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Drehgestelle sind sein Ding
Der 58-jährige Peter Voß sorgt als Mechatroniker für alles rund ums Rad an der Straßenbahn

Schwerin • Wenn die Straßenbahn an-
fährt, sind alle Fahrgäste froh über eine 
sanfte Bewegung statt eines heftigen  
Rucks. Damit das so glatt läuft, tauscht 
Mechatroniker Peter Voß unter anderem 
die sogenannten Sphärolager an den 
Straßenbahnen des NVS aus. Der 58- 
Jährige arbeitet seit Februar beim Nah-
verkehr und ist absolut zufrieden.

„Es ist herrlich“, sagt Peter Voß frei her-
aus und begründet sein positives Urteil zur 
neuen Arbeitsstelle damit, dass er nun ei-
nen kurzen Arbeitsweg und vor allem ein 
tolles Arbeitsklima hat. Der gelernte Fahr-
zeugschlosser hatte 2018 bereits den Tag 
der offenen Tür des NVS besucht und sich 
beworben. Was damals noch nicht geklappt 
hat, sollte zwei Jahre später etwas werden. 
Peter Voß schildert, wie es dazu kam: „Ich 
habe zuvor in Hamburg gearbeitet und 

musste täglich pendeln. Dabei habe ich 
NVS-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg am 
Bahnhof getroffen und ihn einfach ange-
sprochen. Er hat mich dann gebeten, noch-
mal eine Bewerbung zu schreiben.“ Gesagt, 
getan – und zum Glück gab es gerade die 

passende Stellenausschreibung. Peter Voß 
hat nun einen Arbeitsweg von 20 Minuten 
statt eineinhalb Stunden und genießt es, 
dadurch mehr Freizeit mit Frau und Hund 
verbringen zu können. Am Arbeitsplatz 
schätzt er das Handwerkliche. „Ich wäre 
kein Bürotyp. Ich liebe das Schrauben. Dass 
die Werkzeuge heute komfortabler sind als 
früher, kommt meinem Alter entgegen“, 
sagt er  schmunzelnd.
Während er die Drehgestelle der Straßenbah-
nen mit vielen technischen Hilfsmitteln war-
tet, hat er immer die Sicherheit im Blick. „Das 
Drehgestell ist das Bindeglied zwischen dem 
Wagenkasten und den Schienen. Hier dür-
fen keine Störungen und Probleme während 
der Fahrt auftreten. Dieser Verantwortung bin 
ich mir bei meiner täglichen Arbeit sehr be-
wusst und das macht mich stolz“, sagt der 
Mechatroniker und wendet seine Aufmerk-
samkeit dann wieder dem Sphärolager zu. jpl

Mechatroniker Peter Voß arbeitet seit Februar in der Straßenbahnwerkstatt des NVS Fotos: maxpress, Stephanie Mottl

An dieser Stelle des Drehgestells wird das 
Sphärolager eingebaut

So geht‘s pünktlich 
zum Weihnachtsfest
Schwerin • Durch die veränderte 
Nachfrage an den Weihnachtsfeier- 
tagen sowie zum Jahreswechsel 
verkehren sämtliche Linien des NVS 
nach folgenden Fahrplänen: 

• 21. bis 23. Dezember: 
  wie Montag bis Donnerstag (Ferien)
• 24. Dezember: wie Samstag
• 25., 26. und 27. Dezember: 
  wie Sonn- und Feiertag
• 28. bis 30. Dezember:
  wie Montag bis Donnerstag (Ferien)
• 31. Dezember: wie Samstag mit 
  Änderungen ab circa 22.45 Uhr
• 1. Januar: 0 bis 4 Uhr Zusatzfahrten, 
  dann wie Sonn- und Feiertag
• 2. Januar: wie Samstag
• 3. Januar: wie Sonn- und Feiertag

Alle Änderungen können auch im 
aktuellen Fahrplanheft und auf 
der Internetseite des NVS unter  
www.nahverkehr- schwerin.de 
nachgelesen werden.
 Marie-Luisa Lembcke

Schwerin wird noch grüner
Klima Allianz Schwerin setzt erste Ideen für eine klimaneutrale Stadt um

Schwerin • Umwelt und Klimaschutz für alle 
Bürger sichtbar und erlebbar machen – das 
ist das erklärte Ziel des Klima Allianz Schwe-
rin e.V. Immerhin soll die Landeshauptstadt 
bis 2035 klimaneutral sein, also ausschließ-
lich mit Energie aus erneuerbaren 
Quellen versorgt werden. Um 
das große Ziel gemeinsam 
voranzubringen, arbeiten 
in dem Verein Schweri-
ner Unternehmen und 
Vereine seit einem 
Jahr Hand in Hand. 
Insgesamt sind es 
mittlerweile 15 Mitglie-
der. Von Anfang an da-
bei war der Schweriner 
Nahverkehr. „Unser Ziel 
ist es, in Schwerin eine kli-
mafreundliche Mobilität zu för-
dern. Mehr öffentliche Verkehrsmittel, 
mehr Elektromobilität, mehr Car-Sharing- 
Angebote und mehr Fahrradstationen“, so 
Geschäftsführer Wilfried Eisenberg. Zu-
letzt hatte der NVS mit dem Ziel „Sauberer 
ÖPNV” die ersten elektrisch betriebenen 
Busse eingeführt. Doch auch andere alter-

native Verkehrsmittel zu fördern, liegt dem 
Unternehmen am Herzen. Der NVS arbeitet 
eng mit dem ADFC zusammen. Und so soll 
ab 2021 die Idee der Fahrradstation auf der 
Freifläche gegenüber dem Stadthaus am 

Packhof mit einem Bau für Fahrradver-
leih, Fahrradparkhaus, Fahrrad-

reparatur und Bike-Sharing 
realisiert werden. Zentral 

am Bahnhof gelegen ist 
dies vor allem für Pend-
ler eine gute Möglich-
keit, um klimaneutral 
in Schwerin unterwegs 
zu sein. Weitere Pläne 

wurden am 23. Okto-
ber auf der ersten Mit-

gliederversammlung der 
Klima Allianz Schwerin ge-

schmiedet. Nächste Projekte sol-
len eine öffentlichen Wasserstofftankstelle, 
ein Klima-Kino, Plogging-Läufe sowie erste 
Gebäudebegrünungen sein. Ähnlich wie am 
Platz der Jugend ist etwa angedacht, weitere 
Fahrmasten des NVS in ein grünes Blätter-
gewand zu hüllen (Foto). Das verschönert die 
Stadt und ist zudem CO2-neutralisierend. ml


