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Weihnachten für
immer

Den ganzen Tag gestern rieselte der
Schnee. Normalerweise hätte ich
mich gefreut. Ich habemir so sehr
Schnee gewünscht. Doch irgendwie

wollte gestern keine rechte Freude aufkom-
men. Nicht nur, weil dieWitterung derzeit so
seltsam ist, halb Herbst, halbWinter und der
Schnee nicht liegen bleibt, sich stattdessen
überall Pfützen bilden. Normalerweise freue
ichmich auch auf jedenGeburtstag. Der sich
in ein paar Tagen zum 54.Mal jährt. Doch ir-
gendwiemuntert mich das auch nicht auf.
Was daran liegt, dass sich die Realität an-
fühlt, wie in dem Film „Und täglich grüßt das
Murmeltier“. Gefangen in dem immer glei-
chen Tag.Morgens, mittags, abends – Pande-
mie. Das schlägt sogar einer Berufsoptimistin
wie mir langsam auf’s Gemüt. Aber – ich ge-
he dagegen an.MitWeihnachtsbeleuchtung.
Bei mir glitzern immer noch alle Lichter, so-
gar der noch grüne Tannenbaum steht noch
in vollem Schmuck. Normalerweise schmeiße
ich ihn spätestens am 1. Januar raus. Doch in
diesem Jahr ist alles anders. Ich brauche Glit-
zern.Mal sehen, wie lange.

Von Annett Meinke
annett.meinke@ostsee-zeitung.de
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GREVESMÜHLEN
Boltenhagen
Feuerwache soll
neben Sportanlage
entstehen. Seite 12
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Renate Schürmeyer betreibt
mit ihrem Mann Johannes
Schürmeyer das offene
kunst- und nachbarschaft-
projekt „das eck“ am gre-
vesmühlener Bürgerbahnhof.
Sie wünscht sich für 2021:
„dass ein leben ohne ab-

stand wieder möglich wird, und wir einander die
hände wieder reichen können.“ durch die pan-
demie musste das „eck“ viele Monate geschlos-
sen bleiben. im Sommer waren gemeinsames
künstlerisches arbeiten und nachbarschaftliche
Begegnung unter erschwerten Bedingungen
möglich. in diesen schwierigen zeiten, sagt re-
nate Schürmeyer, zeige sich, dass benachteiligte
Menschen noch stärker von den einschränkun-
gen betroffen seien als andere. dass die gesell-
schaft noch weiter in arm und reich auseinander-
driftet. „deshalb werden wir uns mit all unserer
kraft weiterhin für den gesellschaftlichen zu-
sammenhalt zwischen jung und alt, einheimisch
und zugezogen, arm und reich einsetzen.“
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Umsatzrekord bei Palmberg
Büromöbelhersteller in Schönberg trotzt der Coronakrise /

Er beschäftigt immer mehr Mitarbeiter

Schönberg. 2020 ist der Umsatz der
Büromöbelbranche in Deutschland
um rund 15 Prozent geschrumpft.
Nicht so bei Palmberg. Das Unter-
nehmen in Schönberg wächst wei-
ter. Nach einer Reihe erfolgreicher
Jahre haben die Mitarbeiter 2020
wieder einen neuen Umsatzrekord
erwirtschaftet: 109,5 Millionen
Euro. Das teilte die Geschäftsfüh-
rung amMittwochmit.

Wie trotzt Palmberg der Corona-
Delle inderBranche?Geschäftsfüh-
rer Uwe Blaumann nennt zwei
Gründe. Er antwortet: „Das Wich-
tigstewar,dasswir immer fürunsere
Kunden da waren – wie sie es ge-
wohnt sind.“DannnenntUweBlau-
mann eine weitere Ursache für den
Erfolg der Palmberg Büroeinrich-
tungen und Service GmbH.

Er verweist auf das Ergebnis
einerUmfragevonEuropasgrößtem
unabhängigen Brancheninforma-
tionsdienst „Markt intern“. Büro-
fachhändler deutschlandweit be-
urteilten die Arbeit von Palmberg
und aller Mitbewerber in zwölf Be-
reichen.„Markt intern“kamzudem
Ergebnis: „Von Corona-Krisenmo-
dus ist in Schönberg nichts zu spü-
ren. Ganz imGegenteil.“

Palmberg konnte jetzt nicht nur
mit der Gesamtnote von 1,33 seinen
Status als fachhandelsbester Büro-
möbelhersteller am Markt bestäti-
gen. Das Unternehmen belegt nun
in allen zwölf Einzelkategorien
Platz eins.UweBlaumannsagt: „Al-
le zwölf Argumente haben wir auf
unserer Seite.“

Der Geschäftsführer erklärt:
„Ausschlaggebend für solch ein he-
rausragendes Ergebnis sind letzt-
lich die gesamte Teamleistung und
eine gute Zusammenarbeit mit
unseren Partnern.“ Das werde in
2021 und den folgenden Jahren so
bleiben, versichert der 63-jährige
Schönberger, der das Unternehmen
zusammen mit Nicole Eggert (43)
und Julianne Utz-Preußing (32) lei-
tet.

Nicole Eggert blickt zurück auf
die Zeit des ersten Lockdowns. Sie
erzählt: „Natürlich haben wir zu-
nächst alle denkbarenMaßnahmen
getroffen, um unsere Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen sowie unser
Unternehmen zu schützen.“
Gleichzeitig hätten die Bemühun-
gen den Kunden und Partnern ge-
golten. Die Geschäftsführerin er-
klärt: „Wir haben uns trotz Corona
auf dem digitalisierten Weg die
Möglichkeit erhalten, weiterhin
sehr nah und verbindlich am Kun-
den agieren zu können, um so die
Fachhändler vom ersten Tag des
Lockdowns intensiv bei ihren Ver-

Von Jürgen Lenz

triebs- und Akquisetätigkeiten zu
unterstützen.“

Flexibilität und Reaktionsstärke
waren Schlüsselbegriffe für den Er-
folg der Palmberg Büroeinrichtun-
gen und Service GmbH im 30. Jahr
ihrer Firmengeschichte. 570 Mit-
arbeiter beschäftigt das Unterneh-
men jetzt – auch das ein neuer Re-
kord. 2020 produzierte es 156 762
Schränke, 144 386 Schreibtische,
55 560Container, 23 763 akustische
Komponenten und 6363 Hygiene-
schutzwände.Durchdie thermische
Verwertung von Spänen und Holz-
resten sparte es 450 Tonnen CO2

ein.

homeoffice:
herausforderung und chance
Der coronabedingte Wechsel zahl-
reicher Arbeitnehmer vom Büro
einer Firma ins Homeoffice ist für
das Schönberger UnternehmenHe-
rausforderung und Chance zu-
gleich. „Wir haben extrem schnell
reagiert“, sagt Nicole Eggert. Palm-
berg hat einHomeoffice-Schnelllie-
ferprogramm aufgelegt und neue
Produkte wie die Hygieneschutz-
wand „Barrio“ entwickelt. Davon
profitieren auch etliche Betriebe
und ein Pflegeheim in der Region.
Palmberg stellte ihnen bereits im
ersten Lockdown schnell und unbü-
rokratisch Schutzwände zur Verfü-
gung, um die Gesundheit von Mit-

arbeitern, Kunden und Besuchern
zu schützen.

Julianne Utz-Preußing beobach-
tet eine „Wertschätzung, wie wich-
tig ein gesunder Arbeitsplatz ist.“
Das gelte im Betrieb ebenso wie zu
Hause undmobil. Klar sei aber auch
geworden, dass die Arbeit im Büro
viele Vorteile habe. Der Austausch
über Themen der Firma beispiels-
weisewerde dortmehr gefördert als
imHomeoffice.

Palmberg erweitert das Sorti-
ment in allen Bereichen. Die Ge-
schäftsführer bedauern, dass das
Unternehmen seine neuen Produk-
te nichtwie gewohnt auf der „Orga-
tec“ genannten Messe für moderne
Arbeitswelten präsentieren konnte.

Sie fiel wegen Corona aus. 2021
wartet Palmberg jedoch mit weite-
ren Produktneuheiten auf. Was der
Firma etwas zu schaffen macht:
ProblemebeimBeschaffenvonPlat-
tenmaterial. Das Unternehmen be-
kommtesnicht immersoschnellwie
gewünscht. Die Ursache: Die Nach-
frage ist durch den BoombeiWohn-
undKüchenmöbeln sehr groß.Viele
Menschen wollen es sich jetzt zu
Hause schön und gemütlich ma-
chen.

Uwe Blaumann sieht das Unter-
nehmen, das er gegründet hat, für
2021 und die folgenden Jahre sehr
gut aufgestellt. Er sagt: „Wir sind
gerüstet,gutenMutesundhabenal-
le Trümpfe in der Hand.“

Mathias Brandt (44) montiert ein Gestell auf eine Tischplatte. Der Schönberger arbeitet seit 21 Jahren bei Palmberg. Foto: Jürgen lenz

Möbelproduktion seit 98 Jahren

1922 lässt hans Bock-
woldt auf dem palm-
berg in Schönberg eine
kleine Möbelfabrik bau-
en. zwei Jahre später
meldet er konkurs an.
ein kunde von ihm
übernimmt die Firma.
Sie stellt die produktion
von einfachen kiefern-
möbeln auf furnierte
Möbel um. die Qualität
der Büfetts und anrich-

ten aus Schönberg wird
über die grenzen Meck-
lenburgs hinaus be-
kannt.
ab 1939 produziert das
Werk Munitionskisten
für das deutsche heer,
ab 1945 doppelstock-
betten, hocker und klei-
derschränke – vor allem
für die rote armee.
1952 wird das Möbel-
werk verstaatlicht.

hauptprodukt: Schlaf-
zimmermöbel für die
Sowjetunion. 1990 wird
die palmberg Möbel
gmbh aus dem Schwe-
riner Möbelwerk heraus-
gelöst. der Schönberger
Uwe Blaumann über-
nimmt die geschäfts-
führung. Wenig später
stellt palmberg die pro-
duktion auf Büromöbel
um.

Ausschlag-
gebend

für solch ein
herausragen-
des Ergebnis
sind letztlich
die gesamte
Teamleistung
und eine gute
Zusammen-
arbeit mit
unseren
Partnern.
Uwe Blaumann
geschäftsführer

Neun mobile Impfteams im Landkreis im Einsatz
Grevesmühlen. Vor mehr als einer
Woche haben die Impfungen in
Nordwestmecklenburg begon-
nen, Hausärzte sind derzeit in
den Alten- und Pflegeheimen
unterwegs, umdie über 80-Jähri-
gen zu impfen. 975 Impfdosen
standen dafür im ersten Schritt
zur Verfügung. Doch wie geht es
jetzt weiter? Wir haben die wich-
tigsten Fragen und Antworten
zusammengefasst, die Antwor-
ten kommen vom Gesundheits-
amt des Landkreises.

Sind bereits alle 975 Impfdosen ver-
braucht?
Ja, am 4. Januar sind außerdem
975 weitere eingetroffen, die ge-
rade verimpft werden.

Ist es richtig, dass von den 200
Impfdosen, die die Krankenhäuser
erhalten haben, 77 an Grevesmühlen
und 123 anWismar gingen?
Nichtganz, dieAufteilungwar75
zu 125.

Wie ist diese Aufteilung zu erklären,

Wismar ist um ein Vielfaches größer
als Grevesmühlen?
Diese wurde zwischen dem Land
unddenbeidenKrankenhausträ-
gern ausgehandelt.

Wer wurde damit geimpft?
Unserer Kenntnis nachMitarbei-
ter in ausgewählten Bereichen,
die entsprechend den Vorgaben
bereits in der ersten Gruppe ge-

impft werden sollen.

Wann werden die nächsten Impfdo-
sen erwartet?
975weiterekamenam4. Januar–
wir rechnen in den kommenden
WochenmiteinemähnlichenLie-
ferrhythmus.

Wie viele mobile Impfteams gibt es
in NWM, wer betreibt sie?

Für die Impfungen in den Alten-
heimenwaren letzteWoche zehn
und ab dieser Woche sind neun
Teams im Einsatz, die in Zusam-
menarbeit mit demGesundheits-
amt von Hausärzten gebildet
wurden.

Wann werden die Impfzentren in
Grevesmühlen undWismar ihren
Dienst aufnehmen?
Sobald die entsprechende Impf-
phase beginnt, in der sie benötigt
werden. Wann dort ein „regulä-
rer Betrieb“ aufgenommen wird,
ist auch hauptsächlich von den
Lieferungen und der weiteren
Vorbereitungsarbeit der Landes-
ebene abhängig, wenn es um
Einladungen beziehungsweise
Anmeldungen geht. Vereinzelt
wird es auch vorher wahrschein-
lich bereits punktuelleÖffnungs-
termine geben.

Wer verschickt die Impfaufforde-
rung an die Ü-80-Generation? Wie
viele Menschen sind das im Land-
kreis?

Das wird über das Land organi-
siert, am Dienstagabend hat Mi-
nisterpräsidentin Manuela
Schwesig in ihrer Pressekonfe-
renz bekannt gegeben, dass die
ersten Impfbenachrichtigungen
an diese Gruppe sehr zeitnah er-
folgen sollen. Die anschließende
Terminvergabe soll ebenfalls
über das Land geregelt werden
und ist abhängig von der Kapazi-
tät. In Nordwestmecklenburg
sind etwa 11 500 Menschen über
80 Jahre alt.

Welche Gruppen kommen danach an
die Reihe – und wann?
Nach den Bewohnern und Teilen
der Mitarbeiter von Pflegehei-
men werden zunächst andere
vulnerable Gruppen (Menschen
mit einemschwachen Immunsys-
tem, Anm. d. Red.) und Teile der
Gesundheitsinfrastruktur be-
dient. Der konkrete Zeitrahmen
richtet sich nach der Verfügbar-
keit der Impfstoffe und nach der
Impfstrategie des LandesMV.

Michael Prochnow
Derzeit sind Hausärzte in den Alten- und Pflegeheimen unterwegs, um
die über 80-Jährigen zu impfen. Foto: dpa


