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So machen Sie Auto,
Fahrrad, Rollator und
sich fit für den Winter.

GRENZENLOSES SEHEN
mit maßgefertigten HD-Vision Brillengläsern

®

•

natürliches, brillantes Sehen
besonders in der Dämmerung
an großen Bildschirmen

100,-h

gültig vom
29. Oktober
bis 24. Dezember

*

Preisvorteil sichern
im November & Dezember
*Gilt beim Kauf einer Brille mit maßgefertigten
HD-Vision® Brillengläsern im Aktionszeitraum.
Pro Brille nur ein Gutschein einlösbar;
keine Barauszahlung. Irrtümer sind vorbehalten.

Wander-Optik GmbH • Neubrandenburg

AKTIONS
GUTSCHEIN

Durch die
Berücksichtigung von
3-dimensionalen
individuellen
biometrischen Messdaten
werden
Abbildungsfehler
erheblich reduziert.

Die schönste Art zu hören und zu sehen!

•

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,
Wie fühlt sich das an? Das Jahr bindet sich langsam die Schuh zum Gehen. Und so
mancher lässt die Wochen dieses wohl als Corona-Jahr in die bedeutenden Bücher
dieser Welt eingehen. Doch lassen Sie uns die Lupe über die Neubrandenburg
legen, die das Positive, das Beständige größer macht. Die vielen kreativen
Menschen der Vier-Tore-Stadt – die ihrer Leidenschaft zur Handwerkskunst
Raum und anderen davon abgeben. Und der Sport, der hier immer schon eine
unübersehbare Rolle gespielt hat und sich jetzt in einem Ruhmespfad verewigen
wird. Oder die jüngste Geschichte der Stadt seit der Wende, die aus Verlust der
Jobs auch Neues brachte: in einer Ausstellung zur Treuhand. Die Jugend, die ihren
Weg sucht und in der Freizeit mit ihren Treffen nicht immer auf Gegenliebe der
älteren Neubrandenburger stößt. Doch es wird miteinander geredet, nicht nur
geklagt. Dieses bunte Stadtmagazin wird es Ihnen berichten. Viel Vergnügen!

Ihre Carina Göls
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Nun ist es Geschichte – aber ein
Denkmal ist das Gebäude schon länger.
Nach 60 Jahren hat das Kauhaus Galeria
Kaufhof, vielen Neubrandenburgern aus
DDR-Zeiten als Centrum-Warenhaus
in Erinnerung, für immer seine Pforten
geschlossen. Zum 31. Oktober ist der
Mietvertrag für das architektonisch
interessante Haus in der City
ausgelaufen. Die Neubrandenburger
Kaufhof-Filiale ist eine von 40 im Land,
die im Zuge der Insolvenz von Galeria
Karstadt Kaufhof (GKK) dichtgemacht
werden. Der Besitzer der Immobilie
hatte sich allerdings zuversichtlich
gezeigt, in absehbarer Zeit einen neuen
Nutzer präsentieren zu können. Es gebe
Interessenten aus diversen Branchen.

Latücht gewinnt Kinopreis des Landes MV
Das kommunale Kino Latücht hat zum
zweiten Mal in Folge den Kinopreis des
Landes MV für sein Jahresprogramm
gewonnen. Die Vereinsvorsitzende, Ingrid
Teßmann, nahm den Preis im Schweriner
Festivalkino „Capitol“ entgegen, teilte
der „Latücht – Film & Medien e.V.
Neubrandenburg“ mit. Der Preis ist mit 1500
Euro dotiert. Neben dem Preisgeld freut
sich der Verein auch über den Ersatz für
den altersschwachen Transporter, der über
Spenden und Landesfördergeld finanziert
werden könne.

Zungenschrittmacher implantiert
Zum ersten Mal ist im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in
Neubrandenburg ein Zungenschrittmacher implantiert worden.
Ein kleines Team um PD Dr. med. habil. Stefan Grützenmacher,
Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und
plastische Operationen, hat sich eigens zu diesem Verfahren
fortgebildet, um ein weiteres Angebot für die Patienten
offerieren zu können. Die Operation dauert etwa drei Stunden,
war aus dem Klinikum zu erfahren. Der Schrittmacher wird
auf der Brustmuskulatur implantiert, der Sensor unterhalb
der Brust und die Elektrode im Bereich des Unterkiefers. Der
gewünschte Effekt sei, dass die Zunge nach vorn geschoben
wird und im Liegen und beim Einatmen den Rachen nicht
verschließen könne.

© sundry PhotograPhy – stock.adobe

Der weltgrößte
Handelskonzern Amazon hat
ein Auge auf die Vier-ToreStadt Neubrandenburg als
Standort geworfen und plant
offenbar die Ansiedlung
eines Verteilzentrums.
Verhandlungen über den
Ankauf eines städtischen
Grundstücks im
Gewerbegebiet Datzeberg
Nord sollen bereits laufen.
Das ausersehene Areal
befindet sich in guter Anbindung zum Flughafen Trollenhagen und zu den
Bundesstraßen in der Vier-Tore-Stadt. Das knapp 70 000 Quadratmeter große
Areal, auf dem das Verteilzentrum für Post- und Warensendungen entstehen
könnte, befindet sich im Bereich der Straßen Am Kamp/Trockener Weg. Eine
Fertigstellung wird bereits für das dritte Quartal 2021 angepeilt.

© dbk

Kaufhof-Aus, aber die
Hoffnung auf Neues

Kommt Amazon nach Neubrandenburg?

© Jacob Waak

© mirko hertrich

Darüber spricht man in Neubrandenburg

© mirko hertrich
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SEIT 2009

www.biomarkt-shop.de

Auch in Neubrandenburg verbrannten die
Nationalsozialisten 1933 die Werke von verfemten
Autoren, die sie für „undeutsch“ hielten. Darunter
waren Werke von Erich Kästner, Kurt Tucholsky oder
Magnus Hirschfeld. In den vergangenen Jahren hatte
der Förderverein der Regionalbibliothek zusammen mit
weiteren Akteuren gemeinsame Lesungen zum zentralen
Gedenktag an die Bücherverbrennung zum 10. Mai auf
dem Marktplatz organisiert. Nun gibt es Pläne, dauerhaft
daran zu erinnern. Finanziert werden soll der Gedenkort
über eine Spendenaktion des Fördervereins, der aber auch
eigene Mittel möchte. Zusätzlich sollen Fördermittel der
Landeszentrale für politische Bildung beantragt werden.

Biokiste bestellen –
Immunsystem stärken

by spreepiraten.eu ®

Dauerhaftes Gedenken an
Bücherverbrennung

BIOMARKT NB · Friedländer Straße 1 · 17033 Neubrandenburg
Tel. 0395 566 59 26 · www.biomarkt-nb.de · www.biomarkt-shop.de
Wir sind Mitglied:

Hallo Herbst!

Entdecken
Sie jetzt unsere

© tim Prahle

tolle Auswahl an Markenschmuck und Uhren!

Rustikales Kunstwerk zum Draufsetzen
Es ist keine normale Sitzbank, die sich dort am Augustabad
zwischen Imbiss und Tollensesee erhebt. Das erkennen
auch die Besucher, an denen der zurückliegende Streit
möglicherweise vorbeigegangen ist. Im November
2017 kam die Entscheidung, dass die über 200 Jahre
alte Eiche an der Bergstraße wegen der Arbeiten an der
mittlerweile fertiggestellten Ortsumgehung weichen muss.
Lange 16 Monate debattierte gefühlt die gesamte Stadt,
Baumgutachter stritten, Stadtvertreter diskutierten. Ihre
markante Form und ihr prominenter Platz sollten die alte
Eiche retten. Doch es nutzte alles nichts. Im Februar 2019
wurde sie gefällt.

#gemeinsamstark

Kauft
mit Herz,
kauft lokal!

Unser hoch motiviertes Team freut sich auf Ihren
Besuch. Gemeinsam machen wir ihn zu etwas ganz
Besonderem und finden Ihr neues Lieblingsstück.
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Selbst gemacht – wie stolz das klingt. Und so fühlt es sich auch an, versichern jene, die ihre
Passion zu Handarbeiten und Handwerkskunst zum Beruf gemacht oder einfach nur Freude
daran haben. Und das sind in Neubrandenburg viele.

Drei Neubrandenburgerinnen
im Porträt

Texte Carina Göls & Sirko Salka

Stoffe und Garne und ein Blick auf die Welt
Sie hat die Welt geschaffen. Das
klingt vermessen? Nicht aus
Kunsthandwerksicht. Denn Sabine Koch ließ aus Stoffresten in
den passenden Farben die Erdkugel entstehen, aus Tausenden
Nadelstichen „wuchsen“ Berge,
zogen sich Meere und Flüsse

über den Untergrund, ebenfalls
aus Stoff. Blau und die warmen
Brauntöne dominieren diese
Fläche gewordene Erdkugel, die
man berühren kann. Und genau
diese Arbeit steht vielleicht für
das, was das Kunsthandwerk für
die Neubrandenburgerin aus-

mit geschick verknüpft sabine koch ihre handwerkskunst gern mit einem motto, möchte aber
auch raum für freie interpretation lassen wie
beim ausschnitt der Welt (l.)
© (4) sabine koch

macht: die Welt, ihree Welt.
Fernab von der gern zitierten Hausfrauenkunst. Und
das seit beinahe 30 Jah
hren.
Damals nach der Weende,
als die Ingenieurin ihren
Job verlor, da nahm
m das
schon lange geliebte Hobby
mehr Raum ein. Und wurde
ihr Broterwerb. „Dass ist nicht
nur ein Beruf für mich
h, es ist Berufung“, sagt die kreaative VierTore-Städterin, die lan
nge Jahre
in einem der Wiekhäu
user an der
Stadtmauer mit ihrer Galerie zu
finden war. Daas historische Ambiente lockte Publikum. Die Sache nahm
ihren Lauf. Doch inzwischen hat sie ihre Textilgalerie in private Räume
in die Bischofstraße 5 geholt. Dort zeigen Quilte an
den Wänden die Fantasie
und schöpferische Bandbreite. Aber beispielsweise
auch Tücher, Mundmasken, Decken, Kissenbezüge,
Federmäppchen und vieles
mehr fertigt sie auf Wunsch.

Sabine Koch
„Das ist meine
Berufung“, sagt
Sabine Koch über ihr
Kunsthandwerk, das sie
seit Jahren pflegt.

Sabine Koch ist mit einigen ihrer
Arbeiten im In- und Ausland auf
Events gewesen, bekam Preise.
Doch in diesem Jahr ist – man
ahnt es – wegen Corona fast
alles anders. Der Blick auf die
Welt – auch auf die selbst kreierte – wird Symbol für diese Zeit!
textilgalerie.koch@web.de

von carina göls

© carina göls

Gute Feen am Mobile erfüllen mit sanftem Wehen Wünsche
Das brauchen Sie
verschiedenfarbige Stoffreste,
je nachdem wie viele Feen
es werden sollen,
Watte, Garn,
einen Reifen aus Holz oder
Gummi,
Faden zum Aufhängen an
der Decke

Und so wird‘s gemacht
Aus der Watte Kugeln für die
Köpfe formen, etwa Tischtennisball-Größe.
Dann die Bällchen mittig je in
die Stoffreste legen und den
Kopf mit Band formen und
binden, sodass ein Kleidchen
unterm Kopf bleibt.

Anschließend die Püppchen
mit dünnen Fäden an dem
Holzkranz befestigen, dabei
die Längen variieren, je nach
Lust und Geschmack. Oder
man befestigt die Feen – das
sieht besonders harmonisch
aus – spiralartig von kurz nach
lang. Wenn alle Feen ange-

© hegra
ade – stock.adobe.com

Aus der eigenen Hand

Kreative
Köpfe –
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Zeigt her eure (selbst genähten) Kleider ...
in der Vier-Tore-Stadt zu
u finden, hat längst den halben
n Ort
zum Nähen – anfangs nocch im
„Loop“ vis a vis – animiertt. Tendenz steigen.
Aus den fünf Stoffballen beim
Start sind mehr als 3000 geeworden. Fast alles, was das Scchneider-Herz begehrt. Und das ist
in diesen kreativen Zeiten allerhand. Dabei hat sie selbsst die
Nähmaschine nicht als erste
berufliche Option gesehen,, einst
war es die Gastronomie. Und
diese kann sie bald wu
underbar in ihrem Domizil vereeineen::
Im Frühjahr soll das Café Gestalt annehmen, und auch die
Terrasse hinter dem Atelier für
kreative Momente, eine Auszeit
und gute Begegnungen sorgen.
Im Aufbau ist auch der OnlineLaden (info@zias.store). Alles
führt bei Anja Garbsch auf der
Spur dieses erhabenen Gefühls:
„Das habe ich selbst gemacht ...“

Anja Garbsch
„live for coff
ffeee an design“
ist das Motto von Anja
Garbsch, an dem sie viele
andere teilhaben lässt.

© Jasmer

© (4) carin
na göls

Ganz egal, ob du
Huhn bist oder
Hahn ... oder Fant
asieobjekt,
Hauptsache, es ist
selbst gemacht.

Hier rattern die Nähmaschinen, flitzt die Garnspule ... Bis
an die Decke locken Stoffballen
zum Fühlen, Sehen und Kaufen. „Come and see us“ (kurz
„zias“) – komme herein, besuch uns, frei übersetzt – trifft
es denn auch am besten, was
Anja Garbsch in der Neubrandenburger Jahnstraße 3e unter
diesem Geschäftsnamen bietet.
Und ihrer Einladung folgen
viele zumeist Frauen, sehr gern.
Nicht nur in den Nähkursen,
welche die junge Frau anbietet,
sondern auch im „Zias“ selbst.
Bei Kaffeeduft und dem heimeligen Gefühl von Farben und
Lebendigkeit sind der Fantasie
beim Nähen keine Grenzen gesetzt. Von 8 bis 80 zieht es die
Kundschaft in diese Welt, in
der aus Stoffen Kleidung wird,
kleine Präsente, Deko und
mehr. Seit acht Jahren ist Anja
Garbsch mit ihrer Leidenschaft

Mehr als 3000 Stoffe finden
sich
im Atelier von Anja Garbsch.
Mit gerade mal fünf Ballen hat
sie
vor acht Jahren begonnen.

f der Suche nach
Junge Mütter au
ihre Sprösslinge.
Individualität für
htes steht da
nä
Etwas Selbstge
r To-do-Liste.
de
f
au
ganz oben

JETZT NEU
U
FRÜHSTÜCK

montags
gs – freitags
g ab 07.00 Uhr
samstags
g ab 09.00 Uhr
bracht sind, dann noch einmal
die Abstände zu den einzelnen
Figuren prüfen, sind sie gleichmäßig? Nun an je einem Viertel (90 Grad) des Kranzes je ein
stabiles Band – Länge richtet
sich nach Höhe des Aufhängwunsches – anbringen.
Die vier Enden abschließend
zusammenführen und eine
Schlaufe oder andere Befesti-

gungshilfe anbringen. Prima
beispielsweise als Geschenk
zur Geburt. Da kann man den
einzelnen Feen zu ihren Farben Wünsche fürs Kind auf
den Weg geben. Ich habe das
einmal für eines meiner Patenkinder gebastelt. Die Wünsche
dazu einfach auf einem schönen Kärtchen notieren.
Viel Erfolg und Freude!

MITTAGSTISCH
montagss – freitags ab 11.30 Uhr

restauran
nt@güterbahnhof.de · 0395 4 555 666
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im Beruf als auch im Hobby
kreativ ausleben kann.“
Schon als Kind hat die Neubrandenburgerin gern gebastelt. „In
der Schule mochte ich Werken“,
sagt sie, „alles außer Holzarbeiten“. Ihre Mutti brachte ihr
Häkeln und Stricken bei. Von
der großen Schwester bekam
sie ihre erste Nähmaschine geschenkt. Von da an gab es kein
Halten mehr. Die 49-Jährige hat
Spaß daran, schöne Dinge zu
gestalten und zu verschenken.
„Ich mag sehr den hyggeligen
Style.“ Bei diesem neuen Wohlfühl-Trend aus Skandinavien
geht es darum, mit geringem
finanziellen Aufwand tolle
Sachen zu basteln. Scheinbar
spielend leicht gelingt es ihr,
aus unterschiedlichen Mate-

rialien kleine Kunstwerke zu
schaffen – Stoffresteen, Folien,
Papierschnipseln gek
konnt Leben einzuhauchen. Aktuell
hat Ines Patro aus Dutzenden
Papierstrohhalmen eine faszinierende Tannenbaum
m-Collage
geschaffen, die als Weihnachtsdekoration in diesem
m Jahr in
ihrer Wohnung häng
gen wird.
„Ohne Kreativität würde mir
ogen“, verdie Lebensbasis entzo
mutet sie. „Das ist so ein großer
Teil von mir. Ich kaann dabei
entspannen und alles andere ausblenden. Nähmaschine
an. Welt aus.“ Im Internet sind
ihre Arbeiten auf Pinterest und
Instagram zu bewundern. Auf
ihrer Homepage „ipas kreative
Welt“ gibt sie auch Kochtipps.
„Ich mag die alte mecklen-

Ines Patro
Gelebte Kreativität ist
mein Lebenselixier.

burgische Küche.“ Da schließt
sich beinahe der Kreis zum
einstigen Traumberuf, einmal
Konditorin zu werden.
ipaskreativewelt.de

© (4) ines Patro

Eigentlich wollte Ines Patro
Konditorin werden. „Meine
Mutti hatte in einer Großbäckerei gearbeitet und backen
hat mir schon als Kind großen
Spaß bereitet.“ Doch in jenem
Jahr hatte die Großbäckerei nur
Jungs angestellt. Heutzutage
wäre so was undenkbar. „Ich
habe dann eine Lehre als Schriftsetzerin absolviert, wir waren
der erste Jahrgang, der mit
Schwerpunkt Lichtsatz ausgebildet worden ist.“ Das Zeitalter
des Computers hatte begonnen.
Sie startete ihre Karriere 1988
bei der „Freien Erde“. Inzwischen ist Ines Patro als Mediengestalterin der kreative Kopf im
Magazin-Team des Nordkurier.
„Was für ein Riesen-Privileg“,
sagt sie, „dass ich mich sowohl

© u. kielmann

Kunstwerke aus vielfältigen Materialien

Glücksschwein

aus Stoff

Blumen aus finnischem

Papiergarn

en
Badepralin

elduft
mit Lavend

Stoffeule mit Kork un
d Ho

lzknöpfen

Seitenweise Handgemachtes

Geiz ist längst nicht mehr geil
Carina Göls
Handwerk – Das klingt verstaubt. Aber dem hinterwäldlerischen Ruf zum Trotz
entsteht wieder neuer Raum
für kreatives Hand
dwerk –
auch als Kunst. Es beeruht auf
steigender Nachfrag
ge: Viele
wünschen sich wied
der mehr
Qualität und das Geefühl, etwas Einzigartiges errstanden
zu haben. Krampfhafttes Jagen
nach Schnäppchen lehnen

immer mehr ab. Und das ist
gut so. Die Handwerkskunst
hat zurückgefunden ins Bewusstsein der Konsumenten.
Man erinnere sich an eine alte
Faustregel: Für mehr gibt‘s
meist auch mehr – mehr Qualität, mehr Individualität und
ein besseres Gewissen. Da
wird dann selten zuerst aufs
Preisschild geschielt. Und
Geiz ist längst nicht mehr geil.

na, haben sie lust bekommen, den handarbeitskorb aus der
ecke zu holen, um etwas zu basteln, zu nähen, zu stricken, zu
kleben? tipps und anregungen finden sie in den nordkuriermagazinen „handgemacht“. seite für seite mit erprobten
anleitungen, mit geling-garantie.
Zu bestellen unter der kostenlosen tel.-nr. 0800-15133030
(einzelpreis: 2,95 euro/zwei hefte: 5 euro) und unter
www.nordkurier.de/handgemacht

Teil 1

Teil 2

© (7) ines Patro

kre
eativtipp von ines Patro

Tannenbaumwäldchen
Das
s brauchen Sie
Stoffreste, Füllwatte, Bänder,
etc.., je einen Terrakottatopf, Servietten, Serviettenkleber, Modelliermasse, trockene dünne
Äste, Holzspäne, Bastelkleber
Und so wird‘s gemacht
Ein gleichschenkliges Dreieck
als Tannenbaum-Schablone anfertigen. Auf der linken Stoffseite pro Baum 2x die Schablone
nachzeichnen und ausschneiden. Bänder, Borten, Knöpfe
etc. aufnähen. Den Tannenbaum rechts auf rechts legen
und rundum zunähen, unten
am Stamm eine ca. 2 cm breite
Öffnung offen lassen, das ist die
Wendeöffnung. Das Bäumchen
wenden, die Ecken mit einem
spitzen Gegenstand ausformen

und mit Füllwatte ausstopfen.
Aus den Servietten kleine Motive ausschneiden, dafür nur
die obere bedruckte Lage verwenden. Den Topf mit Serviettenkleber einpinseln, vorsichtig
das Motiv andrücken und mit
Serviettenkleber bepinseln. Gut
trocknen lassen. Die Modelliermasse in den Topf drücken,
den Stock hineinstecken, dabei
das untere Loch in Topf zuhalten, damit man nicht durchsticht. Die Modelliermasse nach
Packungsanweisung trocknen
lassen. Bastelkleber auf die
Modelliermasse geben und
die Holzspäne andrücken. Die
Tannenbäume auf die Holzäste stecken. Die verbleibende
Öffnung am Stamm mit einigen
Stichen per Hand zunähen.

1

2

3

4

5

6
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Party-Terror? Jetzt spricht die Jugend!
Über die Lärmbelästigung durch Jugendliche in Broda haben schon viele Anwohner geschimpft. Doch die jungen Leute wehren sich.
Damit die Fronten nicht verhärten, sind sie an einem Gespräch interessiert und hoffen auf Hilfe aus der Stadtverwaltung.
Diese Oktobernacht ist kühl.
Trotzdem haben sich mehrere
Dutzend junge Menschen am
Strandbad Broda versammelt.
Arm in Arm sitzen Pärchen auf
dem Steg, vereinzelt wird Alkohol getrunken, die Musik ist erst
zu hören, wenn man sich auf
etwa 50 Meter der nächtlichen
Szenerie nähert. Ganz anders
klingen die Beschreibungen der
Anwohner, von lauter Musik
bis tief in die Nacht ist da die
Rede, welche den Menschen an
Wochenenden den Schlaf raubt.
Anwohner berichteten von Flaschen, Scherben im Sand, Urin
und Erbrochenem in den Vorgärten. Selbst Spuren des Konsums harter Drogen wie Kokain
sollen gefunden worden sein.
Anwohner fordern als Konsequenz unter anderem ein härteres Einschreiten von Polizei und
Ordnungsamt.
Von den Anwohnern
kam noch niemand vorbei
Die feiernden Jugendlichen
aber fühlen sich falsch verstanden und ungewollt. „Wo sollen
wir denn hin? Es gibt keinen
Ort, wo wir Zeit verbringen
können“ oder „Wir werden alle
über einen Kamm geschoren“,
sagen sie dem SPD-Ratsherren
und Hochschulprofessor Robert Northoff, der den Nordkurier eingeladen hatte, sich
zusammen mit ihm ein Bild von
der Situation am Ufer des Tollensesee in Broda zu machen.
Ein Gesprächsangebot, das bei
den jungen Menschen im Alter
von 15 bis 18 Jahren auf offene Ohren stößt und freundlich
aufgenommen wird. „Von den
Anwohnern war noch keiner
bei uns“, sagt einer. Seinen
Worten nach handelt es sich bei
den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen um eine Gruppe
von rund 120 Menschen, die

sich über soziale Medien organisieren und treffen.
„Wir verstehen, dass es nervt,
aber wir können nirgends
hin“, sagen die Jugendlichen.
Dabei versuchen sie eigenen
Worten nach, möglichst wenig
aufzufallen oder Müll zu hinterlassen. Sie bringen eigene
Mülltüten mit, um ihrer Hinterlassenschaften zu entsorgen.
Die Pfandflaschen werden sorgfältig aufgestellt für die Pfandflaschensammler, die meist vorbeikommen.
Die Probleme mit Lärm und
Müll gehen ihrer Darstellung
nach auch nicht von ihrer Gruppe aus, sondern von zwölf- bis
14-Jährigen. „Da sind immer
zwei bis drei dabei, die ihren
Alkoholkonsum nicht unter
Kontrolle haben.“ Gerade aufgeräumte Bereiche am Strand oder
in Belvedere würden von ihnen
wieder vermüllt hinterlassen.
Robert Northoff, der 13 Jahre
Richter in Hamburg war und
heute Professor am Fachbereich
Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung: Pädagogik, Sozialpädagogik/Hilfen zur Erziehung
ist, versucht im nächtlichen Gespräch mit den Jugendlichen,
Lösungen für den Umgang mit

unter freunden Zeit verbringen
und chillen, das wollen viele
Jugendliche.

der jüngeren Gruppe zu finden.
„Ihr könnt sie doch mal ansprechen, dass sie weniger trinken
sollen“, schlägt er vor. „Die lassen sich nichts sagen, haben null
Respekt“, erwidern die älteren
Jugendlichen.
Polizei kommt regelmäßig oft
schon vor 22 Uhr vorbei
Noch ein anderes Problem
brennt ihnen auf den Nägeln.
Die Polizei steht ihnen dauernd
auf den Füßen, erzählen sie.
Wie zum Beweis kommen zwei
Polizeitransporter vorbei und
leuchten mit Scheinwerfern die
Szenerie aus, dabei ist zu diesem
Zeitpunkt kaum etwas zu hören. „Ab 22 Uhr wird die Musik
bei uns leiser gedreht.“ Trotzdem würden die Beamten fast

das belvedere und den brodaer strand haben junge leute zum
treffpunkt auserkoren. von wilden und lauten Partys ist die rede.
doch die Jugendlichen wollen davon nichts wissen.
©/screenshot: Privat/hertrich/Prahle

stündlich kommen, oft aussteigen und teils sogar Musikboxen
sicherstellen und Platzverweise
aussprechen. „Manchmal sogar vor 22 Uhr und obwohl die
Musik leise ist“, versichert die
Jugendgruppe. Sie feiern nach
eigenen Worten meist zunächst
am Aussichtspunkt Belvedere,
weil sie wissen, dass sie dort
weniger stören, würden dort
aber regelmäßig vertrieben und
weichen dann nach Broda aus.
„Es wäre schon schön, wenn
es in der Stadt einen Ort geben
würde, wo wir sein und auch
was machen können“, resümiert ein junger Mann.
Christdemokraten fordern
Alkoholverbot ab 22 Uhr
Die Stadtverwaltung plant nun,
in der Nähe des Aussichtspunktes Belvedere Schilder aufzustellen, die auf die dort geltende
Hausordnung an diesem Denkmal hinweisen. Parallel soll, wie
von Jugendlicher erbeten, ein
Müllcontainer kommen.
Als eher mittelfristiges Ziel gelte die Idee, eine Zukunftswerkstatt realisieren zu wollen. Und
das insbesondere mit Blick auf
den Vorwurf, dass es in Neubrandenburg nicht genügend
Angebote geben würde. Doch
so ein strukturelles Problem
bestehe nicht, meint Oberbürgermeister Silvio Witt. Er zählt
67 Sportvereine, zwei Jugendfeuerwehrgruppen und etliche
Jugendgruppen etwa vom THW
oder DRK. Hinzu kämen Kirchgemeinden, kulturelle und musikalische Einrichtungen.
Angesichts steigender CoronaZahlen brachten die Ratsherren
Nicola D‘Aniello und Marco
Messner derweil ein Alkoholverbot ins Spiel. Auf der Stadtvertretersitzung schlug D‘Aniello
zumindest ein Verbot ab 22 Uhr
vor.
M. Hertrich/P. Jasmer
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Sehnsucht nach einem Stück Normalität zu Weihnachten
Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude. Das gilt in der
Adventszeit auf ganz eigene
Weise. Doch in diesem Jahr
schwingt leises Bangen mit um
den Weberglockenmarkt.
Alle Jahre wieder ... ! Alle Jahre
wieder? Für das Weihnachtsfest gilt das gewiss. Doch ob die
Neubrandenburger und Gäste
auf ihrem beliebten Weberglockenmarkt mit der Eishalle die
Adventszeit tatsächlich erleben
dürfen, das steht bislang nur
ganz oben auf dem Wunschzettel vieler. Ein fieses Virus und
der Umgang der Menschen mit
ihm hat auf dieses Desiderat
Einfluss. Dennoch: Am Willen
der Veranstalter soll es nicht
scheitern.

Weberglockenmarkt 2020? die antwort steht noch aus.

Oberbürgermeister Silvio Witt
(parteilos) sagte: „Wir planen
damit, unter welchen Bedingungen wir es auch immer
durchführen.“ Die Geschäftsführerin des Veranstaltungszentrums Neubrandenburg (VZN),
Barbara Schimberg betonte,
„wir werden alles tun, dass

© simon voigt

es für Neubrandenburg einen
Weihnachtsmarkt gibt“. Das
VZN habe den Markt unter Corona-Bedingungen vorbereitet,
die sich aber laufend änderten.
Bis dato gehe man fest davon
aus, dass es den Markt vom 24.
November bis 22. Dezember geben werde. Das hoffen auch die

Neubrandenburger Stadtwerke,
die wieder ihren Besuchermagneten, das Eiszelt, bis 3. Januar
aufstellen möchten. Aber: „Wir
müssen die Entwicklung der
Pandemie und die entsprechenden politischen Entscheidungen abwarten“, heißt es von
Unternehmenssprecherin Steffi
Schwabbauer. „Wir sind bei den
Vorbereitungen. Fakt ist, dass
bei aller Berücksichtigung der
Hygieneauflagen nicht wie gewohnt 100 Leute, sondern weniger ins Zelt dürfen, eine genaue
Zahl wird das Gesundheitsamt
nennen.“ Wie groß die Hoffnung der Neubrandenburger
nach diesem so ganz anderen
Jahr ist, wenigstens zum Fest
ein Stück Normalität zu haben,
zeigen auch die ersten Reservierungen für die Eisschule
und das Eisstockschießen unter
www.ice4fun.de
Carina Göls

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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Ruhmespfad für
Sportler durchzieht
bald die City
Einen Hauch von Hollywood versprüht die Stargarder Straße
in Neubrandenburg. Städtische Sportgeschichte bekommt hier
ewige Namen.
Handauflegen ist angesagt. Dabei geht es den Neubrandenburgern in diesem Fall weniger
um heilende als um geehrte
Hände und die Persönlichkeiten
dahinter. Sportler der Vier-Tore-Stadt, sollen auf dem „Walk
of Sport“ in Anlehnung an den
rund 2700 Sterne zählenden
Ruhmespfad in Los Angeles an
der Kreuzung des Hollywood
Boulevard im wahrsten Sinne in
den städtischen Mittelpunkt rücken. Ein lang gehegter Wunsch

vieler Mitstreiter der Aktion ist
S
“
nun mit dem ersteen „Stern“,
der ein Kreis ist, in
n
Erfüllung
gegan-gen. Ihren persön-lichen Andreas-Ditt
ttmer-Moment hatten
n
damit sicher einig
ge
Gäste, die in die Neu
ubrandenburger Inneenstadt gekommen waw
ren. Sie wollten daabei
sein, wenn die erste Bronzeplatte für den „Walk of Sport“ in der

November-Tipp: Bio-Zitrusfrüchte

Anzeige

Hurra die Zitrusfrüchte sind da!
Fruchtig-frisch und saftig mit
einer ordentlichen Ladung Vitamin C, hat die ZitrusfruchtSaison wieder begonnen. Die
Sortenvielfalt der Zitrusfrüchte ist größer als Sie denken!
Orangen, Clementinen und
Zitronen sind bekannt aber
wie sieht es mit Sweetie oder
Kumquat aus? Die Range der
leckeren Früchte ist sehr groß.
Sie sind vielseitig einsetzbar
und variieren im Geschmack!
Bio Zitrusfrüchte überzeugen
mit ihrem ausgeprägten Aroma und intensiven Geschmack,
weil sie vollreif geerntet
werden. Von süß bis herb
oder doch für Kinder etwas
milder, für alle ist eine dabei.
Probieren sie doch mal einen
Shot aus Orange, Ingwer und
Pfeffer zum Tagesstart.

Beim Kauf von Limette und
Co. sollten Sie darauf achten,
dass die Früchte ungespritzt
und zu 100% biologisch angebaut werden. Somit kann auch
beispielsweise die Schale für
die kommende Weihnachtsbäckerei als Abrieb genutzt
werden. Außerdem unterstützen Sie nur so eine faire,
nachhaltig, wirtschaftende
Struktur ohne Ackergifte.
Bleiben Sie gesund und bio!

Biomarkt-Tipp
von Benjamin Reich

www.biomarkt-shop.de

andre
eas dittmer (weißes hemd) freut sich über seinen
„sterrn“ auf dem Walk of sport in neubrandenburg.
© mirko hertrich

Stargarder
Sttraße der
Vier-ToreStadt enthüllt w
wird. Und
anlässlich des Augenblicks war
auch Andreas Dittmer der erste
Athlet, dem diese Ehre in seiner
Heimatstadt zuteilwurde.
Mit seinen drei Olympiasiegen, acht Weltmeistertiteln,
insgesamt 30 WM-Medaillen
ist Andreas Dittmer der erfolgreichste Kanadier-Fahrer aller
Zeiten. Jemand, der sich über
die Ehrung besonders freut, ist
Siegrid Dittmer, die 90-jährige
Großmutter des AusnahmeAthleten. Der Moment, an den
sie sich bis heute am liebsten
erinnert? Athen: Als ihr ältester
Enkel Gold gewann, saß sie daheim vor dem Fernseher, herzklopfend. „Als dann Anja ins
Wasser gesprungen ist, dachte
ich, jetzt ist er disqualifiziert“,
erzählte sie. Andreas Dittmers
Schwester Anja, die als Triathletin in Athen dabei war, war
vor Freude über den Sieg ins
Wasser getaucht – kein Anlass
für eine Disqualifikation.
Und wie geht es weiter auf
dem Neubrandenburger Ruhmespfad? Darf schon verraten
werden, mit welchen Namen
die nächsten Bronzeplatten
geziert sein werden? Es darf:

Kugelstoßerin Astrid Kumbernuss und Kanute Rüdiger
Helm – beide Olympiasiegerinnen – sollen möglichst noch
in diesem Jahr ihre Bronzeplatten erhalten, wie Steven Giermann (CDU), Vorsitzender des
Ausschusses für Generationen,
Bildung und Sport in einem
Gespräch mit dem Stadtmagazin in Aussicht stellte.
Bis Ende 2021 sollen dann
alle acht olympischen Goldmedaillengewinner aus Neubrandenburg geehrt sein, so
der Plan. Insgesamt sollen
einmal 34 Plaketten den Ruhmespfad in Neubrandenburg
kennzeichnen. Doch bis dahin
kann es laut Giermann noch
eine Weile dauern. Nicht nur,
dass man das Geld dafür einwerben müsse – eine Platte
koste zwischen 3000 und 4000
Euro. Auch die Produktion
nehme eine gewisse Zeit in Anspruch. Zuerst brauche es ein
3-D-Modell, dann den Guss.
Da könnten schon mal drei bis
vier Monate ins Land gehen.
Doch es wird weitergehen auf
diesem besonderen Weg der
Erinnerungen, der auch ein
großes Stück Neubrandenburger Sportgeschichte sei, die
so besondere Würdigung und
öffentliche Präsenz erfahre.

Zahngesundheitszentrum 32-Zähne im Glück GmbH
Interview mit der zahnärztlichen Leitung Anne Rehmann

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

- Anzeige -

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag
08:00 bis 18:30 Uhr
Freitag
07:00 bis 14:30 Uhr

Seit neuestem verbinden Sie den Namen Ihrer Praxis mit dem Begriff „Zahngesundheitszentrum“.
Was verbirgt sich dahinter?
Anne Rehmann: Wir wollen das „Reparieren“ von
Zähnen noch mehr vermeiden, indem wir unseren
Patienten einen Weg aufzeigen, Ihre Zähne und
das Zahnfleisch wirklich gesund zu erhalten. Daher
richten wir unser Augenmerk noch intensiver auf
die Ursachenbekämpfung. Was passt da besser als
der Begriff „Zahngesundheitszentrum“...
Was haben Sie verändert, um dem Anspruch gerecht zu werden?
Anne Rehmann: Schauen Sie, ehrlich gesagt, entstehen die zwei häufigsten Krankheiten im Mund
durch Bakterien – nämlich Karies und Parodontitis.
Gelingt es, alle krankmachenden Bakterien nachhaltig zu entfernen, können folglich auch keine
Karies und Parodontitis mehr entstehen. Daher erstellen wir für jeden Patienten einen individuellen
Gesundheitsplan, der auch die häusliche Zahnpflege nachhaltig verändert und begleiten den Prozess
bis zur vollständigen Genesung. Wir stellen also die

Ursache für Karies und Parodontitis in enger Zusammenarbeit mit dem Patienten ab.
Auf diesem Wege schaffen wir einen nachhaltigen
Heilungsprozess.
Wie steht ihr Team hinter diesem Konzept für Zahngesundheit?
Anne Rehmann: Von je her ist unser Team für
Neuerungen offen. Für dieses Thema empfinden
wir Begeisterung, denn selbst nach vielen Jahren
im Beruf sind die Erfolge unserer Patienten, aber
natürlich auch bei uns selbst durch eigene Anwendung ein hoher Ansporn und erhöhen unsere Motivation noch mehr. Was kann es schöneres im medizinischen Bereich geben als echte Gesundheit.
Wie nehmen Ihre Patienten Ihr Konzept an?
Anne Rehmann: Meine Kollegen und ich haben
das Betriebsklima in der Praxis und die hohe
medizinische Qualität über viele Jahre aufgebaut
und daher herrscht ein hohes Maß an Vertrauen
in uns. Die Optimierung sieht unser Patient und
fühlt sich dadurch besser. Denn schlussendlich
entsteht Gesundheit im Mund, die Ängste vor den

Zahnbehandlungen bauen sich ab und wir kontrollieren nur noch die erfolgreiche Therapie, statt zu
reparieren. Langfristig entstehen weniger Kosten
für den Patienten, da die Zähne und Zahnfleisch
gesund bleiben. Das ist doch eine ideale Kombination – oder? Genau dieses Feedback erhalten und
sehen wir von unseren Patienten.
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die krankmachenden Bakterien im Mund auch ein Risikofaktor für andere körperliche Erkrankungen wie
Diabetes, Rheuma oder Störungen des Herz-Kreislauf-Systems sind. Daher profitieren unsere Patienten doppelt von dieser Umstellung.
Die Praxis ist sehr gewachsen und Sie beschäftigen heute 16 Mitarbeiter – nehmen Sie überhaupt
noch Patienten an?
Anne Rehmann: Wir sind immer noch im Wachstum und suchen daher immer noch Personal.
Letztlich ist das sogar notwendig, um dem großen
Zuspruch der Patienten gerecht zu werden. Bei uns
sind vom Kind bis zu den Großeltern alle herzlich
willkommen, denen die Gesundheit Ihrer Zähne
wirklich am Herzen liegt.
Danke für das Interview.

Wir suchen:

ZAHNMEDIZINISCHE
FACHANGESTELLTE

(ZFA – m/w/d) für die Assistenz

ZAHMEDIZINISCHEN
PROPHYLAXEASSISTENTEN

Anfahrt:
Mit der Buslinie 9
zu den Haltestellen
Unkel-Bräsig-Straße
und Uns Hüsung.

(ZMP – m/w/d) und

ZAHNARZT (m/w/d)

im Angestelltenverhältnis

KOmBiniEREn, anRUFEn,
Das große
gEWinnEn!
on
START

2.11.

Gewinnspiel

RATEN SIE MIT
UND HOLEN SIE SICH
tÄgLiCH* 500 ¤

ab dem 2. November lohnt sich da
as lesen
ihrer heimatzeitung doppelt! erh
halten
siie alle wichtigen nachrichtten aus ihrer
region und nutzen sie gleichzeitig ihre
gewinnchance auf 500 Euro – täglich von
montag bis samstag!

1. komb
binieren sie die suchwörter
und fi
finden sie die lösung.
2. hotlin
ne anrufen und
lösun
ngswort nennen
n.
3. chance auf täglich
500 Euro sichern!

* Spiel startet am 2. November 2020, jeweils von Montag bis Samstag. Teilnahmebedingungen unter nordkurier.de/teilnahme

v

14 | Stadtmagazin | Spezial

Mobil, sicher und selbstständig
durch die nass-kalte Jahreszeit
Da beginnt sie wieder – die „ungemütliche“ Jahreszeit. Und sie hat Kälte, Feuchtigkeit, Dunkelheit morgens und abends,
aber auch rutschige Geh- und Fahrwege im Gepäck. Dennoch möchte jeder von uns mobil, sicher und selbstständig durch
die nass-kalte Jahreszeit kommen. Damit das gelingt, haben wir Experten befragt.
Texte und Fotos Eckhard Behr

Der Herbst ist da – heißt das
nun für Ihren „Drahtesel“, dass
er ab sofort „Stallwache“ hat?
Wilko Brandt, einer von zwei
Geschäftsführern des Fahrradladens „Herr Velo“ in der
Rostocker Straße 17b der VierTore-Stadt verneint diese Frage mit Nachdruck. Denn das

kleine Team hat gegen
schlechtes
Wetter,
schlammige
Wege,
Rutschgefahr
und
schlechte Sicht das
perfekte Rezept. Bevor er mir das ausstellt,
führt er mich durch den
knapp 170 Quadratmeter großen Fahrradladen. Links die
Reparatur- und Serviceplätze,

Wilko Brandt: „Wer kein Licht am Rad hat, gefährdet sich und andere.“

rechts eine erste Auswahl
jener Räder, die die
Kunden hier erhalten
und geradeaus stehen sie in Reih und
Glied: Markenräder
von Cannondale, die
beliebten
Kinderräder
von Woom, Lastenräder von
Bullitt oder die breite Auswahl
an E-Bikes. „Wir präsentieren
eine konzentrierte und feine
Auswahl von Top-Markenrädern, verschiedene Accessoires und Ersatzteile“, stellt
der 39-jährige Brandt „Herr
Velo“ vor. Der aus Friedland
stammende Unternehmer hat
früher selbst Trial-Wettkämpfe
mit dem Rad bestritten. Diese
Leidenschaft fürs Rad aus der
Jugend hat sich Wilko Brandt
bis zum heutigen Tag bewahrt
und überträgt sie nunmehr seit
2016 in den „Fahrradladen“,
der sowohl Kunden aus Neubrandenburg, dem unmittelbaren Umland der Kreisstadt,
ja sogar aus Rostock anzieht.
„Bei uns erhält man Räder für
den Alltag, den Sport, aber
auch für die Galerie“, gibt Wilko Brandt zu Protokoll. Und
ergänzt, dass man hier maßgeschneiderte Rahmen aus
Italien mit individueller Farbgebung und selbst gewählter

Ausstattung erhält. So wie er
das erzählt, ist zu spüren, dass
hier jemand mit Herz bei der
Sache ist, was selbstverständlich auch für seinen Mitarbeiter
Ralf gilt.
Mit der gleichen Leidenschaft
ist das „Herr Velo“-Team auch
beim Thema Service und Reparatur unterwegs. „Wer zu uns
kommt, kann sich darauf verlassen, dass wir ihm Qualität
und Zuverlässigkeit liefern“,
so der Radbegeisterte. Und für
die Herbst- und Winterzeit hat
er die perfekten Tipps, damit
der „Drahtesel“ nicht in den
Stall muss, aber man dennoch
mit dem eigenen Rad sicher
durch die kommenden Wochen und Monate kommt und
stets fest im Sattel bleibt.
www.herr-velo.de

Tipps
• Licht, Licht und nochmals
Licht – vorn und hinten:
so sieht man gut und wird
bestens gesehen.
• Feuchte Wege verlängern
die Bremswege, deshalb
müssen die Bremsen
tipptopp in ordnung sein.
• Unerlässlich für sicheres
Fahren – beste Profile auf
den Reifen

© KotoFFei – stoCK.aDoBe.Com

Keine „Stallwache“ für Ihren „Drahtsesel“
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Seit fast drei Jahrzehnten eine Top-Adresse
Geht es um Neu- oder
Gebrauchtwagen,
Nutzfahrzeuge und Service,
dann ist das Autohaus
Eschengrund eine Top-Adresse
in Neubrandenburg.
„Die Wurzeln unseres Unternehmens liegen im Jahr 1990.
Damals war der Sitz in der Fritscheshofer Straße in der Neubrandenburger Oststadt“, so
Geschäftsführer Peter Kuboth
(38). Nach dem Umzug 1991 in
den Baumwallsweg entwickelte sich aus dem einstigen Gebrauchtwagenhandel eines der
bekanntesten Autohäuser des
Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte. „Wir sind seit 1992
Vertragshändler und Vertragswerkstatt von Volkswagen sowie VW Nutzfahrzeuge, und

seit 2010 gilt das ebenso für
Skoda“, sagt der Geschäftsführer der Firma mit 50 Beschäftigten. Das Autohaus Eschengrund gehört zu den etablierten
Arbeitgebern in der Seenplatte,
erhielt vor Kurzem erneut die
Auszeichnung als TOP-Ausbildungsbetrieb der IHK. „Das
alles macht uns natürlich stolz,
lässt uns aber nicht ausruhen“,
so Peter Kuboth, der seine
unternehmerischen Erfahrungen auch bei den Wirtschaftsjunioren Neubrandenburg gern
weitergibt. „Wir sind seit 2013
Volkswagen Elektromobilitätspartner. Ein Jahr später haben
wir auf dem Firmengelände bereits eine der ersten Ladesäulen
der Vier-Tore-Stadt installiert“,
beschreibt Peter Kuboth. Natürlich gehört zu dem Thema
E-Mobilität, dass im Autohaus
die neuesten Modelle ID.3 und

ID.4 von Volkswagen
sowie der brandneue Skoda Enyaq
angeboten
werden. „Die neuen
Elektroautos sowie unsere Hybridfahrzeuge
erfreuen
sich auch wegen der staatlichen Förderung einer guten
Nachfrage“, so Kuboth. Bestens ausgelastet ist im Autohaus Eschengrund ebenfalls
der Servicebereich. „Wir haben durchschnittlich 35 Werkstattkunden am Tag. In diesen
Wochen geht es besonders ums
Fitmachen der Fahrzeuge für
die kalte Jahreszeit“, blickt der
Geschäftsführer auf die aktuellen Herausforderungen für
sein Werkstattteam, das die
Kunden gern zu den Tipps für
Herbst und Winter berät.

Peter kuboth beim fachsimpeln
mit servicetechniker markus kranz
(l.), der die batterie kontrolliert.

www.autohaus-eschengrund.de

Tipps
• kostenloser licht-check
• geeignete reifen für ein
sicheres fahrverhalten
in der kalten Jahreszeit
• kostenloser bremsen-check
• kostenloser batteriecheck: die batterie muss
fit für den Winter sein.
• kontrolle von füllstand
und frostschutzgehalt
im kühlsystem

- Anzeige -

Expertentelefon:
Mit dem Eigenheim durch die Krise
Dieses Jahr hat es deutlich
gezeigt: Das Leben ist unvorhersehbar. Die eigenen
Träume, Wünsche und Ziele
sind davon genauso betroffen, wie der private und berufliche Alltag. Die eigene
Immobilie ist für viele Menschen ein großes Ziel im
Leben. Dabei stellt sich aktuell die Frage: „Wie bringe
ich mich, meine Familie und
mein Haus durch diese unruhigen Zeiten?“.
Wenn uns das Leben aus der
Bahn wirft, kann das eigene
Haus oder eine Eigentumswohnung eine besondere
Lösung erfordern. Dabei

sprechen wir nicht nur von
gesundheitlichen
Risiken,
wie die aktuelle Corona-Pandemie, sondern auch von
anderen – teils unvorhersehbaren – Ereignissen, wie
Arbeitslosigkeit, Trennung,
Scheidung oder Tod.
Welche Möglichkeiten haben Sie beispielsweise noch,
wenn die Raten für das eigene Heim nicht mehr gezahlt werden können? Oder
was können Sie tun, wenn
Ihr Haus altersbedingt nicht
mehr bewirtschaftet werden kann? Und wie kann Ihre
Immobilie in angespannten
Situationen vielleicht zur

Lösung statt zum Problem
werden?
Die Immobilienexpert*innen
der DKB Grund in Neubrandenburg haben die Antworten auf Ihre Fragen und stehen allen Eigentümer*innen
in schwierigen Zeiten mit
Erfahrung und Rat zur Seite.
Dazu haben wir ein Expertentelefon eingerichtet. Hier
werden Sie jeden Dienstag
und Donnerstag in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr unverbind-

lich – und auf Wunsch anonym – beraten und erhalten
Antworten auf Ihre Fragen
rund um Ihre Immobilie.
Selbstverständlich
erreichen Sie unsere Expert*innen aus Neubrandenburg
auch per E-Mail. Schreiben
Sie Ihr Anliegen gerne an
n e u b ra n d e n b u rg @ d k b grund.de und wir antworten
per Email oder rufen Sie auf
Wunsch zurück.
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Professionelle Beratung und bester Service
Körperliche Einschränkungen
gleich Verlust an
Lebensqualität? Nein, sagt
dazu das Sanitätshaus Wendt
seit über drei Jahrzehnten.
Geschäftsführer Heiko Wendt
(43) und sein 17-köpfiges Team
sind Experten, wenn es darum
geht, dass Menschen bis ins
hohe Alter mobil und selbst-

ständig am Leben teilhaben können. „Wir
bilden unsere Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter zu zertifizierten
Beratern
für
Medizinprodukte
aus und dank regelmäßiger Schulungen sind sie stets
auf dem neuesten Stand der
Produktentwicklungen.
Sie
kennen aber auch die gesetzlichen Vorschriften und aktuelle

Heiko Wendt: „unsere experten sorgen für sicheres gehen und fahren
in der nass-kalten Jahreszeit.“

Versorgungsmöglichkeiten“, erzählt der
gelernte Orthopädiemechaniker und Bandagist.
Für ihn zählt in der
Betreuung der Kunden
Ganzheitlichkeit,
weshalb
mit Ärzten, Krankenschwestern, aber auch mit Ergo- und
Physiotherapeuten sowie der
häuslichen Krankenpflege zusammengearbeitet wird.
So ist eine professionelle Beratung, ein entsprechendes Angebot aller Top-Marken sowie
bester Service möglich.
Im Sanitätshaus Wendt können die Kunden auf einer Fläche von rund 800 Quadratmetern in der Woldegker Straße
27 von Alltags- und Mobilitätshilfen über Gehhilfen und
Rollatoren bis hin zu manuellen Rollstühlen, Elektrorollstühlen, Elektromobilen oder
Behindertenfahrrädern all‘ das
erhalten, um im Alter oder bei
körperlicher Beeinträchtigung
agil zu bleiben. Dass es im Sanitätshaus selbstverständlich
Hilfsmittel für Bad und WC,
Bandagen, Orthesen, aber auch
Produkte für gesundes Sitzen
und Schlafen gibt, sei nicht nur
am Rande erwähnt. Und – das
Spektrum der Offerten ist mit
all‘ dem längst nicht erschöpft.

„Unsere Kunden kommen
nicht nur aus Neubrandenburg, sondern auch aus einem
Umfeld von bis zu 50 Kilometern, um sich meinem Team
mit ihren individuellen Wünschen anzuvertrauen“, weiß
der Geschäftsführer Wendt zu
berichten.
Zum Vertrauensverhältnis gehört auch, dass hier bester Service angeboten wird, wenn es
um eventuelle Reparaturen an
Rollatoren, Rollstühlen oder anderen technischen Hilfsmitteln
geht. Und selbstverständlich
gehört gerade in diesen Tagen
zum Service auch die Beratung,
wie man seine Gehhilfe und sich
selbst bestens auf die nass-kalte
Jahreszeit vorbereiten kann.

bar. Ich sage nur, Rücken. So
schön und gut Home-Office ja
sein mag – die Stühle im Büro
sind um einiges schonender und
gesünder als mein provisorischer Küchenstuhl, von dem aus
ich diese Zeilen schreibe.
Auf meine Augen war immer
Verlass, doch neulich konnte ich
wie aus heiterem Himmel das
Kleingedruckte auf einer Verpackung nicht lesen. Jeder darf mal
einen schlechten Tag erwischen.

Auch meine Ohren. Freunde
werfen mir besorgt vor, dass ich
sie in letzter Zeit erschreckend
oft darum bitte, das Gesagte
zu wiederholen. Tut mir leid,
Jungs, da kann euch nun wirklich nicht verstehen.
Meine Haare, wenn ich noch
welche hätte, wären auch langsam weiß. Mit den Jahren fordern Geist und Körper eben
ihren Tribut. Was wollte ich
noch, ach ja, ab zur Durchsicht!

www.wendt-gmbh.net

Tipps
• ratsam: durchsicht für
rollator, rollstuhl oder
e-mobile (wichtig: batteriecheck)
• Überziehhandschuhe für
rollator-nutzer sorgen für
warme hände.
• ein schlupfsack garantiert
rollstuhlfahrern warme
füße.
• beleuchtung vorn und
hinten am rollator bietet
mehr sicherheit.

Kolumne von Sirko Salka

Und wer
macht uns
winterfest?

Nachdem mein Auto, Rad und
der Rollator meiner Tante wieder winterfest sind, frage ich
mich, ob ich nicht ebenfalls mal
zum Tüv gehen sollte? Ist nun
immerhin der paarundvierzigste Winter, in den ich starten
werde. Man selbst will ja auch
halbwegs mobil, leistungsfähig
und verkehrstauglich bleiben.
Und unter uns: So ein paar Abnutzungserscheinungen machen
sich bei mir doch schon bemerk-
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Edle Sorten zur „Tea Time“ von Katarina Waschitzek
Der Herbstwind treibt mich
vor sich her – direkt in das
Geschäft „Tee-Ideen“.
Hier in der Treptower Straße 7
der Vier-Tore-Stadt bin ich mit
Inhaberin Katarina Waschitzek
verabredet. Nicht ohne Grund,
denn sie hat genau das, was
vorbeugend gegen kalte Füße
und Schnupfnase hilft, obendrein auch noch gesundheitsfördernd ist, sodass man mobil durch die kalte Jahreszeit
kommt: knapp 200 Teesorten.
„Meine Tees kommen aus den
traditionellen Anbauländern
wie Indien, China, Japan, Sri
Lanka, Südafrika, Südamerika, aber aus Tees aus MV mit
Sanddorn“, zeigt die Unternehmerin auf die Fülle der
Teedosen und -tüten. „Bei mir
erhält man natürlich Schwarz-

Katarina Waschitzek: „Zu meinen
spitzentees gehört auch dieser
aus sri lanka.“

tee, Weißen und Grüntee, aber
auch Rooibos und selbstverständlich Früchte und Kräutertees“, ergänzt Katarina Waschitzek, die das Geschäft seit 2016
in der Neubrandenburger Innenstadt betreibt.

Mein Blick wandert durch die
Regale, die dicht an dicht mit
großen Teedosen gefüllt sind.
Und plötzlich verweilen die Augen an der Beschriftung einer
Dose: Nuwara Eliya – der Stadt
des Lichtes auf der paradiesischen Insel Sri Lanka (früher
Ceylon). Rund um die Stadt gedeiht ein ausgezeichneter Tee
– ein Schwarztee, der von den
Pflückerinnen in mühsamer
Handarbeit Blatt für Blatt und
Knospe für Knospe gepflückt
wird, anschließend in der Teefabrik weiter verarbeitet wird
und nach einem langen Flug in
Europa ankommt, um schließlich von der Firma Roennefeldt
vertrieben wird. „Von dieser
Firma beziehe ich hauptsächlich meine Tees – da kann ich
mich auf die Qualität verlassen und diese meinen Kunden
anbieten. Und diese Tees sind

rückstandskontrolliert“, erläutert die
Geschäftsinhaberin.
Zu den Tee-Ideen gehören bei
Katarina Waschitzek natürlich auch Teekannen, -tassen,
Stövchen, Kuschelbecher aus
Könitz und süße kulinarische
Verführungen wie Schottisches
Buttergebäck oder Sanddorngebäck aus Ludwigslust.
www.tee-ideen-nb.de

Tipps
• Zum teetrinken sollte man
sich stets Zeit nehmen.
• kochendes Wasser für
kräuter-, früchte-, rooibos
und schwarztee
• 70 grad warmes Wasser
für Weißen und grünen
tee
• grüner tee erlaubt auch
einen zweiten aufguss.

Ideales Geschenk für jeden Anlass

ANZEIGE

Viele gute Gründe für den VIER-TORE-GUTSCHEIN
Verschenken kann so einfach
sein: Sie suchen nach einem
originellen und regionalen Geschenk, das noch dazu einem
guten Zweck dient? Dann ist
der Vier-Tore-Gutschein genau das Richtige. Denn diesen
Gutschein können Sie nicht
nur in einem Geschäft einlösen, sondern in 80 (!) lokalen
Läden. „Die ganze Einkaufsvielfalt unserer schönen Stadt
Neubrandenburg steht dem Beschenkten offen“, sagt Michael Schröder von der Werbegemeinschaft Neubrandenburger
Innenstadt e.V.
Bekleidung und Schuhe, Lebensmittel
und
Feinkost,
Technik, Elektro, Uhren und
Schmuck kann der Kunde damit einkaufen. Aber auch für
Dienstleistungen in Sport und
Freizeit oder in der Gastronomie wird der Vier-Tore-Gutschein gern genommen.

„Ob jung oder alt – die Nachfra- sagen Fanny Tatter und Jana
ge nach diesem besonderen Ge- Weißhuber vom Nordkurier
schenk ist bei uns sehr hoch“, Servicepunkt, „weil damit
jeder
Herzenswunsch
erfüllt werden kann.“
Den Vier-Tore-Gutschein
gibt es übrigens nicht als
Chipkarte, sondern als cooles Stadtgeld für 10 Euro,
20 Euro und 44 Euro. „Die
Scheine sehen alle toll aus“,
finden die Verkäuferinnen
vom Nordkurier.
Das Stadtgeld für Neubrandenburg ist bereits im vierten
Jahr im Umlauf. Als Geschenkoder Mitarbeitergutschein ist
es eine beliebte Alternative für
Präsente und Ankennung.
Und noch ein guter Grund
spricht für den Kauf des
Fanny Tatter (links) und Jana
Vier-Tore-Gutscheins: Indem
Weißhuber verkaufen den
Sie lokal einkaufen, unterstütVier-Tore-Gutschein im Nordzen Sie zu Hundert Prozent die
kurier Servicepunkt auf der
Neubrandenburger
Händler
Turmstraße.
Foto: Ulrike Kielmann und Dienstleister.

VERKAUFSSTELLEN

Den Vier-Tore-Gutschein
erhalten Sie in den NordkurierServicepunkten, FriedrichEngels-Ring 29 und Turmstraße
13, Telefon: 0800 4575033
(Anruf kostenlos) sowie
im Online-Shop unter
www.vier-tore-gutschein.de
Weitere Informationen
zum Verkauf und allen
Annahmestellen finden Sie
unter www.tore-auf.com.
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Der Innenstadt-Manager
Auf dem Boulevard ist Michael Schröder bekannt wie ein bunter Hund. Im Gespräch mit Sirko Salka erzählt Neubrandenburgs
Chef-Netzwerker, wie es den Händlern bisher mit Corona ergangen ist, und was nun nach der Kaufhof-Schließung wichtig ist.
Herr Schröder, was hat die
Einkaufsstadt Neubrandburg,
was vergleichbare Städte
nicht aufbieten können?
Neubrandenburg hat einen
gesunden Branchenmix und
sehr viele inhabergeführte Geschäfte, die mit Herzblut dabei
sind. Wenn man durch andere Städte bummelt, sieht man
einen Filialisten neben dem
anderen – und im Zweifel sind
das überall die gleichen. Das
unterscheidet Neubandenburg
von vergleichbaren Innenstädten und ist etwas Besonderes.
Woher kommt diese Vielfalt
in der Innenstadt, wie ist das
historisch gewachsen?
Schon zu DDR-Zeiten als Bezirksstadt hat Neubrandenburg als Oberzentrum fungiert.
Die Innenstadt war schon immer geprägt von einer hohen

Kaufmannschaft. Die Voraussetzung dafür sind ja überaus
günstig mit der Fußgängerzone
und dem Marktplatz. Auch die
Entstehung des Marktplatzcenters, die viele Händler zunächst als starke Konkurrenz
betrachtet haben, bewirkte in
Wahrheit das Gegenteil. Es hat
der Innenstadt richtig gut getan
und noch mal die Funktion und
Bedeutung für das Rieseneinzugsgebiet von bis zu 400 000
Einwohnern unterstrichen.
Wie schafft man es bei einer
so bunten Kaufmannschaft,
gemeinsame Interessen zu
bündeln?
Die Akteure sind überschaubar. Wir haben in der Innenstadt zwei, drei große Player
wie das Marktplatzcenter,
das Marien-Carree oder C&A
und mit der Neuwoges einen

kommunalen Vermieter in der
City. Das ist ein Riesenvorteil. Denn in Zusammenarbeit
mit der Werbegemeinschaft
Innenstadt, die die Interessen
der Kaufmannschaft bündelt,
der Neuwoges und dem Citymanagement der Stadt können wir gemeinsame Marketing-Aktivitäten starten und
einen gezielten Branchenmix
steuern.
Woher weiß man, welche
Geschäfte hier fehlen?
Die Neubrandenburger Verwaltung und Stadtvertretung orientieren sich am Einzelhandelskonzept, welches fortlaufend
weitergeschrieben wird. Darüber hinaus gibt es Analysen,
z. B. von der Neuwoges beauftragt, die aufzeigen, welche Einzelhandelsfläche in der Innenstadt noch nicht ausreichend

neben seiner arbeit für die Werbegemeinschaft innenstadt ist michael schröder der neue citymanager.

vorhanden ist. Momentan gibt
es keine Baulücken mehr in
der City, wo wir nachjustieren
könnten. Aktuell sind wir im
Austausch mit dem Eigentümer
der Kaufhof-Immobilie. Als Citymanagement der Stadt Neubrandenburg haben wir zwar
keinen direkten Einfluss, aber
wir können beratend sagen:
Wenn wir auf Langlebigkeit in
der Innenstadt setzen wollen,
sind das die Branchen, die fehlen und die sich in den nächsten
Jahren gesund entwickeln werden.
Die Kaufhof-Schließung war
ein Schock. Aktuell geistert
eine mögliche Schließung
von H&M rum. Wissen solche
Konzerne Ihrer Einschätzung
nach, welche Kundschaft
denen in Neubrandenburg
verloren geht?
Ich bin mit meinen Äußerungen
gegenüber Schließungen großer
Häuser vorsichtig geworden.
Bei Kaufhof sagte ich damals in
Rücksprache mit der KaufhausLeitung vor Ort, das wird Neubrandenburg nicht treffen. Dafür sind wir zu gut aufgestellt,
haben ein großes Einzugsgebiet
und immer schwarze Zahlen
geschrieben. Das gleiche Gespräch habe ich nun mit H&MVerantwortlichen geführt. Deren Umsätze stellen sich nach
dem Lockdown wieder positiv
dar. Insofern bin ich zwar positiv eingestellt, wage aber keine
Prognose wie beim Kaufhof. Ich
gehe davon aus, dass die Vorzeichen hier andere sind, da
H&M in eine Immobilie investiert haben, die nicht so alt und
sanierungsbedürftig ist wie die
von Kaufhof.
Wie geht es nach der
Kaufhof-Schließung weiter?
Kaufhof war ein absoluter Fre-
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seit 1999 leitet schröder die Werbeagentur canvass.

quenz-Bringer. Ob es künftig
wieder ein Kaufhaus in der
Form geben wird, wage ich zu
bezweifeln. Aber es gibt andere
Konzepte, über die ich an der
Stelle noch nicht zu viel sagen
möchte. Nur so viel: Aufgrund
der Eins-a-Lage kann ich mir
Einmietungen in alle Richtungen vorstellen. Das muss nicht
unbedingt Handel im klassischen Sinne sein, es gibt andere
Möglichkeiten, um die Lebendigkeit aufrecht zu halten.
Andersrum gefragt, welche
Branchen fehlen denn?
Wir haben Bedarf in der Beherbergung, in der Gastronomie,
im
Sportausstatter-Bereich,
bei Spielzeugwaren, Branchen
also, die größere Flächen benötigen. Auch der Lebensmittelbereich ist vorne anzusiedeln.
Wichtig ist uns, dass es zu den
Qualitätsansprüchen passt, die
wir als Innenstadtgemeinschaft
haben. Insofern müsste das in
Einklang gebracht werden mit
den vielen sehr hochwertigen
Einzelhandelsgeschäften rund
um den Boulevard. Da sind
die Stadt und wir als Werbegemeinschaft im Gespräch mit
dem Eigentümer. Ich gehe davon aus, dass es nach gewissen
Umbauten und Sanierungsarbeiten dort tolle Einmietungen geben wird.
Wie sieht es mit den
Einkaufs-Zentren außerhalb
der Innenstadt aus? Wenn
alle dort einkaufen, fährt
keiner mehr in die City!
Mittlerweile hat sich das gut
arrangiert, doch wir müssen
tatsächlich aufpassen, dass wir
außerhalb der Innenstadt nicht
zu viele Einzelhandelsflächen

© (2) ulrike kielmann

schaffen und damit Konkurrenz aufbauen. Sei es jetzt auf
dem Datzeberg, dem Lindenberg, in der Oststadt – die Center sind alle nach der Wende
entstanden und haben jetzt
teilweise Probleme mit Nachvermietungen. Ich finde, dass
die
Lebensmittelversorgung
und bestimmte Fachmarktzentren durchaus ihre Berechtigung außerhalb der City haben. Aber innenstadtrelevante
Sortimente gehören einfach in
die Innenstadt, das Herz einer
Kommune. Das ist, glaube ich,
auch jedem klar. Und das sollten wir nicht gefährden.
Was genau ist der Job des
Citymanagements?
Wir sind eine Kommunikationsplattform zwischen allen
Akteuren. Im Zusammenspiel
mit den Einzelhändlern, den
großen Playern, dem Vermieter
und der Verwaltung versuche
ich als Citymanager, Netzwerkarbeit zu betreiben. Wenn
von Gewerbetreibenden Ideen
für Marketing-Aktionen kommen, unterstützen wir diese
im Rahmen der Möglichkeiten.
Corona war der Anlass, das Citymanagement jetzt zu starten.
In der Anfangszeit der Pandemie habe ich fast täglich einen
Newsletter an die Händler und
Gewerbetreibenden
rausgeschickt. Hier könnt ihr Soforthilfe beantragen. Das müsst ihr
alles bei der Kurzarbeit beachten usw.
Inwiefern ist es nach der
ersten Corona-Hilfe nun
Ihr Job, für eine lebendige
Innenstadt zu sorgen?
Darum geht es sowohl im Citymanagement als auch bei de

Werbegemeinschaft Innenstadt:
Trotz einer toll sanierten Innenstadt haben wir noch reichlich Nachholbedarf, z. B. beim
Stadtmobiliar: Ich werde nicht
müde zu betonen, wie wichtig
gute Verweildauerzonen sind.
Das fängt bei Sitzbänken an
und hört bei ausreichend Fahrradständern auf. Das ist der
Grundbaustein für lebendige
Innenstädte. Viele Menschen
kommen in die City, um was
zu erleben – und nicht immer
vordergründig zum Shoppen.
Doch wenn sie gut unterhalten
und entspannt sind, dann gehen sie im Zweifel auch noch in
das eine oder andere Geschäft.
Wie sieht es aktuell aus, wie
ist die Innenstadt durch die
Corona-Krise gekommen?
Ich bin positiv überrascht, wo
wir momentan stehen. Wenn
wir auf den Lockdown und die
erste Zeit danach zurückblicken, sah es noch anders aus.
Da herrschte große Unsicher-

heit. Mit unseren Aktionen wie
dem verkaufsoffenen Sonntag
oder Street-Art-Festival kam
Lebendigkeit zurück. Viele
Kunden sind dankbar, dass die
Innenstadt wieder was auf die
Beine stellt, und gehen auch
wieder einkaufen. Wir haben
sicherlich noch nicht das Vorjahresniveau erreicht, aber die
Innenstadthändler, pauschal
gesagt, sind durchaus positiv
gestimmt, was die Zukunft anbelangt.
Wie groß sind die Sorgen vor
einem zweiten Lockdown?
Einen zweiten Lockdown darf
es nicht geben. Aus den Erfahrungen des Lockdowns sollten
wir gelernt haben, dass man
punktuell schauen muss, wo
es Einschränkungen geben
sollte. Insofern gehe ich davon
aus, dass die Politik damit verantwortungsvoll umgeht und
lokale Beschränkungen vornimmt und nicht das gesamte
Land lahmlegen wird.
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Hustenstillerratiopharm®
Dexxtrromethorphan

10 Hartkapseln

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)
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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.
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Shopping-Tipps

Hau(p)tsache:
Hände und mehr bekommen ihr Fett weg
Darf‘s ein bisschen mehr sein?
Beim Eincremen in diesen kühleren Tagen gern, meint Julia
Döhring. Die Fachfrau aus der
Pluspunkt-Apotheke im Marktplatz-Center weiß, warum die
Haut es jetzt wieder üppiger

Julia döhring weiß, was gut für
die haut ist.
© (2) carina göls

Wenn das Leben für ein Buch reicht
Hat es nicht etwas Wunderbares, Faszinierendes, in das
Leben anderer Menschen einzutauchen? Biografien sind in diesem Jahr besonders häufig erschienen, wie Solveig Weller aus
der Thalia-Buchhandlung im
Neubrandenburger MarktplatzCenter weiß. Darum hat sie als
November-Lesetipp gleich zwei
Lebensgeschichten ausgewählt,
allerdings völlig unterschiedlicher Couleur. Das Besondere
in „Die Dirigentin“, einer Biografie über Antonia Brico aus
der Feder von Maria Peters,
liege laut Weller nicht allein im
Miterleben des langen Weges
der jungen Frau, sondern auch
in dem Wissen, das man etwas
über die zeitgenössische Musik erfahre. Ein vergleichsweise

mag: „Wenn es draußen kälter
wird, dann ziehen sich die Talgdrüsen der Haut zusammen,
und es wird der nicht mehr so
viel Fett abgegeben dadurch.
Lippen, Hände und Gesicht
sind dabei beim Aufenthalt im
Freien besonders betroffen und
brauchen Extra-Pflege.“ Julia Döhrings Verbrauchertipp
für den November ist daher
die Handcreme von La Roche.
Das Thermalwasser von LA
ROCHE-POSAY setzt sich aus
Kalkstein und Regenwasser zusammen. In dieser Mischung
befinden sich Mineralstoffe und
Spurenelemente, die der Haut
einfach nur guttun und dem Lipidmangel zusetzt“, weiß sie.

solveig Weller au der thaliabuchhandliung empfiehlt „die
dirigentin“ und „der letzte satz“.

dünner Band ist dagegen „Der
letzte Satz“ des österreichischen
Schriftstellers Robert Seethaler.
Darin zeichnet er ein ergreifendes Portrait von Gustav Mahler,
der am Ende seines Lebens auf
einer Schiffsreise sein MusikerDasein Revue passieren lässt,
wie Weller zusammenfasst.

Jetzt neu beim Nordkurier

Schöne Aussichten
zum kleinen Preis
Mit dem Wandkalender wird Ihr
Zuhause im Jahr 2021 noch schöner.
Motive aus MV und der Uckermark
laden zur Auszeit im Alltag ein.
Gönnen Sie sich jeden Tag mit dem
Blick auf den Kalender ein schönes
Gefühl.

blick vom röthelberg bei burg schlitz
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Erhältlich ist der Kalender:
Per Telefon 0800 1513030 (Anruf kostenfrei)
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in Neubrandenburg, Turmstraße 13 und
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Das Call Center der Zukunft –
aus Avedo wird tricontes360
Das Kundencenter in Neubrandenburg schafft Perspektiven für
engagierte und motivierte Mitarbeiter*innen und setzt zeitgemäß
auch auf Homeoffice und Quereinsteiger. Wir möchten gern mehr
Kathrin Jeromin - Roggow
Geschäftsführerin/Standortleiterin
tricontes360 Neubrandenburg GmbH

Guten Tag Frau Jeromin-Roggow
Avedo Neubrandenburg heißt
nun tricontes360? Warum?
Mit dem Zusammenschluss fir
miert das PremiumKundencenter
der tricontes360 Neubrandenburg
GmbH ab dem 08.09.2020 unter die
sem Namen. Die tricontes360 GmbH
ist ein neu gegründetes Unterneh
men mit wesentlicher, mittelbarer
Beteiligung von Ströer. Sie wurde
aus Organisationen der früheren
D+S360 und tricontes zusammen
geführt. Der PremiumDienstleister
für Customer Service unterhält als
strategischer Partner Kundenbezie
hungen mit namhaften mittelstän
dischen und großen Unternehmen
vor allem aus den Branchen Tele
communication, Commerce, Media/
Tech, Finance, Healthcare und Uti
lity.
Was sagen denn Ihre Mitarbeiter
zu dem Namenswechsel?
Wissen Sie, für unsere Mitarbei
ter ist entscheidend, dass wir zu
kunftsorientiert aufgestellt sind,
ein sehr gutes Arbeitsklima bieten
und auf Augenhöhe mit unseren
Mitarbeitern kommunizieren. Si
cherlich ist mit einem Namens
wechsel der Bekanntheitsgrad im
mer wieder eine Herausforderung,
aber dieser stellen wir uns gern,
denn mit tricontes360 sind wir gut
aufgestellt.
Wie lange gibt es das Kundencenter in Neubrandenburg?
Unser Center in Neubrandenburg
wurde 2017 neu gegründet. Es war
ein Wagnis, denn Neubrandenburg
hatte bereits eine Vielzahl an Cen
tern. Wir haben uns schnell am
Markt etabliert, äußerst zufriedene
Auftraggeber und Endkunden und
gehören inzwischen zu den führen
den Unternehmen der tricontes360.

über tricontes360 erfahren und haben die Geschäftsführerin
Kathrin Jeromin-Roggow zu einem Interview eingeladen.
Wo finde ich ihr Kundencenter?
Unser Kundencenter befindet sich
direkt im Kern des Stadtzentrum
von Neubrandenburg, im Fried
richEngelsRing 52f, gleich neben
der Rathauspassage. Mit dem Be
zug 2017 haben wir eine moderne
Arbeitsumgebung geschaffen, die
für den Wohlfühlfaktor entschei
dend ist.
Wie kann ich mir ihre Tätigkeit
vorstellen.
Wissen Sie, jeder hat täglichen
Kontakt im Arbeitsalltag mit Kun
dencentern. Ob eine Bestellung
ausgeführt wird im Versandhandel
oder es Nachfragen zur Rechnung
eines Telefonanbieters gibt oder
möglicherweise die Kreditkarte
verloren geht. Das Kundencenter
ist der erste Ansprechpartner und
löst die Anfragen. Unsere Auftrag
geber sind führende Konzerne aus
den Branchen Telekommunikation
und der Energieversorgung.
Kann Ich mich bspw. auch bei Ihnen bewerben?
Selbstverständlich. Bei uns ist jeder
willkommen, der motiviert und en
gagiert ist und gern kommuniziert.
Alles andere ist erlernbar, denn da
für gibt es Schulungen. Viele Quer
einsteiger nutzen diese Chance.
Auch Teilzeit und die 4Tage Woche
sind bei uns möglich. Wir telefo
nieren Inbound und bearbeiten
schriftliche Anfragen.
Ist das Thema Covid 19 ein Thema, das sie beschäftigt?
Selbstverständlich, denn die Ge
sundheit unserer Mitarbeiter liegt
uns sehr am Herzen. Wir haben
die notwendigen Regularien ge
troffen, die einen reibungslosen
Betriebsablauf gewährleisten und
nehmen das Thema ernst. In Zei
ten der Digitalisierung nutzen wir

unsere Möglichkeiten und Chancen
und 30% unserer Mitarbeiter sind
im mobilen Homeoffice tätig.
Frau Jeromin-Roggow, was ist
Ihnen besonders wichtig?
Unternehmergeist, ein wertschät
zender und respektvoller Umgang
sowie Mitarbeiterentwicklung lie
gen mir sehr am Herzen. Von
Mensch zu Mensch jeden Einzelnen
mit seinen individuellen Bedürf
nissen zu sehen, darf nicht verlo
ren gehen. Offenheit und Transpa

renz lassen eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit entstehen und
das ist mir persönlich sehr wich
tig. Teamgeist ist eine wesentliche
Voraussetzung für unseren Erfolg
und ich habe eine so tolle Mann
schaft, mit der alle Ziele zu errei
chen sind.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gern.

Das beste Team der Stadt sucht Sie!
Wir sind ein hochmotiviertes Team und freuen uns über
Weitere Bewerbungen. Wer Interesse hat, als Kundenberater
Dazu zu gehören, kann uns gerne unverbindlich in einer
Unserer Informationsveranstaltungen kennenlernen.
Wir stellen unser Unternehmen und uns vor, zeigen die
Arbeitsräume sowie die Arbeitsplätze und erläutern die
Rahmenparameter der Projekte.
Informationsveranstaltungen tricontes360 Neubrandenburg GmbH
Triconrtes360 Neubrandenburg GmbH lädt monatlich zu
Informationsveranstaltungen ein.
Immer am 1. Mittwoch im Monat,
in der Zeit von 17:00 Uhr – 18:00 Uhr.
Lernen Sie uns kennen und überzeugen Sie sich selbst.
tricontes360 Neubrandenburg GmbH
Friedrich-Engels-Ring 52f
17033 Neubrandenburg
Telefon +49 (395) 362054 – 8004
E-Mail: jobs.neubrandenburg@tricontes360.com

www.tricontes360.com
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Turmstraße bekommt im Frühjahr neue Bäume
Und noch eine gute Nachricht
für alle Neubrandenburger:
Die Bauarbeiten am Ende des
Boulevards sind abgeschlossen.
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sind dauerhaft nicht standsicher und damit nicht zu erhalten. Die Ursache des Robinien-

Kreative Köpfe gesucht!
Zum vierten Mal bringt die Neubrandenburger
Kunstsammlung Freizeitkünstler groß raus.
Wer seine Kunst einem breiten Publikum
präsentieren möchte, kann sein Werk am
5. Dezember für die Ausstellung (17.12.–
3.1.2021) abgeben. Kunstbegeisterte ab zehn
Jahren aus Neubrandenburg und Umgebung
können jeweils eine Arbeit (Bilder: max. 50x70
Zentimeter, Plastiken, max. 70x50x50) juryfrei
einreichen. Sowohl das Motto als auch die
Technik sind frei wählbar.
www.kunstsammlung-neubrandenburg.de

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944 / 36 160
www.wm-aw.de
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sterbens ist zum einen auf den
Standort zurückzuführen und
unter anderem auf die schlech-

Lesung mit Frank Hermann
Die „Welt-Wechsel-Tage des Eine-Welt-Landesnetzwerkes
MV stehen unter dem Motto „Grenzenlose Solidarität“. Die
Regionalbibliothek ist dabei am 6. November um 18 Uhr
Gastgeberin einer Lesung. Gemeinsam mit dem Weltladen
wurde Frank Hermann eingeladen. Er ist Autor des Buches
„Fair einkaufen – aber wie?“ Denn Produkte mit dem FairTrade-Logo haben in Supermärkten Einzug gehalten. Doch
während das Geschäft mit dem guten Gewissen boomt, hat
sich die Lebenssituation der Kleinbauern im globalen Süden
verschlechtert. Was es mit der Marketingmasche der „Großen“
auf sich hat und wo fairer Handel ein nachhaltiges Instrument für
eine gerechtere Welt ist – darum soll es an diesem Abend gehen.

Verkaufsoffener Sonntag in der City
Auf geht‘s! Der 1. November
wird in zum Event. Händler
aus der City laden zum
verkaufsoffenen Sonntag ein.
Ganz frisch ist diese News
von der Werbegemeinschaft
Innenstadt. Im MarktplatzCenter, auf dem Boulevard und
rundherum werden u. a. eine
Familienparty mit Karussell,
eine Maskottchenparade und
vieles mehr geboten.
cg
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© stillfx – stock.adobe.com

Im westlichen Teil der Turmstraße werden noch dieser
Tage die restlichen elf Robinien
gefällt. Bereits im vergangenen
Jahr mussten die Bäume im
östlichen Teil der Turmstraße (Richtung Rathaus) gefällt
werden.
In den vergangenen Jahren
sind in der Turmstraße zwei
Robinien nach starkem Wind
umgestürzt. Ein weiterer Baum
ist abgestorben. Andere Bäume
wiederum weisen Schäden auf.
Aufgrund dessen hat die Stadt
ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Gehölze

ten Eigenschaften der Baumscheiben.
Kahlschlag droht der Turmstraße nicht. Die Platanen sind
nicht betroffen. Die Stadt wird
die zu fällenden Bäume zudem
1:1 ersetzen. Die Chinesische
Wildbirne soll im kommenden
Frühjahr in der Turmstraße
gepflanzt werden. Der Baum
passt gestalterisch gut in den
innerstädtischen Bereich. Gute
Erfahrungen wurden mit der
Baumart bereits in der Treptower Straße gemacht.
Die Baumfällungen und -pflanzungen sind nicht die einzigen
Veränderungen in der Hauptgeschäftsstraße der Vier-ToreStadt. Auch die mehrmonatigen Bauarbeiten am Ende der
Turmstraße (Boulevard-Vorplatz) sind dieser Tage abgeschlossen worden.
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DER ELEFANTENPUPS

Mit dem Zoo-Orchester um die Welt
Stück

Jetzt bestellen!

Name

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon für eventuelle Rückfragen

Unterschrift (bindend)

Heidi Leenen, Martin Bernhard, Stefan Malzew
32 Seiten | Hardcover | Musik-Hörspiel-CD | Poster
ISBN: 978-3-946599-54-8 | Art.-Nr.: 85843
24,95 € zzgl. 3,50 € Versand (ab 30,00 € Bestellwert versandkostenfrei)

AF

Bitte senden Sie den Bestellcoupon ausreichend frankiert an: Nordkurier Mediengruppe GmbH & Co. KG,
Kundenservice, Friedrich-Engels-Ring 29, 17033 Neubrandenburg
Bestellen Sie bequem per Telefon 0800 151 3030 (Anruf kostenfrei) oder
im Internet unter www.mecklenbook.de. Auch erhältlich in unseren Servicepunkten
in Neubrandenburg, Turmstraße 13 und Friedrich-Engels-Ring 29.

Eine Marke der Nordkurier Mediengruppe
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Rückblicke auf das
böse Erwachen im
Wirtschaftswunderland
Die Treuhand – ein Name, der wohl bei fast jedem etwas
älteren Bürger Emotionen auslöst. Die meisten ostdeutschen
Familien waren vom Wirken der Treuhandpolitik betroffen, ihr
ausgeliefert. Sie erlebten die Treuhand als Schicksalsmacht, wie
eine Ausstellung im Neubrandenburger Regionalmuseum zeigt.
Schmerzliche Erinnerungen.
Wut. Enttäuschung. Verzweiflung. Mut. Neuanfang. All das
steht für die politische Wende im Land im Allgemeinen
und auch für die Treuhand.
Die Treuhand – ein Name, der
wohl bei fast jedem älteren
Bürger Emotionen auslöst.
Die meisten ostdeutschen Familien waren vom Wirken der
Treuhandpolitik
betroffen,
ihr ausgeliefert. Sie erlebten
die Treuhand als Schicksalsmacht, wie eine Ausstellung im
Neubrandenburger Regionalmuseum zeigt. Diese Ausstellung über die Treuhand und
unternehmerische Nachwendeschicksale ist noch bis zum
8. November im Regionalmuseum in Neubrandenburg zu
sehen.

Unter dem Titel „Schicksal
Treuhand – Treuhand Schicksale“ zeigt die Ausstellung
im ehemaligen Franziskanerkloster, was ab 1990 über die
Ostdeutschen
hereinbrach.
„Waren sie im Herbst 1989
selbstbewusst für Freiheit und
Demokratie auf die Straßen gegangen, nahm ihr Leben nun
eine ungewollte Wendung“,
heißt es von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die die Ausstellung zusammengestellt hat.
Von der Hochschule Neubrandenburg und dem Regionalmuseum gab es Unterstützung.
Als Schicksalsmacht erlebt
13 ausgewählte Branchen und
Betriebe stehen exemplarisch
für die ostdeutsche Wirtschaft.
Auch
Neubrandenburger

der aufschwung ost wurde für viele zum desaster.

© Jens Wolf

die firmengeschichten von Jörgen sönderby, imtraut steinert und
heinz schewe (von links) sind teil der treuhand-ausstellung. © s. böhm

Unternehmergeschichten werden erzählt. „Die meisten ostdeutschen Familien waren
vom Wirken der Treuhandpolitik betroffen, ihr ausgeliefert. Sie erlebten die Treuhand
als Schicksalsmacht“, heißt es
von der Stiftung.
So auch Heinz Schewe, einer
der ersten Geschäftsführer von
Meban-Metallbau. „Betriebsrat, Marktwirtschaft, Eröffnungsbilanz – das alles war für
uns Neuland. Wir waren Newcomer am Markt.“ Trotzdem
ging es steil bergauf. „Wir haben mit 45 Leuten angefangen,
nachdem der Mutterbetrieb
RWN in zwölf Firmen zerschlagen wurde“, erinnert sich
Schewe. „3500 Leute haben an
einem Tag ihre Kündigungen
erhalten. So etwas wäre heute undenkbar. Alle hatten bis
zum letzten Tag geglaubt, es
wird schon irgendwie weitergehen.“
„Das war wie im Märchen“
Alle Zeichen standen auf Erfolg, nur die Treuhand grätschte dazwischen. „Wir wollten
das Grundstück kaufen, weil
wir Sicherheit brauchten, auch
für die Banken. Das Theater
mit der Treuhand war der ab-

solute Hammer“, berichtet der
71-jährige Unternehmer. Dann
habe die Treuhand eingelenkt
und das Grundstück verkauft.
Die Banken spielten auch mit.
„Wir haben mehr als eine Million bezahlt, dabei hatten wir
gar nichts. Das war wie im
Märchen. Das kann sich heute
keiner vorstellen.“ Interessant
sei auch die Zusammenarbeit
mit Geschäftspartnern aus den
alten Bundesländern gewesen.
„Bis 1995 habe ich Geschäftsleute aus dem Westen kennengelernt, die zu dem standen,
was sie sagten. Das hat sich
geändert“, bedauert der Neubrandenburger in der Ausstellung.
Die Treuhand war direkt nach
der Wende mit der Aufgabe
gegründet worden, die volkseigenen Betriebe zu privatisieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Wenn das
nicht machbar war, sollte sie
die Unternehmen stilllegen.
Die Behörde geriet durch Missbrauch von Fördermitteln oder
wirtschaftskriminelle Machenschaften in die Schlagzeilen.
Das Regionalmuseum in Neubrandenburg hat mittwochs bis
sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Carina Göls/S. Böhm
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Ein Tag wie kein anderer
für unsere Kunstsammlung
Der im 30. Jahr und in einer Auflage von rund 35 000 Exemplaren
erschienene „Harenberg Kunstkalender 2021“ rückt täglich
hochkarätige Kunstwerke aus allen Epochen in Wort und Bild
ins Licht. Als Empfehlung wird im nächsten Jahr auch die
Kunstsammlung Neubrandenburg dabei sein.
Der 24. September 2021 steht
für Dr. Elke Pretzel und ihre
Kollegen im Neubrandenburger Kunstmuseum schon
fest im Kalender. Im wahrsten
Wortsinn. Denn das Museum
wird an diesem Tag im bekannten „Harenberg Kunstkalender“ im Mittelpunkt stehen.
Im 30. Jahr und in einer Auflage von rund 35 000 Exemplaren rückt „Harenberg“ täglich
hochkarätige Kunstwerke aus
allen Epochen in Wort und Bild
ins Licht. Als Empfehlung wird
im nächsten Jahr nun eben auch
die Neubrandenburger Kunstsammlung dabei sein. Sie befindet sich damit in künstlerischer
Nachbarschaft etwa mit dem
Weserburg Museum für moderne Kunst in Bremen, dem
Museum Abteiberg in Mönchengladbach oder dem Verborgenen Museum in Berlin.
Überrascht war Dr. Elke Pretzel von der Nachricht in ihrem
Hause nicht: „Wir haben davon gewusst. Man hat uns angefragt, und wir haben ja auch
Zuarbeit geleistet, etwa mit Informationen zu unserem Museum“, sagt sie. Aber stolz sei

man und erhoffe sich von dem
Kalenderblatt noch mehr überregionale Bekanntheit.
Und hier ist ein kleiner Blick
auf den 24. September 2021
im „Harenberger Kunstkalender“: „Die Geschichte der
städtischen
Kunstsammlung
hört sich wie der Plot zu einem
Krimi an. Denn die Sammlung
des Museums ist seit 1945 spurlos verschwunden, obwohl
sie während der Kriegswirren
eigentlich nach Schwerin zur
sicheren Aufbewahrung transportiert werden sollte. Trotz
intensiver
Nachforschungen
bleibt der seit 1890 angelegte
Kunstbesitz mit Werken von
Carl Blechen bis Bartolomé
Murillo verschollen. Bei Bauarbeiten wurden 2007 lediglich
Kleinskulpturen und Teile der
Porzellansammlung
wiederentdeckt, die heute im Museum
ausgestellt sind ...“
Carina Göls

die kunstsammlung in
neubrandenburg wird teil eines
kalenders.
© carina göls

elke bretzel hat dazu kürzlich das
buch „eine gebrochene sammlung“
veröffentlicht.
© nk/archiv

harenberg kunst 2021,
annegret bölke-heinrichs,
athesia kalenderverlag gmbh
isbn 978-3-8400-2410-8,
19,99 €

SCHAUSPIELHAUS NEUBRANDENBURG
EXTRAWURST

Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob
So., 1.11. , 16 Uhr I Sa., 21.11. , 19:30 Uhr

ANTIKE-BAUKASTEN II

Ohne Hoffnung und Verzweiflung .
Ein Abend mit Texten von Heiner Müller.
Fr., 13.11., 19:30 Uhr

KASSANDRA

Lesung nach Christa Wolf
Fr. 13.11., 19:30 Uhr , Probebühne

ISMENE, SCHWESTER VON

Monolog von Lot Vekemans
Sa 14. 11, 19:30 Uhr

ALICE IM WUNDERLAND
Märchen ach Lewis Carroll
29.11., 15 Uhr

TICKETS : 0395 / 569 98 32

tog.de

Ihr Hörgerät im individuellen Schmuckstück!
Testen Sie jetzt Ihr Gehör und erfahren Sie mehr
zum EORA
RA
A Hörschmuck
exklusiv und unverbindlich bei uns.
Rufen Sie gleich an und vereinbaren
einen Termin!

Fritz-Reuter-Str. 13 ∙ 17087 Altentreptow ∙ Tel.: 03961 338 09 39
E-Mail: info@hoergeraete-altentreptow.de
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Ideales Geschenk, das Kinder verzaubert
Mit den personalisierten
Geschichten von Hexe Wawu
und ihrem Zauberbesen wird
Ihr Kind zum Star des Buchs.
Die personalisierten Geschichten von der Hexe Wawu sind
gute Gute-Nacht-Geschichten.
Sie machen Kindern Mut und
begegnen ihnen auf Augenhöhe. Von Katja Bluhm in Reimen
geschrieben und von Stephanie
Wunder liebevoll illustriert,
fördern die personalisierbaren
Bücher nicht nur die sprachliche Entwicklung, sondern
auch die kindliche Fantasie.
Die Hexe Wawu aus der Kinderbuchreihe vom NordkurierBuchverlag mecklenbook trägt
einen grün gestreiften Hut, hat

rote Haare und viele Sommersprossen im Gesicht.
Mit ihrem Zauberbesen Maori lebt sie im Wurzelwald. Sie
ist schlau und zaubert. Ihre
Hexensprüche haben es in sich.
Doch am Ende sind es immer
die Kinder, die zu Helden in
den Büchern werden. Rückt
die Schlafenszeit näher, gibt

die Hexe Wawu auf die guten
Träume der Kinder acht.
„Wir möchten Dir und Deinem
Kind nicht einfach nur eine
Gute-Nacht-Geschichte sein“,
sagt Katja Bluhm. „Unsere kleine Hexe bemüht sich auch, den
Kindern Werte beizubringen.“
Dabei geht es um Themen wie
Mut und Akzeptanz.

Alle drei Abenteuer der Hexe
Wawu (ab 24,95 Euro) gibt es
personalisierbar: Junge oder
Mädchen? Haarfarbe? Name?
Bestimmen Sie! Jedes Buch
wird individuell für Ihr Kind
gefertigt. Ein ideales Geschenk,
das Ihr Kind verzaubert. Personalisieren Sie Ihr Kinderbuch
auf www.hexe-wawu.de.

Neubrandenburger Tagespflege mit Herz
In der neuen AWO-Tagespflege
„Am Gätenbach“ treffen
sich viele Lebenswege und
Persönlichkeiten. Den Senioren
wird viel geboten.

Einen strukturierten Tagesab- pflege an 365 Tagen im Jahr mit
lauf mit liebevoller Betreuung Herz betreut.
und der Gewissheit, dass es ih- „Eine Besonderheit unserer Tagespflege ist es, dass wir auch
nen zu Hause gut geht.
Weil Familien, die Begegnun- an Weihnachten und Sylvester
gen mit Kindern und Enkeln, geöffnet haben“, sagt EinrichMit dem Umbau der ehemali- wichtigen Lebensraum bei den tungsleiterin Katrin Martens.
gen HO Kaufhalle konnte die zumeist älteren Menschen ein- „Ein Hol- und Bringedienst erAWO Pflege- und Betreuungs nehmen, sucht man hier, eine leichtert den Weg zu uns und
gGmbH ihr Angebot für pfle- Balance zu finden. Die soll es bringt unsere Gäste, nach dem
ge- bzw. betreuungsbedürftige allen ermöglichen, ihre Zeit- gemeinsamen Tag, wieder nach
Senioren/-innen erweitern und fenster füreinander zu öffnen. Hause“, ergänzt sie.
dem alten Gebäude eine neue Unter dem Motto „Keiner muss Langweilig werde es den Senioliebevolle Aufgabe schenken. alleine sein“ wird in der Tages- ren in der neuen Tagespflege
Mit der Tagespflege „Am Gätenbach“ bietet die AWO Neubrandenburg die Möglichkeit
Begegnungen zu fördern und
professionell zu begleiten.
Manche kommen täglich. Andere wählen bestimmte Tage
aus, so wie es ihnen in den Alltag passt. Denn den verbringen
sie letztlich zu Hause. Selbst
bestimmt. In vertrauter Umgebung. Und das ist es, was die Kurt Schmidt, Katrin Martens, Christin Voith und Helga RosenMitarbeiter der Tagespflege berg (v. l.n.r.) spielen ein fröhliche Partie Mensch-ärgere-dich
für ihre Schützlinge möchten: nicht.
Foto: photoart Ulrike Wojtaszek

Anzeige

nicht:
Zum
einen,
weil
sie von qualifizierten und
engagierten Pflege- und Betreuungskräften liebevoll umsorgt
werden. Das Herz bei der AWO
ist nicht nur im Logo, sondern
steckt vor allem im Engagement der Mitarbeiter. Und zum
anderen, weil ihnen viel geboten wird. Neben Kreativ- und
Sportangeboten seien gemeinsame Ausflüge sehr abwechslungsreich und willkommen.
Die Tagespflege „Am Gätenbach“ steht ihren Gästen und
deren Angehörigen bei Fragen
gern zur Verfügung wie z.B. bei
der Feststellung des Pflegegrades. Überzeugen Sie sich selbst
und lernen die Tagespflege „Am
Gätenbach“ kennen.
Anmeldungen: Katrin Martens
(0395) 351 71 470 oder katrin.
martens@awo-nb.de,
Neustrelitzer Str. 5d in 17033 Neubrandenburg

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

THE 4

AB 24. OKTOBER BEI UNS.

DAS NEUE BMW 4er COUPÉ.
AB 24. OKTOBER BEI UNS.
Es sind Ecken und Kanten, die den Charakter schärfen: Lassen Sie sich vom ikonischen
Design des neuen BMW 4er Coupé faszinieren. Mit der markanten Front sowie einer
kraftvollen Coupé-Silhouette erregt es Aufsehen. Seine hohe Agilität und Leistung sorgen
für aufregende Fahrerlebnisse. Ab 24. Oktober bei uns.
BMW 420i Coupé
Schwarz uni, Stoff-/Sensatec-Kombination Schwarz, 17" LMR V-Speiche, Automatic
Getriebe, Klimaautomatik, BMW Live Cockpit Plus, Park Distance Control, Sitzheizung u.v.m.
Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW 420i Coupé
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Laufleistung p. a.:
Laufzeit:

040.121,58 EUR
3.000,00 EUR
10.000 km
48 Monate

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

399,00 EUR
3,99 %
4,06 %
22.152,00 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.;
Stand 09 /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 an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München und weitere Partner.

Zzgl. 890,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,6 l/100 km, außerorts: 4,6 l/100 km, kombiniert: 5,3 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 122 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
*Gilt bei Möbel-Neubestellungen und Küchen-Neuplanungen. Ausgenommen ist lediglich bereits radikal Reduziertes, in der Ausstellung gekennzeichnete Werbeware und preisgebundene Markenware wie z.B. Interliving,
**Gilt auch bei Lieferung 2021. *Der MehrMusterring, Gallery M, Henders & Hazel, Miele, Bora und Team7. Nicht im Onlineshop gültig. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Rabatt nicht in bar auszahlbar. Gültig bis Dienstag, 03.11.2020.
wertsteuer-Anteil entspricht einer Minderung in Höhe von 2,65% auf den von uns ausgezeichneten Preis Ihrer neuen Möbel & Küchen. Eine Erstattung des Mehrwertsteueranteils ist nicht möglich.
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