
AnklAm. Statt am sonnigen 
Palmenstrand von Thailand 
zu chillen, blieb Stefan Krü-
ger vor gut einem Jahr nichts 
anderes übrig, als zurück ins 
heimische Kinderzimmer 
zu ziehen und die geplante 
Weltreise erst einmal auf Eis 
zu legen. Dabei hatte er sich 
alles so schön ausgedacht. 
Seinen Job als Führungs-
kraft bei einer Möbelhaus-
kette in Hamburg hatte er 
quittiert, die Wohnung auf-
gegeben und das Flugticket 
für Bangkok in der Tasche. 
In Thailand wollte er seine 
dreijährige Auszeit starten 
und auf seiner Tour durch die 
Kontinente die Freiheit genie-
ßen, sein Leben sortieren und 
neue Wege planen.

Doch der Corona-Lock-
down im März 2020 mach-
te ihm einen ordentlichen 

Strich durch die Rechnung. 
Nichts ging mehr – bis auf 
die Rückkehr in die Heimat, 
zu den Eltern nach Anklam. 
Mutter Anneros Krüger, die 
seit 28 Jahren ein Möbel-
geschäft in der Hansestadt 
führt, freute sich, dass Ste-
fan mal wieder für längere 
Zeit zu Hause war und nicht 
irgendwo die weite Welt ent-
deckte. Schließlich hatte der 
38-Jährige direkt nach seine 
Ausbildung zum Einzelhan-
delskaufmann Vorpommern 
in Richtung Kiel verlassen, 
war später nach Hamburg 
umgezogen und nur noch 
als Besucher bei den Eltern 
in Anklam.

Der Lockdown und die 
Pandemieregeln sorgten da-
für, dass die Familie wieder 
enger zusammenrückte. 
Während langer Gespräche 
und auf Spaziergängen durch 
die Stadt versuchte Anneros 
Krüger, ihrem Sohn Anklam 
ein wenig schmackhaft zu 
machen. Sie zeigte ihm, wo 
etwas gebaut worden war, 
neue Geschäfte und Restau-
rants aufgemacht oder wo 
sich Firmen angesiedelt hat-
ten. Und dann kam auch die 
Rede auf das eigene Geschäft. 
Was wäre, wenn der Sohn das 
Möbelgeschäft übernähme?

Mittlerweile gehörte auch 
ein Hofcafé dazu. Für ihre le-
ckeren Tortenkreationen ist 
Anneros Krüger in der gan-
zen Stadt bekannt. Sohn Ste-
fan hat die Leidenschaft fürs 
Backen übernommen. Aus 
Gedanken und Gesprächen 
wurden schnell konkrete Plä-
ne, die nun nach und nach in 
die Wirklichkeit umgesetzt 
werden. Stefan Krüger ist aus 

dem Kinderzimmer in eine 
neu ausgebaute Wohnung 
gezogen, denn er will blei-
ben. Das Traditionsgeschäft 
Möbel Krüger soll ein neues 
Image und auch einen neu-
en Namen bekommen. Die 
letzten Möbelbestände sollen 
bei einem Räumungsverkauf 
noch über den Ladentisch ge-
hen. Und dann soll sich alles 
nach und nach wandeln zu 

einem gemütlichen Café, in 
dem es auch hübsche Wohn-
accessoires gibt. Ein Hof laden 
mit regionalen Produkten 
wird auch noch dazukom-
men.

Mutter und Sohn freuen 
sich gemeinsam auf dieses 
neue Konzept für den Fami-

lienbetrieb und viel mehr 
noch darüber, dass sie jetzt 
endlich auch Kunden und 
Gäste begrüßen können, um 
ihnen das zum Teil schon 
umgestaltete Geschäft prä-
sentieren zu können. Unser 
Motto ist: „Wir sind über-
haupt nicht modern und 
schon gar nicht perfekt“, 
fasst Stefan Krüger die Ideen 
zusammen. Gerade will er 
seine Hobby-Backkünste auf 
professionellere Beine stellen 
und macht deshalb ein Coa-

ching bei einer Profi-Kon-
ditorin. „Für jede Tür, 

die sich geschlossen 
hat, hat sich wieder 
eine neue geöffnet 
und am Ende war 
es die Kinderzim-
mertür. Alles hatte 
irgendwie einen 
Sinn“, resümiert 

er und ist glücklich 
über die Wendung, die 

sein Leben im vergange-
nen Jahr genommen hat.
Öffnungszeiten 
Möbel Krüger: 
Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr
Café: Mo. bis Sa. 13 bis 18 Uhr

www.facebook.com/
moebelkruegeranklam

Eigentlich wollte der 
gebürtige Anklamer Stefan 
Krüger auf große Weltreise 
gehen. Doch der Lockdown 
stoppte ihn noch vor dem 
Start. Stattdessen zog er 
zunächst wieder bei Mutti 
und Papa ein. Jetzt bleibt 
er in Anklam und hat hier 
viel vor.

Torten statt Thailand: Wie aus einem 
Weltreisenden ein Heimkehrer wurde

Mareike KlinkenbergVon

Kontakt zur Autorin
m.klinkenberg@nordkurier.de

Neue Möbel raus, alte Möbel rein. Mit jeder Menge Ideen 
steigt Stefan Krüger ins Familiengeschäft von Mutter 
Anneros ein. Aus dem Möbelgeschäft mit Café soll ein Café 
mit Hofladen werden. FotoS: M. KLINKENbErg uND ZVg
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dm berät Sie beim
Thema Mundschutz
„Er soll gut schützen und nicht an den Oh-
ren drücken. Haltbar und günstig soll er
auch sein“, das hören die Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter im dm-Markt häufig, wenn
eine Kundin oder ein Kunde nach einem
Mundschutz fragt. Diese Beschreibung
passt auch auf die günstigen Produkte der
dm-Marke Mivolis. Bei dem Mundschutz
von Mivolis schnüren die Gummibänder
nicht ein, das sorgt für hohen Tragekomfort.
Gleichzeitig können sie durch den einge-
arbeiteten Nasenbügel gut ans Gesicht an-
gepasst werden.

Wer zusätzlich auch Eigenschutz möchte,
greift zu den FFP2-Masken1 von Mivolis.
Sie sind in Deutschland hergestellt. Das
Material ist hautfreundlich, weich und an-
genehm zu tragen.

Viele mittelständische Unternehmen in
Deutschland stehen derzeit vor großen He-
rausforderungen. Bei der Beschaffung von
Selbsttests in großen Mengen hilft dm-dro-
gerie markt Handwerkern, Betrieben und
allen Arten von Einrichtungen mit den bei
dm verfügbaren Selbsttests, sodass die ge-
setzlichen Vorgaben erfüllt werden können.
dm-Geschäftsführer Sebastian Bayer, ver-
antwortlich für das Ressort Marketing+Be-
schaffung, erklärt: „Wir bei dm möchten
unseren Kunden auch für diese Produkte un-
sere günstigen Preise bieten. Bei den Selbst-
tests, die bei dm erhältlich sind, legen wir
zudem hohen Wert auf Qualität.“

Corona-Selbsttests in größeren Stückzah-
len für den eigenen Unternehmensgebrauch
sind online unter dm.de/selbsttest und in den
dm-Märkten erhältlich. Sie können auch in
einem dm-Markt telefonisch angefragt, be-
stellt und abgeholt werden. Bei Bestellun-
gen ab 900 Tests über die Großkundenplatt-
form sind Preisvorteile
gegenüber der Bestellung
im Onlineshop möglich.
Unternehmen oder Ein-
richtungen können sich an
das dm-Großkunden-Team
unter dm.de/dmbusiness/
grossbesteller wenden.

Werden Selbsttests regelmäßig angewen-
det, können dadurch auch symptomfreie
Infektionen erkannt und Infektionsketten
frühzeitig durchbrochen werden. Gerade
Betriebe, deren Belegschaft präsent sein
muss, können durch regelmäßige TestsAus-
fallrisiken minimieren.

Zusätzlich zu günstigen
Selbsttests bietet dm-dro-
gerie markt jedem die Mög-
lichkeit, sich kostenlos in
einem der mehr als 400
Schnelltest-Zentren mit Zer-
tifikat testen zu lassen.

Ausfallrisiken minimieren
dm bietet Handwerkern, Betrieben und Einrichtungen ein vielfältiges Sortiment
an Selbsttests, Schutzmasken und Desinfektionsmitteln zu günstigen Preisen.

Eine Information von

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

großeAufgabenstellungen lassen sich
am besten bewältigen, wenn jeder mit
festem Blick auf die gemeinsame Ziel-
setzung seinen Beitrag leistet. Wenn
jeder das einbringt, was er besonders
gut kann, entlastet er die anderen. Und
wenn wir entlastet sind, können wir
uns auf das konzentrieren, was wir be-
sonders gut können. Dieses Prinzip der
Arbeitsteilung ist einer der entschei-
denden Wirkmechanismen, der auch
in unserem Land zu großer Prosperität
geführt hat. Im Grunde ist es ein „für-
einander Leisten“, welches sich an den
Bedürfnissen des anderen orientiert.

Dieser Gedanke hat uns bei dm auch
im Umgang mit den Herausforderun-
gen der Pandemie geleitet. Er warAus-
löser für die Corona-Schnelltest-Zen-
tren, die wir mittlerweile an mehr als
400 Standorten errichtet haben. Er hat
uns ebenso bei der Überlegung beglei-
tet, Corona-Selbsttests auch für Betrie-
be günstig anzubieten. Betriebe, zu de-
ren Kernkompetenz nicht der Einkauf
von Selbsttests gehört, die aber solche
Tests ihrenMitarbeitern zur Verfügung
stellen. So wollen wir durch unserAn-
gebot beispielsweise Handwerksbe-
trieben helfen, sich auch weiterhin auf
ihr jeweiliges Gewerk konzentrieren
zu können. Im Prinzip genau so, wie
uns beispielsweise Elektroinstallateu-
re die Elektroinstallationen in unse-
ren dm-Märkten abnehmen, damit wir
uns auf Sie als unsere Kundinnen und
Kunden konzentrieren können.

Ihr ChristophWerner,
Vorsitzender der dm-Geschäftsführung

1Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 NR, Osvirol
8000.

Übrigens: Wer den ganzen Tag einen
Mundschutz trägt, sollte darauf achten, dass
der Schutz nicht mehr gewährleistet ist, so-
bald die Maske feucht ist. Sie sollte dann
schnell ersetzt werden.
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