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Schwerin

zu: „Ohne Rücksicht auf die
Natur“ (SVZ vom 13. April)

Corinna Cwielag hat sicher recht, wenn sie die
Zerstörung des Schilfröhrichts bedauert und kritisiert. Es ist immer schade,
wenn Biotope verloren gehen. Was ich allerdings
nicht verstehe, ist, warum
Frau Cwielag behauptet,
Kolben- und Tafelenten
seien stark gefährdet. Im
Internet kann man ohne
große Mühe nachlesen,
dass beide Arten eben
nicht gefährdet sind. Nur
weil beide Entenarten auf
dem Schweriner See nicht
häufig vorkommen, weil
sie ein anderes Verbreitungsgebiet haben, sind sie
doch nicht gefährdet. Schade eigentlich, eine so leicht
zu prüfende Falschaussage
einfach mal zu veröffentlichen. Mich jedenfalls lässt
das an der Glaubwürdigkeit und/oder an dem Fachwissen einer Frau Cwielag
zweifeln.
B. Eckardt

Groß ist nicht
immer gut
zu: „Enteignungen wird es
nicht geben“
(SVZ vom 12. April)

Ob man sich mit „Intown“ und anderen Projekten die richtigen Partner geholt hat, wird die Zeit zeigen. Den Wohnungsgenossenschaften scheint es gut
zugehen.BeiderWGSsieht
es dagegen nicht so gut aus.
Es ist auch nicht richtig immer alles auf die „Altschulden“ zu schieben. Wäre es
nicht besser, die WGS würde aufgeteilt und auf drei zu
gründende – übersichtliche
– Genossenschaften verteilt werden. So könnten
sich die Mieter einbringen
und mitbestimmen. Durch
Anteilsverkauf könnte Geld
eingenommen werden.
Mietsteigerungen würden
begrenzt. Man könnte
durch eine Staffelung auch
diejenigen belohnen, die in
der ganzen Zeit dem Gebiet
die Treue gehalten haben.
Irene Wiens

Nach 28 Jahren
geht der Lotse
von Bord

„Es hat niemanden interessiert“

Schweriner Paketzustellerin kämpft nach Bandscheibenvorfall und Arbeitsunfähigkeit mit Behörden / Monatelang hat sie kaum Geld
Von Sebastian Lohse
Lisa-Marie Adler
ist enttäuscht. Enttäuscht vom
Sozialstaat. Die 21 Jahre alte
Schwerinerin hat sich monatelang mit Behörden plagen müssen, um über die Runden zu
kommen. Statt Hilfe begegnete
ihr Abweisung. Dabei war der
Fall klar: Wegen eines Bandscheibenvorfalls konnte sie
sich kaum bewegen, war arbeitsunfähig. Das kostete sie
den Job.
Rückblick: Nachdem LisaMarie eine Ausbildung zur Friseurin gemacht hat und zwei
Jahre in dem Beruf arbeitete,
wollte sie etwas Neues anfangen. Sie bewirbt sich bei DHL.
ImJuni2018fängtsiealsPaketzustellerin an. Ein Glücksfall:
„Ichhabsehrgerndortgearbeitet und tolle Menschen kennengelernt.“
Drei Monate später der
Schock: Sie wollte ein kleines
Paket austragen, als plötzlich
nichts mehr geht. „Ich wollte
gerade aus der Tür, als mein linkes Knie wegsackte und taub
war. Dann lag ich da“, erzählt
sie. „Mit Blaulicht gings ins
Krankenhaus.“ Es ist der Anfang vom Ende ihres Jobs.
Die Ärzte diagnostizieren einen Hexenschuss. Also geht LiSCHWERIN

sa-Marie weiter arbeiten. Ein
Fehler. Die ständige Belastung
hat Folgen: „Ich musste immer
wiederabbrechen“,erinnertsie
sich. Sie besteht auf ein MRT,
fährt in eine Spezialklinik. Der
Befund: Bandscheibenvorfall.
Im Dezember flattert die
Kündigung ins Haus. Heiligabend ist sie den ersten Tag arbeitslos. „Ich fand die Kündigung berechtigt. Den Beruf hätte ich unmöglich weiter ausübenkönnen“,sagtsie.Dassihr
keine Hilfe vom Arbeitgeber
angeboten wird, kann sie nicht
nachvollziehen. Sie hat sich
schließlich bei der Arbeit verletzt.
Sie bekommt Krankengeld,
ist finanziell gut aufgestellt.
Dann beauftragt ihre Krankenkasse den Medizinischen
Dienst der Krankenversicherung (MDK), um ihre Arbeitsfähigkeit zu prüfen. Anfang
Februar erhält sie das Ergebnis:
„Nach Aussage des MDK hat
sich Ihr Gesundheitszustand
so verbessert, dass Sie Ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können“, heißt es im Schreiben. Ihre Krankenkasse zahlt nicht
mehr.
Lisa-Marie ist fassungslos:
„Der MDK hat nichts gemacht.
Kein Arzt hat mich angeschaut.“ Sie legt Widerspruch

Ließ sich nicht unterkriegen: Lisa-Marie Adler

ein, fordert eine persönliche
Begutachtung. Bis heute hat sie
keine Antwort.
Tatsächlich fällt der MDK
den Großteil seiner Empfehlungen vom Schreibtisch aus.
2018 wurden in MV 2549 ausführliche Gutachten zur Arbeitsunfähigkeit erstellt. „In
841 Fällen mit einer persönlichen Befunderhebung“, heißt
es auf Anfrage beim MDK MV.
„In 13361 weiteren Fällen wurde nach Aktenlage eine sozialmedizinische Stellungnahme
erstellt.“
KaumGeldundweiterkrank:
„Ich konnte nicht stehen, nicht
sitzen, nicht liegen“, erzählt Li-

Neuer Gehweg für die Schack-Allee
Beeinträchtigungen am wichtigen Verkehrsknotenpunkt an der Kreuzung Ostorfer Ufer

OSTORF An der Kreuzung
Ostorfer Ufer kommt es seit
gestern immer mal wieder zu
kleineren Verzögerungen im
Straßenverkehr. Grund sind
Bauarbeiten in der GrafSchack-Allee, die noch bis
zum 11. Mai ausgeführt werden.
Zwischen Ostorfer Ufer
und Johannes-Stelling-Straße wird der Gehweg saniert.
Das alte Pflaster wird derzeit
von Mitarbeitern der Firma
Breuer Garten- und Land-

Für ihn ist Baukultur
Herzensangelegenheit: Egal, ob in
der Stadt oder auf dem Lande. Gestern ging Joachim Brenncke (l.) im
Plenarsaal des Landtages als Präsident der Architektenkammer MV,
der er seit 1991 vorstand, von Bord.
Kompetenz, Beharrlichkeit und
sanfte Überzeugungsarbeit statt
Krawall, zeichneten den 62-Jährigen aus, lobte Christian Pegel als Infrastruktur-Minister in seinem
Grußwort. Etwa 120 Weggefährten
und Gäste lauschten aufmerksam.
Der SVZ verriet der Hochgelobte,
dessen Nachfolge Christoph Meyn
angetreten hat, dass er künftig auch
keine Zeit für Langeweile haben
werde.
thme
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Am Fachwissen
zweifeln
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Leserforum

schaftsbau
herausgenommen. Deshalb sind Teile der
rechten Fahrspur in Richtung
Stelling-Straße täglich von 8
bis 15 Uhr gesperrt.
In den Stoßzeiten des Berufsverkehrs ruhen die Arbeiten. „Wir dürfen wirklich erst
morgens um 8 Uhr anfangen,
damit hier kein großer Stau
produziert wird. Und am
Nachmittag müssen wir dann
auch wieder abrücken“, sagt
Günter Wegner von der bauausführenden Firma. maks

Das alte Pflaster vom Gehweg der Schack-Allee fliegt in den SchuttContainer: Günter Wegner und Jürgen Domreöse packen an.
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sa-Marie. Ein Orthopäde rät ihr
zu einer Reha. Dort wird die
Vermutung des Facharzts bestätigt: Sie ist arbeitsunfähig.
Der Behördenmarathon geht
weiter. Bei der Agentur für Arbeit heißt es, sie hätte keinen
Anspruch. Obwohl sie laut
MDK gesund ist und Anspruch
hat. Dreimal ist sie dort, dreimal wird sie abgewiesen. Das
Geld wird knapper. Für den
Februar hat sie 146 Euro zur
Verfügung. „Ich konnte meine
Miete nicht zahlen, musste mir
was leihen und kann es bis heute nicht zurückzahlen“, sagt
sie.
Nächster Halt: Sozialamt.

Dortwirdihrgesagt,ihreEltern
seien für sie verantwortlich.
Doch die können sie nicht unterstützen. „Alle reagierten
völlig gefühlskalt. Ich hab dort
gesessen und geheult. Es hat
niemanden interessiert“, erzählt sie.
Lisa-Mariegibtnichtauf,versucht es noch mal bei der Agentur für Arbeit. Und tatsächlich,
nachdemsieeinenanderenAnsprechpartner bekommt, gibt
esHoffnung.Erverweistsieans
Jobcenter. Sie bekommt Geld,
kann endlich wieder Miete zahlen.
Der Zuspruch anderer hilft
ihr. Nicht nur von Freunden
und Familie. Sie stellt ihre GeschichteinsInternet.DasFeedback überwältigt sie. Sogar
Schwerins Oberbürgermeister
hält zu ihr. Denn auch an Rico
Badenschier hat die 21-Jährige
geschrieben. Er gab Tipps und
wünschte „baldige Genesung“.
Endlich gehts auch gesundheitlich aufwärts. Die Therapie
schlägt an. „Laut Reha bin ich
geheilt. Es geht mir auch wirklich besser. Ich will auch arbeiten“,sagtsiemotiviert.DenJob
als Paketbotin kann sie nicht
mehr machen, das ist ihr klar.
Sie hat sich daher für eine Ausbildung entschieden: zur Sozialassistentin.

Berliner Platz: Neue
Farbe für Trafostation
SCHWERIN Die Netzgesellschaft Schwerin hat in den
vergangenen Jahren bereits
36 Trafostationen, sieben
Gasdruckregelstationen und
18 Kabelverteiler gestaltet,
um das Erscheinungsbild der
Stadt zu verschönern. Das
Projekt „Wir sprühen vor Ideen„ wurde bereits 2013 ins
Leben gerufen. Auch die Station auf dem Berliner Platz
ist für das Jahr 2019 zur kreativen Gestaltung ausgeschrieben. Die NGS-Mitar-

beiterin Svea Henschel und
der Aufsichtsratsvorsitzende
der Netzgesellschaft Schwerin und CDU-Stadtvertreter
Georg-Christian Riedel haben sich persönlich vor Ort
ein Bild gemacht, wie aus der
tristen Trafostation am Berliner Platz ein Kunstwerk
entsteht. „Damit wird dieser
zentrale Platz in Neu Zippendorf weiter aufgewertet“, so
Riedel, der auch in den Ortsbeiräten auf dem Dreesch aktiv ist.

