“
Mit der Sunfire-Zusammenarbeit einher geht die Herstellung eines neuen Produktes in
Neubrandenburg unter dem
Namen „Sunfire-Home“. „Es
ist ein Beistellgerät zur Stromund Wärmeversorgung für Einfamilienhaushalte, die keinen
Gasanschluss haben oder den
bisherigen Öl-Kessel gegen eine
umweltfreundliche und effiziente Innovation austauschen
möchten“, sagt Boltze. „Die ersten Geräte sind hergestellt und
bei den Kunden. Im nächsten
Jahr streben wir eine dreistellige Stückzahl an. Die Mittelstandsbank KfW unterstützt
interessierte Haushalte bei der
Finanzierung. Wir beraten, helfen bei der Gewinnung der Installationsfirma, die auch den
künftigen Service übernimmt.
Der Kunde erhält bei uns alles
aus einer Hand“, so der Unterwww.sunfire.de
nehmer.
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Wir sind die
innovative
Stadt!

Aus Neubrandenburg in die Welt. Dafür sorgen „Hidden Champions“,
oftmals selbst Einheimischen in der Vier-Tore-Stadt unbekannt, mit
ihren Produkten. Diese verbreiten Neubrandenburgs Namen dank
ihrer kreativen Unternehmern, innovativen Ingenieuren und hoch
qualifizierten Facharbeitern sowohl bundes-, europa- und auch
weltweit. Eine Auswahl stellen wir in dieser Ausgabe vor.

Djamacat GmbH

Mit „Aquaryouns“ unter Wasser eine neue Welt erschaffen
Wir schreiben
n das Jahr 2300
nach Christi Geburt – die Erdkruste beginnt wegen stark
angestiegener Temperaturen
und hoher Sonnenaktivität zu
schmelzen. Mega-Tsunamis,
Vulkanausbrüche sowie Erdbeben führen zum Absinken
großer Landmassen.
100 Jahre später werden erste
Pionierschiffe mit 500 Familien ins Meer gesandt. Sie sollen die Regionen unter Wasser
erforschen und neue Lebensräume erschließen. Diesen
„Aquaryouns“ folgen 50 Jahre
später die letzten Menschen
auf den Grund der Weltmeere.
Neue Zeiten brechen an, neue
Wirtschaftsformen entstehen,
neue Formen des Zusammenlebens mit neuen Anführern ...
Gerafft ist das der Plot, dem das
Computerspiel „Aquaryouns
World“ zugrunde liegt. Entwickelt wird dieses Spiel seit drei
Jahren von einem Newcomer
in der Spiele-Szene: dem Neubrandenburger Unternehmer
Tommy Müller (38) mit seinem
neunköpfigen Team. In der Tilly-Schanzen-Straße 17 sind die
Softwareentwickler und Grafiker von Djamacat dabei, die
Science-Fiction-Idee in einem
Spiel umzusetzen. Aquaryons
ist jedoch nicht nur ein einfa-

ches Computerspiel, sondern
eine große Spielewelt, wie
die für den Marketingbereich
zuständige Ulrike Kolley erläutert: „Dazu gehören Strategiespiele, Wirtschaftssimulationen, Ego-Shooter oder auch
Adventures, also zum Beispiel
das Lösen von Rätseln im Rahmen einer Geschichte.“
„Aquaryouns“ spielt man
nicht allein, sondern mit mehreren Mitspielern. Und so hat
jeder Spieler Einfluss auf die
anderen Spiele. Interaktion ist
angesagt. „Das passiert sofort,
direkt und immer“, wird Tommy Müller in einem Pressebeitrag zitiert.
Seit dem 11. November, 19:11
Uhr 2019 ist „Aquaryouns“
online auf der Plattform „Steam“ spielbar. „Wir haben bisher tolle Reaktionen von der
Community erhalten. 15 000
Spieler hatten sich weltweit registriert“, blickt Ulrike Kolley
zurück.
Das Spiel kann kostenlos gespielt werden. Damit jedoch
Entwicklungskosten refinanziert werden, können die Gamer zum Beispiel bestimmte
Gebäude oder Unterwasserschiffe mit individuell gewählten Farben kostenpflichtig
erwerben. Für Einnahmen

sorgen auch die unterschiedlichsten Merchandising-Artikel vom T-Shirt bis hin zu Tauchertaschen.
Djamacat ist seit seiner Gründung zum inzwischen größten
Spiele-Studio in MecklenburgVorpommern herangewachsen.
Auch weiterhin ist Wachstum
geplant. Noch in diesen Wochen wird den Spielern eine
App zur Verfügung gestellt,
sodass die Gamer künftig
auch unterwegs an ihrer eigenen Unterwasserwelt bauen
können. Beim Spiel selbst liefert Djamacat alle zwei Wochen
neue Updates: Hafen, Werft,
Börse, neue Schiffe, Kampfsysteme, Handelssystem, Alli-

anzsystem und und und ... Das
Team um Tommy Müller hat
also sehr viel vor, damit noch
mehr Gamer sagen: Must play!
www.djamacat.de
www.aquaryouns.com

s sehen entwürfe der unterso
wasserwelt von „aquaryouns“
w
aus. oben: unternehmer thommy
a
müller
m
© djamacat
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Digitales Innovationszentrum

„Wir helfen, digitale und innovative Ideen auf den Weg zu bringen“
Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat mit der finanziellen Unterstützung von sechs
Innovationszentren bei der
Digitalisierung einen höheren
Gang eingelegt. Ein Zentrum
hat vor einem halben Jahr seine Tätigkeit in Neubrandenburg in der Gerstenstraße 2
am Standort der Crossmedia

christoph bruch und daniela zorn
vom informationszentrum sind sich
sicher: in der region steckt großes
innovatives Potential.

Agentur 13° aufgenommen.
Christoph Bruch ist in dem
Zentrum gemeinsam mit Daniela Zorn (Koordination) als
Berater tätig: „Unser Ziel ist
es, Gründer und Start-ups mit
weiteren lokalen Akteuren der
Wirtschaft und Wissenschaft
so zu vernetzen, dass digitale
und innovative Ideen auf den
Weg gebracht werden. Wir begleiten von der Ideenfindung
bis zur Gründung des eigenen
Unternehmens und unterstützen Start-ups mit vorhandenen Netzwerken regionaler
Experten. Dabei haben wir
die Hochschule Neubrandenburg als Träger dieses Zentrums an unserer Seite.“ Neben
den Fördermitteln des Landes
wird das Digitale Innovationszentrum auch aus Mitteln des
Europäischen
Sozialfonds
unterstützt.
Die im Digitalen Innovationszentrum vorhandenen Räumlichkeiten stehen für Meetings,
Workshops oder unterschied-

liche Events zur Verfügung.
Dazu Christoph Bruch: „Unser
Coworking-Angebot befindet
sich derzeit im Aufbau und wird
schrittweise erweitert. Schon
jetzt können sich gern Interessenten bei uns melden und uns
mitteilen, wann sie die Räumlichkeiten nutzen wollen.“
In der jüngsten Vergangenheit
hat das Digitale Innovationszentrum im August zum Beispiel Spieleentwickler aus der
Mecklenburgischen Seenplatte innerhalb der Reihe „Meet
Discuss Create“ zusammengeführt. „Die Games-Branche
entwickelt sich zu einem Wirtschaftsfaktor und sprüht vor
Kreativität und Innovationskraft. Hier unterstützen wir
mit unseren Möglichkeiten“, so
Christoph Bruch.
Das Zentrum ist aber nicht nur
Ansprechpartner für Gründer
oder Start-ups, sondern auch
für gestandene Unternehmen,
die bei konkreten Digitalisierungsvorhaben Unterstützung

brauchen. „Auch hier bieten wir
Wege, um diese Firmen mit externen Experten zusammenzuführen“, erklärt Berater Bruch.
Für den Herbst wird in der
Gerstenstraße 2 ein „Game
Jam“
vorbereitet.
„Kleine
Teams haben an einem Wochenende die Möglichkeit,
gemeinsam ein Spiel zu entwickeln. Mit diesem Event
sprechen wir nicht nur bereits
erfahrene Entwickler an, sondern auch Menschen, die sich
einfach mal ausprobieren wollen, ihre Idee in die Praxis umzusetzen“, so Christoph Bruch,
der mit allen Beteiligten hofft,
das eine oder andere Talent auf
diese Weise zu entdecken.
Über die Vielzahl an Möglichkeiten und Potentiale des Digitalen
Innovationszentrums
Neubrandenburg werden die
Macher im kommenden Jahr
während der „NØRD“, dem
2. Landesdigitalkongress, in
Rostock Mitte Juni informieren.
www.diznb.de

Riccardo Retail GmbH

Deutschlands „Dampfer“ greifen zu Riccardo

stylish im design – die Pods bei
riccardo.
© riccardo

Es begann alles im Jahr 2011.
Da war Stefan Götz 44 Jahre
alt und Marktleiter beim Baumarkt Obi. Im Nebenjob baute er einen Online-Handel für
E-Zigaretten auf. „Das war
damals ein Risiko, denn keiner wusste, wohin die Reise
mit den E-Zigaretten geht –
bleiben sie erlaubt oder werden sie verboten. In Nordrhein-Westfalen waren sie es
für kurze Zeit“, erinnert sich

der Unternehmer. Nach dem
normalen Job packten seine
Frau und er abends 50 bis 60
Pakete mit den online bestellten Waren.
„Im Laufe von zwei Jahren
wurde es immer mehr, sodass ich 2013 als Unternehmer
eigenständig durchstartete“,
erzählt Stefan Götz. Heute
sind es täglich 2000 bis 2500
Pakete die das Unternehmen
verlassen. „95 Prozent unserer

Kunden wohnen in Deutschland, die restlichen in Europa. Doch inzwischen haben
wir unseren Online-Handel
bundesweit durch 17 Filialen
erweitert. Riccardo ist in Rostock, Hamburg, Berlin, Dortmund, Frankfurt/Main, Leipzig, Dresden und an weiteren
Standorten mit seinen trendigen Geschäften vertreten“,
beschreibt er den Umfang des
Unternehmens.
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Webasto

Webasto Neubrandenburg als Innovationstreiber
„In allem, was sich bewegt, nicht
fliieg
gt und
d mehr als zwei Räder
hat, können Standheizungen
zum Einsatz kommen. Also zum
Beispiel in Pkw, Lkw, in landwirtschaftlichen Maschinen, in
Kranen, Wohnmobilen oder Caravans, aber auch in Eisenbahnen“ – mit diesen Sätzen fasst
Dr. Andreas Dikow, Werkleiter
der Webasto Thermo & Comfort
SE Neubrandenburg, das Spektrum der Einsatzgebiete der
Produkte aus Neubrandenburg
zusammen. Webasto ist seit drei
Jahrzehnten in Neubrandenburg ansässig und hat seitdem
an diesem Standort über 22 Millionen Standheizungen für den
Weltmarkt produziert. „Darauf
können unsere 710 Mitarbeiter
berechtigt stolz sein, denn sie haben durch ihre Arbeit mit dazu
beigetragen, dass Webasto heute
Weltmarktführer in diesem Segment ist“, sagt Dr. Dikow. Als
Teil der weltweit knapp 14 000
Beschäftigten an 50 Standorten
haben die Neubrandenburger

mit dafür gesorgt, dass Webasto
im Vorjahr einen Jahresumsatz
von 3,7 Milliarden Euro realisieren konnte.
Webasto Neubrandenburg steht
für neue innovative Lösungen,
auch im Bereich der HochvoltHeizungen für Hybrid- und
Elektrofahrzeuge. „Gemeinsam
mit unserem Standort in Gilching bei München sind diese
elektrischen Heizungen vor ca.
zehn Jahren entwickelt worden. Hier in Neubrandenburg
werden die Produkte seit fünf
Jahren in Serie hergestellt und
weiterentwickelt. Am Standort
Neubrandenburg arbeiten rund
100 Mitarbeiter in der Produktentwicklungsabteilung
und
weitere Ingenieure und Techniker in der Fertigungsprozessund Technologieentwicklung.
Gemeinsam mit den globalen
Webasto-Entwicklungsteams
werden so die Innovationen
vorangetrieben. „Wir sind sehr
froh, dass wir auf diese Webasto
Entwicklungskapazitäten auch

in Neubrandenburg zurückgreifen können. Dabei hilft es sehr,
dass wir in hier über große Ingenieurkapazitäten verfügen und
auch das Land MecklenburgVorpommern innovative Unternehmen unterstützt. So können
wir den Takt der Innovationen
im Bereich der innovativen Heizungslösungen für die Mobilität
von morgen wesentlich mitbestimmen.“, so Dr. Dikow.
Auch künftig wird das Neubrandenburger Webasto-Werk
für Innovationen stehen: „Wir
arbeiten mit an der Weiterentwicklung unserer Verbrennungsheizung, die inzwischen
auch mit regenerativen Kraftstoffen betrieben werden kann
und ebenso an der nächsten Generation der elektrischen Hochvolt-Heizungen. Damit realisieren wir hier in Neubrandenburg
wesentliche Elemente zur Umsetzung der Webasto-GruppenStrategie, mit der das Unternehmen einerseits auf die Stärkung
des Kerngeschäfts mit Dächern

Frühzeitig suchte sich Stefan
Götz Lieferanten in China,
gründete ein Tochterunternehmen und bezieht von dort die
Hardware. Auf deren Entwicklung und die Trends nimmt er
natürlich Einfluss, sodass in
diesem Jahr die ersten eigenen
Modelle auf den Markt kommen. Die Liquids werden in
Neubrandenburg hergestellt
und jedes Jahr entwickelt ein
Team in der Vier-Tore-Stadt

rund zehn neue Aromen. „Wir
haben uns beim Aufbau des
Unternehmens sehr schnell
unabhängig von Vertriebsplattformen wie Amazon oder
Ebay gemacht. Bei uns kann
man direkt einkaufen, wir haben kein Call Center im Ausland, sondern eines in Neubrandenburg, das 24 Stunden
für die Kunden da ist“, so der
Unternehmer.
Komplettiert
wird die Firma in diesem Mo-

nat mit einem Logistik-Center
in der Woldegker Straße, das
europaweit zu den modernsten Versandanlagen gehört:
Die Bestellungen kommen online an werden wie von Geisterhand durch Roboter zusammengestellt und am Ende
der voll digitalisierten Kette
packen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Produkte in
Pakete.
www.riccardo-zigarette.de

und Heizsystemen setzt und
andererseits seit ein paar Jahren
mit elektrischen Heizern, Ladestationen und Batteriesystemen
auch Lösungen für die Elektromobilität bietet. Um die Zukunft
der Mobilität erfolgreich mitgestalten zu können, hat Webasto
im vergangenen Jahr 318 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung investiert“, stellt Dr.
Dikow fest.
www.webasto.com

webasto-werkleiter andreas dikow:
der neubrandenburger standort
treibt die innovationen bei webasto
mit voran.

Frauen nutzen gern kleinere
geräte zum dampfen.

Anzeige

Achtung Allergiker!

Bangen um den
Weberglockenmarkt

Das nächste Frühjahr kommt
bestimmt und mit ihm auch
die lästigen Erscheinungen
für Allergiker.
Da ist es günstig, jetzt schon
vorzubeugen – beginnend ab
Mitte Oktober.
Bewährt haben sich die
SPENGLERSAN-Kolloide.
Der Arzt SPENGLER entwickelte in den 30iger Jahren
des vorigen Jahrhunderts
eine aktive-passive Immunisierungsmethode, die heute
aktueller denn je ist.
Durch die aktive Immunisierung werden körpereigene Abwehrstoffe gebildet und durch
die passive Immunisierung
erhält der geschwächte Organismus fertige Abwehrstoffe.
Ich verwende diese Methode
seit Jahren mit gutem Erfolg.
Man beginnt bereits im Oktober prophylaktisch damit. 3
x wöchentlich 10 Sprühstöße
SPENGLERSAN-Kolloid K in
die Innenseite der Ellenbeuge
einreiben.
In der akuten Phase 4x tgl.
3 Sprühstöße in jedes Nasenloch geben. Zusätzlich 4x tgl.
10 Sprühstöße SPENGLERSAN-Kolloid G in die Ellenbeuge einreiben.
Bei Babys und kleinen Kindern erfolgt die Einreibung
auf dem Bauch. Mit dem Unterärmchen des Kindes werden die Tropfen in die Bauchhaut eingerieben.
Die Behandlung mit dem
SPENGLERSAN-Kolloid K
hat noch einen positiven Nebeneffekt. Der Körper wird
von Giften befreit und es

verbessert den venösen Blutkreislauf.
Das Indikationsspektrum ist
außerordentlich breit und außerdem belasten die Einreibemittel den Magen nicht, was
besonders bei magenempfindlichen und älteren Patienten
wichtig ist.
Bei Fragen stehe ich für Sie
zur Verfügung.

Angelika Wendt

Die Position von
Oberbürgermeister Silvio
Witt ist glasklar: Wenn es
nach ihm geht, wird es
auch in Corona-Zeiten einen
Weberglockenmarkt geben.
Doch das kann die Stadt nicht
allein entscheiden.
Es mag noch nach Zukunftsmusik klingen, noch dazu
jetzt bei den hohen Temperaturen im August. Aber die
Weihnachtszeit ist nicht mehr
unendlich weit weg. Erst
recht nicht, was die Planungen und Hoffnungen angeht.
Oberbürgermeister
Silvio
Witt verspricht: „Den Weberglockenmarkt wird es geben.“
Es sei eine wichtige Zeit, in der
Neubrandenburger dieses Ereignis nicht gestrichen werden
sollte. In welcher Form dieser stattfinden könnte, müsste
noch geklärt werden.
Das hoffen auch die Neubrandenburger Stadtwerke. „Wir
möchten die Eislaufhalle wieder anbieten. Für unsere Planungen warten wir aber die
angekündigte Prüfung von

Corona-Regelungen durch die
Landesregierung ab“, heißt es
von Sprecherin Steffi Schwabbauer. In den Vorjahren musste der Aufbau des Eiszeltes
schon weit vor dem Beginn des
Weihnachtsmarktes starten.
Die Stadt Neubrandenburg
war nach eigenem Bekunden
zunächst davon ausgegangen,
dass womöglich schon Mitte
August eine Entscheidung seitens der Landesregierung hätte
geben können. Doch diese ist
ausgeblieben. Es hätte sie auch
gar nicht geben können, wie es
von Regierungssprecher Andreas Timm heißt. Schließlich
sei es zu diesem Thema noch
zu keiner Entscheidung gekommen. In einem Spitzengespräch Anfang August, an dem
unter anderem Kommunen,
Gewerkschaften und Sozialverbände teilgenommen hatten, sei zwar das Thema Weihnachtsmärkte angesprochen,
aber nicht endgültig zu Ende
diskutiert worden sei. Es habe
den Auftrag gegeben, weiter
an einem Konzept zu arbeiten,
„auch unsere Medizinexperten
sind an dem Thema dran“, so
Andreas Timm.
Paulina Jasmer

Fachzahnärztin

Angelika Wendt
Heilpraktikerin für
Psychotherapie

B-Dipl. Akupunktur
Europäisches Diplom
Ganzheitsmedizin
Am Rosenwinkel 3
17207 Röbel
Tel.: 039931-55 350
Fax: 039931-50 561
E-Mail: angelikawendtheilpraktikerin@t-online.de

der neubrandenburger weberglockenmarkt ist bei einheimischen und
gästen beliebt. aktuell ist unklar, ob es den markt geben wird.
Foto: nk/archiv
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Bauernhof-Chefin bekommt Gründerpreis
Die Geschichten erfolgreicher
Frauen, die sich selbstständig
gemacht haben, publik zu
machen und zu honorieren, das
hat sich die IHK auch in diesem
Jahr nicht nehmen lassen.
Die Entscheidung ist gefallen:
Luise Beaumont aus Freidorf
bei Penzlin ist die Siegerin des
Gründerinnen-Wettbewerbs
„Start up and fly“, den die
IHK Neubrandenburg für das
östliche
Mecklenburg-Vorpommern ausgerufen hatte.
Die junge Unternehmerin
übernahm vor drei Jahren
einen Schulbauernhof mit
Tieren sowie einem mehrere
tausend Quadratmeter großen
Garten und setzt ihr spezielles

Konzept erfolgreich um, so
die IHK. Die Kinder sprechen
während ihres Ferienaufenthaltes auf dem Hof Deutsch
und Englisch und lernen im
Alltag, Verantwortung für Tiere, Nahrungsmittel, Umwelt
und Natur zu übernehmen.
„Gemeinsam mit meinem
Mann will ich den Hof noch
nachhaltiger gestalten, etwa
dadurch, dass wir uns mit den
Kindern mit dem Thema der
Müllproduktion und -vermeidung auseinandersetzen. Wir
verarbeiten unseren Papiermüll schon jetzt zu Feuerbriketts und wollen künftig
Plastikmüll einschmelzen und
zu neuen Gebrauchsgegenständen formen“, so Luise Beaumont.
Bei der Preisverleihung erhielt
sie neben einer eigens gefer-

tigten Skulptur, Urkunde und
Blumen auch das ausgeschriebene Preisgeld in Höhe von
3000 Euro. 16 Bewerbungen
waren eingereicht worden.
Nur 36 Prozent der Existenzgründungen sind von Frauen“,
sagte Neubrandenburgs IHKPräsident Dr. Wolfgang Blank.
Die Zweitplatzierten: In Wustrow bei Neubrandenburg baut
Marion Eschenbach mit ihrer
Venus-Zauber am See GmbH
ein Feriendorf mit innovativen
Unterkünften auf. Die Kugelhäuser werden in ökologischer
Holzbauweise errichtet. Dr. Astrid Grün belegt mit ihrer „Grüne Gänse Vermarktungsgesellschaft mbH“ ebenfalls Platz 2.
In der Uecker-Randow Region
vertreibt sie selbst produzierte
regionale Gänsefleischspezialitäten und Rindfleisch.

SonntagsShopping
im

ModeHerbst

en!
p
p
o
h
S
m
u
z
it
Ze
.8.2020
Sonntag, 30 8 Uhr
von 13 bis 1

Am Sonntag will meine Süße
mit mir shoppen gehen?!

tier- und naturfreudin luise
beaumont hat den gründerpreis
der ihk bekommen.
Foto: ihk

12 | Stadtmagazin | Wirtschaft

Neue Maschine soll Weg aus Insolvenz ebnen
Der Spezialist für Schienen-Fahrzeugteile und Wehrtechnik will mit mehr Eigenproduktion die Kosten wieder
in den Griff kriegen. Das sichert Jobs, auch den eines Mitarbeiters, der schon auf der Straße stand.
Im Neubrandenburger Unternehmen
Spezialmaschinenund Werkzeugbau (SMW) ist
jetzt eine Millioneninvestition
offiziell eingeweiht worden:
Eine neue Maschine soll dem
Unternehmen den Weg aus
der Insolvenz ebnen, sagte Geschäftsführer Michael Walter.
Denn die Investition von insgesamt 3,7 Millionen Euro ermöglicht dem Hersteller von
Elementen für den Schienenfahrzeugbau, den Maschinenbau und die Wehrtechnik, endlich eine komplette Produktion
von Drehgestell-Rahmen in
Eigenregie.
Wegen fehlender Kapazitäten
im Unternehmen hatte die Firma im vergangenen Jahr Auf-

träge fremd vergeben müssen.
Die dadurch zusätzlich entstehenden Kosten hatten nach
Angaben von Walter sowie
Insolvenzverwalter
RalphJörn Kurschus für eine immer
größere Schieflage gesorgt. So
kam es, dass der Neubrandenburger Betrieb justament im
Januar beim Amtsgericht Insolvenz anmelden musste, als
das Schweriner Wirtschaftsministerium gerade einen Förderbescheid von 629 000 Euro
für die Anschaffung der neuen
Maschine zugesagt hatte.
Der liegt zwar derzeit noch auf
Eis, aber Insolvenzverwalter
Kurschus und SMW-Chef Walter sind optimistisch, dass das
Geld fließt. Schließlich ist die

SEIT 2009

100% Bio-Getränke
in 100% Glasflaschen!
Wir wollen Verpackung vermeiden und die Umwelt schonen daher sind unsere Getränke in 100% Glasflaschen.
BIOMARKT NB · Friedländer Straße 1 · 17033 Neubrandenburg
Tel. 0395 566 59 26 · www.biomarkt-nb.de · www.biomarkt-shop.de

by spreepiraten.eu ®

www.biomarkt-shop.de

eine neue maschine soll der smw helfen, aus der insolvenz zu kommen.
der neubrandenburger betrieb war in schieflage geraten.

Maschine angeschafft worden,
wenn auch wegen der CoronaKrise zwar mit Verzögerung.
Aber nun sieht SMW gute
Chancen, sich spätestens bis
zum Jahresende aus der Insolvenz herauszuarbeiten.
Das gelingt jedoch nicht ohne
Unterstützung von außen:
Kurschus und Walter haben
sich dafür gemeinsam auf Investorensuche begeben, nachdem die Gläubigerversammlung diesen Schritt abgesegnet
hatte. Bewerber für den Betrieb
mit rund 200 Mitarbeitern gebe
es reichlich. „Höchste Priorität hat neben dem Blick auf die
Forderungen der Gläubiger für
uns der Erhalt der Arbeitsplätze am Standort Neubrandenburg“, macht Michael Walter
dabei deutlich.
Dass dies keine leeren Worte
sind, beweist die Geschichte
der einzigen Entlassung, die
SMW im Zuge des Insolvenzverfahrens überhaupt vorgenommen hatte. Denn bis
zum Zeitpunkt der Schieflage
leistete sich die Firma noch
einen eigenen Koch, der den
Mitarbeitern ein Mittagessen
zubereitete. Doch für Kay Tetenz war im Januar Schluss.
„Ehrlich, ich konnte das sogar

verstehen“, sagt der 31-Jährige,
der inzwischen aber wieder bei
SMW eine Rolle spielt.
Denn der entlassene Koch verlor nie den Kontakt zu seinen
Ex-Kollegen. Und als es mit
einer anderen Arbeitsstelle in
seinem erlernten Beruf wegen
der Corona-Krise nicht lange
hielt, fragte er bei SMW an,
ob man ihn nicht an anderer
Stelle gebrauchen könnte. Und
es wurde sogar mehr daraus:
Kay Tetenz steht nun seit Mai
als Seiteneinsteiger an einem
CNC-Laser. Walter und Kurschus zeigen sich optimistisch,
die Firma bis zum Jahresende
mit einem neuen Investor aus
der Insolvenz führen zu können.
Jörg Franze

ex-koch kay tetenz (l.), jetzt
cnc-bediener, mit smw-chef
michael walter. Fotos: jörg Franze

Infos: Tel. 0451 899060 oder www.lebensart-messe.de

Präsentiert von:

28. bis 30. August 2020
Burg Stargard | Burggelände
täglich 10 bis 18 Uhr

Vier-Tore-Gutschein

Ihr Stadtgeld für Neubrandenburg

Zum Beispiel:
· Bekleidung & Schuhe
· Gastronomie
· Lebensmittel & Feinkost
· Bücher, Zeitungen & Zeitschriften
· Floristik & Gartengestaltung
· Sport, Freizeit & Reisen
· Technik & Elektro
· Uhren & Schmuck
Informieren Sie sich und bestellen Sie unter:

www.vier-tore-gutschein.de
Die Vier-Tore-Gutscheine erhalten Sie außerdem in folgenden Nordkurier-Servicepunkten:
Friedrich-Engels-Ring 29 und Turmstraße 13 oder unter: 0800 4575 033 (Anruf kostenfrei)
Ein Projekt der Werbegemeinschaft Neubrandenburger Innenstadt e.V. in Zusammenarbeit
narbeit mit

© Syda Productions-AdobeStock

über 80 Geschäfte dabei!
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Helfen und Retten wollen ist doch
ein genialer Antrieb!
Sie riskieren für ihre Mitmenschen Kopf und Kragen – und das nun schon seit 75 Jahren in Neubrandenburg.
Über die Arbeit der Berufsfeuerwehr in Zeiten von Corona, über Anerkennung, Fälle von Alkoholismus und einen
bundesweiten Aktionstag sprach der Chef der städtischen Berufsfeuerwehr, Frank Bühring (59), mit Carina Göls.
Die Feuerwehr in Zeiten
von Corona – sind Sie im
Dauereinsatz?
Wenn man so will, ja. Schließlich hat sich durch die Pandemie auch für uns viel verändert. Und das Ende ist offen.

bar. So waren wir zunächst
von einem Anstieg der Einsätze um 30 Prozent ausgegangen,
wie bei einer Grippe. Aber zu
Beginn der Corona-Pandemie
verzeichneten wir dann 30 Prozent weniger.

Es heißt doch immer, dass
während des Lockdowns
weniger Unfälle passiert sind
und Rettungskräfte weniger
Einsätze hatten?
Bereits 2005 hatten wir einen
Pandemieplan ausgearbeitet.
Damals galt es, sich gegen die
Infektionskrankheit SARS zu
wappnen. Das war eine gute
Grundlage, aber natürlich
nicht 1:1 auf Corona übertrag-

Also doch Verschnaufpause
oder gar Kurzarbeit?
Nein, ganz und gar nicht.
Denn, auch wenn sich die
Einsätze zunächst reduziert
hatten, da viele Menschen im
Homeoffice arbeiteten, Pendler
ausblieben, Betriebe ihre Produktion runterfuhren, es also
in allen Bereichen zu weniger
Unfällen gekommen war, ist
der Aufwand pro Einsatz ge-

seit 2007 ist Frank bühring brandoberamtsrat von neubrandenburg.

wachsen. Wir haben sehr viel
mit Corona-bedingten Themen
zu tun wie dem Desinfizieren der Einsatzwagen und der
Kleidung. Das kostet uns viel
Zeit bis heute, da wir wieder
die Anzahl an Einsätzen fahren
wie vor Corona, täglich drei bis
fünf, an Spitzentagen sind es
auch mal elf bis zwölf. Zudem
gibt es viele Schulungen und
tägliche Informationen zum
Umgang mit der Pandemie.

da wir die gleiche Manpower
brauchen. Mundschutz in den
Wagen ist Pflicht. Glücklicherweise sind bei uns alle gesund
geblieben, obgleich wir zwischenzeitlich bangten, da zwei
Kameraden Kontakt zu Infizierten hatten. Etwas traurig
macht uns allerdings, dass wir
unsere 75-Jahrfeier der Berufsfeuerwehr nicht wie geplant
feiern können. Aber das werden wir nachholen.

Wie halten Sie bei Einsätzen
den Sicherheitsabstand ein?
In den Autos sitzen zum Einsatz nur noch vier statt sechs
Leute, demzufolge muss ein
Fahrzeug mehr ausrücken,

Seit 1945 hat
Neubrandenburg eine
Berufsfeuerwehr.
Gibt es zwischen der
Berufsfeuerwehr und
Freiwilliger Feuerwehr auch
mal Konkurrenzdenken oder
Neid? Wäre es nicht besser, es
gäbe nur Berufswehren?
Das kann ich ganz klar verneinen. Wir ergänzen uns. Denn
wir brauchen beide Wehren
auf ihre Weise. In Neubrandenburg kommt es mehrfach
im Jahr zu Schadenslagen, die
nicht alleine durch die Berufsfeuerwehr bewältigt werden
können. Oder bei Unwetterlagen, bei den es innerhalb kurzer Zeit zu einer Vielzahl von
Einsatzstellen und Hilfe suchenden kommt. Dann unterstützen uns die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehren.
Beispiel Autobahn: Da sind wir
als Berufsfeuerwehr eigentlich
nicht zuständig. Aber da die
freiwilligen Kameraden eben
oft wegen der Arbeit nicht in
nötiger Zahl abrufbar sind,
unterstützen die Berufsfeuerwehrmänner die Freiwilligen
Feuerwehren. Außerdem ist

© sebastian haerter

es eine Frage des Geldes. Wir
haben ein nicht unerhebliches
Haushaltsvolumen. Das kann
man in kleinen Städten und
Dörfern nicht leisten.
Wie schaut es mit Frauen bei
der Feuerwehr aus?
Doch, 2. Und es dürfen gern
mehr sein. Es haben auch
gerade zwei junge Damen die
Aufnahmeprüfung gemacht.
Wie gehen Sie bei Einsätzen
damit um, wenn Sie von
Passanten behindert oder
sogar beschimpft werden?
Das erleben wir so vehement
glücklicherweise selten. Es gibt
immer wieder Fälle, in denen
man konsequent die Leute wegschicken muss, weil sie einfach
schauen und wissen wollen,
was los ist. Das ist menschlich,
kann die Arbeit unserer Leute
aber durchaus behindern. Es
ist eine Frage der Information:
Wenn man Menschen etwas
mitteilen kann, erreicht man
eher deren Verständnis. Doch
das ist im Eifer des Gefechts
nicht immer leicht. Wir hatten
mal einen Fall, da war wegen
einer
Gasexplosionsgefahr
die Straße gesperrt, aber ein
Autofahrer ignorierte das und
brachte sich – denn man konnte ja nicht garantieren, dass es
nicht knallt – und die Kameraden in Gefahr.
Feuerwehrleute wissen nie
genau, was sie am Einsatzort
erwartet. Mitunter sind es
dramatische Bilder, die sich
einem einbrennen. Wie
begegnen Sie dem?
Es gibt nicht umsonst die Redewendung, dass man sich etwas
von der Seele redet. Das allein
reicht natürlich nicht aus.
Deshalb ist es eine Verpflichtung unserer sensiblen und
gut geschulten Führungskräfte, solche Entwicklungen in
der Truppe zu erkennen und
schnell zu reagieren. Das geht
bis hin zu Supervisionen und
den psychosozialen Notfallbetreuern, die es nicht nur für Opfer, sondern auch für uns gibt.

Von welchen psychischen
Belastungen bei der
Feuerwehr haben Sie
erfahren?
Jeder geht anders mit solchen
Erfahrungen um. Manch einer
steckt es weg, verarbeitet es in
der Familie oder im Hobby.
Doch wir hatten auch Fälle von
Depressionen und Alkoholismus. Mitunter kommt es vor,
dass einer die Belastung nicht
aushält und kündigt.
Was treibt Menschen an, bei
der Feuerwehr zu arbeiten?
Und wie es das bei Ihnen
Die Leute wollen einfach helfen und retten – das ist doch ein
genialer Antrieb! Die Eignungstests bei der Feuerwehr sind
anspruchsvoll. Doch wir beobachten bei Bewerbern ein leicht
sinkendes Niveau im sportlichen Bereich. Körperliche Fitness ist wichtig. Man stelle sich
nur vor, dass die Jungs mit 30
Kilo Einsatzgepäck auch mal bis
in 14. Etage sprinten müssen.
Meine Leidenschaft für die
Feuerwehr reifte während meiner Zeit auf See. Ich ließ mich in
der Löschgruppe auf dem Schiff
ausbilden. Irgendwann kam die
Familie, und ich wollte meine
Kinder nicht nur alle drei, vier
Monate sehen. An Land gab es
dann die Feuerwehr für mich.
Am 10. September gibt
es einen Aktionstag der
Feuerwehr. Wozu?
An diesem ersten „Warn-Tag“
findet bundesweit ein Probealarm statt; angesetzt sind alle
Warnmöglichkeiten wie Rundfunk, soziale Medien, die WarnApp NINA, Sirenen, Lautsprecherwagen sowie digitale
Werbetafeln. Punkt 11 Uhr geht
es los. Den Warn-Tag soll es
künftig jährlich geben. Er soll
dazu beitragen, die Akzeptanz
und das Wissen um die Warnung
der Bevölkerung in Notlagen zu
erhöhen und den Selbstschutz zu
stärken. Sirenen gibt es in Neubrandenburg keine mehr. Das
klassische Sirenengeheul fällt
weg. Es müssen neue Wege zur
Information gefunden werden.
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Mit Shopping XXL klingt der Sommer aus
Kommen, sehen, staunen, Spaß
haben – am 30. August wird die
City wieder zur Event-Meile.
„Pack die ...“ nein, die Badehose diesmal nicht. Aber
vielleicht Kind und Kegel
mitnehmen sowie das nötige
Kleingeld und ab in die Innenstadt. Denn am 30. August geht
es zum Sommerausklang noch
einmal heiß her in der Einkaufsstadt. Shopping bis der
Herbst kommt ...
Mehr als 150 Geschäfte, darunter auch Kaufhof und das
Marktplatz-Center werden an
diesem Tag in der Zeit von 13
bis 18 Uhr ihre Türen zum familiären
Sonntagsshopping
öffnen, wie Citymanager Michael Schröder informiert:
„Quer durch die Innenstadt
wird ein Action-Paradies aufgebaut, wie zum Beispiel 4erBungee, Kistenstapeln, Kinderriesenrad,
Hindernisbahn,

shoppen und spaß haben – das soll der verkaufsoffene sonntag am
30. august in neubrandenburg bieten.
© mediteraneo – stock.adobe.com

Rodelbahn, Karussell, Kindereisenbahn und vieles mehr.“
Dieser Sonntag, das verspricht
Schröder, ist nicht nur ein Fest
für Gäste und Einheimische,
sondern eine bunte Party, die
ein Stück weit die vielen, infolge von Corona abgesagten
Events kompensieren soll.

So ist in diesem Jahr neben
dem großen Kinderfest am
1. Juni beispielsweise auch
unser Stadtfest der Pandemie
zum Opfer gefallen. Das VierTore-Fest als ein Höhepunkt
des Jahres, verwandelt die
Stadt – normalerweise – immer
Ende August an mehreren Ta-

gen in eine Riesenparty, zu der
Tausende Gäste kommen, um
unter anderem hochkarätige
Bands zu erleben. Corona hat
es abgesagt.
„Wir haben nach Lösungen gesucht, die in Abstimmung mit
dem Gesundheitsamt möglich
sind, um wieder mehr Leben
in die Stadt zu bekommen und
den Leuten etwas Freude zu
bieten“, sagt der Citymanager.
Das Sonntags-Shopping sei
eine davon. „Ein anderes Event
war im Juli das Street-Art-Fest
in der Turmstraße, das super
ankam.“ so Michael Schröder.
Laut dem umtriebigen Organisator sei diese Mischung
aus Shopping, Action und
Kultur sei ein Highlight für
Einheimische und Tagesgäste.
Immerhin hat das Oberzentrum Neubrandenburg ein Einzugsgebiet von rund 350 000
Leuten, was einmal mehr die
Bedeutung der Einkaufs- und
Kulturstadt unterstreicht.

Zum Geburtstag gab‘s für „Physiotrom“ eine Schönheitskur
Im September feiert das Kosmetik- und Sonnenstudio
Physiotrom in der Südbahnstraße seinen 24. Geburtstag.
Doch davon, dass das Unternehmen nun in die Jahre
kommt, kann keineswegs die

Rede sein. Schließlich wurde
die Corona-Auszeit im Frühjahr aktiv genutzt, und das
Studio wurde umgestaltet
und renoviert. „Gerade für
unsere älteren Kundinnen
und Kunden haben wir jetzt

Asia Restaurant Dynasty
y y
Täglich asiatisches Buffet. Essen, soviel Sie wollen!
Warmes und kaltes Buffet
täglich frisch und lecker!
BUFFET-TELLER
6,50 €
(auch zum Mitnehmen)

Mo -So: 11-15 Uhr, 17-21.30 Uhr

NEUE SUSHI-BAR!

SUSHI und VIETNAMESISCHE SUPPEN
täglich live und frisch für Sie zubereitet

Treptower Str. 9 (ggü. Marktplatz-Center) • mit Aufzug erreichbar
Neubrandenburg • Tel.: 0395/54 41 748 • www.asiadynasty.de

zu ebener Erde einen neuen
Behandlungsraum im Erdgeschoss eingerichtet“, sagt
Inhaberin Simone Wenzel.
Die Treppe im Haus ist also
keine Hürde mehr. Auch der
Empfangsbereich wurde einladend offen gestaltet und
bekam einen neuen Tresen.
„Wer sich in Sachen Gesundheit, Fitness und Schönheit
beraten lassen möchte, der ist
in meinem Studio genau richtig. Wir haben montags bis
donnerstags von 9 bis 19 Uhr
und freitags. von 9 bis 17 Uhr
geöffnet. Am Samstag pflegen
wir unsere Kosmetikkunden
nur nach Vereinbarung“, so
Wenzel. Auch neue Kunden
sind bei den Schönheitsexpertinnen um Simone Wenzel immer willkommen. Seit dem 11.

Mai behandelt das Team nun
in den umgestalteten Räumen
und natürlich nach den derzeitigen Hygiene-Regeln.

das Physiotrom-team im frisch
renovierten empfangsbereich.
© klinkenberg
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alle jahre wieder ... zieht es tausende auf die burg in burg stargard,
wenn die beliebte verkaufausstellung „lebens-art“ ihrem namen
wieder alle ehre macht.
Foto: tim Prahle/archiv

Wohnen & Lifestyle-Trends auf
beliebtem Verbraucherevent

Kollektion ab € 29

Entdecke die neue Kollektion von Pandora bei

Na, Gott sei Dank! Die jährliche
„Lebens-Art“ in Burg Stargard
findet also auch im CoronaJahr statt. Eine gute Nachricht
für alle Freunde des bunten
Markttreibens auf der Burg.
Die „Lebens-Art“ in Burg Stargard hat viele Fans. Was sicherlich am besonderen Flair auf der
historischen Burg liegt. Der
Hauptgrund für das rege Interesse aber dieser sein: Die Verkaufsausstellung ist einzigartig.
Hier kann man Ausschau halten nach Pflanzen für Garten,
Terrasse oder Fensterbrett, nach
kleinen, feinen Dingen fürs
Zimmer oder zum Verschenken stöbern und gar die ganz
großen Mitbringsel für den
heimischen Hof spontan entdecken – das ist „Lebens-Art“. Ein
Moment, den man nicht planen
kann, das Besondere an einem
Platz, den man ebenso wenig
konstruieren kann wie das Leben. Einfach eintauchen ...
Vom 28. bis 30. August öffnet
das historische Ensemble seine
Tore für die Veranstaltung zu
den Themen Garten, Wohnen
und Lifestyle. Von Antiquitä-

ten und Wohnaccessoires über
orientalisches Kunsthandwerk,
italienisches Geschirr bis hin zu
ausgefallenen Geschenkideen
und wie gesagt einem riesigen
Pflanzenangebot ist alles dabei. Fürs Chillen, Loungen und
Outdoorcooking gibt es hier die
passenden Möbel und Grillgeräte. Auch beim Thema Mode,
Schmuck und Dekorationen
kommen Fans auf ihre Kosten,
etwa mit handgefertigter Mode.
Und auch für Kunst und Kulinarisches steht die „LebensArt“, die glücklicherweise kein
Opfer von Corona wurde.
„Selbstverständlich steht die
‚Lebens-Art‘ auf Burg Stargard
auch ganz im Zeichen der allgemeingültigen A-H-A Regeln.
Hinzu kommt ein spezielles
Hygienekonzept mit Desinfektions-Spendern und dem Tragen einer Mund- und Nasenmaske in den Servicebereichen
wie WC-Anlagen, Ein- und
Ausgang“, betont Projektleiterin Selina Quarshie des Veranstalters, ansonsten bleibt beinahe alles beim Alten.
Geöffnet ist die Verkaufsausstellung jeweils von 10 bis 18
Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro.
www.lebensart-messe.de.

EXTRAWURST

Die neue Komödie der
bekannten Ladykracher &
Stromberg Comedy-Autoren!
OPEN AIR auf dem Vorplatz
des Landestheaters Neustrelitz
PREMIERE 21.08. * AUSVERKAUFT!
Termine unter www. tog.de

WOHNEN. UNTER GLAS

Komödie von Ewald Palmetshofer
über die Welt der Mittdreißiger.
Schauspielhaus Neubrandenburg

PREMIERE 28.08. , 19:30 Uhr
Termine unter www. tog.de

TICKETS : 0395 / 569 98 32

tog.de
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Filigraner Lokführer im Miniaturbereich
Modellbau ist die Leidenschaft von Hans Janigk. Im Gespräch mit Susanne Schulz erzählt der Vereinsvorsitzende des Neubrandenburger
Eisenbahnclubs von diesem faszinierenden Männerhobby. Da bekommt man Lust, die eigene Anlage vom Dachboden zu holen.
Hand aufs Herz: Wie oft
fahren Sie mit der Bahn?
Mindestens zweimal im Jahr!
Außerdem darf ich bei einem
guten Freund, der Lokführer ist,
manchmal im Führerstand mitfahren. Da kriege ich jedes Signal erklärt, und manches kann
ich mir sogar merken.
Ja, Eisenbahn war schon immer
mein Ding. Als Kind in Cottbus
habe ich oft auf dem Heimweg

von der Schule an der Bahnhofsbrücke haltgemacht, die
können Sie sich vorstellen wie
die Fußgängerbrücke in Neubrandenburg, und stundenlang
am Abrollberg beim Rangieren
zugeschaut!
Und irgendwann wurde aus
der Begeisterung für die
großen Züge auch Interesse
für die kleinen?

aufgegleist: hans janigk und seine anlage im domizil des
eisenbahnclubs neubrandenburg.
Fotos (2): susanne schulz

Das fing an, als ich sechs war
und unsere Familie mit im Haus
meiner Großeltern wohnte. Meine Mutter verschwand immer in
der oberen Etage, um für meinen Vater ein Überraschungsgeschenk vorzubereiten. Einmal
bin ich hinterher geschlichen. So
entdeckte ich die Modellbahn,
an der sie für ihn baute. Von da
an hab‘ ich ihr geholfen.
Oh, der Klassiker mal anders:
Meist bekommen die Kinder
eine Modellbahn, damit der
Vater damit spielen kann.
Mein Bruder und ich durften
mitmachen! Und als meine
Eltern ein Eigenheim bauten, zog die Anlage natürlich
mit um. Ein paar Jahre später
war ich dann mehr sportlich
unterwegs, als Schwimmer
und Übungsleiter: wochentags Training, am Wochenende Wettkämpfe. Die Bahn war
jahrelang eingemottet. Erst vor
Jahren hier in Neubrandenburg ging auf dem Dachboden
mal so ‚ne Kiste auf, und ich
merkte: Damit möchte ich mich
jetzt gern wieder beschäftigen.

Kalender 2021 sind da!

Zumal es hier auch den
Eisenbahnclub gibt, der
dieses Hobby pflegt.
Ja, von dem Verein erfuhr ich
im Modellbauladen am Bahnhof. Da bekam ich Kontakt
zu Altmeister Hans Brüsch,
der zeigte mir seine Anlage
und brachte mich zum Verein. Nach einem Jahr als Gast
wurde ich 2013 Mitglied, und
inzwischen bin ich Vorsitzender. Wir sind derzeit 27 Leute,
nicht nur aus Neubrandenburg, sondern auch aus Kleeth
und Feldberg, Meiersberg und
Pribbenow.
Ist Modellbau ein
Männerhobby, womöglich
auch vor allem eines von
nicht mehr ganz jungen
Männern?
Naja, ich sage immer, wir sind
ein Klub der alten Herren. Mit
meinem pädagogischen Beruf
bin ich natürlich privilegiert,
mich um die Jugendarbeit zu
kümmern. Derzeit haben wir
sechs junge Leute im Verein.
Einer davon wird sogar Eisenbahner, der ist mit Leib und

Gut organisiert
durchs ganze Jahr
Für jeden der passende Kalender:
Wandkalender • Tischkalender • Urlaubsplaner
Abreißkalender • Wochenplaner • Schülerkalender
Taschenkalender • Drei-/Vier-Monatskalender
Schreib!schunterlagen • Gan
nzjahreskalender
Bastelkalender • Buchkalendeer
individuell gestaltete Kalendeer
für Ihr Unternehmen u.v.m.

FAC H G E S C H Ä F T E WA LT H E R

Katharinenstr. 14 /16 • 17033 Neubrandenburg • Tel. 03 95/560 04-46 • www.walther-druck.de

Seele dabei und kennt alle Loks
mit Namen.
Sind denn all die technischen
Entwicklungen, die es immer
mal auf den Schienen gibt,
auch als Modellbahn zu
finden?
Das ist sogar ganz schön kompliziert mit der Einteilung der
Epochen, von den ersten Eisenbahnen im 19. Jahrhundert
über die 20er bis 40er Jahre,
schließlich die Entwicklung in
der DDR und der Bundesrepublik. Eine Modelleisenbahn ist
immer ein Kompromiss: Man
kann nicht alles durcheinander
auf die Gleise bringen. Um Kinder für dieses Hobby begeistern, braucht man aber gerade
heutige Loks, wie sie auch am
Bahnhof zu sehen sind. Leider
hat die Deutsche Bahn noch
nicht verstanden, was wir da
für die Nachwuchsgewinnung
tun; Unterstützung bekommen
wir von dort nicht.
Apropos Fahren: Stimmt es,
dass es sich nicht gehört zu
sagen, jemand „spiele“ mit
seiner Modelleisenbahn?
Ach, manche sagen auch spielen. Aber korrekt heißt es: Wir
machen Fahrbetrieb. Einer
muss der Fahrdienstleiter sein
und entscheiden, welche Modelle aufgegleist werden ...
Aufgegleist?
Ja, so heißt das, wenn die Loks
und Waggons auf die Gleise
gesetzt werden. Nicht zu verwechseln mit entgleisen, das
wäre natürlich schlimm.
Gibt es mehr Fettnäpfchen?
Jede Menge, Fachleute sind

da sehr kritisch. Ein No-Go ist
zum Beispiel eine Kombination
von Lok und Wagen aus unterschiedlichen Epochen. Hinter
einer Dampflok kann ich keine
nigelnagelneuen D-Zug-Waggons aufgleisen. Eine Ludmilla-Lokomotive kann mit ihren
3000 PS nicht mit zwei kleinen
Güterwaggons daher kommen.
Und eine E-Lok auf einer nicht
elektrifizierten Strecke – da
brennt dann die Luft.
Wie sieht Ihr Vereinsleben
aus?
Jeder hat zu Hause eine Anlage, hier im Vereinsraum wird –
wenn uns nicht gerade Corona
daran hindert – gefachsimpelt
und gemeinsam an Anlagen
für Ausstellungen getüftelt. Es
ist immer toll zu sehen, was andere so machen.
Wie schaut es bei Ihnen zu
Hause aus: Hat die Anlage ein
eigenes Zimmer?
Ja, ich bin Ganzjahreseisenbahner. Meine Frau hat den Fehler
gemacht, mir das ehemalige
Kinderzimmer zur Verfügung
zu stellen, da kann die Anlage
jetzt nicht mehr raus.
Haben Sie Ihre ModellbahnLeidenschaft denn auch
vererbt?
Meine Kinder hatten eine Plaste-Eisenbahn zum Aufziehen.
Die wurde in unserer damaligen
Zweizimmerwohnung
aufgebaut und durfte natürlich nicht weggeräumt werden.
Auch als die Kinder erwachsen
waren, hieß es: „Aber nicht
wegschmeißen!“ Mein Enkel,
der gerade eingeschult wurde,
findet die Modellbahn toll.
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Jubiläums-Gesichtsbehandlung
• hochwirksame Inhaltsstoffe aus drei Wirkstoff-Ampullen in
konzentrierter Form führen zu einem glatteren, erfrischten Hautbild
• Mimik- und Trockenheitsfältchen werden deutlich entspannt
• Hyaluronsäure-Trio bewirkt einen Sofort-Effekt und verbessert
das Feuchtigkeitsniveau der Haut sichtbar
Wohlfühlzeit: 60 min.

jetzt nur 44,90 €

FÜR NOCH MEHR ENTSPANNUNG bieten wir
ergänzend dazu ein Wellness-Rücken-Ritual an!
• verbesserte Durchblutung der Rückenmuskulatur
• Linderung von Verspannungen
gesamte Wohlfühlzeit: 90 min.

gesamt jetzt nur 64,90 €

Mikrodermabrasion
+ Ultraschall
Tiefenpeeling mit viel Pﬂege

Abtragung überverhornter Hautschüppchen mittels Aluminiumkristallen
Einschleusung von Wirkstoffgelen zur
Behandlung von z.B. Akne, Couperose,
Pigmentﬂecken, Feuchtigkeitsverlust
• extreme Ausreinigung der Haut
• sofort verfeinertes Hautbild
• Beschleunigung der Lymphzirkulation • Zellregeneration
• Verbesserung der Durchblutung sowie Wirkstoffaufnahme
Verwöhnzeit: 90 min.

statt 69,80 €

jetzt nur 65,90 €

Unser Geschenk für unsere SolariumKunden:
Sun Card 24 Years
Laden Sie vom 01. bis 24.09.20 Ihre Sun Card auf und sparen Sie dabei.

24,- € zahlen • 38,- € Guthaben
e sind auf
Alle Termin
otrom.de
www.physi
hbar!
uc
b
e
onlin

die lok v 100 in drei spurbreiten: h0, tt und n (von rechts).

20 | Stadtmagazin | Ratgeber

Gesundheits-Tipp

Shopping-Tipp

Smarter Hingucker
kann mehr als quer
Dieser Fernseher von Samsung
ist ein Alleskönner. Und ein
interessantes Möbelstück.
Da dreht sich was! Stefan Requardt aus dem Mediamarkt
im Marktplatzcenter präsentiert
als Tipp für den September den

stefan requardt vom mediamarkt
neubrandenburg präsentiert den
neuen samsung zero 43 zoll.

neuen Samsung Zero 43 Zoll
QLED. Und der kann nicht nur
quer, sondern auch hochkant
für gute Unterhaltung sorgen.
Quasi wie ein Riesensmartphone, bei dem das Hochformat
ohnehin von den meisten genutzt werde, könne diese neue
Funktionalität auch in der Realität die Welten TV und Handy
zusammenbringen. Requardt
weiß: „Die Leute schauen heute
nicht mehr einfach nur das tagesaktuelle TV-Programm mit
ihren Fernsehgeräten, sie vernetzen sich, machen Videotelefonie, Netflix, YouTube und vieles mehr nach ihrem Geschmack
und ihrer Zeit. Und genau diese
Bedürfnisse erfüllt der neue
Samsung mit Drehfunktion.“
Dank der Spracherkennung und
Bluetooth könne man das Gerät
via Handy im Zimmer steuern.
Und noch was Besonderes: Das
Gerät steht auf seinen Boxen
und muss nicht an die Wand
oder auf ein Bord. Er sei er wie
ein Möbelstück, nur smarter.

Kraft aus Kräutern
für jeden Tag
Das Getränk geht ins Blut: Der
Eisen-Spender „Kräuterblut“
schmeckt gut und ist gesund.
Jeden Tag viel leisten und gut
drauf sein – wer will das nicht?
Doch die kleinen und großen
Hürden des Alltags kraftvoll

anja lindner vom reformhaus
vitalia empfiehlt für den herbst
„kräuterblut“. Fotos (2): carina göls

überspringen zu können, fordert einen fitten Körper und
Geist. „Rasch kann das ans
Eisendepot gehen“, sagt Anja
Lindner. Die Teamchefin im
Reformhaus Vitalia im Neubrandenburger Marktplatzcenter hat darum für den September und den nahenden Herbst
einen Tipp: „Kräuterblut Floradix mit Eisen von Salus! Zur
Vorbeugung von Eisenmangel,
aber auch bei bestehenden
Mangelerscheinungen
kann
das Tonikum gut verträglich
helfen und unkompliziert eingenommen werden.“ Dabei sei
vor allem auch die Spezialisierung des Produktes beispielsweise für Sportler, Veganer
oder Kinder hervorzuheben.
„Schmeckt angenehm, leicht
süß und nach Kräutern“, weiß
die Fachfrau, die am liebsten
wie ihre Kolleginnen das persönliche Gespräch mit den
Kunden sucht, um dann etwa
genau das passende „Kräuterblut“ zu finden.

... ein kleines Paradies an der Müritz

Kamin-Restaurant „Flotows“
mit Südterrasse & Kamingewölbe

Familienfeiern haben bei uns
Tradition und sind mit bis zu
150 Personen im Konzertsaal möglich

Tagungen und Veranstaltungsort
mit außergewöhnlicher Atmosphäre
& professioneller Technik

... ein Ort
für viele
Möglichkeiten

Gutshof Woldzegarten Walower Straße 30 • 17209 Woldzegarten • Telefon +49 39922 8 22 – 0 • info@gutshof-woldzegarten.de

Anzeige

3 Jahre Fitness EMS Personaltraining in
Neubrandenburg und Neustrelitz
Das EMS Studio SpeedX feiert
seinen dritten Geburtstag sowie
die Eröffnung des neuen Studios
in der Gartenstraße 2a in Neubrandenburg.
„Ab dem 12. September bieten
wir in verkehrsgünstiger Lage
das EMS Personal Training unseren Mitgliedern und neuen Interessenten an“, freut sich der
Inhaber Peter Radloff, der hier
gemeinsam mit den Trainern
Manja Zarske und Alfons Chudy unter weitaus günstigeren
Bedingungen für die Mitglieder
da ist. Es gibt dort mehr Platz
zum Trainieren, was mit Blick
auf die Corona-Pandemie ein
besonderer Trumpf des neuen
Standortes ist, denn der Mindestabstand kann von den Trainierenden bestens eingehalten
werden. Parkplätze sind direkt
am Studio vorhanden die von
den Kunden kostenlos genutzt
werden können. Der Umzug an
den neuen Standort passt perfekt zum dreijährigen Bestehen
des Unternehmens in Neubrandenburg.
Die Elektrische Muskel Stimulation ( EMS ) ist eine seit
Jahren etablierte Ganzkörpertrainingsmethode bei der die
Muskulatur durch niederfrequente Impulse stimuliert wird,
welche über Elektroden, die in
eine Funktionsweste integriert

Ein persönlicher Trainer ist stets
an Ihrer Seite.
© privat

straffung, zum Muskelaufbau,
gleicht muskuläre Ungleichgewichte aus, lindert besonders
Rückenschmerzen, führt zur
Leistungssteigerung, ist ein idealer Ausgleich zur beruflichen
Tätigkeit, reduziert die Cellulite
und lässt Sie „ganz nebenbei“
abnehmen.
Wer neugierig geworden ist
und die Vorzüge kennen lernen
möchte, sollte den Tag der offenen Tür am 12. September in
der Zeit von 09.00 – 15.00 Uhr
in der Gartenstraße 2a nutzen,
um sich mit dem EMS Training
und den derzeitigen Aktionen
vertraut zu machen.
EMS ist bestens für alle Altersgruppen geeignet, um die Beweglichkeit zu erhalten.
© Adobe
sind übertragen werden. Doch
keine Angst: Das Training ist
weder gefährlich, noch tut
es weh – aber ins Schwitzen
kommt man trotzdem.
Jeder Trainierende hat einen
Personaltrainer an seiner Seite,
mit dem die Trainingsmethodik
und die Ziele abgestimmt werden und der auch beim Training
korrigierend eingreift, damit die
Übungen exakt ausgeführt werden.
Pro Woche wird nach festen Terminen lediglich 20 Minuten lang
trainiert. „Der erzielte Effekt
entspricht einem ca. zweistündigen Training im Fitnessstudio“, erklärt Manja Zarske. Und
Alfons Chudy ergänzt: „EMS ist
geeignet für Menschen ab 16
Jahre und geht hinauf bis zu
über 80-jährigen, die hier bei
uns bereits trainieren.“ Diese
Art zu trainieren schont die Gelenke und die Bänder, sie führt
zu beeindruckenden Ergebnissen und wird schon lange bei der
Rehabilitation in der Physiotherapie angewendet.
Zum Erreichen der gewünschten Ziele beraten die Trainer
auch bei Ernährungsfragen und
bieten das PEP Ernährungsprogramm an.
Heiko S. trainiert schon lange
im Neubrandenburger Studio
und sagt: „Individuelle Betreu-

ung, familiäre Atmosphäre, das
Gesamtpaket stimmt, Preis und
Betreuung super. Ich fühle mich
hier sehr gut aufgehoben, das
Training ist für jung und alt
wunderbar geeignet, um die
Beweglichkeit zu erhalten!“
Diese Meinungen stehen stellvertretend für viele weitere,
die die Vorzüge des EMS-Trainings für sich entdeckt haben.
Immerhin führt es zur Körper-

Für Interessierte gibt es an
diesem Tag die Möglichkeit ein
kostenloses Probetraining zu
absolvieren. Dazu bitten wir
bis zum 07.09.20 um vorherige
Anmeldung unter Telefon 0395
/ 55 84 93 99.
Auf diesem Wege möchte sich
das SpeedX Team bei allen
Studiomitgliedern für die Treue
und das Vertrauen in den letzten Jahren bedanken.
speedx-ems.de

KONTAKT
SpeedX EMS
Personaltraining
17033 Neubrandenburg
Stargarder Straße 25
(Gartenstraße 2a)
Öffnungszeiten:
Mo – Fr : 08.00 – 20.00 Uhr
Sa:
08.00 – 13.00 Uhr
Telefon: 0395 / 55 84 93 99

Studio Neustrelitz

Elvira B.: „Ich mache seit zwei
Jahren EMS. Meine Rückenschmerzen sind weg, ich fühle
mich fit und das nur mit 20 Minuten EMS Training in der Woche.
© privat

Karbe-Wagner-Straße 28
(EKZ 1.OG)
17235 Neustrelitz
Öffnungszeiten:
Nach Vereinbarung
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Spektakuläre Funde vom Bronzezeit-Massaker
In einer großen Schlacht im Tollensetal bei Altentreptow fanden vor über 3200 Jahren Hunderte junge
Männer den Tod. Eine Sonderausstellung des Archäologischen Landesmuseums in Neubrandenburg
macht Licht- und Schattenseiten einer lang vergangenen Zeit auf spannende Weise wieder lebendig.
Wenn man das Museum betritt,
hat man das Gefühl, als tauche
man gleich mit den Füßen ins
Wasser. Auf dem Boden glitzert
das Grün seichter Wellen von
der Tollense. Und dann diese
Stimme. Rau und jede Aufmerksamkeit auf sich ziehend,
spricht sie von Macht und Krieg,
von Gewalt, die sich am Rande
dieses imaginären Flussbettes in
eine Ausstellung verwandelt. So
zu erleben im Regionalmuseum
Neubrandenburg im Franziskaner Kloster. Dieses Stimmungsbild des Flusses, das den
Besucher in die Bronzezeit entführt und links und rechts die
Kontraste zwischen Reichtum
und Gewalt durch Ausstellungsstücke präsentiert, gelingt
durch das geschickte Spiel mit
Licht und Spiegelung der prismenförmigen Vitrinen, die Ge-

wiebke schrader freut sich,
dass die ausstellung „blutiges
gold“ in neubrandenburg viele
gäste ins regionalmuseum
lockt. die archäologin ist für die
sammlungen im haus zuständig.
Fotos: carina göls

zahlreiche schädel und knochen fanden archäologen bei íhren
grabungen. dieser 3-d-guss im eingang zur ausstellung wirkt sehr real.

schichte durch Wort,
Bild und Exponat ins
Jetzt holen.
Grausame
Szenen
haben sich vor 3200
Jahren im Tollensetal
bei Weltzin, wenige
Kilometer nördlich von
Altentreptow, abgespielt: Ein
Trupp junger Männer nähert
sich dem befestigten Damm,
der damals noch durch das Tal
führte. Plötzlich hageln von den
Hügeln Pfeile auf die Kämpfer,
die dadurch zurück zur Tollense gedrängt werden. Dort
entwickelt sich ein blutiger
Kampf Mann gegen Mann mit
Holzkeulen, Lanzen und Stichwaffen. Hunderte fallen dem
Gemetzel zum Opfer ...
Spektakuläre Funde aus Mecklenburg-Vorpommern öffnen
nun den Blick in eine Welt, die
von der Ostsee bis an das Mittelmeer vernetzt war. Goldgeschmückte Männer und Frauen
mit kiloschwerer Bronzetracht
treten auf, dazu eine Dame mit
Seidenschleier. Zu sehen sind
goldene Spiralringe, Waffen jener Zeit wie Messer, Beil und
Schwert sowie Pfeilspitzen.
„Wie gelangten sie an diesen

Reichtum,
welche
Rolle spielten sie in
der
Gesellschaft?
Wer hatte damals
schon die Macht
und die Möglichkeit, Kriege mit so
vielen Beteiligten zu
führen? Und wie ist dieses Ausmaß an Gewalt zu erklären?“,
das sind für Wiebke Schrader,
Museumsmitarbeiterin und zuständig für Sammlungen im
Haus, zentrale Fragen. Sie freut
sich, dass die Ausstellung aufgrund von Corona verlängert
worden ist. An manchen Tagen

ein eindringliches stück
geschichte zeigt diese illustration
zur aktuellen ausstellung.

seien schon rund 60 Besucher
da gewesen, auch viele begeisterte Kinder. Eigens aus Buxtehude angereist sei ein Mann,
der übers Netz von der Ausstellung erfuhr und den Trip in
die Vier-Tore-Stadt dann gleich
mit dem Wohnwagen angetreten war und noch ein paar Tage
Urlaub gemacht habe. Auch er
war in den Bann gezogen von
der Zeitreise im Franziskaner
Kloster, das auf eines der ältesten von Archäologen entdeckten Schlachtfelder in Europa
entführt. Unter dem Titel „Blutiges Gold – Macht und Gewalt
in der Bronzezeit“ kann diese
besondere Schau mit uralten
Funden aus dem Tollensetal
noch bis zum 20. September besichtigt werden.
Carina Göls
begleitend zur ausstellung
gibt es im september drei
vorträge zur bronzezeit.
3.9., 19 Uhr – dr. sebastian
lorenz: das tollensetal
nördlich von altentreptow,
landschaftsgeschichte und
geoarchäologie
10.9., 19 Uhr – dr. dundula
lidke: Überall knochen!
ausgrabungen auf dem
bronzezeitlichen schlachtfeld im tollensetal
17.9., 19 Uhr – dr. detlef
jantzen: vom goldenen zeitalter zum blutigen gold: wie
das schlachtfeld die sicht
auf die bronzezeit veränderte.
„blutiges gold. macht und
gewalt in der bronzezeit“,
noch bis zum 20. september im regionalmuseum
neubrandenburg. mittwochs
bis sonntags. aktuelle infos
unter www.museumneubrandenburg.de

Versandkostenfrei!

STADT.LAND.KLASSIK!

für Zuhause! Die CD zur Tour.
Antonín Dvořák: 8.Sinfonie
Ludwig van Beethoven: 5. Sinfonie
Preis für
ten
Abonnen

9,95 €

14,95 €

AT

Jetzt bestellen:

0800 151 3030 Anruf kostenfrei

auch erhältlich in unserem Servicepunkt in Neubrandenburg, Turmstraße 13

www.stadt-land-klassik.de

- Anzeige -

Kleiner Empfang – großer Abschied.
Zahnärztliche Leitung
Gunther Reichardt
Angestellte Zahnärzte
Andrea Kurzidim
Anne Rehmann
Aytaj Gojayeva
Alfred-Haude-Straße 5
17034 Neubrandenburg
Telefon:
(0395) 469 07 00
Internet:
www.32-ZiG.de
Mail:
info@nbg.32-ZiG.de

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
08:00 bis 18:30 Uhr
Freitag
07:00 bis 11:30 Uhr
Anfahrt:
Mit der Buslinie 9
zu den Haltestellen
Unkel-Bräsig-Straße
und Uns Hüsung.

Am 08.08.2020 haben wir Frau Dr. Gabriele Reichardt offiziell gefeiert. Anlässlich
ihres 70. Geburtstages am 25. Juli haben
wir uns gedacht, dass sie sich nicht so
einfach in den Ruhestand davonstehlen
darf, ohne eine kleine Abschiedsparty. Da
dieses Jahr an eine große Party nicht zu
denken war, haben wir sie mit einem kleinen Empfang überrascht.
Eingeladen waren Weggefährten aus dem
Kollegium, unsere Zahntechniker; aber
auch ehemalige Teammitglieder gaben
sich die Ehre, um Frau Reichardt alles Gute
für den Ruhestand zu wünschen.
Uns war es sehr wichtig, dass die „alte“
Chefin nochmal spürt, dass sie nicht nur
erfolgreich ihre Praxis seit 1991 geführt
hat, sondern auch den Grundstein für

unsere jetzige moderne und schöne Praxis gelegt hat. Als ich 2007 in die Praxis
eingestiegen bin, hat sie mir nicht nur ihre
Patienten anvertraut, sondern hat mich
machen lassen.
Frau Dr. Reichardt war bis zum letzten
Arbeitstag neuen Dingen gegenüber
aufgeschlossen und hatte Mut zu Veränderungen. Sie sagt selbst, dass sie es
manchmal noch schade findet, dass sie
nicht 20 Jahre jünger ist...
Apropos Veränderung: Ab Oktober wollen
wir unser Praxiskonzept tiefgründig verfeinern und unseren Stamm- und Neupatienten einen Weg zeigen, wie sie wirklich
langfristig gesund bleiben ohne viel Geld
zu bezahlen. Wir wollen weg von der

Reparaturzahnmedizin hin zu einem Wohlgefühl und gesunden Zähnen und zwar
lebenslang.
Ich möchte auch nochmal dem Team der
32-Zähne im Glück GmbH danken. Alle
haben mitgeholfen, den Tag vorzubereiten und haben diese Stunden für Frau
Reichardt unvergesslich gemacht. Viele
aus dem jetzigen Team haben sie gar nicht
mehr voll in Aktion erlebt, da sie sich die
letzten Jahre schon Stück für Stück zurückgezogen hat. Trotzdem war es ihnen
wichtig, dass wir alle sie nochmal in der
Praxis hochleben ließen.
Ich danke Frau Dr. Reichardt – meiner
Mutter.
Gunther Reichardt
Zahnarzt und Geschäftsführer der
Zahnarztpraxis 32-Zähne im Glück GmbH
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Mit dem „Antike-Baukasten“
erfindet sich das Theater neu
PREISKNÜLLER DES MONATS

48 %

sp
sparen

IbuHEXAL® akut 400 mg
20 Tabletten

2,98
5,82 1)

www.pluspunkt-apotheke-neubrandenburg.de
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker.
Solange der Vorrat in der Apotheke reicht, nur haushaltsübliche Mengen (keine Bestellungen)
1) Apothekenabgabepreis gemäß Lauertaxe, Stand 01.08.2020 ist der verbindliche Abrechnungspreis
nach der großen deutschen Spezialitätentaxe (sogenannte Lauertaxe) bei Abgabe zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung, die sich gemäß § 129 Abs. 5a SGB V aus dem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmens und der Arzneimittelpreisverordnung in der Fassung zum 31.12.2003 ergibt.
Es wird darauf hingewiesen, dass der genannte Preisvorteil aufgrund des Bestehens von Rabattverträgen zwischen Krankenkassen und Originalhersteller für einen Teil der Verschreibungen nicht erzielt
werden kann.

Das und viel mehr
findest du bei uns.
Wir suchen für unseren Standort in Neubrandenburg

M|W|D

in Teil- oder Vollzeit.

Erfahre mehr zum Job und uns auf
majorel.com/neubrandenburg.
Oder sende deine Bewerbung
per E-Mail an
jobs.neubrandenburg@majorel.biz.

digitale Inszenierung seiner
Geschichte! „Bei der Konzeption war es uns wichtig, die
Notwendigkeit, ins Internet
ausweichen zu müssen, auch
als eine Chance zu nutzen, um
die Möglichkeiten digitaler
Inszenierungspraxis auszuloten“, so Frankiw.

interaktiv geht es beim baukasten
zu (infos: www.tog.de)
© zvg

Humorvoll in die neue
Schauspielhaus-Saison

Du willst
ein Team,
das dich so
nimmt, wie
du bist?

KUNDENBERATER

Mit dem digitalen „AntikeBaukasten“ hat die Theater
und Orchester GMBH (TOG)
etwas Neues geschaffen. „Eine
Premiere für unser Publikum,
denn unser Besucher hat die
Möglichkeit, seine eigene Inszenierung zu kreieren“, sagt
TOG-Sprecherin Wenke Frankiw. Mittels Auswahl verschiedener # (Hashtags) und den
dazu gehörigen Videosequenzen kann sich der Besucher
online auf eine individuelle
Theaterreise durch die klassische Antike machen und trifft
dort auf bekannte Figuren wie
Ödipus, Antigone, Iphigenie,
Narziss. Verfügbar ist diese
neuartige Form der individuellen Online-Inszenierung seit
wenigen Tagen.
Mit dem Baukasten zeigt das
Schauspiel der TOG die erste

Jetzt wird‘s heiter! Das Schauspielhaus
Neubrandenburg
startet mit einer Komödie in
die neue Spielzeit! Am Freitag,
28. August feiert „Wohnen.
Unter Glas“ Premiere. Mit Situationskomik und hyperrealistischer Sprachakrobatik entführt
Autor Ewald Palmetshofer in
die Welt der Mittdreißiger.
Dabei laden uns seine Figuren
trotz oder gerade wegen ihrer
befremdlichen Selbstbezogenheit auch zu einer Reflexion
über das eigene Lebensglück
ein. Komisch und nachdenklich zugleich!
Kurz vor ihrer Hochzeit lädt
Jeani ihre ehemaligen WG-Mitglieder Babsi und Max in ein
Berghotel ein: „Schön is hier.
Wirklich schön“, lobt Babsi
und auch Max findet. Doch der
Versuch, die alten Zeiten wie-

deraufleben zu lassen, geht in
die Hose.
tickets unter:
0395 569 98 32 oder „www.
theater-und-orchester.de“
weitere vorstellungen:
29.08., 04.09., 05.09., 11.09.,
13.09., 24.10

anika kleinke spielt in der
komödie die Figur der jeani, die
ihre ehemaligen wg-mitbewohner.
© jörg metzner

blick vom röthelberg bei burg schlitz

Bei uns zuhause
ist es am Schönsten!
Momente durchs Jahr – der
neue Nordkurier-Kalender
Dass die Aussage „zuhause ist
es am Schönsten“ nicht nur eine
Floskel ist, stellen die Reporter
vom Nordkurier und Uckermark Kurier nun auf besondere Art unter Beweis – im neuen
Nordkurier Kalender. Sie sind
täglich in unserer zu allen Jahreszeigen
beeindruckenden
Region unterwegs und immer
nah dran am Geschehen. Der
Blick für die kleinen und großen Besonderheiten ist ihnen
dabei nicht verloren gegangen.
So haben sich über das Jahr
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zu erwerben:
im servicepunkt in neubrandenburg, turmstraße 13
telefonisch: 0800 1513030
(anruf kostenfrei)
im internet:
shop.nordkurier.de
Preis: 9,90 euro
zzgl. 3,50 euro versand,
abonnenten des nordkurier
und uckermark kurier mit
unbefristetem bezug erhalten
den kalender für 7,90 euro.
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vielfältige Motive angesammelt – und die sind viel zu
schade, um sie nur im Archiv
zu lassen. Die Auswahl bei der
Fülle war gar nicht so leicht,
schließlich hat das Jahr auch in
noch so attraktiven Regionen
auch nur 12 Monate. Mit dem
Wechsel der Wochen präsentiert sich dem Kalenderfreund
ein immer wieder neuer Anblick, vielleicht auch mal als
Inspiration für einen Ausflug
in die Umgebung. Getreu des
Goethe‘schen Mottos in seinen
„Erinnerungen: „Willst du immer weiter schweifen? Sieh,
das Gute liegt so nah. Lerne
nur das Glück ergreifen: Denn
das Glück ist immer da“, wünschen wir viel Freude am neuen Nordkurier Kalender.
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Dachbox, Inhalt 400 Liter
• In Schwarz oder Silber
• Für komfortables Be- und
Entladen von beiden Seiten
zugänglich

Fahrradträger für die
Anhängerkupplung
• Für 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes

Tablet-Halter
• Inkl. Adapter für Kopfstütze
• Für alle Modelle ohne integrierte
Kopfstütze

Leichtmetallfelge Propus,
Schwarz-Silber
• 6,5 J × 17" ET40
• Für SCALA, Reifengröße 205/50 R17
• Für KAMIQ, Reifengröße 205/55 R17
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Mit der Freundin musikalisch
einen Weg aus der Krise gefunden
Corona ist an dem Klarinettisten Ruben Staub, der im Februar als Solist bei „Stadt. Land. Klassik!“ zu
erleben war, nicht spurlos vorübergegangen. Doch das Leben mit der Pandemie hat ihm auch positive
Erkenntnisse gebracht, wie er Carina Göls im Interview erzählt. Sein Optimismus kehrt zurück.
Wie geht es Ihnen
im eingeschränkten
Musikerleben durch Corona?
Mir geht es momentan ganz
gut. Es war aber zeitweise auch
schwierig.
Ihr Gemütszustand war also
mal anders?
Absolut. Corona hat mein Leben in jeder Hinsicht auf den
Kopf gestellt. Nachdem ich im
Februar noch bei „Stadt. Land.
Klassik!“ als Solist konzertiert
habe, fiel alles fest Geplante aus. Keine Konzerte, keine
Auftritte … nicht mal die CDProduktion, die ich Anfang des
Jahres mit meiner Band One
Earth Orchestra begann, konnte fortgesetzt werden. Aber ich
empfand es noch mal als eine
Stufe tiefer, denn es fehlten
nicht nur die Proben mit den
Kollegen und letztlich auch das
Geldverdienen, sondern mir
fehlte auch das Sinn gebende
in meinem Beruf als Musiker.
Denn letztlich will man ja etwas weitergeben, Menschen
erreichen und nicht Homeoffice-Musiker sein.

Wie können wir uns einen
Musiker im Homeoffice
vorstellen?
Ich bin mit meiner Freundin zu
Beginn von Corona zu meinen
Eltern gefahren. Dort habe ich
eine Zeit lang pausiert, mich
handwerklichen Projekten gewidmet und war viel in der Natur. Dann gab es eine Phase, in
der ich viel komponiert habe,
mehrere Stücke sind entstanden. Das wiederum hat mich
motiviert, wieder zu üben.
Mein Vater ist Komponist, meine Freundin Fagottistin. Und
so fanden wir gemeinsam den
Weg aus der inneren Krise und
haben sogar mein neues Stück
„Aura“ im Studio meines Vaters aufgenommen und auf
Youtube gestellt. (www.youtu.
be/OFLuFCn3sIE)
Für Ihre Eltern und Sie war es
sicherlich auch ein Geschenk,
diese gemeinsame Zeit
erleben zu können, oder?
Ganz gewiss. Wir hatten bei
meinen Eltern viel Platz und andere Möglichkeiten als in einer
kleinen Berliner Wohnung. Die

die neue Philharmonie mv mit dem klarinettisten ruben staub beim
konzert in waren am 28. Februar 2020. ein grandioses Finale der
„stadt.land.klassik!“-tour.
Foto: Frank wilhelm

zwei Monate bei meinen Eltern
habe ich sehr genossen.
Sie sind als Profi-Musiker
noch jung am Start, haben im
April erst Ihr Masterzeugnis
bekommen. Wie hart trifft
Corona einen Musiker, der am
Beginn seiner Karriere steht
– ganz zu schweigen von der
finanziellen Situation?
Dass ich gerade mit dem Studium fertig war, war mein
Glück. Sonst hätte ich als Freelancer keine Soforthilfe von
der Stadt Berlin bekommen.
Außerdem unterrichte ich einmal wöchentlich in Berlin an
einer Musikschule. Das war
für mich eine neue Erfahrung,
da der Unterricht online stattfinden musste. Ich bin kein
Freund von diesem Format:
Ein Instrument zu lehren, auf
musikalische, akustische Feinheiten und die Schüler zu achten, all das ist online sehr viel
schwerer.
Wie erging es anderen
Musikerkollegen in Ihrem
Umfeld?
Es gab auch in meinem Umfeld
traurige Erfahrungen. Viele
junge Musiker kommen aus
dem Ausland zum Studieren
nach Deutschland und verdie-

klarinettist ruben staub

Foto: zvg

nen sich ihre Ausbildung mit
Auftritten. Als das auf lange
Sicht wegbrach, sind viele in
ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten.
Gab während der Corona-Zeit
für Sie positive Signale?
Ja, ich habe es empfunden,
dass andere Menschen vitaler
und entspannter wirken, nicht
so durchs Leben hetzen. Das
konnte ich irgendwann auch
annehmen. Es ist eine Chance
auf echte Besinnung, das, was
wir den Mitmenschen immer
Weihnachten wünschen.
Inwiefern blicken Sie
optimistisch in die Zukunft?
Mein Optimismus kehrt jetzt,
da alles Schritt für Schritt wieder lockerer zu werden scheint,
langsam zurück. Die ersten
Projekte laufen an. Die CD ist
jetzt bald fertig und sogar Orchesterprojekte, zum Beispiel,
mit der Neuen Philharmonie
MV soll es dann ja bald wieder
geben. Das ist ein Hoffnungsschimmer für mich und meine
Musikerkollegen.

Das Warten hat ein Ende: Die Neue Philharmonie MV geht
im Oktober mit „Stadt. Land. Klassik!“ auf Tour
nach einer achtmonatigen corona-konzertpause gastiert die
neue Philharmonie mv im oktober wieder mit der beliebten reihe „stadt. land. klassik“ in mecklenburg-vorpommern. unter der
leitung von andreas schulz spielt das orchester werke berühmter komponisten. termine: torgelow (11.10., ueckersaal), teterow
(12.10., kulturhaus), anklam (13.10., sporthalle süd), röbel/müritz
(16.10., grundschule). tickets gibt es u.a. auf www.stadt-land-klassik.de oder unter der kostenfreien nummer 0800-4575033.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

THE 3
DER BMW 3er. OPTIONAL MIT LEASINGRATENVERSICHERUNG
UND DEM SERVICEPAKET WARTUNG UND REPARATUR.

Steigen Sie ein und genießen Sie es, sorgenfrei unterwegs zu sein. Erhalten Sie auf Wunsch eine Leasingratenversicherung
und wir helfen Ihnen, falls erforderlich, bei der Überbrückung. Mit dem optionalen Servicepaket Wartung und Reparatur ist Ihr
BMW 3er außerdem stets im perfekten Zustand. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW 320i Limousine
schwarz uni, Stoff anthrazit, Modell Advantage, Businesspaket, Sitzheizung, Navigation, Automatikgetriebe, Tempomat, PDC,
Klimaautomatik u.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW 320I Limousine
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.
Laufzeit:

35.304,96 EUR
0,00 EUR
10.000 km
48 Monate

48 monatliche
Leasingraten á:
Sollzinssatz p.a.*:
Effektiver Jahreszins:
Gesamtbetrag:

399,00 EUR
3,99 %
4,06 %
19.152,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lillenthalollee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 08/2020. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
*
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit

Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Zzgl. 867,56 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,6 l /100 km, außerorts: 4,5 l /100 km, kombiniert: 5,3 l /100 km, CO2-Emission kombiniert: 120 g/km,
Energieeffizienzklasse: A. Fahrzeug ausgestattet mit Automatic Getriebe.

Wolter & Steiner
Autohaus

Wolter & Steiner GmbH
Vertragshändler der BMW AG
Hellfelder Straße 4
17039 Neubrandenburg
Tel. 0395 42942-0
Fax 0395 42942-12

www.wolter-steiner.de

Wolter & Steiner Handels GmbH
Vertragshändler der BMW AG
Siegfried-Marcus-Str. 5
17192 Waren
Tel. 03991 61150-0
Fax 03991 61150-82

Wolter & Steiner GmbH
Autorisierter Servicepartner
Stettiner Straße 107
17291 Prenzlau
Tel. 03984 8555-0
Fax 03984 8555-15

Möbel mit Zukunft GmbH ∙ Geschäftsführer: Robert Schulz, Melanie Rocksien-Riad und Frank Marckwardt • Amtsgericht: Stralsund HRB-Nr. 7712 • Am Koppelberg 19 • 17489 Greifswald | 2020 © www.madsack-agentur.de. Alle Möbel ohne Dekoration
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A SERIE METALO, BEISTELLTISCH B/H/T 60x45x60cm 399,- € // B SERIE METALO, COUCHTISCH B/H/T 60x45x120cm 649,- € //
C SERIE METALO, BÜCHERREGAL B/H/T 65x200x35cm 849,- € // D NORTHON, SESSEL in Stoﬀ ab 479,- €// E PRAIA, COUCHGARNITUR 3 Sitzer, Leder Cuba Cognac, Füße natur 2299,- €

SERIE
JARDIN,
VITRINE
Eiche
massiv
Railway
Braun
MDF Stahl,
anthrazit,
B/H/T:
110x200x
45cm
1299 €

SERIE PRATO, TISCH Akazie Furnier
unbehandelt MDF Stahl smoked Vulcano
anthrazit, B/H/T: 180x77x100cm 1099 €
// STUHL Metall schwarz Stoﬀ Savannah/
Kibo, grün, anthrazit, hellgrau, B/H/T:
49x91x64cm 169 €

SERIE LEPORT, LAPTOP TISCH Akazie
massiv, Akazie Furnier MDF Lack Weathered Grey, B/H/T: 40x77x120cm 499 €

Woldegker Str. 38a // 17036 Neubrandenburg // Öﬀnungszeiten: Mo bis Fr 10.00 bis 18.00 Uhr u. Sa 10.00 bis16.00 Uhr // www.moebel-mmz.de

