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EIN NEUES GESICHT ZAHLE ZWEI - FUTTERE DREIHEREINSPAZIERT IM REWE-MARKT

Mehr als 25 Jahre ist die Continen-
tale Versicherung am Köpmarkt für 
ihre Kunden da. Am 1. April übergibt 
Bezirksdirektor Ulrich Brehm den 
Agenturbetrieb an seinen Nachfol-
ger Jens Fischer und damit in gute 
Hände.    Seite 3

Wie jedes Jahr zu Ostern startet Rania 
Döner wieder die beliebte Oster-Aktion 
„Zahle zwei-iss drei“. Vom 21. März bis 
4. April können Kunden mit einem Cou-
pon aus dem Köpmarkt-Kurier dieses 
leckere Angebot wahrnehmen.   
 Seite 4

Am 15. März eröffnete der REWE-
Markt. Aus Sky wurde REWE - wie 
überall in Schwerin. 
Seitdem erwartet die Kunden ein 
neues, zeitgemäßes Ambiente an 
diesem Einkaufsstandort.  

400 kostenlose Parkplätze

Viele Umbaumaßnahmen 
und Veränderungen prägen 
den Köpmarkt seit wenigen 
Wochen. Einige neue Kun-
denmagneten werden dem-
nächst folgen - es bleibt 
spannend auf dem Köp-
markt!

Zum Wohlfühl-Einkauf am 
Köpmarkt lädt seit dem 15. 
März der frisch eröffnete 
REWE ein. Zuvor hatten un-
zählige Handwerker den ehe-
maligen Sky-Markt umgebaut, 
um dem Geschäft ein attrak-
tives neues Erscheinungs-
bild zu verpassen. „Wir vom 
Köpmarkt-Management freuen 
uns sehr über diesen moder-
nen REWE-Einkaufsmarkt“, 
so Center-Managerin Marie 
Benter. „Hier werden sicher 
viele unserer Kunden gerne 
ihren Ostereinkauf starten.“ 
Für ein gelungenes Osterfest 
hat der Köpmarkt neben dem 
REWE-Markt noch viele ande-
re Anlaufstellen zu bieten, wie 

dm oder ALDI. Herrliche Blu-
mensträuße und Osterzweige 
gibt es im Blomenpott. Leich-
te Schuhe für den Frühlings-
spaziergang bei Deichmann. 
Und schick in Schale werfen 
können sich die weiblichen 
Köpmarkt-Besucherinnen bei 
Feeling Mode. 

Allen, die reif für die In-
sel sind, aber dann doch 
lieber in Schwerin bleiben 
möchten, wünscht das 
Team vom Köpmarkt ei-
nen erfrischenden Start in 
den Frühling und ein fröh-
liches Osterfest!“

Aus Sky wird REWE
Nach großem Umbau erstrahlt Einkaufsmarkt 

in modernem Look

Am Grünen Tal 19 - Köpmarkt
19063 Schwerin
Tel. 0385 39524-0

Das Team der Continentale 
Generalagentur Jens Fischer 
wünscht Ihnen eine entspannte Osterzeit

www.continentale.de/web/jens-fischer

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern

www.feelingmode.de
Am Grünen Tal
19063 Schwerin
Fon & Fax: (0385) 3 92 42 88
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„Bikinifigur für 2018“
Ernährungs- und Fitnessexperte Mike 
Oetzel begleitet Frauen und Männer
auf dem Weg zur Strandfigur

Köpmarkt
Fon: 0173 2044693

Sportnahrung-Oetzel

Wenn es um die Gesundheit 
geht, ist der Köpmarkt eine 
gute Anlaufstelle, denn hier 
haben sich inzwischen aller-
hand medizinische Dienste 
angesiedelt - von Arztpraxen,  
Reha Zentrum bis hin zu Apo-
theke und Pflegedienst. In die-
sen Tagen eröffnet eine weitere 
Praxis, die Zahnarztpraxis von 
Silke Neubert. Somit befinden 
sich vier Ärzte vor Ort - zwei 
Allgemeinmediziner und ein 
Kinderarzt. Und selbst für Vier-
beiner gibt es im Einkaufszen-
trum am Grünen Tal eine Tier-
arztpraxis.

Einen sehr guten Ruf genießt 
das Reha Zentrum. „Dieses 
hat sich im vergangenen Jahr 
flächenmäßig deutlich erwei-
tert“, stellt Center-Managerin 
Marie Benter erfreut fest. „Es 
wurde ein spezielles Rücken-
zentrum geschaffen, das sich 
auf Rückengeplagte Schwerin-
er spezialisiert hat. Und davon 
gibt es heutzutage aufgrund 
der Bürojobs eine ganze Men-
ge.“ Um der Volkskrankheit ein 
Ende zu setzen, erstellen The-

rapeuten individuelle Trainings-
pläne mit Hilfe der modernen 
4back-Rückentherapie. 

Am besten ist es natürlich, 
gar nicht erst krank zu werden. 
Hier sind Vorbeugung und 
Sport die besten Mittel. Das 

Fitnesscenter McFit wird daher 
rege aufgesucht. Mit Ausdau-
ertraining, Gerätetraining und 
Kursen stärken die Mitglieder 
ihre Muskeln und schaffen sich 
somit ein gutes Gerüst für ih-
ren Bewegungsapparat. 

Starker Rücken - gesunde Zähne 
Gesundheitsservice etabliert sich am Köpmarkt 

Vielen Schweriner zwickt und zwackt es im Rücken. Im Reha Zen-
trum am Köpmarkt geht es der Volkskrankheit an den Kragen.

Mit neuem Look in 
den Frühling
Feeling Mode startet 
runde Osterrabatt-Aktion
Vom 21. März bis 4. April 
hüpfen die Prozente



2 www.köpmarkt.de

Gilt immer: Altgoldankauf
von Schmuck. Münzen, Zahngold
Sofort Bargeldauszahlung!

Gutschein
für die professionelle Reinigung 

eines Schmuckstückes
Einzulösen im Köpmarkt✁

G
ültig bis 31. M

ärz 2018

Jobsuchende können sich 
entspannt zurücklehnen. Zu-
mindest im iperdi-Büro, einem 
Personaldienstleister mit Sitz am 
Köpmarkt. „Wir kümmern uns 
um alles“, so Niederlassungslei-
terin Christiane Homberger, „er-
stellen ein Profil vom Interessier-
ten und versuchen ihn mit Hilfe 
unseres großen Netzwerkes zu 
vermitteln. Er braucht sich also 
nicht selbst zu bewerben. Vo-
raussetzung ist natürlich, dass 
der Jobsuchende bei unserem 
Unternehmen angestellt wird.“ 

Genutzt wird iperdi gern als 
Sprungbrett für eine Festan-
stellung. Christiane Homberger 

berichtet, dass sich beinahe 
monatlich Arbeitgeber für eine 
Festanstellung entscheiden. 
Zeitarbeit ist also Durchaus eine 
Chance. 

Vor allem auch, weil iperdi am 
Köpmarkt nur eine von insge-
samt 55 Niederlassungen in 
ganz Deutschland ist. Dement-
sprechend profitieren Arbeits-
suchende von einem Netzwerk 
mit über 1500 Kundenunterneh-
men und jahrelanger Erfahrung. 
Christiane Homberger und ihr 
Team verfügen außerdem über 
beste Kontakte zu regionalen 
Unternehmen.

Geschätzt wird bei iperdi ne-

ben der Entlohnung nach IGZ-
Tarif auch das Bonuspunkte-
system. Für Überstunden oder 
Mitarbeiterwerbung gibt es 
Punkte, die sich später in Gut-
scheine, beispielsweise für Tan-
ken oder Technik umwandeln 
lassen. Obendrein wird Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld gezahlt. 

Außerdem ist das iperdi-Team 
leicht zu erreichen. „Seit wir vor 
zwei Jahren von der Werkstraße 
zum Köpmarkt gezogen sind, 
können uns unsere Mitarbeiter 
auf kürzeren Wege erreichen. 

Mit Beginn der neuen Saison 
halten Christiane Homberger 
und Kolleginnen wieder verstärkt 

nach gewerblichen Helfern für 
die Produktion- und Lagerar-
beit Ausschau - ob gelernt oder 
ungelernt. „Wir brauchen auch 
Tischler und Tischlergehilfen, 
Maler und vor allem Mitarbeiter 
im Garten- und Landschaftsbe-
reich. Besonders händeringend 
suchen wir zurzeit einen Labo-
ranten.“

Geöffnet ist das iperdi-Büro 
Montag bis Donnerstag 

von 8 bis 17 Uhr 
sowie Freitag 

von 8 bis 16 Uhr. 
Per Telefon ist das Team unter 
0385-773344-0 erreichbar.

Das Rehazentrum Schwerin ist 
ist schon lange für die besonde-
re Unterstützung der individuel-
len, aktiven Therapie bekannt. 
In der Praxis für orthopädische 
Physiotherapie Am Grünen Tal 
stehen hierfür auf circa 160 
Quadratmetern die unterschied-
lichsten Geräte zur Verfügung. 
Vor allem die Bedingungen für 
eine Krankengymnastik abseits 
der Sprossenwand sind hier op-
timal.

Die gerätegestützte Kranken-
gymnastik (KGG) beispielsweise 
ist eine aktive Behandlungsform 
der Physiotherapie, bei der me-
dizinische Trainingsgeräte und 
Zugapparate, eingesetzt werden. 
Sie kann nur von speziell dafür 
weitergebildeten Physiothera-
peuten in besonders ausgestat-
teten Praxen durchgeführt wer-
den. Im Rehazentrum Schwerin 
besteht diese Möglichkeit.

Nach der Befundaufnahme 
durch den Physiotherapeuten 
wird ein individuelles Übungs-
programm erarbeitet, welches 
regelmäßig überprüft und aktua-
lisiert wird. Eine KGG dauert län-
ger und ist aktiver ausgerichtet.

Patienten mit Wirbelsäulener-
krankungen, Fehlhaltungen 
oder anderen Gelenkerkrankun-
gen, bei denen es wichtig ist, 
die stabilisierende Muskulatur 
zu kräftigen sowie die Ausdau-
er und Leistungsfähigkeit zu 
steigern, sind deshalb hier in 
besten Händen. Auch im Rah-
men einer Sportphysiothera-
pie ist diese Behandlungsform 
deshalb beliebt. „Gerade bei 
Sportlern braucht der Therapeut 
besondere Kenntnisse der Arten 
von Muskel-, Band- und Seh-
nenverletzungen. Außerdem 
haben unterschiedliche Sport-
arten unterschiedliche konditi-
onelle Anforderungen”, erklärt 
Bereichsleiterin Maria Rosteck.

Eine schnellstmögliche, vor 
allem aber sichere Regenerati-
on liegt im Interesse jedes Pa-
tienten. Nach einer OP müssen 
die Belastungsformen aber erst 
schrittweise an die Phasen der 
Wundheilung angepasst wer-
den. Aus diesem Grund ist eine 

Sportphysiotherapie durchaus 
auch für Nichtsportler geeignet. 
„Gerne beraten wir unsere Pati-

enten zur Aufnahme sportlicher 
Betätigung. Das Medizinische 
Training ist zum Beispiel ein gu-

tes Anschlussangebot zur Si-
cherung des Therapieerfolgs“, 
so Maria Rosteck.  ml

Mit neuem Job in die Saison
iperdi sucht Arbeitskräfte für regionale Unternehmen

Köpmarkt

Krankengymnastik am Gerät 
Zurück ins Leben mit aktiver Therapie im Rehazentrum Schwerin  

auf ärztliche Verordnung

Rehazentrum 
Schwerin GmbH

Geschäftsführung
Stephan Sparwasser  
& German Ross

Ärzte
Dr. A. Hensel
FA für Orthopädie, 
Chirotherapie,  Aku punktur

Dipl.-Med. U. Buchholz
FA für Orthopädie,
Chirotherapie,  Neuraltherapie

 Wuppertaler Straße

• Hauptverwaltung
•  Tagesklinik für  

Rehabilitative Medizin
•  Praxis für neurologi-

sche Physiotherapie
•  Praxis für Ergo therapie

Adresse:
Wuppertaler Str. 38 a
19063 Schwerin
Telefon:
(0385)  39  578  0
Fax:
(0385)  39  578  78
Mail:
team.reha@reha-schwerin.de
Internet:
www.reha-schwerin.de

 Am Grünen Tal

•  Praxis für orthopädi-
sche Physiotherapie

•  Praxis für medizini-
sches Training

•  Rückenzentrum

Adresse:
Am Grünen Tal 22
19063 Schwerin
Telefon:
(0385)  32 616  94
Fax:
(0385)  32  616  97

Stellenangebot
Physiotherapeut/in gesucht.
Weitere Informationen unter
www.reha-schwerin.de/
stellenangebote

R   E   H   A

ZENTRUM SCHWERIN
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Krankengymnastik am Gerät 
Zurück ins Leben mit aktiver Therapie im Rehazentrum Schwerin auf ärztliche Verordnung

Das Rehazentrum Am Grünen Tal punktet durch vielseitige Therapiegeräte und extra ausgebildete Therapeuten  Fotos: RHZ/maxpress

Schwerin • Das Rehazentrum Schwe-
rin ist ist schon lange für die besondere 
Unterstützung der individuellen, aktiven 
Therapie bekannt. In der Praxis für ortho-
pädische Physiotherapie Am Grünen Tal 
stehen hierfür auf circa 160 Quadratme-
tern die unterschiedlichsten Geräte zur 
Verfügung. Vor allem die Bedingungen 
für eine Krankengymnastik abseits der 
Sprossenwand sind hier optimal.

Die gerätegestützte Krankengymnastik 
(KGG) beispielsweise ist eine aktive Behand-
lungsform der Physiotherapie, bei der medi-
zinische Trainingsgeräte und Zugapparate, 
eingesetzt werden. Sie kann nur von speziell 
dafür weitergebildeten Physiotherapeuten in 
besonders ausgestatteten Praxen durchge-
führt werden. Im Rehazentrum Schwerin be-
steht diese Möglichkeit. 
Nach der Befundaufnahme durch den 
Physiotherapeuten wird ein individuelles 
Übungsprogramm erarbeitet, welches re-
gelmäßig überprüft und aktualisiert wird. 
Eine KGG dauert länger und ist aktiver aus-
gerichtet. 
Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen, 
Fehlhaltungen oder anderen Gelenkerkran-

kungen, bei denen 
es wichtig ist, die 
stabilisierende Mus-
kulatur zu kräftigen 
sowie die Ausdauer 
und Leistungsfähig-
keit zu steigern, sind 
deshalb hier in bes-
ten Händen. Auch 
im Rahmen einer 
Sportphysiotherapie 

ist diese Behandlungsform deshalb beliebt. 
„Gerade bei Sportlern braucht der Thera-
peut besondere Kenntnisse der Arten von 
Muskel-, Band- und Sehnenverletzungen. 
Außerdem haben unterschiedliche Sport-

arten unterschiedliche konditionelle Anfor-
derungen”, erklärt Bereichsleiterin Maria 
Rosteck. 
Eine schnellstmögliche, vor allem aber si-
chere Regeneration liegt im Interesse je-
des Patienten. Nach einer OP müssen die 
Belastungsformen aber erst schrittweise 
an die Phasen der Wundheilung angepasst 
werden. Aus diesem Grund ist eine Sport-
physiotherapie durchaus auch für Nicht- 
sportler geeignet. „Gerne beraten wir unse-
re Patienten zur Aufnahme sportlicher Betä-
tigung. Das Medizinische Training ist zum 
Beispiel ein gutes Anschlussangebot zur 
Sicherung des Therapieerfolgs“, so Maria 
Rosteck. ml

Bereichsleiterin
Maria Rosteck
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• Verletzungen/Operationen und Erkrankungen 

der unteren Extremität und des Beckens, 
Wirbelsäulenerkrankungen

• Ziel: Wiederherstellung, Besserung der 
gestörten Muskelfunktion

• Umfang: 6 Mal (2x pro Woche), unter  

Umständen Verlängerung möglich
• Regelbehandlungszeit: 60 Minuten
• Bei komplexen Schädigungen auch in

Kombination mit Krankengymnastik und
physikalischer Therapie

• Terminangebote für Berufstätige bis 20 Uhr

Verordnungsmöglichkeiten 
für KG Gerät

 

Arztpraxen 
im Köpmarkt

Dr. med. M. Reeck (0385) 3 97 71 78
Allg. Arztpraxis

Dr. med. P. Jokisch
FA für Physikalische u. Rehabilitative Medizin

Alexander Berlin
FA für Kinder und Jugendmedizin (0385) 3 92 11 46

Dipl. med. S. Mildner
FA für Allgemeinmedizin  (0385) 3 97 91 59

Silke Neubert
Zahnarztpraxis 

Fr. Dr. med. vet. J. Albrecht
Tierarztpraxis   (0385) 3 97 71 82

MACH ES DRECKIG. 
ABER MACH ES. JETZT!

Das bietet iperdi:
 Namhafte Kunden aus versch. Branchen
 Transparente und faire Fahrgeldregelung
 Langfristige Einsätze 

 inkl. hoher Übernahmequote
 Qualifizierungsmöglichkeiten, 

 z.B. Staplerführerschein
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

 sowie VWL-Leistung
 Attraktives Bonussystem 

 z.B. Einkaufs- oder Tankgutscheine

iperdi - für eine sichere 
Zukunft. Ob gelernt oder 
ungelernt, alle Branchen 

und Fachrichtungen.
Bewerben und die 
Zukunft sichern.

www.maches-jetzt.de

 
www.iperdi.de, https://de-de.facebook.com/iperdi.deutschland
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Das Rehazentrum Am Grünen Tal punktet durch vielseitige Therapiegeräte und extra ausgebildete 
Therapeuten 
 Fotos: RHZ/maxpress
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Enrico Reuter

Jedes Jahr im Frühling wieder-
holt sich das Spielchen mit den 
Diäten. Verbissen stürzen wir uns 
in eine achtwöchige Abmage-
rungskur. Der eine isst dies nicht, 
der andere das. Und dann am 
Ende stellen wir erfreut fest, dass 
drei Kilo von uns gepurzelt sind. 
Juhu! Geschaff! 

Doch was ist das? „Als ich 
wieder normal gegessen habe, 
waren die drei Kilo schwupp di 
wupp wieder drauf.“ Diesen Satz 
hat Mike Oetzel vom Sportnah-
rung Oetzel am Köpmarkt schon 
so oft gehört, dass er dabei die 
Augen verdreht. „Ach Leute“, 

denkt er dann, „was ihr abge-
baut habt, ist neben ein bisschen 
Fett vor allem Muskeln. Doch 
wenn die Muskeln fehlen, fehlt 
auch der Motor, der das Ben-
zin, also die Nahrung verbrennt. 
Letztendlich habt ihr jetzt also 
noch mehr Speck auf den Rip-
pen als vorher.“ 

Und überhaupt, fragt sich Mike 
Oetzel. Was heißt normal essen? 
„Wir futtern alle viel zu viel. Sitzen 
den ganzen Tag auf der Arbeit 
rum und nach Feierarbend vor 
dem Fernseher. Wir verbrennen 
also nur einen Bruchteil von dem 
was wir zu uns nehmen.“ 

Dennoch will Mike Oetzel allen 
Abspeckwilligen nicht den Mut 
nehmen. Wer in den  nächsten 

Wochen etwas für seine Bikini-
figur tun möchte, sollte dies in 
Angriff nehmen. Gern bietet Mike 
Oetzel dabei seine Unterstützung 
an. Der stets gut gelaunte Er-
nährungsexperte hat sich jahre-
lang mit dem Thema Essen und 
Sport beschäftigt und kennt sich 
aus. „In zwölf Wochen kann man 
zwar nicht alles reißen, aber der 
Strandfigur lässt sich näher kom-
men“, erklärt er mit Blick auf den 
Frühling. Zunächst nimmt Mike 
Oetzel die Ausgangslage unter 
die Lupe. Wie sieht die Ernäh-
rung aus? Wieviel und vor allem 
was wird gegessen. Wie sind 
die Schlafgewohnheiten? Und 
welcher Sport wird bevorzugt? 
„Oft“, weiß Mike Oetzel. „Ist die 
Sportart gar nicht die richtige, um 
das Ziel zu erreichen. Außerdem 
spielt für die Fettverbrennung die 
Eiweißzufuhr eine wichtige Rolle. 
Wichtig ist auch die mentale Ein-
stellung. Hier gilt es, die Gedan-
ken in die richtige Richtung zu 
lenken.“ 

Wer Interesse hat unter Mike 
Oetzels Anleitung an seiner Biki-
nifigur zu feilen, kann jederzeit im 
Sportnahrungsstudio am Köp-
markt reinschauen.

Mike Oetzel hilft allen, die an 
ihrer Bikinifigur arbeiten.

Geschäftsstellenleiter Jens 
Fischer mit seinem Team Nicol 
Jarmer und Peter Jaskulke (v.l.). 

Sivlia Bruns, Inhaberin von Fee-
ling Mode hat sich auch dieses 
Jahr eine verlockende Oster- 
aktion ausgedacht.

Eine bella figura machen
Spornahrungs-Anbieter Mike Oetzel weiß wie die Pfunde purzeln

Rauchsäulen steigen überall auf
Osterbräuche sind so kunterbunt wie das Fest selbst

Im Frühling erwacht der Klei-
derschrank zum Leben. Unge-
liebte Platzhalter müssen neuen, 
erquicklicheren Outfits weichen. 
„Und das ist gut so“, findet Siv-
lia Bruns, Inhaberin von Feeling 
Mode im Köpmarkt. „Schließlich 
wecken neue Kleidungsstücke 
positive Emotionen. Wer in eine 
neue Sommerbluse schlüpft, 
kann die warmen Sonnenstrah-
len schon förmlich auf der Haut 
spüren.“

Für gute Laune sorgen in die-
ser Saison auch die kräftigen 

Farben und die vielen verspielten 
Motive. Ob freche Früchte, Blu-
men, Pflanzen oder Tiere - die 
Kleidungsstücke verführen zum 
Angucken und Schmunzeln. 
Und welche Farben geben 2018 
den Ton an? „Es gibt eine wahre 
Symphonie an Gelbtönen“, so 
Inhaberin Silvia Bruns. „Rot be-
hauptet sich schon eine ganze 
Weile, ist aber wieder mit von 
der Partie. Pink- und Fliedertöne 
waren lange aus der Modewelt 
verschwunden. Kommen in die-
sem Jahr aber endlich wieder 

zum Zuge. Beliebt bleiben hel-
lere Blaunuancen wie das Ba-
byblau. Einen ruhigen Gegenpol 
zur leuchtenden Farbpalette bil-
det das dunkle Navy-Blau.“

Getan hat sich auch einiges 
bei den Schnitten. Diese sind 
verspielter. Vieles ist rüschig und 
fransig. Kleider haben Trompe-
tenärmel, die Kragen der Blusen 
sind gerafft. Die Hosen bleiben 
eng, sind jedoch kürzer und un-
ten leicht ausgestellt. „Auf jeden 
Fall machen die neuen Schnit-
te eine gute Figur“, findet Silvia 
Bruns, die eine schöne Auswahl 
an Kleidungsstücken der Mar-
ken Rosalie, Fuchs und Schmitt, 
Malvin und vielen mehr in ihrem 
Sortiment hat. 

Wie in jedem Jahr, so hat sich 
das Team von Feeling  Mode 
auch dieses Mal wieder eine 
verlockende Osteraktion aus-
gedacht. Wer sich für ein Shirt, 
eine Hose, Jacke oder Bluse 
entscheidet, der darf in eine 
Schale mit bunten Papier-Os-
tereiern greifen und sich eines 
herausfischen. In jedem dieser 
Eier stecken Prozente. So be-
kommen Kundinnen mal eben 
10, 15 oder gar 20 Prozent Ra-
batt auf ihren Einkauf. Die Oster-
Aktion läuft vom 21. März bis 4. 
April. Silvia Bruns und ihre Mit-
arbeiterinnen Frau Barbara Rath 
und lieben Aushilfen freuen sich 
auf diese beiden bunten Wo-
chen und auf viele bekannte und 
neue Gesichter.  

Seit mehr als 25 Jahren befin-
det sich die Continentale Ver-
sicherung im Einkaufszentrum 
„Am Grünen Tal“. Seitdem ist die 
Agentur unter Bezirksdirektor 
Ulrich Brehm ein angesehener 
Partner für Vorsorge- und Versi-
cherungslösungen - für Kunden 
in der gesamten Region Schwe-
rin. Die gleichbleibend hohe 
Qualität und Seriösität in der Be-
ratung hat viele überzeugt. 

Am 1. April übergibt Ulrich 
Brehm den Agenturbetrieb an 
seinen Nachfolger Jens Fischer. 
Und damit in gute Hände. Denn 
Jens Fischer bringt reichlich 
Erfahrungen aus der Versiche-
rungsbranche mit. Seit 2004 ist 
er als Versicherungskaufmann 
tätig. Es ist also kein Aprilscherz, 
dass Jens Fischer ab dem 1. 
April als neuer Inhaber der Ge-

schäftsstelle zur Verfügung steht 
- persönlich als auch telefonisch 
unter 0385 395240 und schrift-
lich unter info.jens.fischer@con-
tinentale.de.  

Weiterhin zum Team am Köp-
markt gehört Peter Jaskulke. 
Er ist Spezialist auf dem Gebiet 
der Krankenversicherung so-
wie Continentale Bundeswehr-
Experte in Schwerin. Durch re-
gelmäßige Weiterbildungen und 
Teilnahmen an Veranstaltungen 
des Deutschen Bundeswehrver-
bandes befindet er sich stets auf 
dem aktuellsten Stand.

Unterstützt werden Jens Fi-
scher und Peter Jaskulke im 
Agenturbüro von der Mitarbei-
terin Nicol Jarmer. Und Ulrich 
Brehm bleibt mit seinem Er-
fahrungsschatz weiterhin An-
sprechpartner für das Agentur-

team. 
Erhalten bleibt trotz Inha-

berwechsel auch der von vie-
len Kunden wertgeschätzte 
Agentur-Schadenservice. Durch 
technische Innovationen wird 
dieser Service künftig noch kun-
denfreundlicher und unkompli-
zierter gestaltet.

Alle Kunden sind am bekann-
ten Continentale Standort herz-
lich willkommen. Jens Fischer 
und seine Kollegen laden auch 
Interessierte ein, einfach mal im 
Büro vorbei zu schauen. Geöff-
net hat das Büro der Continen-
tale Versicherung Montag bis 
Freitag von 9 bis 12 Uhr und 
Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. 

Ins Sonnengelb eintauchen
Feeling Mode zieht Frauen an

Bewährtes bleibt - Service 
dehnt sich aus

Inhaberwechsel bei der Continentale Versicherung

So unterschiedlich wie wir 
Schweriner sind auch die Bräu-
che, die wir mit Ostern verbin-
den. So gibt es einige, die am 
Ostermorgen vor dem Sonnen-
aufgang zu einer Quelle oder 
einem See gehen und daraus 
Osterwasser schöpfen. Dieser 
Brauch geht auf einen alten 
Volksglauben zurück. Demnach 
wurde dem Wasser heilende 
Kraft nachgesagt und es sollte 
die Fruchtbarkeit fördern. Frü-
her holten vor allem Frauen und 
junge Mädchen das Osterwas-
ser. Damit das kühle nass seine 
Wirkung nicht verlor, durften sie 
auf dem Weg dorthin und zu-
rück kein Wort verlieren.

Besonders beliebt ist zu den 
Feiertagen das Osterfeuer. 
Überall steigen kleine und große 
Rauchsäulen auf. Das Osterfeu-
er symbolisiert die Sonne und 
die wird somit durch das Zün-
den von Holzscheiten begrüßt. 
Weiter steht die Sonne als Sie-
ger über den Winter und als 

Erwachen nach einem langen 
Winter. So mancher entzün-
det an Ostern eine Osterkerze. 
Dieser Brauch ist im christli-
chen Glauben verankert und 
soll bekunden, dass Jesu der 
Ursprung des Lebens ist und 
Licht in die Dunkelheit bringt.  

Bei vielen gehört zum Oster-
fest ein Lammgericht auf den 
Tisch. Das Osterlamm geht 
auf ein Ritual der Juden zum 
Passahfest zurück. Dabei wur-
de das Lamm zum Gedenken 
an Gott geschlachtet und ver-

speist. 
Natürlich gehören auch das 

Osterei, der Osterzopf, Os-
terblumen und der Osterhase 
dazu. Letzterer hat nicht immer 
die Ostereier gebracht. Bis zum 
16. Jahrhundert übernahmen 
verschiedene Tiere diese Auf-
gabe. So diente in der Schweiz 
beispielsweise der Kuckuck als 
Eierlieferant. In Thüringen über-
nahmen der Storch aber auch 
der Hahn diese Aufgabe. 
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gültig vom 21. März bis 4. April

*** Osterangebot***
gegen Vorlage dieser Anzeige

3 Döner bestellen nur 2 bezahlen

✁

Mit einer appetitlichen 
Osteraktion startet Ra-
nia Döner in die schöne 
Jahreszeit. Vom  21. 
März bis 4. April gibt es 
drei Döner für den Preis 
von zweien. In den Ge-
nuss kommen alle, die 
den Gutschein-Coupon 
aus der Köpmarkt-
Zeitung auf den Tresen 
legen. Gratis dazu gibt 
es ein freundliches Lä-
cheln von Inhaber Omar 
Mohammed. Er sorgt 
gern dafür, dass Köp-
markt-Besucher nicht 
mit knurrendem Magen 
davon fahren. 

Viele Kunden, die in 
Ruhe ihren Einkäufen 
nachgehen wollen, ge-
ben vorab ihre Döner-
wunsch-Bestellung am Wa-
gen ab. Oder sie klingeln unter 
0152-22799857 durch. Im An-
schluss holen sie sich dann ihre 
schmackhaften Gerichte ab. So 
mancher gönnt sich am Stand 
noch einen heißen Kaffee. Ne-
ben dem klassischen Döner gibt 
es auch türkische Pizza, Dürum, 
Dönerteller und vieles mehr.

Inzwischen ist die Osteraktion 
von Rania Döner zur Tradition am 
Köpmarkt geworden und sehr 
beliebt. Seit vielen vielen Jahren 
gibt es sie nämlich schon zur Os-
terzeit. Erst zur Weihnachten läuft 
das zweiwöchige Schlemmer-
Angebot ein weiteres Mal.

Das beliebte Fladenbrot mit 
Fleisch, Gemüse und Soße trat 
übrigens in den 1970er Jah-
ren seinen Siegeszug durch 
Deutschland an. Seitdem ist es 
aus der deutschen Imbissland-
schaft nicht mehr wegzudenken. 
Heute gibt es hierzuland mehr als 
16 000 Dönerläden! 

Eingelöst werden kann der 
Coupon für die Rania Döner-
Aktion ,Nimm drei - zahl zwei’ 
übrigens Montag bis Freitag von 
10 bis 20 Uhr und am Samstag 
bis 17 Uhr. Omar Mohammed 
wünscht allen Kundinnen und 
Kunden ein schönes Osterfest 
und einen guten Appetit!

Das Bistro Kaktus ist kein Ge-
heimtipp. Es ist die gute Stube 
auf dem Großen Dreesch. Zwar 
macht es von außen einen eher 
unspektakulären Eindruck, dafür 
sieht es drinnen um so interes-

santer aus. Überall auf den Fens-
terbrettern stehen Kakteen Spa-
lier und sorgen mit ihren lustigen 
Wuchsformen für Fröhlichkeit.

Seit 18 Jahren servieren Do-
ris und René Nauditt im Kaktus 

eine unkomplizierte, ehrliche und 
gutbürgerliche Küche. Vom herz-
haften Erbseneintopf über Sauer-
fleisch, Kohlroulade bis hin zum 
deftigen Schnitzel ist alles dabei.

Nicht nur zur Mittagsstunde 
kommen Liebhaber herzhafter 
Klassiker auf ihre Kosten. Das 
kleine Bistro bietet von 11 bis 20 
Uhr durchgehend warme Küche 
an. Sogar am Samstag ist von 10 
bis 15 Uhr geöffnet. 

Zusätzlich zum alltäglichen Bis-
trogeschäft bietet das Ehepaar 
Nauditt auch einen Partyservice 
zu fairen Preisen an. Ob küchen-
fertige Hausmannskost, einfache 
Häppchen oder besondere Buf-
fetvorstellungen - abgedeckt wird 
die ganze Bandbreite für die Fa-
milienfeier, die Jugendweihe oder 
den Geburtstag. „Unser Party-
service ist genau das Richtige für 
all jene, die nicht stundenlang am 
Herd stehen möchten oder kön-
nen und ihren Lieben dennoch 
etwas Schönes auf den Tisch 

zaubern möchten“, sagt 
Doris Nauditt mit wohl-
wollendem Lächeln. 

Sollte es in den eige-
nen vier Wänden zu eng 
werden, kann die Party 
auch gleich ins Kaktus 
verlegt werden. Ausrei-
chend Platz ist da und 
eine freundliche Bedie-
nung garantiert. Denn 
Doris und René Nauditt 

sind ein Herz und eine Seele und 
das spüren auch die Gäste.

Das Team vom Kaktus wünscht 
allen Gästen schöne Ostern so-
wie ein fröhliches Eiertanzen, 
Hasenhoppeln und Frühblüher-
Schnuppern. 

Zahle zwei - futtere drei!
Rania Döner mit beliebter Osteraktion

Zwischen Sauerfleisch und Hamburger Schnitzel
Bistro Kaktus serviert beste Hausmannskost zu fairen Preisen
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All unseren lieben Gästen wünscht das 
Kaktus-Team ein frohes Osterfest mit  
warmen Sonnenstrahlen und vielen  

bunten Eiern. 

Sommer, Sonne, Kaktus
Wir servieren beliebte Klassiker wie Sauerfleisch, 

Kohlrouladen, Königsberger Klopse. Genießen Sie 
gute Hausmannskost inmitten unserer fröhlichen 
Kakteensammlung. Unsere gutbürgerliche Küche 

kommt auch zu Ihnen nach Hause. 
Wir bieten Partyservice zu fairen Preisen.

Na Appetit auf ein reich gefülltes Fladen-
brot? Bei Omar Mohammed gibt es jetzt 
drei für den Preis von zwei Dönern. 

www.kaktus-schwerin.de


