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„Hemd’s Up“: Erinnerungen 
neues Leben einhauchen

Aus Krawatten werden Federmäppchen, aus Herrenhemden Damenblusen – 
Sandra Schimmele macht ausrangierte Textilien wieder salonfähig

Blumen an 
der 

Marwitzer 
Straße

Blumenservice hält 
sich trotz 

Straßensperrung

Hennigsdorf. Aus Alt mach Neu – das 
Prinzip ist bekannt, hat aber in der 
jüngsten Vergangenheit einen neu-
en Namen bekommen: Upcycling. 
„Hemd’s Up“ hat Sandra Schimme-
le ihr Unternehmen getauft, mit dem 
sie im Sommer 2018 ein Atelier in 
der Hradeker Straße 11a in Hen-
nigsdorf-Nord bezog. Hemden wa-
ren zu dieser Zeit noch ihr Stecken-
pferd. Aus ausrangierter Männer-
mode entwirft die 47-Jährige edle 
Blusen. Als Hingucker durften es 
gerne Rüschen oder glitzernde 
Knöpfe sein. Entsprechend hoch-
preisig sind diese edlen Kleidungs-
stücke, in denen viele Stunden mü-
hevolle Handarbeit stecken. Inzwi-
schen konnte Sandra Schimmele 
eine neue Idee umsetzen. So ver-
wandelt die Unternehmerin Kra-
watten in hübsche Accessoires für 
unterwegs, wie Etuis für Stifte und 
Schmink-Pinsel oder Brillen. Zur 
Kollektion gehören außerdem Kis-
senbezüge und Laptop-Taschen. 
Diese Produkte liegen preislich 

unter 100 Euro, während die exklu-
siven Blusen und Jacken erst ab 
199 Euro zu haben sind.  

„Mit den günstigeren Produkten 
spreche ich eine größere Interessen-
tengruppe an“, erklärt Sandra 
Schimmele. Aus unternehmerischer 
Sicht ist diese zweite Schiene also 
deutlich lukrativer. Doch die Grün-
derin treibt noch ein anderer Ge-
danke an. Die praktischen Etuis 
zum Falten oder Rollen entstehen 
aus Krawatten. „Bei einem Trauer-
fall bleibt auch ein Kleiderschrank. 
An den Sachen hängen so viele Er-
innerungen, dass es den Angehöri-
gen meist sehr weh tut, alles zu ver-
schenken, zu verkaufen oder gar 
wegzuwerfen“, sagt Sandra Schim-
mele. „Wir nähen Erinnerungen 
ein“, ist das Motto dieser neuen 
Sparte. In liebevoller Handarbeit 
werden aus Krawatten, Mänteln, 
Jeans oder Pullis ganz persönliche 
Unikate, die Trost spenden und wie-
der auf neue Art in den Alltag integ-
riert werden. 

Sandra Schimmele ist von Beruf 
nicht etwa Schneiderin, sondern 
Marketingfachfrau, was nach wie 
vor ihr Hauptjob ist. „Ich kann zeit-
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Bei einem Trauerfall 
bleibt auch ein Klei-

derschrank. Alles 
wegzugeben, tut vie-
len Angehörigen weh. 

Sandra Schimmele
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ten. „Man spricht auch von Fast Fa-
shion Kultur.“ Langfristig müsse ein 
Umdenken stattfinden. „Das funk-
tioniert aber nicht mit Fingerheben 
und Verzicht, sondern muss auch 
Spaß machen. In Vintage-Läden zu 
gehen hat mir schon immer Freude 
gemacht.“ 

 „Über die Einladung zum Neu-
jahrsempfang der Stadt im Januar  
habe ich mich sehr gefreut, denn 
dort stand das Thema Umwelt im 
Mittelpunkt“. Sich in Hennigsdorf 
niederzulassen, sei eine gute Ent-
scheidung gewesen. Die geschäftli-
chen Kontakte sind dennoch über 
ganz Deutschland verteilt. 

Info Zu erreichen ist Sandra Schim-
mele entweder persönlich in ihrem 
Atelier, Hradeker Straße 11a, telefo-
nisch unter 03302/4 94 58 50 oder 
per E-Mail hallo@hemds-up.de. Wei-
tere Infos unter www.hemds-up.de.

bekommt sie von Privatpersonen, 
aber auch aus Industrie und Handel, 
teils als Mangelware. Nicht nur 
Trauerfälle sind ein Fall fürs Upcyc-
ling. „Manchmal passen Kleidungs-
stücke nicht mehr, aber man kann 
sich trotzdem nicht von ihnen tren-
nen.“ Erinnerungen in textiler Form 
zu bewahren, ist „ein Herzensge-
danke, der für jeden zugänglich ist“, 
beschreibt es Sandra Schimmele. 
Wichtig ist ihr aber vor allem der As-
pekt der Nachhaltigkeit, das Nut-
zen von Ressourcen. Die Mode-
industrie ist der zweitgrößte Um-
weltsünder nach der Ölindustrie. 
„Wir produzieren einfach viel zu 
viel Textilmüll. Pro Person sind es 
laut einer aktuellen Studie 4,7 Kilo-
gramm pro Jahr“, hat die Unterneh-
merin erfahren. Als Gründe sieht sie 
unter anderem die niedrigen Preise 
und den ständigen Wechsel der Kol-
lektionen bei den großen Modeket-

lich sehr flexibel arbeiten und viel 
im Homeoffice machen. Nur des-
halb ist es möglich, nebenbei mein 
eigenes Unternehmen voranzubrin-
gen“, erklärt die gebürtige Ulmerin, 
die erst vor wenigen Jahren der Lie-
be wegen von Baden-Württemberg 
ins brandenburgische Hohen Neu-
endorf gezogen ist. Das Schneider-
handwerk hatte  schon immer einen 
hohen Stellenwert in ihrem Leben. 
„Meine erste Bluse habe ich mit 
15 Jahren genäht.“ Mode ist immer 
mehr zur Leidenschaft geworden. 
„Eine edle Bluse passt zu allem, ob 
zum eleganten Rock oder zur Jeans. 
Ich finde es einfach toll, wenn eine 
Frau sich schick anzieht, auch wenn 
es nur für den Bürojob ist.“ 

Das Nähen übernimmt eine 
Schneiderin, die Sandra Schimmele 
angestellt hat. Außerdem arbeitet 
sie mit zwei Behindertenwerkstät-
ten in Berlin zusammen. Die Stoffe 

Sandra Schimmele hat eine Vorliebe für schicke Blusen. FOTOS: WIEBKE WOLLEK

Je zwei Krawatten werden zu einer Stifterolle. Kreative Einzelstücke, die nicht jeder hat

erhalten. Bis zu viermal im Jahr kön-
nen zukünftig Patienten mit dem 
selben Rezept Medikamente bei der 
Apotheke holen, ohne vorher noch 
mal einen Arzt konsultiert zu haben. 
Gedacht ist das Rezept für chronisch 
Kranke. So weit klingt diese neue 
Regelung für den Patienten gut, 
doch für die Apotheken kann es zu 
gravierende Problemen führen.

Eine Verordnung wird erst abge-
rechnet, wenn die Belieferung voll-
ständig abgeschlossen ist. Im Falle 
einer Mehrfachverordnung bedeu-
tet dies, dass die Apotheke bis zur 
letzten Abgabe in Vorleistung geht. 
Problematisch kann dies bei hoch-
preisigen Produkten werden – die fi-
nanzielle Belastung für die Apothe-
ken könnte mitunter existenzge-
fährdende Folgen haben. 

„Ich bin absolut fassungslos,  wie 
man seitens des Gesundheitsminis-
teriums so etwas beschließen kann. 
Für viele Apotheken kann diese Re-

die Ware bezahlt haben, das wird 
sehr schwierig werden,  befürchte 
ich“, so Rittner weiter. Zumal es laut 
der Apothekerin auch nicht die 
Möglichkeit gibt, die Medikamente 
auf einmal rauszugeben, sondern 
nur in Zyklen. Bei der wiederholten 
Abgabe ist das Arzneimittel in der-
selben Packungsgröße abzugeben, 
die der Arzt für die erstmalige Abga-
be festgelegt hat. Für Ivonne Rittner 
entstehen durch diese neue Rege-
lung nun ungeahnte finanzielle 
Aufwendungen, die noch lange 
nicht abzusehen sind.

Eine Ablehnung der Rezepte aus 
Kostengründen ist laut Ivonne Ritt-
ner nicht möglich. „Wir haben eine 
Verpflichtung zur angemessenen 
Ausführung von Verschreibungen. 
Natürlich wollen wir auch alle Pa-
tienten die Medikamente geben, 
die sie dringend benötigen.“ Finan-
ziell dürfte dies aber zu einer großen 
Zerreißprobe werden.

Wiederholungsrezept: Apotheken schlagen Alarm
Die ab dem 1. März geltende neue Verordnung sorgt für große finanzielle Belastungen in der Branche

Velten. Die Angst der Menschen vor 
dem Coronavirus sorgt in den hiesi-
gen Apotheken für Ausnahmezu-
stand. So auch in der Ahorn-Apo-
theke in Velten, wie Chefin Ivonne 
Rittner bestätigt. „Momentan ist 
echt der Wahnsinn  los. Die Sorge 
der Menschen ist greifbar.“ Atem-
masken und Desinfektionsmittel 
sind bereits vergriffen und nur 
schwer nachzubestellen.

„Inzwischen stellen wir unser 
eigenes Desinfektionsmittel her, um 
den Bedarf der Menschen ansatz-
weise zu decken“, erklärt Ivonne 
Rittner. Doch neben dem Coronavi-
rus und dessen Folgen treibt die 
Apothekerin noch eine ganz andere 
Sorge um, die sogar die Existenz der 
Apotheke bedrohen kann. Ab dem 
1. März gilt das Wiederholungsre-
zept. Gedacht ist das Rezept für 
Menschen, die eine Dauertherapie 

Von Knut Hagedorn gelung den Ruin bedeuten“, be-
klagt sich Ivonne Rittner über die 
neue Regelung. „Das heißt nun, 
dass wir im schlimmsten Fall für ein 
Jahr in Vorleistung gehen müssen. 

Richtig problematisch wird es vor al-
lem dann, wenn Medikamente rich-
tig teuer sind“, so die Chefin der 
Veltener Ahorn-Apotheke weiter. 
„Unsere Zulieferer wollen ja sofort 

Apothekerin Ivonne Rittner von der Ahorn-Apotheke sieht Probleme durch 
das neue Wiederholungsrezept auf die Branche zukommen.Sie befürchtet 
große finanzielle Probleme. FOTO: KNUT HAGEDORN

Spatenstich 
am Veltener 
Gymnasium

Kreis lässt Anbau für 
5,9 Millionen errichten

Velten. Im Jahr 1997 ist das Be-
standsgebäude des Hedwig-
Bollhagen-Gymnasiums erbaut 
worden. Für 5,9 Millionen Euro 
wird das Haus erweitert. Vor 
rund drei Wochen haben die 
Bauarbeiten begonnen. Der offi-
zielle erste Spatenstich wurde 
am Montag zelebriert – mit Buffet 
und Musik. In etwa anderthalb 
Jahren soll der Anbau mit elf 
Klassenzimmern und einer neu-
en Mensa fertig sein. „Investition 
in Bildung ist uns wichtig“, be-
tonte Landrat Ludger Weskamp 
(SPD) am Montag. Zwischen al-
tem und neuem Gebäudeteil 
wird es ein zweigeschossiges 
Verbindungsstück geben, das 
neuer Haupteingang sein wird. 
Bei der Planung wurde auch be-
rücksichtigt, dass die Schüler-
zahlen weiter steigen könnten.  
„Es könnte künftig noch ein 
zweiter Verbinder gebaut wer-
den“, sagte Kathrin Kunath-
Brüch vom beauftragten Archi-
tektenbüro aus Birkenwerder. 
„Wir nutzen das Grundstück mit 
Bedacht. Es wird nicht gleich die 
ganze Fläche zugebaut.“ Schul-
leiterin Claudia Heimen lobte die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Bauträgern. „Wir haben es so 
vereinbart, dass Prüfungspha-
sen, wie die bald anstehenden 
Abiturprüfungen, berücksichtigt 
werden“, erklärte sie. „Damit 
soll verhindert werden, dass die 
Konzentration durch den Bau-
lärm leidet.“ Zum Spatenstich 
begaben sich nicht nur der Land-
rat, die Schulleiterin und Bürger-
meisterin Ines Hübner in die 
Baugrube. Einen Spaten erhielt 
auch die Schulsprecherin Leni 
Winkler aus der 11. Klasse. „Das 
war mal eine ganz neue Erfah-
rung“, erzählt die 17-Jährige, die 
im Anschluss mit ihren Klassen-
kameraden auf das schöne Er-
eignis mit Orangensaft anstößt. 
„Wir werden den Neubau zwar 
nicht mehr als Schüler erleben, 
freuen uns aber trotzdem, dass 
das Gymnasium vergrößert 
wird“, sagt Leni Winkler. „Ich 
fand es eigentlich immer schön, 
dass die Schule so klein ist, aber 
mehr Platz ist natürlich toll.“ So 
werden die neuen Räume etwa 
60 bis 65 Quadratmeter groß sein, 
die alten hingegen sind 54 Quad-
ratmeter groß.                               wol

Schulleiterin Claudia Heimen, 
Landrat Weskamp und Bürger-
meisterin Ines Hübner FOTO: WOLLEK

Hennigsdorf. Vom Lärm der Mar-
witzer Straße direkt hinein ins 
Blumenparadies. Wo eben noch 
Autolärm, S-Bahnbrücke und 
Strommasten waren, nimmt man 
nun den Duft von Rosen, Tulpen, 
Nelken und etlichen anderen 
Blumen wahr. Eine Verkäuferin 
befindet sich gerade im Bera-
tungsgespräch mit einer Kundin. 
Sie ist die Besitzerin des Ladens, 
und heißt Thuy Kong.1990 wur-
de der Blumenladen an der Mar-
witzer Straße in Hennigsdorf er-
öffnet und seitdem hält er sich 
dort auch. Weit weg vom Schuss 
und allen anderen Geschäften, 
direkt zwischen dem Kreisver-
kehr und der Kreuzung. 30 Jahre 
kommen nun schon regelmäßig 
Kunden her, um hier Schnittblu-
men und Zierpflanzen zu kaufen. 

Das Erfolgsrezept erklärt sich 
Thuy Khong so: Laut ihrer Aussa-
ge kommen etliche Stammkun-
den, und auch die Lage direkt an 
der großen Hauptstraße sei güns-
tig für ihr Geschäft. Seit 2018 
führt Thuy Khong den „Blumen-
service Khong“. Nachdem die 
zwei Vorbesitzer in Rente gegan-
gen waren und im Jahr 2018 der 
Straßenabschnitt um das Ge-
schäft zeitweise vollständig ge-
sperrt wurde, war es wieder zu 
vermieten. 

Und auch wenn ab 2022 die S-
Bahn Brücke über der Marwitzer 
Straße abgerissen werden soll, 
was zu einer Sperrung des Stra-
ßenabschnitts führen wird, versi-
chert Thuy Khong, dass es den 
„Blumenservice Khong“ nicht 
betroffen sei und dort weiterhin 
alles rund um Blumen im Ange-
bot sein werde. lz

Passend zum baldigen Frühlings-
anfang: Blumensträuße in allen 
Farben. FOTO: ROBERT ROESKE

  IN KÜRZE  

Ausschüsse kommen 
zusammen
Velten. Zwei Ausschüsse kommen 
in dieser Woche in Velten zusam-
men. Am Dienstag treffen sich die 
Abgeordneten des Ausschusses 
für Sicherheit und Ordnung um 
18.30 Uhr im Ratssaal des Rathau-
ses, unter anderem geht es um 
einen Antrag zur Parkzeitbegren-
zung in der Wilhelmstraße und 
einen Grundsatzbeschluss zum ge-
planten 5G-Ausbau. Am Donners-
tag kommen dann die Mitglieder 
des Hauptausschusses zusammen, 
dann geht es vor allem um Verga-
ben. Interessierte Bürger sind wie 
immer willkommen. 

Frauenwoche in 
Hennigsdorf
Hennigsdorf. Im Rahmen der 30. 
Frauenwoche findet am heutigen 
Dienstag ab 9.30 Uhr im Bürger-
haus, Hauptstraße 4, eine Denk-
fabrik für die Gleichstellung statt. 
Am Mittwoch gibt es das Pro-
gramm „Keine Hochzeit ist auch 
keine Lösung“ von Susanne Kloss 
ab 18 Uhr in der Bibliothek. Unter 
anderem gibt es am Donnerstag, 
14 Uhr, noch einen Frauentagsfeier 
der Volkssolidarität, und am Sonn-
tag,  14.30 Uhr, „Kaffee mit Anne 
Frank“, in der VS-Begegnungsstät-
te sowie ab 15 Uhr den Weltge-
betstag der Frauen in der evangeli-
schen Kirche, Hauptstraße 1.


