
Michael Schmidt

SCHÖNBERGVierMonate nach
dem umsatzstärksten Jahr in
der Firmengeschichte ist das
Unternehmen Palmberg mit
einerweiterenAuszeichnung
geehrt worden. So erhielt es
die Urkunde „MöbelMade in
Germany“. Damit könne die
heimische Produktion inklu-
sive der hohen Qualitäts-
maßstäbe noch besser doku-
mentiert werden, sagte
Palmberg-Geschäftsführer
Uwe Blaumann amDonners-
tag in Schönberg.
Die Urkunde hatte Jan

Kurth vom Verband der
Deutschen Möbelindustrie
an das Familienunterneh-

men überreicht, das Produk-
tionsstätten in Schönberg
und Rehna betreibt. „Palm-
berg ist einer der ersten Bü-
romöbelhersteller, der unser

Der Büromöbelhersteller ist vom Verband der Deutschen Möbelindustrie ausgezeichnet worden

neues Siegel erhält“, sagte
Jan Kurth. Sein Verband hat-
te das Herkunftsgewährzei-
chen mit dem Deutschen
Institut für Gütesicherung

und Kennzeichnung entwi-
ckelt.
Für eine Zertifizierung

müssen Unternehmen nach-
weisen, dass die Konstruk-
tion,Montage undQualitäts-
sicherung des jeweiligenMö-
belstücks in Deutschland
stattfinden. Darüber hinaus
muss der für die Qualität re-
levante Herstellungsprozess
überwiegend in Deutschland
erfolgen.
Nach den Worten der ge-

schäftsführenden Palmberg-
Gesellschafterin Nicole Eg-
gert gebe das Label den Kun-
den Brief und Siegel auf den
Herkunftsort und das daran
geknüpfte Qualitätsverspre-
chen. „Für viele Verbraucher

Auszeichnung mit Abstand: Jan Kurth vom Verband der Deut-
schen Möbelindustrie (3.v.l.) überreichte die Urkunde an den
Energie- und Umweltmanagementbeauftragten Sebastian Zam-
zow (l.) sowie Uwe Blaumann und Nicole Eggert von der Palm-
berg-Geschäftsführung. Foto: Michael Schmidt

bedeutet ,Made in Germa-
ny„, dass einProdukt einebe-
sonders hohe Qualität auf-
weist“, sagte Nicole Eggert.
Das vor rund 30 Jahren ge-

gründete Unternehmen hat-
te im vergangenen Jahr trotz
zweier Lockdowns und zeit-
weiliger Kurzarbeit einen
neuen Umsatzrekord erzielt.
Dabei steigertePalmberg sei-
nen Umsatz von 108 auf
109,5 Millionen Euro.
Mit mehr als 500 Beschäf-

tigten ist der Büromöbelher-
steller einer der größten
Arbeitgeber in Westmeck-
lenburg. Das Unternehmen
lieferte pro Tag Waren im
Wert von insgesamt einer
halben Million Euro aus.

GADEBUSCH Corona soll der
Landratswahl keinen Strich
durch die Rechnung ma-
chen. So können alle Bürger
von Nordwestmecklenburg
ihre Stimme abgeben – auch
die, die kurzfristig in Qua-
rantäne müssen oder sich
noch in häuslicher Isolation
befinden. Sie können auch
am Wahlsonntag noch bis
15 Uhr bei der zuständigen
Gemeindewahlbehörde
einen Wahlschein beantra-
gen. Sollte die Zustellung
per Post nicht mehr mög-
lich sein, können die Brief-
wahlunterlagen auch von
einem Vertreter abgeholt
werden. erbu
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Roland Güttler

D ie Feuerwehr
wird gerufen,
rückt aus und
hilft. Das ist für

die Brandschützer Ehrensa-
che – egal, um welchen Ein-
satz es sich handelt und wel-
chem Risiko sie sich dabei
aussetzen. Die Corona-Pan-
demie brachte in dieser Hin-
sicht nun für dieWariner Ka-
meraden ein neues Problem
zutage. Sie wurden in diesem
Monat zu einem Einsatz im
Stadtgebiet gerufen. Die Be-
satzung eines Krankenwa-
gens benötigte dieUnterstüt-
zung der Wehrleute, da der
Rettungsdienst mit zwei
Mann nicht den Patienten
durchs engeTreppenhausbe-
kam. Die Freiwillige Feuer-
wehr Warin war denn auch
mit vier Kameraden vor Ort.
Zum Einsatz kam ein Ret-
tungstuch.
Das besagte Problem: Be-

reits bei Alarmierung bekam
der stellvertretende Wehr-

Wariner Kameraden mussten Rettungsdienst beim Tragen eines Corona-Patienten helfen

führer Wenzel Hartmann die
Nachricht auf seinen Pieper,
dass der PatientCorona posi-
tiv sei. Für den Fall sind die
Tragehelfer mit kompletter
Schutzausrüstung wie der
Rettungsdienst ausgestattet:
„Handschuhe, Maske, Kittel
und Brille“, zählt Hartmann
auf. Geimpft sind die Kame-
raden allerdings nicht – im
Gegensatz zu den Mitarbei-
tern des Rettungsdienstes.
Und genau das ist für den
stellvertretenden Wehrfüh-
rer unverständlich: „Das
kann ich nicht nachvollzie-
hen.“ Am Tag nach dem Ein-
satz führtendieWehrleute si-
cherheitshalber einen Selbst-
test durch – alle negativ.
Laut Impfreihenfolge

zählten die Mitglieder der
freiwilligen Feuerwehren am
Einsatztag noch zur Priorität
3 unter anderem zusammen
mit den Über-60-Jährigen.
Denn das Innenministerium
hatte Anfang dieser Woche
bekanntgegeben, dass nun
neben Polizisten auch Be-

schäftigte der Berufsfeuer-
wehren und Mitglieder der
freiwilligen Feuerwehren
vorzeitig geimpft werden
können.
Das bestätigt auch der

Kreisbrandmeister in Nord-
westmecklenburg, Heinz
Hinzmann aus Utecht: „Das
Innenministerium hat am
Montagabend eine Info an
die Feuerwehren versandt,
dass die Kameraden in der
Impfpriorität nach oben ge-

rutscht sind.“
Allerdings gebe es in der

praktischen Organisation
Probleme, wie Hinzmann in
Erfahrung gebracht hat: „Bei
der Impfhotline des Landes
ist die Anmeldung vonFeuer-
wehrleuten noch nicht ange-
kommen. Es geht um die Au-
torisierung als Feuerwehr-
mann, wie soll der sich aus-
weisen? Dafür gibt es noch
kein Formular.“
Dabei existiert im Land-

kreis Nordwestmecklenburg
laut Wenzel Hartmann
„schon seit etwas längerer
Zeit ein entsprechendes
Schriftstück, unterschrieben
vom Bürgermeister und
Wehrführer, auf dem steht,
dass ich Feuerwehrmann bin.
Allerdings noch für Priorität
drei“.
Unterm Strich freut sich

Kreisbrandmeister Hinz-
mann, dass der beharrliche
Kampf in Sachen Impfpriori-
tät endlich Früchte getragen
hat. „Anfangs waren die
Feuerwehren eingestuft in
Kategorie 5. Nach dem ener-
gischen Protest des Deut-
schen Feuerwehr-Verbandes
wurde es dann die Kategorie
3. Und seit Montagabend
sind wir nun noch eine Stufe
höher“, so Hinzmann.
Was den Feuerwehr-Alltag

betrifft, so stößt dem Kreis-
brandmeister die ständige
Zunahme von eigentlich
nicht Feuerwehr üblichen
Tätigkeitenauf,wieebeneine
Tragehilfe für den Rettungs-

dienst oder auch Türnotöff-
nungen.DazuwurdedieFrei-
willige Feuerwehr Warin erst
diese Woche gleich zweimal
von der Leitstelle alarmiert,
die zuvor von der Polizei in-
formiert worden war. Doch
eigentlich gibt es für solche
Fälle Rettungs- oder Schlüs-
seldienste. Letztere wären
ein Kostenfaktor, da bedient
man sich lieber speziell ge-
schulter Feuerwehrleute.
Und auch im Rettungsdienst
spart man so Manpower und
somit ebenfalls Kosten. Alles
laut Hinzmann auf dem Rü-
ckender freiwilligenKamera-
den, die sich neben ihrer täg-
lichen beruflichen Arbeit im-
mer mehr als Ausputzer der
Nation vorkommen würden.
Bis zum Donnerstag

brachte es die Wariner Wehr
in diesem Jahr bereits auf 14
Einsätze. Darunter auch zwei
Ölspur-Beseitigungen in Wa-
rin sowie ein in Brand gerate-
nes Auto auf der A 14 und die
Befreiung dreier Personen
aus einem Fahrstuhl.

Die Wariner Feuerwehr wurde kürzlich zur Amtshilfe vom Ret-
tungsdienst angefordert. Foto: Jens Wolf/dpa

Palmberg erhält Siegel „Made in Germany“ Wahlscheine
gibt es auch
am Sonntag

Ungeimpfte Feuerwehrleute im Einsatz

GADEBUSCH Zwei neue Bänke
laden jetzt auf der Rasen-
fläche neben dem Parkplatz
an der Lübschen Straße zum
Verweilen ein. Vor wenigen
Tagen hat die Stadt Gade-
busch die Sitzmöglichkeiten
aufgestellt.
Im vergangenen Jahr war

eine hölzerne Raststation
mit Bänken und Tisch we-
nige Meter neben der Stelle
abgerissen worden. Jetzt
können sich Stadtbesucher
kurz erholen, um vielleicht
weiter die Schlossstadt zu
erkunden. mata

Neue
Verweiloase
in Gadebusch
geschaffen
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