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Sie möchten mit uns einen Termin vereinbaren 
oder möchten eine Angelegenheit besprechen? 
Besuchen Sie uns:

Mo. - Do.: 09:00 - 12:00 Uhr
Di. + Do.: 14:00  - 18:00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie einen Termin und halten Sie 
die Bescheinigungen über geimpft, getestet oder 
genesen bereit.

• Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater unter:  
 www.wvg-greifswald.de/Kundenberater
           oder über seine persönliche Durchwahl.

• Schreiben Sie uns eine E-Mail an
 post@wvg-greifswald.de.

• Oder rufen Sie uns an unter Tel.: 03834 8040-0.

Sie suchen eine Wohnung? 
• Schreiben Sie uns eine E-Mail an
 vermietung@wvg-greifswald.de
 oder rufen Sie uns an unter
 Tel: 03834 8040-222.

Sie haben eine Havarie außerhalb
der Geschäftszeiten?
• Rufen Sie die GWS unter Tel.: 03834 57010 an.

Wir sind für Sie da
Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Leserinnen
und Leser,

voller Hoffnung sind unsere Kinder und 
Enkelkinder Anfang August wieder in die 
Schule gegangen. Voller Hoffnung haben wir 
auch an diesem Tag wieder unsere Türen für 
den persönlichen Kundenkontakt mit Ihnen 
geöffnet. Voller Hoffnung, glauben wir daran, 
dass wir Sie in den kommenden Monaten 
wieder persönlich in unserem Haus begrüßen 
können und wir von weiteren Maßnahmen 
verschont bleiben.

Derzeit haben wir montags bis donnerstags 
von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Zusätzlich 
können Sie uns dienstags und donnerstags 
von 14:00 bis 18:00 Uhr besuchen. Allerdings 
möchten wir Sie bitten, vorab einen Termin zu 
vereinbaren, um eventuelle lange Wartezeiten 

verhindern zu können. 
Außerdem müssen Sie einen 
Nachweis über Ihre Impfung, Ihre 
Genesung oder Ihren aktuellen 
Test vorlegen.  Diesen bekommen 
Sie zum Beispiel im Testzentrum der 
SoPHi in der Heinrich-Hertz-Straße 
20 b täglich und noch kostenfrei. 

Bleibt mir nur noch Ihnen viel 
Spaß beim Lesen der Mieterzeitung 
zu wünschen, verbunden mit der 
Hoffnung, dass wir uns alle auf dem 
Herbstfest im Tierpark am 
18. September wiedersehen. 

Ihr

Klaus-Peter Adomeit



Mit einem symbolischen Spatenstich begannen 
die Arbeiten am 29. Juni 2021 für ein neues      
50 x 20 Meter großes Funktionsgebäude für die 
DLG.  Die Halle soll neben Abstellmöglichkei-
ten für Dienstfahrzeuge und einem Maschinen- 
und Reparaturtrakt in der zweiten Etage auch 
einen Sanitärbereich sowie Umkleide- und 
Schulungsräume für die fast 120 Mitarbeiter 
des WVG-Tochterunternehmens beherbergen. 
„Der Faktor Humankapital wird immer wichtiger, entsprechend investieren wir gern in bessere Arbeits- und Sozi-
albedingungen«, betonte Unternehmens-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit. Mit gutem Lohn und dem sozialen 
Gefüge könne das kommunale Unternehmen bei gut ausgebildeten Fachkräften punkten. Knapp 2,5 Millionen 
Euro werden in den Bau investiert, der pünktlich zum 15-jährigen Firmenjubiläum der DLG im Frühjahr 2022 
fertiggestellt werden soll. 

Erster Spatenstich für ein neues Funktionsgebäude mit PGS-Betriebsleiter 

Frank Sens, Vizeaufsichtsratsvorsitzender Bernd Lieschefsky, Volker Ewert 

(Leiter Grünpflege/Hausreinigung), WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter 

Adomeit und DLG-Betriebsleiter Thomas Scheel. (v. l. n. r.).
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Auf knapp 3.000 m² Fläche ist seit dem 
Spatenstich im Oktober 2020 ein toller 
Spielplatz nicht nur für Kinder entstanden. 
Der Mehrgenerationenspielplatz in der 
Gustebiner Wende spricht mit den insgesamt 
30 verschiedenen Trainingsmöglichkeiten 
auch die Senioren aus dem Quartier an 
und ist eine perfekte Ergänzung in Sachen 
Quartiersentwicklung in Schönwalde I. Die 
Fitnessgeräte sind für Menschen jeden Alters, 
unabhängig von individuellen Ambitionen 
und körperlichem Leistungsstand, konzipiert. 

Sie bieten gezielte Übungen zum Training von Koordination, 
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit. Damit das funktioniert, 
ist jedes Gerät mit einer kleinen Anleitung versehen. Ein 
Kleinkindbereich mit Wippen und einer Rutsche sowie eine 
Kletterwand oder Vorrichtungen zur Schulung der Balance 
machen die Anlage, die bereits kräftig genutzt wird, komplett.

„Die Investition von ca. 750.000 Euro hat sich gelohnt. Ich 
bin froh, dass der Mehrgenerationenspielplatz bereits jetzt so 
gut angenommen wird.“, freut sich Klaus-Peter Adomeit über 
die Realisierung dieses Projektes. 

• Neue Halle für die DLG

        
Zu wenig Geld, zu viel Arbeit, Ver-
pflichtungen in der Familie? Es gibt viele 
Gründe, warum Familien die Ferien zu 
Hause verbringen – oder zumindest ei-
nen Teil davon. Kinder finden das meis-
tens nicht so cool. Aber es gibt auch hier 
viele tolle Sachen, die man in den Ferien 
machen kann. Ein Besuch im Tierpark 
lohnt sich auf jeden Fall. 

Wir wollten gemeinsam mit dem Kinder-
schutzbund den Kindern, die die Ferien 
zu Hause verbringen mussten, ein kleines Geschenk 
machen. 900 Kindereintrittskarten für den Greifs-
walder Tierpark wurden vom WVG-Geschäftsführer 
Klaus-Peter Adomeit an das Team des Kinderschutz-
bundes übergeben.

Die Vorsitzende Angela Leddin freute sich über 
das tolle Geschenk. Die Kinder konnten sich 
im Kinder- und Jugendhaus Labyrinth in der                                                                
Maxim-Gorki-Straße 1 melden, wenn sie eine Freikar-
te für den Tierpark wollten. Vielleicht gibt es ja noch 
welche.

• DLG beim Stadtradeln
Bereits viele Jahre beteiligen sich die Hauswarte der DLG an der Aktion des deutschlandweiten 
STADTRADEL-Wettbewerbes. Auch 2021 wurde wieder kräftig für die Umwelt in die Pedale 
getreten. Die Männer legten 6.335 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und sparten damit 931 kg 
Kohlendioxid ein. Mit diesem Ergebnis belegten sie einen stolzen 10. Platz von den 125 angetre-
tenen Teams. Jeder Hauswart radelte an den 21 Tagen im Schnitt fast 235 km für unsere Umwelt. 

„Unsere Hauswarte sind täglich mit dem Fahrrad unterwegs und wollten sich an dem Wettbewerb beteiligen. Ich bin stolz auf das 
Ergebnis“, freut sich WVG+DLG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit, der selbst kräftig mitradelte und so ebenfalls für das gute 
Ergebnis verantwortlich ist. Allerdings ging es bei dem Wettkampf nicht um den Sieg, sondern um den symbolischen Charakter des 
Stadtradelns. Der Einsatz für das Stadtradeln 2022 ist schon jetzt fest eingeplant.

• Freikarten

• Neuer Spielplatz für SW I

Die Vize-Oberbürgermeisterin und Baudezernentin von 

Greifswald, Jeannette von Busse, hat gleich die ersten Geräte 

getestet.
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Bis zum I. Quartal 2023 soll sich das Areal, auf dem einst 
die Stilower Wende 3 - 8 gestanden hat, grundlegend 
verändern. Insgesamt 86 barrierearme Wohnungen, 
ein Hauswartbüro und eine Gästewohnung sollen 
entstehen. Die 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen 
haben eine Größe von 45 bis 90 m² und sollen 
im I. und II. Förderweg und im freifinanzierten 
Wohnungsbau entstehen.

Alle Wohnungen sind mit einem Balkon oder 
einer Terrasse ausgestattet. Gefördert wird das 
Neubauprojekt durch das Programm „Wohnungsbau 
sozial“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern. 

Laut Förderprogramm dürfen die Wohnungen eine 
Nettokaltmiete von 6,60 €/m² beziehungsweise                        
7,40 €/m² nicht überschreiten und müssen an 
Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein ver-
geben werden. 48 Wohnungen werden unter diesen 
Kriterien an die zukünftigen Mieter vermietet. Die 
ersten Wohnungen sollen Anfang 2023 fertig sein. 

18. September 2021 
11:00 - 18:00 Uhr

Lange gab es wegen Corona kein Familienfest 
im Tierpark. Das wollen wir nun ändern. Am 18. 
September 2021 wollen wir in der Zeit von 11:00 bis 
18:00 Uhr wieder zum Herbstfest  in den Tierpark 
einladen. 

An diesem Tag können die Kinder nicht nur die tolle 
Anlage und die Tiere bestaunen, sondern es gibt 
auch wieder kleine Höhepunkte. Kinderschminken, 
Goldwäsche, Hüpfburgen für große und kleine 
Kinder, das beliebte WVG-Glücksrad mit vielen tollen 
Preisen und einen herbstlichen Basteltisch. Natürlich 
ist für das leibliche Wohl gesorgt und es gibt darüber 
hinaus viel zu entdecken. Selbstverständlich darf an 
diesem Tag auch unser Maskottchen Mietpiet nicht 

fehlen. Im Gepäck hat er eine tolle Überraschung. 
Für alle Freunde der Livemusik haben wir an 
diesem Tag einen ganz besonderen Leckerbissen 
im Programm. Auf der kleinen Halbinsel in der 
Anlage der Wasserschweine spielen die Musiker 
einen Potpourri aller bekannten Songs aus Rock 
und Pop, die für gute Stimmung sorgen sollen. 
Alle Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Das neue Patenkind der WVG heißt Anton, ist sehr gesellig, etwa 15 Jahre alt und wohnt bereits seit 5 Jahren im 
Tierpark in Greifswald. Anton wurde früher wegen seines ruhigen und friedlichen Charakters in der tiergestütz-
ten Therapie eingesetzt. Heute ist Anton eine Attraktion im Tierpark und wird vor allem von den kleinen Besu-
chern geliebt. Bei dem ersten Fototermin war Anton gegenüber dem WVG-Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit, 
der Tierparkchefin Heidi Schönherr und dem Vereinsvorsitzenden des Tierparks Walter Noack noch ein wenig 
schüchtern.  Das wird sich hoffentlich bis zum Herbstfest noch ein wenig legen. 

• Herbstfest im Tierpark

• Neues Patenkind

• Der Neubau wächst



Wir haben bereits in den vergangenen Ausgaben 
der Mieterzeitung über das Thema Blutspende 
berichtet und Sie gebeten, sich aktiv an der 
Blutspende zu beteiligen. In den vergangenen 
Monaten hat sich die Situation aufgrund der 
Corona-Pandemie noch einmal dramatisch 
verändert. Deshalb möchten wir Ihnen das Thema 
heute noch einmal ans Herz legen und Ihnen 
versichern, dass Blutspenden sicher ist.

Die 21 Fachkliniken der Universitätsmedizin 
Greifswald mit den vielen Spezialisten stehen 
den Patienten mit ihrem Knowhow und ihrer 
Leidenschaft zur Seite. Deutschlandweit gehen 
die Blutreserven zur Neige. Der Vorrat, der in 
Greifswald noch vorhanden war, schwindet 
und deshalb rufen derzeit alle Institutionen zur 
Blutspende auf. 

Denn ohne die Hilfe der vielen Blutspender ist    
eine Patientenversorgung auf hohem Niveau nicht   
möglich.   

BLUTSPENDEN IST SICHER, 
betonen die Mediziner. Alle Hygienemaßnahmen 
werden eingehalten, damit sich niemand während 
der Blutspende anstecken kann. 

Für die Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen ist 
es erforderlich, vor der Blutspende einen Termin 
zu vereinbaren. Auf diese Weise werden Kontakte 
und Wartezeiten reduziert. Sie können von Montag 
bis Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr oder am 
Freitag von 7:00 bis 16:00 Uhr einen Termin 
vereinbaren und dann zur Blutspende kommen. 

Telefon 03834 86-5478 

Durch regelmäßige Blutspenden - mindestens 
2x im Jahr  - können bis zu drei verschiedene 
Bestandteile des Blutes genutzt werden. Selbst 
mit einer Blutspende im Jahr kann mit großer 
Wahrscheinlichkeit mehr als nur ein Leben gerettet 
werden.  Daher werden die Blutspender sehr 
geschätzt   und   die   Universitätsmedizin   Greifswald 
bedankt sich herzlich bei allen Spendern.

Jede  Form  von  Engagement  ist  wichtig. Denn: 
Blut rettet Leben. Bitte spenden Sie Blut! 

• Blutspenden
wird immer wichtiger
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• Kunst kommt von Können

Neben den zahlreichen Künstlern, die Ende Juli innerhalb 
einer Woche zahlreiche Kunstwerke geschaffen haben, 
waren auch vier junge Frauen, die den Giebel in der 
Ernsthofer Wende gestalteten. In der Mitte des Motivs ist ein
Gesicht zu erkennen, am unteren Rand ist ein Teil der 
Klosterruine Eldena zu sehen, fast die gesamte Fassade 
ziert eine Papieroptik, die wie ein Zeitungsausschnitt wirkt. 
Der Verein Urban Art MV e. V. hat für die umfangreichen 
Vorbereitungen und die Akquise der Künstler für das Festival 
über ein Jahr benötigt. 

Bereits zum dritten Mal haben 
wir für das Urban Art Festival 
Fassaden zur künstlerischen 
Gestaltung zur Verfügung 
gestellt. Das Ziel des Festivals 
war es, zeitgenössische Kunst 
zu schaffen, den Einwohnern 
Geschichten in Bildern zu 
erzählen und die Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald bunter wirken zu lassen. Die 
Ergebnisse können sich sehen lassen und kamen so gut an, 
dass für uns schnell feststand, wir werden uns auch 2022 
wieder an dem Festival beteiligen und Hausfassaden zur 
Verfügung stellen.  
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Michael Tsokos, 1967 in Kiel geboren, ist Professor 
für Rechtsmedizin und international anerkannter 
Experte auf dem Gebiet der Forensik. Seit 2007 
leitet er die Berliner Rechtsmedizin. Seine Bücher 
sind allesamt Bestseller und wurden bereits  
teilweise mit hochkarätiger Besetzung verfilmt. 
Mit dem Schauspieler Jan Josef Liefers ist er in 

der Doku-Reihe „Obduktion“ bei TVNOW zu 
sehen. Seit über 10 Jahren schreibt Tsokos Bücher. 
Neben den zahlreichen Sachbüchern gibt es auch 
die erfolgreiche True-Crime-Thriller-Reihe um Paul 
Herzfeld. „Abgetrennt“ ist der 3. Band der Serie. 

Ominöse Leichenteile tauchen in Kiel auf – ein 
neuer brisanter Fall für Paul Herzfeld, authentisch 
und atemberaubend spannend erzählt von Michael 
Tsokos, der an diesem Abend auch von seiner Arbeit 
berichtet und Fotos zeigt. 

25.11.2021
19:30 Uhr

 Stadthalle Greifswald

„ABGETRENNT“

• Buchlesung

Ja, wir brauchen sie! Dieses Eingeständnis hätten sie 
von der Bach bestimmt nicht erwartet. Aber das fort-
geschrittene Mittelalter hat so viele liebenswertchao-
tische Eigenheiten, dass es wieder richtig Spaß macht, 
darüber zu sprechen und zu singen. Männer werden 
sich über diese Wertschätzung freuen und Frauen sich 

eins ins Fäustchen lachen – na 
klar, ohne geht es nicht. Da Mar-
ga Bach nach wie vor sagt „Ich 
bin zu blöd für´n Rendezvous“, 

muss sie eben „Gute Typen“ auf ihre besondere Art 
zum Stoppen bringen und „Was wer´n die Leit sag´n“ 
bleibt ihr relativ schnuppe – sei denn, sie können vor 
Lachen nicht reden. Grandios begleitet wird sie auch 
dieses Mal auf den schwarz-weißen Tasten von einem 
überaus gelassenen Wolfram Lauenburg 

Karten gibt es für 15,00 € voraussichtlich ab September bzw. Oktober an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
oder im Internet unter www.reservix.de. Die Mieter der WVG erhalten auch für dieses Event wieder 
Vorzugskonditionen. Die rabattierten Eintrittskarten (10,00 €) gibt es während der Öffnungszeiten in der 
Geschäftsstelle der WVG, Hans-Beimler-Straße 73, 17491 Greifswald.

26.10.2021 19:30 Uhr  
Stadthalle Greifswald

Kabarett mit Marga Bach

• Es geht wieder los!• Übung macht den Meister

Das Wohnhaus im 
E r n s t - T h ä l m a n n -
Ring 44 - 47 und 
das Wohnhaus in 
der Heinrich-Hertz-
Straße 5 a wurden 
im Juli kurzerhand 
für Übungszwecke 
freigegeben. Die 
Aufgaben: Türöffnung, 
Menschenrettung und 
Brandbekämpfung.

Die Freiwillige Feuerwehr 
Greifswald schildert 
den Einsatz auf ihrer 
Facebook-Seite: „Während 
der Anfahrt wurde das 
Einsatzstichwort erhöht. Der 
Rettungsdienst bemerkte 

eine Rauchentwicklung sowie Brandgeruch aus der 
betroffenen Wohnung im dritten Obergeschoss.  
Durch den Angriffstrupp des zuerst eintreffenden MLF 
wurde eine schnelle Menschenrettung durchgeführt 
und zwei Personen aus 
der Wohnung befreit. 
Im Anschluss wurde 
die Brandbekämpfung 
eingeleitet und die 
Wohnung am Ende 
belüftet. 

Im vierten Ober-
geschoss kam es 
derweil ebenfalls zur 
Rauchentwick lung 
in einer Mehrraum-
wohnung mit zwei 
anwesenden Bewoh-

nern. Der Wassertrupp des MLF wurde nun zur 
Menschenrettung eingesetzt.

Die Besatzung des HLF 
unterstützte den Trupp 
mit einer Einmann-
Ramme und stellte den 
Sicherheitstrupp, welcher 
wenige Minuten später 
zum Einsatz kam. Während 
des Einsatzes kam es zu 
einem angenommenen 
Atemschutznotfall im 
vierten Obergeschoss. 
Zügig wurden die 
Kameraden des Trupps 
gerettet und versorgt.“

Theorie ist wichtig, aber erst die Praxis schafft 
die nötige Routine. Nicht anders ist es bei der 
Feuerwehr. Eine praxisnahe Aus- und Weiterbildung 
ist für die Männer und Frauen der Freiwilligen und 
der Berufsfeuerwehr sehr wichtig. Dazu werden 
Übungsobjekte benötigt. Mit dieser Anfrage kam die 
Freiwillige Feuerwehr Greifswald auf uns zu.



• Verstärkung
Zwei neue Azubis im Team 
Im August haben zwei neue 
Auszubildende eine berufliche 
Laufbahn bei der WVG begonnen. 
Joelina Radisch und Max Malte 
Rawe werden in den kommenden 
drei Jahren den Beruf des/der 
I m m o b i l i e n k a u f m a n n s / - f r a u 
erlernen.   Sie werden dazu die 
unterschiedlichsten Bereiche im 
Unternehmen durchlaufen. Alle 
sechs bis acht Wochen wechseln 
die Auszubildenden in einen neuen 
Bereich - von der Wohnungswirtschaft 
in den kaufmännischen Bereich sowie 
die Tochterunternehmen der WVG, bis 
die Azubis am Ende ihrer Ausbildung 
umfassendes Fachwissen in Sachen 
Immobilienwirtschaft gesammelt 
haben.

Auf Joelina Radisch und Max Malte Rawe warten drei spannende 
Jahre bei der WVG. 

Kontakt:
WVG-Vermietungsservice; Tel: 03834 8040-222
vermietung@wvg-greifswald.de
www.wvg-greifswald.de
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Der erste Ausbildungsvertrag ist in der Tasche, 
das erste Geld ist auf dem Konto, die erste eigene 
Wohnung muss her. Mit dem Wunsch nach den 

eigenen vier Wänden  
verbinden viele junge Leute 

Selbstständigkeit und Glück. Wir unterstüt-
zen Sie bei der Wohnungssuche und beraten 
Sie gern. Mit der richtigen Wohnung können  
Sie zusätzlich noch Geld sparen. 

Bei Anmietung einer Aktionswohnung kön-
nen Sie sich bis zu 5 Monate die Grundmiete 
sparen. Die Aktion ist begrenzt. Die Mindest-

mietzeit beträgt ein Jahr. Das Angebot gilt nur für 
Neumieter.

Gutscheine vom Toom-Baumarkt

für die ersten

10 Neumieter in dieser Aktion

Erste Wohnung -          
erstes Glück

Beispiel für eine WG-Wohnung:

Brünzower Wende 3 a
Zimmer:  4-Zimmer-Wohnung
Wohnfläche:   76,39 m²
Etage:   4. Etage
Vermietung:  nach Vereinbarung
Netto-Kaltmiete:  257,43 € + NK
Aktion:    4 Monate Grundmietenerlass

Heizungsart:  Fernwärme 
Baujahr:  1972 
Energiebedarfsausweis mit dem Energiebedarf: 148,00 kWh (m². a)

• Bad mit Badewanne, separates WC
• anschaulich gestalteter Hof, südlich ausgerichteter Balkon
• Einkaufsmöglichkeiten, ein Ärztehaus, Bushaltestellen, 
   Kindergarten und verschiedene Schulen in der Nähe
• Stellplatz kann angemietet werden
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• Greifswalder Kulturnacht

Am Freitag, den 10. 
September, wird 
wieder getanzt, 
gejamt, gelauscht, 
geschaut, gefeiert, 
gebastelt, gelesen und 
mehr, denn über 30 
Mitveranstalter lassen 
die Greifswalder 
Kulturnacht wieder 
zu einem einmaligen 
Erlebnis werden. In 
B u c h h a n d l u n g e n , 
Geschäften und 
Kultureinrichtungen 
sowie auf Straßen 
und Plätzen - von 
der Innenstadt bis 

nach Eldena - zwischen dem Museumshafen und der 
Fleischervorstadt erwartet Sie ein buntes Kulturangebot. 

Bevor die Kulturnacht offiziell um 17:00 Uhr mit 
den Singenden Balkonen in Schönwalde II beginnt, 
stimmen sich viele Einrichtungen schon etwas eher 
auf die Kulturnacht ein und auch in diesem Jahr wird 

es wieder digitale Angebote geben. Viele Beiträge sind 
kostenfrei und so kurzweilig, dass Sie vorher oder 
hinterher problemlos weitere Angebote besuchen 
können.

Was wann wo beginnt und wie lange es angeboten 
wird, lesen Sie ab Ende August unter www.greifswald.
de/kulturnacht sowie im Programmheft. Dieses liegt 
in der Greifswald-Information am Markt, bei den 
Mitveranstaltern in Greifswald und anderen Orten 
aus. Zudem gibt es eine Online-Karte mit allen 
Veranstaltungsorten. Ergänzungen und Änderungen 
im Programm werden, soweit möglich, auf oben 
vorgenannter Webseite bekannt gegeben.

Die Kulturnacht wird vom Amt für Bildung, Kultur & 
Sport der Universitäts- und Hansestadt koordiniert und 
beworben. Für die Organisation, Form und Inhalte der 
Beiträge sind die Mitveranstalter selbst verantwortlich. 

Die Grafik für die Kulturnacht wurde in diesem Jahr von 
Kai-Georg Schlemper, 2. Ausbildungsjahr der Medien- 
und Informatikschule an der Wirtschaftsakademie 
Nord, gestaltet.
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14:00 - 15:30 Uhr 
am Springbrunnen 
Heinrich-Hertz-Straße/Lomonossowallee
Schönwalde I

17:00 - 18:30 Uhr
Parkplatz Helsinkiring
im Osteeviertel-Parkseite

In unserer neuen Rubrik zeigen wir Ihnen, wie Sie aus einfachen Hausmitteln umweltfreundliche,               
wirkungsvolle und nachhaltige Reiniger selbst herstellen können.

HEUTE: Der Badreiniger
Zubereitung: • einfach, schnell, günstig

Sie benötigen: • leere alte 500 ml Sprühflasche
  • 500 ml lauwarmes Wasser
  • 50-60 g Zitronensäure (aus dem Drogeriemarkt)
     Tipp: Je nach Dicke der Kalkschicht kann auch mehr Zitronensäure verwendet werden
  • 1 TL (Bio-) Spüli oder Flüssigseife für die nötige Konsistenz,
     damit die Mischung nicht herunterläuft  
  • für den Geruch ca. 10 Tropfen ätherisches Öl (Zitrone, oder ähnlich)
  • ggf. eine halbe Zitronenschale

• Vermischen Sie die Zitronensäure mit dem 
   lauwarmen Wasser, bis sie sich ganz aufgelöst 
   hat.

• Füllen Sie die Mischung in eine alte leere 
   Sprühflasche. Geben Sie dann das ätherische 
   Öl und das Spüli hinzu. 

• Schneiden Sie die Zitronenschale in kleine 
   Stückchen und geben Sie diese in die
   Sprühflasche. Kräftig schütteln, fertig! 

Das Putzmittel nun auf die zu reinigenden Stel-
len aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit 
einem nassen Schwamm sauber putzen. 

Auch wenn das angemischte Putzmittel weniger 
gefährlich ist als freiverkäufliche Reinigungs-
mittel, sollte es dennoch nicht in Kinderhände 
gelangen!
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•                   -Buchtipp
von Manuela Fuhrmann

Buchhandlung
Heinrich Hugendubel, Greifswald

Alex Michaelides

„Die verschwundenen

Studentinnen“
Droemer Verlag,

978-3-426-28215-1, 14,99 €

Am altehrwürdigen College in Cambridge 
verschwinden auf spurlose Art und Weise junge 
Studentinnen.  Nach kurzer Zeit findet man ihre 
Leichen. Die Traumatherapeutin Mariana, deren 
Nichte Zoe an eben diesem College studiert, fährt 
umgehend nach Cambridge, um in Zoes Nähe zu 
sein.  Sie fängt an, Nachforschungen zu betreiben 
und stößt dabei auf einen exzentrischen Professor, 
der ihr mehr als verdächtig erscheint. Hinter den 

seriös wirkenden Kulissen 
des Campus entdeckt sie eine 
Parallelwelt, die ihr Angst macht. 

Aus Sorge um ihre Nichte verstrickt sie sich immer 
mehr in diesen Fall und wähnt sich auf der richtigen 
Spur. Aber, wie in guten Krimis häufig, erfährt man 
erst kurz vor dem Ende, wer der wahre Täter ist. Sehr 
interessant fand ich auch die Wahl des Motivs für 
die Morde.

Mariana, die Protagonistin hat mir sehr gut gefallen. 
Sie hat mit dem Verlust ihres Mannes zu kämpfen, 
der während eines Urlaubs auf einer griechischen 
Insel ums Leben gekommen ist. Aber auch hier 
zeigt sich im Verlaufe des Buches, dass einem die 
Erinnerungen an vermeintlich schöne Zeiten böse 
Streiche spielen können.  Sie beschäftigt sich als 
Traumatherapeutin tagtäglich mit den seelischen 
Problemen ihrer Patientinnen , das allerdings schützt 
sie nicht davor, selber verletzt und getäuscht zu 
werden …

Für mich war es ein äußerst gelungener Krimi, der 
mir durchgehend bis zum Ende gut gefallen hat. Ein 
Buch für alle, die gerne Krimis lesen und nebenbei 
noch ein wenig über griechische Mythologie 
erfahren möchten.

Alex Michaelides 

Foto: © DROEMER

Wissen Sie, was sich hinter dem Straßennamen verbirgt und wie die Straße vielleicht vor ein paar Jahrzehnten 
hieß? Wir wollen den Straßennamen - in denen unsere Mieter leben - mal auf den Grund gehen und haben ein 
wenig recherchiert. Wenn Sie Geschichten zu Ihrem Straßennamen kennen, dann melden Sie sich bei uns!

Ludwigsburger Wende
Benannt nach der Gemeinde Ludwigsburg an der 
Dänischen Wiek.

Loissiner Wende
Benannt nach der Gemeinde Loissin; einem Ort im 
Amt Lubmin.

Lomonossowallee 
Hier stehen die einzigen Hochhäuser Greifswalds. 
Die Straße ist benannt nach dem russischen 
Universalgelehrten Michail Wassiljewitsch 
Lomonossow.

© www.der-greifswalder.de
© www.wikipedia.de

Loitzer Landstraße
Ist die Ausfallstraße zur Kleinstadt Loitz.

• Was steckt hinter
Ihrem Straßennamen? 
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Das Thema „Fachkräftemangel“ stoppt vor keiner 
Branche. Es wird für viele Unternehmen immer 
schwieriger, das nötige Personal zu finden. Wir 
wollen neue Wege gehen, Kooperationen mit 
anderen Unternehmen schließen, Ihnen gemeinsam 
mit der Bundesagentur für Arbeit konkrete 
Berufsfelder vorstellen und Perspektiven auf dem 
Arbeitsmarkt aufzeigen.

Betonfertigteilproduktion besitzt in Greifswald 
Tradition und wurde bereits in den 50er  Jahren 
des vorigen Jahrhunderts angewandt. Mit der dafür 
entwickelten Skelettbauweise wurden so bedeutende 

Vorhaben wie das Klinikum Greifswald errichtet. 
Im Jahr 1990 wurde dieses Betonwerk Greifswald 
privatisiert und 1996 von leitenden Mitarbeitern 
übernommen. Damit konnte bei Fachkräften 
und Produktionsprofil Kontinuität gesichert 
werden. Mittlerweile ist das Sonderbetonteilwerk 
ein hochspezialisiertes Unternehmen für 
Stahlbetonfertigteile jeden Zuschnitts und jeder 

Lastklasse. Es werden hochwertige Betonfertigteile 
wie Stützen, Riegel, Wände, Podeste, Treppen, 
Balkone und Sonderelemente hergestellt. Auf der Suche 
nach Fachpersonal bietet das Unternehmen einen 

attraktiven Arbeitsplatz am Standort, 
eine  unbefristete Festeinstellung, 
Urlaub und Bezahlung nach Tarif 
und stellt zusätzlich die benötigte 
Arbeitsbekleidung 
und Reinigung zur 
Verfügung.

WIR SUCHEN:
Beton- und
Stahlbetonbauer/

Betonfertigteilbauer oder 
Maurer (m/w/d)

Stellenbeschreibung:
• Schalen
• Betonieren
• Oberflächenbehandlungen
• Spachtelarbeiten

Sonderbetonteilwerk 
GmbH & Co. KG Greifswald
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Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen:
• erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung in einem 
    der o. g. Berufe
• gutes handwerkliches und technisches Verständnis
• Lesen von Schal- und Bewehrungsplänen
   erforderlich
• Praxiskenntnisse in der Betonproduktion
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit

Tischler für unseren Formbau/Alternativ: 
Einschaler/Zimmermann (m/w/d)

Stellenbeschreibung:
• Schalung nach Plan zuschneiden, einmessen,
   ausrichten, abstützen bzw. aussteifen

Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem 
   der o. g. Berufe
• gutes handwerkliches und technisches Verständnis
• Lesen von Schal- und Bewehrungsplänen
   erforderlich
• Praxiskenntnisse im Formbau
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit

Sonderbetonteilwerk GmbH
& Co. KG Greifswald
Herrenhuferstraße 6
17489 Greifswald

Tel.:  03834 835 991 0
sbtw-hgw@gmx.de
www.sbtw-hgw.de
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  • Basteltipp:  Papierrakete

Wie funktioniert es:

Falte das Papier in der Mitte horizontal und schlage es 
wieder auf. Verfahre ebenso mit der vertikalen Linie.

Viel Spaß beim Nachbasteln!

Was du benötigst:

• farbiges Faltpapier 20 x 20 cm (70 Gramm)

• eine Schere

• abgeknickter Edelstahlstrohhalm

• eine Menge Puste 

Falte nun das Papier zusammen, indem du die Seiten 
einschlägst.

Wende das Blatt, um die diagonalen Seiten zu falten. 
Das Blatt sollte vor dem Falten der diagonalen Seiten 
umgedreht werden, da es sich so im nächsten Schritt 
leichter einfalten lässt.

Lege das Papier hin und falte es zu einem Dreieck zu-
sammen. Als Nächstes werden auf beiden Seiten die 
Schenkel einmal zur Mitte gefaltet. Drehe das Blatt an-
schließend um und verfahre genauso auf der anderen 
Seite.

Falte anschließend noch einmal alle 4 Seiten in die 
Mitte. Auf dem nächsten Bild kannst du das Papier 
sehen, nachdem die ersten beiden Seiten eingefaltet 
wurden.

Jetzt müssen noch die Füße der Rakete gebastelt wer-
den. Drehe dafür die Rakete und falte einfach einen 
Schenkel nach außen, sodass die untere Kante des 
Papiers in etwa horizontal verläuft. Orientiere dich 
für den oberen Punkt beim Umfalten ungefähr an der 
Mitte des Papiers.  Falte den zweiten Fuß der Rakete 
auf der anderen Seite, wie in dem Schritt zuvor. Drehe 
das Papier und falte die letzten beiden Füße, indem du 
dich einfach an den vorhandenen Füßen ausrichtest. 
(Verfahre mit der Rückseite ebenso)

Jetzt muss die Rakete von unten nur noch etwas auf-
gefaltet und in Form gebracht werden. Und schon 
hast du eine Rakete aus Papier gebastelt. 

Jetzt braucht es nur noch einen abge-
knickten Stohhalm und du kannst die 
Rakete steigen lassen.

Biege den Stohhalm dazu 90 Grad 
um und stelle die Rakete an eine 
Tischkante. Führe die kurze Sei-
te des abgewinkelten Stohhalms 
unter die Rakete und puste ein-
mal schnell und kräftig.

Welche Rakete steigt 
am höchsten?



• Rätselspaß

Finden Sie das richtige Lösungswort beim 
Wabenrätsel und senden Sie es an die

WVG mbH Greifswald
Hans-Beimler-Straße 73
17491 Greifswald oder an
j.pohl@wvg-greifswald.de.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Greifswald-Gutscheine.
Einsendeschluss: 14.10.2021

Unter allen 
richtigen 
Lösungen aus 
dem Kinderrätsel 
verlosen wir 
Gutscheine vom 
Spielzeugladen
„Flax und 
Krümel“.

Finde die 10 Unterschiede!
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