


Liebe Leserinnen und Leser,

die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG hat sich auch in diesem 
Jahr viel vorgenommen. Sanierungen in allen Stadtteilen stehen an, doch 
vor allem haben wir vor, das Nachbarschaftsverhältnis mit Engagement und 
Ideen weiter zu fördern. Deshalb wollen wir für unsere Mitglieder und alle 
Anwohner, weitere Nachbarschaftstreffs in den einzelnen Wohngebieten 
eröffnen. 

Zusammen mit dem Förderverein „Hand in Hand“ ist uns bereits einiges 
gelungen. In der Weststadt konnten zwei Treffs - in der Friesenstraße 9 A 
und in der Lessingstraße 26a - eröffnet werden. Im Mueßer Holz und in  
Neu Zippendorf werden wir noch in diesem Jahr weitere Begegnungsstätten 
- in der Lise-Meitner-Straße 15 und in der Talliner Straße 42 schaffen. 

Als ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins erlebe ich tagtäglich, welche 
Probleme Nachbarn vor sich hertragen. Junge und ältere Menschen kom-
men miteinander kaum noch ins Gespräch, finden wenig Verständnis fürein-
ander. Woran es hapert? Meist an der Kommunikation. Zuhören wäre in 
vielen Fällen schon ein Anfang. 

Doch auch untereinander haben Senioren oder Jugendliche Probleme mit-
einander. Manchmal, so haben wir es erfahren, kann eine ausgestreckte 
Hand helfen, wenn sie angenommen wird. 

Ganz klar, dass wir als SWG dabei Unterstützung anbieten. Schließlich 
gehört die Solidarität zu den Grundprinzipien des Genossenschafts-
gedankens. Daran halten wir auch in Zeiten fest, wo Geld und Macht eine 
dominierende Rolle spielen. 

Auch die hauspost soll dabei Mittel zum Zweck sein. In jeder Ausgabe ver-
sucht der Verbund städtischer Unternehmen umfangreiche Informationen 
zum Service und den vorhandenen Dienstleistungen der Unternehmen ver-
ständlich aufzubereiten. Eine von vielen Möglichkeiten zu kommunizieren. 
Natürlich stehen Sie, liebe Leser, dabei im Mittelpunkt. Wir wollen Sie 
schließlich interessieren. 

Deshalb gibt es auch ab sofort die neue Rubrik „Hallo hauspost“ (Seite 5). 
hauspost-Redakteure werden sich für Sie auf den Weg machen und Themen 
recherchieren. Dabei hat die Redaktion immer ein offenes Ohr für ungelöste 
Probleme. Also, wenn der Schuh drückt, einfach mal anrufen.

Ich wünsche Ihnen Kraft und Engagement für jeden neuen Tag,

mit freundlichen Grüßen, Ihre
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Psycho 2000
Seit einigen 
Wochen ist 
bekannt, daß ein 
Bestandteil des 
Betriebssystems 
Windows 2000 von 
der Firma eines 
Scientologen ent-
wickelt wurde. Es 
handelt sich um 
das Defragmentie-
rungsprogramm 
“Diskeeper”, wel-
ches die Daten der 
Festplatte “auf-
räumt”. Hersteller 
ist die Firma 
Executive Software 
mit einem der 
höchstrangigsten 
Scientologen Craig 
Jensen (“operie-
render Thetan der 
Stufe VIII”) an der 
Spitze. Die Gefah-
ren bestehen 
einerseits in der 
offenen Absicht 
Scientolo-gies die 
allgemeine 
Weltherrschaft zu 
erlangen. 
Andererseits in der 
theoretischen 
Möglichkeit sensib-
le Daten des PCs 
auszuspionieren 
und über das 
Internet weiterzu-
leiten. Eine ernst-
zunehmende 
Gefahr! Derzeit 
steht Bayerns 
Innenmini-ster vor 
der Ent-scheidung 
für oder gegen 
Windows 2000. 
Das fällt nicht 
leicht, da nach 
einem 
Landagsbeschluss 
die Förderung ver-
sagt werden muss. 
So wurde schon 
mal die Förderung 
für eine 
Theaterauf-führung 
versagt, weil ein 
Komparse in 
Verbindung mit 
Scientology stand. 
Armer, reicher Bill 
Gates. matze

Unglaublich

Ist es Frühstückszeit 
oder etwa doch die  
milde Früh lings luft, 
die den kleinen 
Waschbären des 
Schweriner Zoos aus 
seinem Winter quartier 
lockt? 
So manches Schnee
glöckchen hat jeden
falls schon den Kampf 
gegen Frost und Eis 
gewonnen.
Und auch bei den 
Schwerinern sollen die 
berühmtberüchtigten 
Frühlings ge fühle erwa
chen. Sonne, Seele, 
Segel fliegen: Tipps 
gibt es auf Seite 11. 
  
Foto: max

Das Foto

Christian Becker 
(Foto), erfolgreicher 
Citymanager der Stadt 
muss im März seinen 
Hut nehmen. Das 
bestätigte die Stadt
marketingge sell schaft 
auf Anfra ge. Damit 
liegt das wichtige 
EUProjekt auf Eis. Seit Becker  die Arbeit vor 
einem Jahr aufnahm, entwickelte sich die 
Altstadt positiv. Auch die Händler zeigten sich 
nach dem Fehlstart durch die erste Besetzung 
des Postens begeistert. Jetzt wollen Händler 
gegen die Entscheidung protestieren. „Wir 
brauchen dieses Engagement“, heißt es.

Stadtmarketing
Citymanager 
wurde entlassen

Der Ärger um die zentrale Telefonnummer  
in der Stadtverwaltung 5450 hat ein Ende: 
Wie die Pressestelle der Stadt Schwerin 
mitteilte, bekommt man unter der Rufnum
mer 54511 11 schnell und unbürokratisch 
Aus kunft. Dort sitzen die freundlichen 
Damen und Herren des Bürgercenters und 
helfen weiter. In den vergangenen Monaten 
kam es zu immer mehr Protesten, wenn 
Anrufer bei der Einwahl ins Stadthaus mit 
„Guten Tag, hier ist die Stadtverwaltung 
Schwerin, Sie werden gleich verbunden“ 
minutenlang in die Warteschleife geschickt 
wurden. hauspost prüfte die Bürger
Auskunft 54511 11 und bestätigt: Absolut 
schnell und freundlich!

Stadthaus

Bitte warten Sie 
nicht länger!

Am 31. Januar tagten die Stadtvertreter  
berieten auch über die Zukunft der Ma g net   
schwebe  bahn. „Transrapid für Schwe  rin“ so 
der Antrag der CDUFraktion. Bün dnis 90/
Die Grünen stimmten „natur gemäß“ dage
gen. OB Kwaschik (SPD) hingegen er klär te: 
„Der Trans  rapid macht soviel Sinn, wie die 
Eisen bahn   strec ke von Nürnberg nach Fürth“. 
Eine angeregte Diskussion, bis Gerd Böttger 
(PDS) meinte: „Wir sollten uns da nicht so 
wichtig nehmen.“ Eine Woche später trugen 
die „gro ßen“ Ent schei dungs träger von 
Bundes ver kehrs minis teri um, Bahn und 
Industrie das Projekt zu Grabe. Stadtvertreter, 
die sich nicht so wichtig nehmen, wurden 
nicht gefragt.   

Stadtvertretung

Bitte nicht so  
wichtig nehmen?
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Jeder zweite  
müsste gehen
- etwa 460 Mio. Mark 
will die Stadt in diesem 
Jahr ausgeben - die 
Einnahmen liegen aber 
nur bei rund 410 Mio. 
Mark.

- der Grund für die 
Diskrepanz sind die 
geringeren Einnahmen, 
u. a. wegen der sinken-
den Einwohnerzahl, und 
die immens gestiegenen 
Kosten für Sozialhilfe; sie 
liegen jetzt bei rund 26 
Mio. Mark; zum 
Vergleich: vor fünf 
Jahren waren es noch 
weniger als zehn 
Millionen Mark.

- von den 460 Mio. 
Mark Ausgaben sind 
allein 145 Millionen 
Mark Personalkosten; 
nach Angaben von 
Finanzdezernent Joche 
Rößler (SPD) müsste die 
Stadt Schwerin sich bei 
rund 105 Mio. Mark 
Personalkosten einpen-
deln, um auf wirtschaft-
lich gesunden Füßen zu 
stehen. Das würde aller-
dings bedeuten, dass 
von den derzeit etwas 
mehr als 1900 
Stadtbediensteten per-
spektivisch jeder zweite 
seinen Arbeitsplatz verlie-
ren würde.

Jede Woche neu auf 
Sendung. Mit Talks, 
Nach  richten, Trends  
u n d 
Dokumentationen 
aus der Lan des  haupt-
stadt.
Natürlich nur über 
Kabel  (Kanal 3) und zu 
den besten Zeiten des 
Tages.

Fakten

9.30 Uhr
14.00 Uhr
19.00 Uhr
22.00 Uhr
23.00 Uhr
Telefon: 0385-77 8 54

Anzeige

Städtischer Haushalt mit einem Millionenloch

Zahlenspiele im Personal
Alle Jahre wieder: Die Diskussion zum 

stÄdtischen Finanzplan in der Verwal
tungs spitze verunsichert alle Stadtbe
diensteten. Wird es uns treffen?Ò, so die 
bange Frage. Und auch wenn es fÜr den 
2000erFinanzplan gar nicht so drama
tisch aussieht, wie anfangs geglaubt, 
machte die Dezernentenrunde doch 
klar: Am teuersten ist das Personal, hier 
muss gespart werden.

Auch wenn es sich viele Betroffene in den 
Amtsstuben nicht eingestehen wol
len: Finanz dezernent Jochen Rößler (SPD) 
hat im vergangenen Jahr mit seinem regiden 
Rotstift saubere Arbeit geleistet. Sah es doch 
erst so aus, als würden zum 50Millionen
MarkLoch des städtischen Fi nanz plans für 
das Jahr 2000 noch etwa zehn Millionen 
Mark „Altlasten“ aus dem Jahr 1999 hinzu 
kommen. Doch das Haushalts
konsolidierungs pro gramm greift, das 
drastische Spa ren zahlt sich aus. Aller 
Voraus sicht nach wird es eine fast 
ausge glichene Bilanz für 1999 
geben. 

So kann sich Rößler gemein
sam mit den anderen Dezer
nenten auf die 2000erStreich
liste konzentrieren. Doch mit 
einem Schlag könnten die Geld
pro bleme fürs laufende Jahr hal
biert werden: Der ursprünglich be
reits für das vergangene Jahr anvi
sierte Verkauf der Stadtwerkeanteile 
scheint jetzt zu klappen. Rund 30 
Millionen Mark könnten auf diese Weise in 
das Portmonee der Stadt kommen. Und 
dabei spielt das Thema Holding noch über
haupt keine Rolle. 

Fernab dieser Überlegungen stellte 
Oberbürgermeister Johannes Kwaschik 
(SPD) unlängst der Presse seine Ideen für 
das „Streichorchester“ in den nächsten drei 
Jahren vor. Sein Wunsch ist es, zum Amts
abtritt 2002 seinem Nachfolger auf dem 
OBSessel eine finanziell gesundete Stadt zu 
übergeben. Die Ideen des Stadtober hauptes 
zeigen zwar nicht unbedingt die stets gefor
derten „strukturellen Verände rungen“, doch 
sind die Sparvorschläge recht drastisch.

Kwaschik hat sich nicht auf die nüchterne 
Bilanz seines Finanzchefs eingelassen, der 
da forderte, dass in den nächsten drei bis 
fünf Jahren jeder zweite Stadtbedienstete 
seinen Bürosessel räumen muss. „Wir wer
den allein durch natürliche Fluktuation rund 
100 Stellen in der Kernverwaltung abbauen 
können“, hatte Kwaschik vorausgesagt. Das 
ist zwar noch weit entfernt von den 600 
Stellen, die Rößler anpeilte. Aber Kwaschik 
tabuisierte auch nicht mehr großzügige 
Abfindungen, für die er be kannt lich vor 
Jahren vom Landesrechnungs hof erhebliche 
Schelte bekam. Außerdem denkt der OB an 
Personalabbau und gleichzeitige 
Ämterreduzierung. Dabei müssen natürlich 

alle mitspielen. Denn der Wunsch, alle städ
tischen Kindertagesstätten freien Trägern zu 
übergeben, ist keineswegs neu. Die Frage 
ist, ob Arbei ter  wohlfahrt, Dia konie, Caritas 
etc. auch Gebäude und Per so nal von der 
Stadt haben wollen. Den noch: Gelingt der 
Coup, wäre die Stadt mit einem Schlag 
weitere 200 Mitarbeiter los. Offen bleibt 
dabei natürlich, wie lange die 
Kindergärtnerinnen dann ihren Arbeitsplatz 
behal ten können. 

Für den größten öffentlichen Ärger dürfte 
wieder einmal der Kürzungswunsch am 
Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin 
sorgen. Denn hier sollen nach Vorstellung 

d e r Ver wal
t ung s  s p i t z e gleich 75 
Mitarbeiter gehen. Das Problem für die 
Rechenex perten der Stadt ist dabei, dass die 
Tarifverträge lange Kündigungsfristen festset
zen. Das bedeutet, dass eventuelle Kün di
gungen frühestens Ende 2001 überhaupt in 
der Kasse spürbar wären.

An erster Stelle steht beim „Personal
abbau“ die Mecklenburgische Staatska pelle. 
Der Status AOrchester, den das En semble 
erst vor zehn Jahren erhalten hat, würde 
damit wegfallen. Denn statt der 88 Musiker 
kann sich die Stadt nur noch 66 leisten, 
sagte Kwaschik. Im vergangenen Jahr war 
Finanzchef Rößler mit seinem 
Entlassungswunsch der Musiker in der 
Stadtvertretung gescheitert, nachdem Thea
ter leute öffentlichkeitswirksam in Schwerin 
protestiert hatten. In diesem und den folgen
den Jahren könne es deshalb nicht bei den 
22 Stellen bleiben. Auch Ballett, Chor und 
der technische Bereich sollen zusammenge
strichen werden. Im Klartext: Ein eigenstän
diges Ballett soll es künftig nicht mehr 
geben. Es sollen nur so viele Tänzerinnen 
und Tänzer ein Engage ment erhalten, wie 
für Opern und Operet teninszenierungen 
benötigt werden. Intendant Joachim 

Kümmritz hatte bereits im Vorfeld verkün
det, bei Durchsetzung der Streichliste den 
Theaterbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten 
zu können  jedenfalls nicht so, wie ihn die 
jetzigen Theatergäste kennen.

Doch damit nicht genug: Auch den Äm tern 
soll es an den Kragen gehen. Das Stadt
gartenamt  hier sind immerhin noch rund 
100 Mitarbeiter beschäftigt  könnte nach 
Vorstellung der Finanzplaner komplett auf
gelöst werden. Bislang gab es hinter vorge
haltener Hand immer die Idee, das 
Stadtgartenamt zu privatisieren, indem man 
es in den städtischen Betrieb SAS übergehen 
lässt. Das scheint jetzt kein Thema mehr zu 
sein. Während grünpflegerische Maßnahmen 
per Auftrag an private Firmen gehen sollen, 
würde lediglich die städtische Pflichtaufgabe 
der Friedhofs verwaltung bei der Stadt blei
ben. Und das, so Kwaschik und Rößler uni
sono, könnte auch das Umweltamt mit 

erledigen. Wenn nämlich die SAS künf
tig nicht nur den Müll der Schweriner 

einsammelt, sondern auch noch die 
Abrechnung mitmacht, werden im 
Umweltamt Ressourcen frei. Die 
haben nämlich bislang die 
Gebührenanalyse übernommen.

Auch das Amt für 
Verkehrsanlagen kam nicht unge
schoren an den Finanzplanern 
vorbei. Der Fuhr park und der tech

nische Bereich sollen ebenfalls pri
vatisiert werden. Wie gesagt, das 

alles nicht von heute auf morgen, 
sondern innerhalb der nächsten drei 

Jahre.
Als vorerst letzte bekannt gewordene 

Behörde wäre das Hochbauamt betroffen. 
Das kümmert sich um die städtischen 
Immobilien. Da die Gebäude, die die Kitas 
beherbergen, ja verkauft werden sollen, 
würde sich der Arbeitsaufwand fast von 
selbst reduzieren. Können zudem noch wei
tere städtische Häuser an Privatleute verge
ben werden, schränkt man nicht nur die 
Arbeit im Hochbauamt ein, sondern 
be kommt noch richtig Geld in die Stadtkasse. 
Die Folge: Auch das Hochbauamt kann auf
gelöst werden, müsste lediglich in völlig 
abgespeckter Form noch die Schulgebäude 
betreuen  eventuell als Unterabteilung im 
Bauamt. Zwei Ideen für verkäufliche 
Gebäude wurden bereits skizziert: die Natur
schutzstation Zippendorf  vielleicht könnte 
die Zoo GmbH das Haus übernehmen  und 
die Lankower Schwimmhalle. Denn wenn 
das Spaßbad kommt, wäre die teure Halle 
überflüssig. Und bei allen 
Personalreduzierungen kürzt sich ein weite
res Amt mittelfristig nahe zu von selbst: das 
Personalamt. 

Ob allerdings die Stadtver treter in die dras
 tische Streichliste mit einstimmen, ist unge
wiss. Denn unbequeme Entscheidun gen sind 
eben auch wenig publikumswirksam. hh
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Vorstellungen im 
Kammerkino
Mittwoch,
1. März, 
14 Uhr und 20.15 Uhr 
Seniorenkino: 
„Nichts als die 
Wahrheit“ 
(BRD 1999)

Donnerstag, 
2. März, 20.15 Uhr 
„Rosa Luxemburg“ 
(BRD 1985)

Montag, 
6. März, 20.15 Uhr 
„Der letzte Schuß“ 
(UDSSR 1956)

Donnerstag, 
9. März, 20.15 Uhr /für 
Grundschulen nach 
Absprache „Pauls 
Reise“ 
(BRD 1998)

Montag, 
13. März, 20.15 Uhr 
Wunschfilm: 
„Die Weisheit der 
Krokodile“ 
(GB 1998)

Donnerstag, 
16. März, Angebot für 
Teenies / Zeit nach 
Absprache: „American 
History X“ (USA 1998)

Donnerstag, 
16. März, 20.15 Uhr 
„Cookie ś Fortune“ 
(USA 1998)

Sonntag, 19. März, 10 
Uhr Trickfilmprogramm: 
„Janoschs Traumstunde“

Donnerstag, 
3. März, 20.15 Uhr 
„Eine wahre Geschichte 
- The straight story“ 
(USA 1999)

Sonntag, 
26. März, 10 Uhr Kino 
für die Kleinsten: „Das 
gestohlene Gesicht“ 
(Zeichentrick DEFA 
1984)

Donnerstag, 
30. März, 20.15 Uhr 
„Hilary und Jackie“ (GB 
1998)

Weitere Informa tionen 
und Vor stellungstermine 
für März unter der 
Telefonnummer: 
0385/55 50 78

Tipps Mietspiegel:

Gericht bestimmt 
Grenzen für Wucher 

Liebe hauspost,
von Teneriffa, der größten der Ka na

rischen Inseln, nahe der afrikanischen 
West küste aus, möchte ich mich noch ein
mal bedanken bei Fortuna und allen, die 
mir per Losentscheid einen Skoda Felicia 
bescherten. Als neue Auto besitzerin macht 
es mir unheimlich Spaß, hier in der Phan ta
sie mit dem Felicia durch Puerto de la Cruz 
zu kutschieren. Aber bei diesen Stei gun
gen, Gefällen von 18 Prozent und mehr, 
dem obendrein dichten Straßen verkehr mit 
geringen Si cher heitsabständen, einparken 
an ab schüs sigen Straßen in winzige 
Lü cken, also Bles suren an Heck und Front 
vieler Autos, freue ich mich als Kraftfahrerin 
doch auf daheim. 

Klar, der Benzinpreis hier ist ver lockend: 
eine Mark für den Liter Sprit. So nimmt die 
Fahr zeugdichte zu. Ingesamt wurden im 
ver gangenen Jahr auf den sieben Kana ri
schen Hauptinseln 63.620 PKW neu zuge
lassen. Es fährt hier allerdings keine Ei sen
bahn. Dafür gibt es ein gutes Busnetz. 
Schon für 1,20 Mark kann man mitfahren. 

Von den vielen Autos darf man allerdings 
nicht gleich auf neuen Wohlstand der 
Ca narios schließen. Sichtbar stocken zum 
Bei spiel die Autoverleiher auf. Sie verführen 
die Touristen  vor allem Deutsche, Eng län
der und Franzosen  bei der starken Kon kur
renz mit günstigen Preisen. Mit Ver hand
lungs geschick ist ein guter Miet wagen 
schon für 100 Mark für drei Tage zu haben. 
Das hat Zukunft, weil immer noch neue 
Hotels gebaut werden. Damit wachsen 
aber auch Abgasgestank und Preise für 
Hotels und Dienstleistungen. 

Das macht wohl den einfachen Canarios 
am meisten zu schaffen, weil ihr Ein kom
men mit dem Preisanstieg nicht Schritt hält 
und die Arbeitslosigkeit auch hier große 
Probleme mit sich zieht.  So macht man 
sich seine Gedanken, wenn man ein Auto 
gewonnen hat. 

 Ilse Brandt, Puerto de la Cruz (Teneriffa)

Silvester-Tombola

Reisegrüße von      
neuer Autobesitzerin

hauspost Februar 2000

Als Überschrift liest man: „Mietspiegel 
soll Wohnungssuchenden als Orientierung 
dienen“. Meine Frage dazu: Sollte er auch 
nicht denen dienen, die bereits einen 
Mietvertrag haben? Oder sind Mieter mit 
bereits bestehenden Mietverträgen dem 
Vermieter voll und ganz ausgeliefert? Das 
kann ja wohl nicht sein. 

Unter anderem heißt es in dem Artikel: 
„Bei den Mieten im Plattenbereich hat sich 
kaum etwas für den Kunden verändert.“ 
Um eine Plattenwohnung geht es mir aber 
in diesem Fall: Gemäß der Zuordnung nach 
dem Punktesystem für die Ausstattung 
ergaben sich für unsere Wohnung 12 Punk
te. Laut Tabelle liegt dabei der Mittelwert 
bei 7,50 Mark und der Höchstwert bei 
8,30 Mark pro Quadratmeter. 

Tatsächlich zahlen wir jedoch 10,99 
Mark/qm. Wir sind der Meinung, dass 
bereits hier deutlich Mietwucher vorliegt. 
Wie gut für den Ver mieter. Und bei 
Großvermietern füllt das enorm die Kasse. 

Wo bleibt hier die Gerechtigkeit für den 
Mieter? Wer überhaupt legt die Grenze für 
Mietwucher fest?  

 Ursula Ullrich, Lankow

Anmerkung der Redaktion:
Liebe Frau Ullrich, 
die Grenze für Mietwucher legt letztend-

lich das Gericht fest. Grundsätzlich werden 
alle Fälle geprüft, wenn sie zur Klage 
kommen. Ob in ihrem Fall ein sogenannter 
Mietwucher vorliegt, läßt sich so spontan 
nicht bestätigen. Im Gegenteil: Von 
Wu chermiete wird dann gesprochen, wenn 
der tatsächlich gezahlte Mietpreis 50 
Prozent der ortsüblichen Miete übersteigt. 
Schließ lich spielen Ausstattungen und 
Sanierungs aufwand dabei eine große Rolle. 

Auf jeden Fall sollten Sie das Gespräch 
mit Ihrem Vermieter suchen. Hilfe bekom-
men Sie aber auch beim Mie terbund 
(Telefon: 0385/714668), wenn Sie bei 
Ihrem Vermieter keine plausible Erklärung 
bekommen.

Lokalfernsehen

SN-TV flimmert        
über Kabel-Fernsehen 

Sehr geehrte Damen und Herren,
immer wieder diskutieren wir im Freun

deskreis über The men aus dem Lo kal
fernsehen. Leider kann ich nur dann mitre
den, wenn ich mir die SNTV Sendungen bei 
meinen Eltern anschaue. Denn bei mir 
zu hause kann ich diesen Sender einfach 
nicht empfangen. Ich habe aber gehört, 
dass man einen Ka bel an schluss braucht und 
im Stadtgebiet von Schwerin wohnen muss 
 beides trifft auf mich zu. Habe ich also die 
Frequenz nur noch nicht gefunden?

   Andreas  Latzek, Feldstadt

Lieber Herr Latzek,
ihre Vermutung liegt sehr nahe. Denn in 

der Tat erfüllen Sie die Voraussetzungen, 
SN-TV zu empfangen. Es ist also nur eine 
Frage des Suchens - wenn Sie Ihren auto-
matischen Suchlauf anstellen und der 
Fernseher Ihnen den Schriftzug „Kanal 3“ 
anzeigt, sind Sie genau richtig. Dann heißt 
nur noch: zu den richtigen Sendezeiten 
(9.30 Uhr, 14 Uhr, 19 Uhr, 22 Uhr und 23 
Uhr) einschalten. 



 HansUwe Stern, der Direktor des 
Schweriner Arbeitsamtes hat sie alle in 
der Hand: die Statistiken. Jeder, der die 
Dienste des Arbeitsamtes in Anspruch 
nimmt, ist darin erfasst. Ganz detailliert 
und immer schän den entsprechenden 
Bereichen zugeordnet. Danach waren 
im letzten Jahr 8.974 Menschen in 
Schwerin arbeitslos gemeldet. Weitere 
670 Über Arbeitsbeschaffungsmaß
nahmen (ABM) beschÄftigt. Davon 
waren 327 MÄnner und 343 Frauen.

Das Ziel einer ABM: Menschen zu fördern, 
die länger als zwölf Monate arbeitslos sind, 
damit sie auf dem ersten 
Arbeitsmarkt wieder Fuß fas
sen können. „Kein aus
sichtsloses Unter fan gen“, 
meint Direktor Stern und 
rechnet vor. „1998 waren 
zum Beispiel 30 Pro zent der 
Teilnehmer nach Ablauf der 
Maßnahme, nicht mehr 
arbeitslos.“ Doch Stern zeigt 
sich auch nicht blauäugig: „Viel mehr wer
den es auch nicht werden.“ 

Wenigstens 33 Prozent will Stern wieder 
in Lohn und Brot bringen. „Es geht nicht 
darum, Leute irgendwie zu beschäftigen. 
Wichtig sind ein normaler Leistungsdruck 
und eine begleitende qualifizierende Maß
nahme: eine Auffrischung der Kenntnisse, 
eine Weiterbildung oder auch ein Bewer
bungs training, je nach Einzelfall”. Des wegen 
prüft das Amt genau, welche Maßnahmen 
einen positiven Beschäf tigungs effekt nach 
sich ziehen. 

Die Finanzierung

Um eine ABM zu finanzieren, übernimmt 
das Arbeitsamt die Lohnkosten zu 100 
Prozent. Sachkosten teilen sich zu 90 
Prozent das Land und die Bundes versicher
ungs  anstalt für Angestellte (BfA). Die restli
chen 10 Prozent muss der je weilige Trä ger 
auf bringen. 

 405 Millionen Mark hatte das Schwe riner 
Arbeitsamt 1999 für arbeitsmarktpolitische 
Leistungen ausgegeben. Mit 149 Millionen 
Mark wurden ABMaßnahmen gefördert. 
Zum Vergleich: 163 Millionen gab die 
Behörde für die berufliche Wei terbildung von 
Arbeit nehmern  aus.

ABM nicht als Konkurrenz

Grundvoraussetzung einer ABM ist, dass 
sie Arbeiten beinhaltet, die zusätzlich sind, 
die sonst keiner machen würde und die dem 
öffentlichen Interesse gerecht werden müs
sen. Diese Voraussetzungen sind im Ar beits  

förde r gesetz festgeschrieben. 
Daraus resultieren auch die klassischen 

ABM, mit denen etwas beräumt oder „nett“ 
hergerichtet wird. Möglich ist es aber auch, 
mit Firmen zusammenzuarbeiten. „Mit die
sen Ver gabeABM könnte man wirklich 
zusammen mit anderen Geldern die 
Infrastruktur verbessern. Es heißt doch 
immer, dass die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes von einer verbesserten Infra

struk tur abhängt. Und damit wäre der ver
stärkte Einsatz von VergabeABM ein Bei
trag, der nicht nur den ABMBereich ab deckt, 
sondern zusätzlich die Wirtschaft stärkt”, so 
Direktor Stern, der den Umfang dieser 
Maßnahmen gerne ausweiten möchte. Für 
die Durchführung einer jeden Maß nahme ist 
letztendlich der jeweilige Träger zuständig. 
Der größte Träger der Stadt Schwerin ist die 
Zukunftswerkstatt. In 29 unterschiedlichen 
Maßnahmen sind dort gegenwärtig zirka 
160 ABMKräfte be schäftigt. 21 von Ihnen 
restaurieren gerade einen Eisenbahnwaggon 
mit den Schwe riner Eisenbahnfreunden. Eine 
andere Maß nahme betrifft nur eine einzige 

Frau, die Geschichtliches im 
Schweriner Schles wigHolstein
Haus aufarbeitet. Im Frei   licht
museum Mueß sind 12 ABM
Kräfte da bei, den ehemaligen 
Dorf schul lehrergarten zu rekon
struieren. Bei zehn von ihnen, 
überwiegend Jugend liche, bein
haltet die Maßnah me einen 
50prozentigen Bil dungs anteil. 

Seit Juni 1999 haben sie die Wildnis 
gerodet, Wege angelegt, eine Trocken mauer 
gebaut und vieles mehr. Das Ganze mög
lichst originalgetreu, nach alten Vorlagen. 
Deswegen steht auch fest, dass sich in dem 
Garten keine pflanzlichen Exoten tummeln 
werden, sondern Kar tof feln, Kräuter und 
Gemüse. Die waren schließlich wichtig für 
die Ernährung der damaligen Lehrerfamilie. 
Genauso wie eine robuste Apfelsorte, 
Boskop in diesem Falle, und Stachel und 
Johannisbeeren. Natürlich bleibt auch Raum 
für ein wenig Romantik. Ein Rosenrondell 
und andere Blumeninseln zeigen, dass auch 
die Frau des Lehrers ihre Hand im Spiel 
gehabt haben muss. Ein Blick auf das 
Gelände läßt schon heute erah   nen, welche 
Pracht dem Museum am 13. Juni 2000 
übergeben wird. Zur weiteren Pflege hat sich 
das Museum verpflichtet. Ohne eine derarti
ge Absicherung wird heute von vornherein 
keine Arbeits be schaf fungs  maßnahme mehr 
gefördert.  iw
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Große ABM-Träger 
in Schwerin 
Zukunftswerkstatt: 
160 Arbeitnehmer in 
ABM, 

Planung und Technik: 
76 Arbeitnehmer in 
ABM, 

Hanse-Frauen: 
61 Arbeitnehmer in 
ABM, 

Start e.V.: 
46 Arbeitnehmer in 
ABM,

Demokratischer 
Frauenbund: 
31 Arbeitnehmer in 
ABM,

ABM-Kräfte in 
Schwerin gesamt: 
670,
davon Langzeit-
arbeits lose: 581,
davon männlich: 327 
und weiblich: 343

Bereiche
ABM -Kräfte arbeiten: 
174 (26 Prozent) in 
Land schaft/Bau/
Um welt,
232 (35 Prozent) in 
sozialen Diensten,
167 (25 Prozent) im 
Bereich Büro/
Verwaltung,
97 (14 Prozent) in son-
stigen Bereichen
(Stand: 31.12.1999) 

Arbeitsamt Schwerin:
ABM-Vermittlung,
Gewerbliche Berufe
Tel. 0385/450-1200

Verwaltungsberufe
Tel. 0385/450-1300

Umschulung und 
Reha-Maßnahmen
Tel. 0385/450-1100

Arbeitsvermittlung
Tel. 0385/450-10 00
 
Leistungsabteilung
Tel. 0385/450-40 00

Fakten

Vor Ort: Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt, Peter Wolf (li.) ABM im Museum Mueß: Treppenbau im Dorfschullehrergarten

Wege aus der Arbeitslosigkeit 

Die Arbeitsbeschaffung

HALLO HAUSPOST !

0385 - 77 8 55

Wir sind für Sie unterwegs und recher-
chieren Themen, die Sie interessieren 
oder ärgern! Rufen Sie uns jetzt an:

✆

Das Arbeitsamt in der Karl-Marx-Straße
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & Heidi 
Weist
Johannes-R.-Becher-
Straße 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
E-Mail: wohn ver@
wgs-schwerin.de

Mieter center 
Großer Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 0385 
- 39571-12
E-Mail: dreesch. 
krebs@wgs-schwerin.
de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 140c
19063 Schwerin
0385 - 2084-212 
E-Mail: zipp.muess@ 
wgs-schwerin.de

Mietercenter Weststadt/
Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
Johannes-R.-Becher-
Straße 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-503
E-Mail: alt.westst@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
E-Mail: lankow@wgs-
schwerin.de

Kontakte

Im Bereich des Mietercenters 
Gro ßer Dreesch/Krebs färden 
verÄnderte die WGS jetzt  
erneut Grund  riss e an FÜnf
RaumWohnungen. Die 
Aktion wurde Ende Februar 
abgeschlossen.

„Auf Grund der momentan sehr 
großen Nach frage nach Zwei
RaumWohnungen entschlossen 
wir uns vier FünfRaumWohnun gen umzu
gestalten“, erklärt Petra Rad scheidt, 
Team leiterin des WGSMieter centers. In 
der Engelsstraße 23 wurden so aus vier 
mal fünf Räumen mit je 107 Quadrat
metern, acht ZweiRaum woh nun gen mit 
ca. 50 Quadratmetern. Vorteil: In einigen 
Wohnungen bekommt das Bad ein 
Fenster. „Leider ließ sich das nicht über  all 
realisieren. In vier Wohnun gen konnten 
wir das Fenster in den Giebel scneiden, die 
anderen grenzen an das  Nachbarhaus“, 
so die Teamchefin. 

Wenn die momentan noch laufenden 
Sa nierungsvorhaben abgeschlossen sind, 
hat die WGS auf dem Großen Dreesch ihr 
selbstgestecktes Ziel fast erreicht. Im 
Stadtteil Großer Dreesch sind dann 95 

Prozent der Wohnungen stan
dard oder komplexsaniert. 

Die sanierten Hochhäuser des 
Großen Dreesches genießen eine 
be sonders große Nach frage. 
„Die Kingstraße 2 ist bis auf ein 
paar Wohnungen vollständig ver
mietet“, so Petra Rad scheidt. 

„Vor allem ältere Men   schen schät
zen den Fahr stuhl, die acht Qua
drat  meter großen Loggien  und 

die Ruhe in den Lauben gang hoch häu
sern.“ Das beweist auch die Statistik: 
Rund 40 Prozent der Mieter sind über 60 
Jahre alt. Auch die Verweildauer der 
Mieter in diesem Stadtteil ist besonders 
lang. Rund 20 Prozent wohnen über 20 
Jahre in ihren Woh nungen, teilweise noch 
im Erstbezug . Im ganzen Centerbereich 
liegt die Wohn dauer durchschnittlich bei 
zwölf Jahren. „Hin zu kommt, dass in kei
nem anderen Stadtteil soviel in die Neu
gestaltung  des Wohnumfeldes investiert 
wurde wie auf dem Großen Dreesch“, 
betont die Team chefin und kommt ins 
Schwärmen. „Im Früh ling ist es hier 
besonders schön, da erblüht in der Arno
Esch, Engels und Sacharow straße eine 
wahre Blüten pracht.“  max

Dank an fleißige Helfer

Die „guten Geister“  
der Grünanlagen

Dass GrÜnanlagen, RasenflÄchen und 
VorgÄrten die Visitenkarten der HÄuser 
sind, ist fÜr Gerhard Beilfuß, Ernst 
Alexy und Gunter Hirschmeier selbst
verstÄndlich. Seit Jahren hegen und 
pflegen die fleißigen WGSMieter die 
GrÜnanlagen  entlang ihrer HÄuserÒ. 
Da werden  regelmÄßig Rosen und 
Hecken beschnitten, ZÄune gestrichen, 
da wird Rasen gemÄht, Unkraut gejÄtet 
und Unrat beseitigt. 

Gerhard Beilfuß kümmerte sich lange Zeit 
liebevoll um die Außenanlagen hinter den 
Häusern der Schweriner Lessingstraße 12 
22. Leider musste er kürzlich aus gesund
heitlichen Gründen die Gartengeräte an 
einen jüngeren Helfer übergeben. Die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin möchte 
sich auf diesem Wege für die jahrelange 
Hilfe bedanken. Ein großes Dankeschön 
geht auch an Ernst Alexy und Gunter 
Hirschmeier. Die beiden Mieter bewirtschaf
ten seit langem die Außen und Grün
anlagen der Wossidlo straße 7. Hier verbin
det die WGS ihren Dank mit der Hoffnung, 
dass sich die beiden „guten Geister“ noch 
lange Zeit so aktiv für ein schönes, attrakti
ves Wohnumfeld einsetzen. 

Mietercenter Großer Dreesch/Krebsförden

Der große, grüne Dreesch

Teamleiterin
Petra Radscheidt

Etwas verstaubt 
wirkte sie schon, 
die alte GaststÄtte 
namens Gast mahl 
des MeeresÒ 

(Foto). Sie gehärt zu den berÜhmtesten 
Restaurants der Stadt seit den 80er 
Jahren. Jetzt bekamen die RÄume eine 
Radikalkur  und ein neues Konzept.

Begeistert erzählt Arne Lawrenz (26) von 
seinem neuen Konzept: Fisch soll es weiter 
im „Gastmahl“ geben, das jetzt „Lukas“ 
heißt. Sogar Hummer und Scampis stehen 
täglich auf der Karte. Darauf ist der junge 
Gastronom stolz. Doch auch regionale 
Spezialitäten soll der neue Küchenchef aus 
Rostock für seine Gäste herrichten. Es bleibt 
also lecker.

Das Innenraumkonzept hat der ehemalige 
Weimarer sich selbst ausgedacht und zusam
men mit seiner Familie und Architekten ent
wickelt. Alles wirkt erfrischend anders  das 
hölzerne Parkett, die hellen Sandfarben an 
den Wänden, der dunkle ovale Tresen. Auch 
die verschiedenen Sitzgruppen mit insge
samt 108 Plätzen wirken individuell. lm 
hölzernen Winter garten bekommt der Gast 
fast den Eindruck, auf einem verglasten 

Schiffsdeck zu dinieren. 
Bereits im April 1999 wuchs bei dem 

26jährigen der Entschluß, in Schwerin selbst
ständig zu werden. An der FAA absolvierte er 
seinen Betriebswirt. In Rostock sammelte er 
in den vergangenen Jahren Erfahrungen in 
der praktischen und vor allem außergewöhn
lichen Gastro nomie. Beim Umbau im ehema
ligen „Gast mahl“ traf Lawrenz auf günstige 
Umstände. „Die Mieter waren sehr freund
lich als es darum ging, Kellerräume zu 
bestimmten Zeiten aufzuschließen. Auch mit 
der Wohnungs gesell schaft als Ver mieter 
hatte der Jung unternehmer einen kooperati

ven Partner, so Lawrenz.  „Sonst hätte ich 
den Umbau in diesen wenigen Wochen gar 
nicht schaffen können.“

Ab und zu verlaufen sich jetzt schon wieder 
Einheimische in das Restaurant und sind von 
den Veränderungen überrascht. „Schon ein 
kleiner Geheimtipp“, sagt Roswitha Behrend 
nach einem Stremel Lachs zufrieden.

Täglich ab 11 Uhr ist das „Lukas“ seit dem 
25. Januar geöffnet.  Von neun bis 35 Mark 
kosten die Speisen. hh

Arne Lawrenz mit neuem „Lukas“-Konzept im ehemaligen „Gastmahl des Meeres“

Großer Moor

Lukas-Betreiber 
bietet leckeren 
Fisch und mehr
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Nur für Dienstleistungen 
der WGS-WHB-Dienste.

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Gewerbe

Gute Geschäfte 
über den Wolken
Büroräume in 35 
Metern Höhe müs-
sen regionale 
Un ter nehmen künf-
tig nicht mehr in 
Chi cago oder 
Ham  burg anmie-
ten. 
Im sa nierten Hoch-
haus komplex in 
der Kingstraße 1 
hat die WGS aus 
einem ehemaligen 
Künstleratelier 
attraktive Büro-
räume mit Toilette, 
Dusche und Küche 
geschaffen. Per 
Fahrstuhl können 
Besucher gen Him-
mel fahren und 
dann beim offiziel-
len 
Geschäftstermin 
die Aussicht 
ge nießen. Drei 
helle und freundli-
che Räume sind 
auf einer Fläche 
von 71Qua drat-
metern praktisch 
aufgeteilt.
Ausreichend freie 
Parkplätze (sowie 
im Parkhaus zur 
Miete) sind direkt 
vor dem Haus 
sowie eine 
Straßen bahn halte-
stelle.
Weitere Informa-
tionen über 
Kathrin Klein 
(Foto) -von der 
WGS- Ge wer be -
raum ver mie tung 
über Telefon 0385 
- 74 26 - 316.

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-650

Mannschaftssport lebt von einem ein
gespielten Team  die Arbeit auch. Das 
wissen Ina MÄser und Ilka Gätz am 
bes ten. Die Volleyballerinnen vom Bun
des ligisten  Schweriner SC leben au ßer
halb der Arbeit fÜr ihr Hobby und  stek
ken sogar Kollegen mit ihrem Fieber an.

Der Zufall bahnte Ilka Götz (23) den Weg 
in die Wohnungswirtschaft. Für ein halbes 
Jahr kam sie als Stellenvertretung  mittler
weile arbeitet sie zwei Jahre fest in der 
Versicherungsabteilung bei der Woh nungs
gesellschaft. Ihre Kollegin und Mann
schaftskameradin Ina Mäser (23) wechselte 
vor drei Jahren vom CJD Berlin zum SSC und 
be endet bei der WGS ihre Ausbildung zur 
In dus triekauffrau. 

Dass ihnen die Arbeit hier so viel Spaß 
macht, hat einen Grund: „Die Chemie 
stimmt einfach. Die Kollegen akzeptieren, 
dass wir diesen Sport machen. Und gucken 
uns nicht schief an, wenn wir darin einen 
Großteil unserer Kraft und Zeit investieren“, 
sagt Ilka. Kraft und Zeit  das bedeutet jeden 
Tag Training, 20 Stunden in der Woche: 
Kraft, Technik, Ausdauer, Taktik und Spiel. 
An zwei Tagen müssen sie sogar vormittags 
in der Volleyballhalle am Sport gymnasium 
antreten.  „Möglich wird das hier durch ein 
flexibles Arbeitszeitregime. Ich weiß, dass 
das nicht selbstverständlich ist“, be tont Ina. 
In der Saison  von Mai bis Sep tem ber  
geht´s fast jedes Wochenende zum Wett
kampf durch ganz Deutschland und weiter. 
Ilka: „Lei der sehen wir von den tollen 

Städten im mer nur Flug hafen und 
Hotelzimmer.“ Oft fahren die ab ge kämpf ten 
Spielerinnen sofort nach dem Spiel mit dem 
Bus wieder in Richtung Schwerin. 

Die Kollegen haben die beiden Sport
lerinnen längst angesteckt. „Wenn wir dann 
am Montag zur Arbeit kommen, fragen die 
Kollegen, wie das Spiel gelaufen ist und trö
sten uns auch mal wenn´s eine Niederlage 
gab“, erzählt Ina. „Manche sind sogar zum 
ersten Mal in ihr em Leben zu einem Volley
ball spiel gegangen, nur weil sie uns anfeu
ern wollten.“ 

Und wenn die zwei mal nicht arbeiten oder 
Volleyball spielen: „Dann schlafen wir. Und 
wenn der nächste Tag arbeits und spielfrei 
ist, gehen wir gemütlich einen BananaBoot
Cocktail schlürfen.“  stef 

Sportler im Unternehmen

Starker Aufschlag

Teamgeist nicht nur auf dem Volleyballfeld: Ilka Götz und Ina Mäser haben Spaß an ihrer Ausbildung und Arbeit. Fotos: maxpress

Sandra Baumann (Foto) vom WGS
Immobiliencenter informiert Über den 
aktuellen Stand der Bauarbeiten im 
neuen Wohngebiet SchwerinWicken
dorf.

Die Erschließung des 1. Bauabschnittes in 
Wickendorf geht auf Grund der günstigen 
Witterung zügig vorran. Ende Mai wird die 
Hochbaureife erreicht. Damit können die 
ersten Bauherren bereits im Sommer mit 
dem Aushub ihrer Baugrube und den 
Baumaßnahmen beginnen. Die ersten 
Kaufverträge für die bauträgerfreien 

Grundstücke werden im März ge schlos sen. 
Derzeit hat das Immobilien center alle 
Hände voll zu tun. Viele Bauinteressenten 
lassen sich von den Fachleuten umfang
reich zum Wohngebiet am Schweriner See 
beraten. 
Vorgesehen sind Grund    stücke für 90 Ein
familien häuser, 30 Doppel  häuser und 30 
Reihenhäuser. Der Preis für das voll 
er schlossene Bauland liegt zwischen 165 
und 210 DM je Quadrat meter. Einzel
grundstücke pegeln sich zwischen 350 und 
1400 Qua dratmetern ein. Im neuen 
Wohngebiet wird ein zentraler Dorfplatz 

das Bild bestimmen. Ein Nahversorger ist 
geplant und im Bedarfsfall eine Kinder
tages stätte. Bis zur Fertigstellung deckt ein 
Ein kaufs markt am Ortseingang die Wün
sche der An wohner ab. Auch die Kinder
tages stätte im Nach barort hat noch Kapa
zitäten. Wer nicht mit dem Auto unterwegs 
sein will, kann per Bus die Stadt in zehn 
Minuten erreichen. 

Noch elf Grundstücke für Einfamilien häu
ser sowie vier für Doppelhäuser stehen im 
1. Bauabschnitt zur Verfügung. Mit der 
Erschließung des 2. Bauabschnittes wird 
noch in diesem Jahr begonnen.

Aktuelles aus dem Immobiliencenter: 0385 - 74 26 - 314

Bis Mai Hochbaureife in Wickendorf 



Technik, Planung, Baubetreuung  eine 
sach  liche Bezeichnung an der BÜro tÜr. 
Doch dahinter trifft hauspost ein sponta
nes EnergiebÜndel. Stadt wer ker Thomas 
Thiel hat die Spannung im Blut und auf 
dem Monitor. Er baut die Strom  adern 
der Stadt. Sein zweiter Ar beits   platz ist 
Überall  in alten SchlossGe   wälben 
ge nauso wie in neuen Bau ge bie  ten.

Sein Spannungsbereich reicht vom kleinen 
Haus anschluss bis zur mittleren Trafo sta  tion: 
Thomas Thiel projektiert 400 bis 
20.000VoltLeitungen für Schwerin. Sein 
Ar  beits platz in der Stadt wer ke Zentrale am 
Eck drift kön n te auch ein Bau büro sein. Gro
ße NetzPläne an den Wän den, dicke Ord
ner in den Schränken und ein summender 
PC auf dem Schreib tisch. Die Ähnlichkeit ist 
nicht zufällig, denn der 38Jährige begleitet 
die Projekte vom ersten Antrag bis zur letz
ten Abrechnung. Und deshalb ist er auf und 
unter den Straßen der Stadt unterwegs. Am 
Ort des Baugeschehens wird es mit   unter 
richtig spannend. „Man weiß eben nie 

genau, was ein en erwartet“, er klärt Thomas 
Thiel. Auch im Boden der Lan des   haupt stadt 
schlummern vereinzelt noch bri sante 
„Altlasten“. Im Verdachts  fall wird der 
Munitions bergungs dienst gerufen. „Die gru
ben auf dem ehemaligen Militär ge lände 
hinter der Hagenower Straße außer Grana
ten auch alte UralLkws aus“, erzählt der 
Stadt werker. Doch Begegnungen mit Blind
gängern und Granaten sind selten  größere 
Probleme bereiten „unbekannte“ Versor
gungs leitungen. „Manchmal stoßen wir bei 
Bauarbeiten auf alte Kanäle und Kabel, die 
in keinem Plan verzeichnet sind.“

Auch in Petermännchens Reich drang der 
Stadt  werker schon vor. Bevor der Landtag in 
das Schloss einzog, wurde eine neue Tra fo    
station im Gewölbe installiert. Und in die 
alten, aus Felssteinen gemauerten Schäch te 
kamen die neuen Strom leitun gen. Opti ma le 
Bedingungen an ein em der ältesten Orte 
Schwerins. „Die Fel sen   schächte sind in bes 
tem Zustand und halten noch ewig“, ist Thiel 
über zeugt.

Ein Stück Stromgeschichte hat der Stadt 

wer ker auch im eigenen Büro. Es steht 
neben dem Computermonitor und ähnelt 
einer Dudel  sack  pfeife. „Ein End ver schluß  
ungefähr 40 Jahre alt“, erklärt Thomas 
Thiel. „Dieser Stromverteiler wur de noch in 
Handarbeit hergestellt. Das hieß damals eine 
Woche Arbeit. Kein Ver gleich zur heutigen 
Techno lo  gie.“

Am riesigen Netzplan in Thiels Büro treffen 
Heute und Gestern nochmals aufeinan
der: Denn neben dem Marienplatz findet 
sich hier der Leninplatz. Nicht aus Ostalgie, 
sondern aus praktischen Grün      den lebt 
„Wladi mir“ im Stromplan wei  ter. Denn es 
gibt zwei Verteilerknoten in diesem Be reich. 
„Die neu ge bau te 20KVStation heißt 
Marien platz, die alte weiterhin Lenin platz“, 
klärt der Stadtwerker auf.

„Ströme“ spielen auch im Privatleben des 
38Jährigen eine Rolle. Als HobbyKa nu te 
er kun det er Warnow und Schweriner Seen. 
Richtig abschalten kann der Elektro tech   nik
Meister im eigenen Klein   gar ten. „Por  ree und 
Kar toffeln sorgen für Span nungs      aus gleich“, 
erklärt er schmunzelnd.td
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Ansprechpartner 
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon:  633-0
Fax:  633-1111

Störungsannahme
Telefon:  633-4222
Fax:  633-1736

Kundensekretariat
Telefon:  633-1188
Fax:  633-1177
E-Mail: kommunikati-
on@swsn.de

Kundenberatung 
Wismarsche Str. 194 
19053 Schwerin
Telefon:  633-4141
Fax:  633-4145

Leitungsauskunft 
Telefon:  633-1732
Fax:  633-1712 

Verbrauchs-
abrechnung
Telefon:  633-1427
Fax:  633-1402

Vertrieb-Kunden-
betreuung 
Telefon:  633-1281
Fax:  633-1282
E-Mail: vertrieb@
swsn.de

Anschluss-
be  ar b ei tung
Telefon: 633-1284
Fax:  633-1282

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon:  633-1292
Fax:  633-1195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
An la gen 
Telefon:  633-4122
Fax:  633-4145

Stadtwerke Schwerin 
im Internet:
www.stadtwerke-
schwe rin.de

Service

Vereint: Marienplatz und Leninplatz auf dem 
20-KV-Netzplan  Fotos: drefahl

Positive Energie: Thomas Thiel plant die richtige Spannung für Schwerin. Neben dem 
Computer-Monitor findet ein Stück Stromgeschichte Platz: ein 40 Jahre alter Endanschluß.

Stadtwerker Thomas Thiel baut Stromleitungen für die Stadt

Den Strömen auf der Spur

Die Stadtwerke sind nicht nur Anbieter 
fÜr Strom, Gas und FernwÄrme, sondern 
auch fÜr Wasser. Um den Quell des 
Lebens soll es auch in einer neuen Aus
stellung im Haus der Stadtwerke gehen.

Zum Tag des Wassers am 22. März haben 
sich die Stadtwerke, die „Ernst Alban 
Gesellschaft“ und das Technische Landes
museum Schwerin etwas Beson de res einfal
len lassen. Sechs Wochen lang soll eine 
Ausstellung im „Treff im Foyer“  zu sehen 
sein. Dabei steht, wie könnte es anders sein, 
das Wasser im Vordergrund: „Zur Geschichte 

der öffentlichen Wasser ver sorgung 
Schwerins“ lautet das Thema. Von den 
Schweriner Wasserverhältnissen im späten 
Mittelalter bis hin zu modernster Technik im 
Wasserwerk „Mühlenscharrn“ wird hier alles 
genau beleuchtet und prä sen  tiert. 

Schwerpunkt der Ausstellung wird die 
Wasserversorgung Ende des 19. Jahr hun
derts sein. Neben Originalaus schnitten aus 
der „Mecklenburgischen Zeitung“ von 1889 
werden eine Bade wanne aus dem Lud
wigsluster Schloss und eine Vielzahl wei tere 
Zeitzeugen zu bestaunen sein. Das 
Technische Landesmuseum stellt unter ande

rem ein Modell der Schleifmühle und eine 
historische Wasserpumpe mit Schwengel zur 
Ver fügung. Doch bei der Ausstellung am 
Eckdrift 4345 wird nicht nur in die 
Vergangenheit geschaut. Natürlich soll auch 
die „Technik von morgen“ nicht vernachläs
sigt werden. Bestes Bei spiel ist das Wasser
werk „Mühlen scharrn“.

Wer mehr über das am meisten kontrol lier
  te Lebensmittel Wasser erfahren möch te, ist 
herzlich eingeladen  ab 22. März, werktags 
im „Treff im Foyer“.  ch

Im „Treff im Foyer“ am Eckdrift 43-45 dreht sich alles um das kühle Nass

Ausstellung zum „Tag des Wassers“



Aktion Solarthermie

 Sonnige Zeiten
Zum FrÜhlingsanfang holen die Stadt

werke die Sonne in die Kunden bera tung. 
Der 21. MÄrz steht im Zeichen der 
Solarthermie. Wie sich mit Sonnen strah len 
Haus und Wasser heizen lassen, er klÄ ren 
dann Spezialisten. hauspost ging in der 
Wismarschen Straße ein Licht auf.

 
Die Zeiten ändern sich. Solaranlagen  frü her 

von Umweltpionieren auf eigene Faust und 
eigene Kosten installiert  werden gesell schafts f
ähig. Seit dem 1. Septem ber 1999 gibt es eine 
bundeseinheitliche Rege lung zur För derung 
energiesparender Maß nahmen. Der Umwelt 
zuliebe und mit staatlichen För der  mitteln sollen 
die glänzenden SonnenKollek  toren den Weg 
auf die Dächer finden.

Die Stadtwerke Schwerin machen Solar
energie zum Thema: Sie laden am 21. März 
von 13 bis 18 Uhr alle Interessierten in die 
Kundenberatung, Wismarsche Straße 194 ein. 
Schwerpunkt der Aktion ist die  Solar thermie  
Wärmegewinnung aus Son nen  licht. Dazu 
haben die Stadtwerker einen namhaften 
SystemHersteller geladen. Die ELCO Klöck ner 
Heiztechnik GmbH fördert und entwickelt 
Solartechnologie seit über 20 Jahren. Diese 

Erfahrung spiegelt sich im aktuellen Produkt, 
dem ASTRONSolar sys tem, wider. Die Stiftung 
Warentest bewertete es mit „Sehr Gut“. Ein 
ASTRONDachmodul hat ELCOMitarbeiter Detlef 
Czaplinzki bereits in der Kunden bera tung aufge
baut. Zusam men mit ELCOReferent Torsten 
Wim  mer und Gerd Koch von der Solar ini tia ti ve 
M/V wird er den Schwe rinern Rede und Ant
wort stehen.

„Solar energie  den Begriff kennt wohl jeder“, 
meint Czaplinski. Dass es sich dabei längst nicht 
mehr um fili gra ne Proto  typen, sondern um all
tagstaugliche und robuste An lagen handelt, 
wissen schon weniger. „Des halb wollen wir auf 
der Veran s tal  tung auch die praktischen Seiten 
der Solar   ther  mie eingehen: Kosten, Nutzen und 
För der   mit tel“, so Czap lins ki. „Außerdem erklä
ren wir ver schie de ne Sys te me von der Brauch 
was  ser   er wär mung bis zur Hei zungs     unter
stützung.“

TechnologieInteressierte sollten sich einen 
wei te ren Termin vormerken: Die NORDHAUS
Messe vom 10. bis 12. März in der  Schweriner 
Sport und Kongreß halle. Neben der Fach ta
gung So lar  energie werden dort die Stadt   werke 
zu den Themen Photovoltaik und Erd  gasauto 
informieren.  td
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Richtig sparen:
Bereits 15.000 
Kunden in Schwerin 
und im Umland nut-
zen die neuen 
Strom angebote der 
Stadtwerke. Sie spa-
ren zwischen 10 
und 16 Prozent der 
bisherigen Strom-
kosten.

Mit der Sonder ver-
ein ba rung citystrom 
beginnt das Spar-
vergnügen. 
Bei einer Vertrags-
dauer von ein oder 
zwei Jahren gelten 
dann folgende 
Konditionen:

Privatkunden 
zahlen einen monat-
lichen Grundpreis 
von 8,50 DM
und
27 Pfennig/kWh 
(Laufzeit 1 Jahr)
bzw.
26 Pfennig/kWh
(Laufzeit 2 Jahre).

Privatkunden mit 
höherem Strom-
verbrauch
(über 3.000 kWh*)
zahlen einen monat-
lichen Grund preis 
von
21 DM
und
22 Pfennig/kWh
(Laufzeit 1 Jahr)
bzw.
21 Pfennig/kWh
(Laufzeit 2 Jahre).

*Grenzmenge als 
Orientierungsgröße

Für alle 
abge schlos senen 
citystrom-Verträge 
gilt automatisch die 
Bestabrechnung.

Geschäfts kunden
können bei einer 
Vertrags laufzeit 
von einem Jahr mit 
folgendem citystrom-
Angebot sparen:
Bei einem monatli-
chen Grundpreis 
von 21 DM kostet 
die Kilowattstunde 
25 Pfennig 
(Bruttopreise).

Tipp

Solarthermie: Detlef Czaplinski erklärt ein 
Dach  modul zur Wärmegewinnung

Photo vol taik: Stromerzeugung durch Solar 
zellen am Wasserwerk Mühlenscharrn

Helfen bei Ärger und Problemen weiter: Karin Birzer und Birgit Ballin im Kundensekretariat 
der Stadtwerke, Eckdrift 43-45. Foto: drefahl

Ärger und Probleme gibt es überall  auch 
bei den Stadtwerken Schwerin. Doch nur 
jeder zehnte Kunde macht sich auch die 
Mühe, seinen Unmut mitzuteilen. Kommt 
der Ärger dabei an den richtigen Mann, hilft 
das Schwächen zu beheben und die Kun
den beziehung zu verbessern. 

Deshalb gibt es seit Juni 1999 das Kun
densekre tariat als Ansprechpartner für Kritik 
und Anregungen. Jede Beschwerde, egal ob 
telefonisch oder persönlich vorgetragen, 
wird hier geprüft und beantwortet. In den 
ver gangenen Mona ten konnten auf diesem 
Weg über 400 Kundenanfragen geklärt 
werden.

Also: Bevor der Kragen platzt oder wenn 
eine Frage auf der Seele brennt: Entweder 
am Eckdrift 4345 reinschauen oder zum 
Hörer greifen: 0385/6331188.

Wenn der Kragen platzt

Kundensekretariat

Das Team der 
Kun den  beratung in 
der Wis mar schen 
Stra ße wurde ver
stÄrkt. Ins gesamt 
fÜnf Bera ter helfen 
in allen Energie  fra
gen. Eine weitere 
Neuheit be  trifft 
den Telefon   service.

Seit Januar arbeitet 
Carola Rewoldt in der Kunden bera tung 
 doch StadtwerkeNeuland betritt sie 
damit nicht. Sie wechselte vom 
Haupthaus des Unternehmens am 
Eckdrift zur Wis mar  schen Straße in die 
Kunden bera tung. „Vorher war ich für 
Finan zie run gen und den Kassenbereich 
zuständig“, erzählt sie. Grund für den 
Wechsel: „Ich arbeite gern mit vielen 
Men schen. Deshalb hatte ich mich 
gleich auf die Stelle beworben.“ Ihre 
Bi lanz nach den ersten Wochen als 
Berate rin: „Es macht Spaß, und es 
gibt viel zu lernen.“ Denn die Fragen 
der Kunden be treffen alle Stadt werke
Leis tun  gen  Gas, Was ser, Fern wärme 
und Strom.

Besonders das citystromAngebot 
sorgt für viel Betrieb. „Die Kunden 
fragen nach den Vorteilen der aktuel
len Stromp reise. Wenn sie erfahren, 
wieviel sie sparen können, sind sie 
überrascht“, erzählt Carola Rewoldt. 
„Neben dem günstigen Preis ist auch 
die Herkunft ein Argument. Denn city
strom kommt aus Schwerin  die 
Kunden unterstützen die regionale 
Wirtschaft.“

Eine kleine Änderung soll künftig den 
„di rek   ten Draht“ zur Kundenberatung 
sichern. Am neuen Serviceplatz wird 
ein Mitarbeiter schnell Antwort auf 
telefo nische Fragen geben. td

Kundenberatung

Freundlicher Service 
zu allen Fragen 

Carola 

Rewoldt



NahverkehrSeite 10 hauspost März 2000

Frauen auf dem 
richtigen Gleis
Unter diesem Motto 
wird  am  7. März, 
dem Internationalen 
Frauentag, eine 
Straßen bahn ab 10 
Uhr durch Schwerin 
fahren. 
Die unterschiedlich-
sten 
Frau en   organi satio-
nen, Verbände und 
Vereine laden ein, 
sich fahrender 
Weise über die aktu-
elle Frauen arbeit in 
der 
Landeshauptstadt 
zu informieren. 
Die Route führt vom 
Platz der Freiheit 
zum Berliner Platz. 
Jeweils um 10:08, 
10:23,  11:05, 11:24, 
12:15, 12:29 und 
13:35 Uhr trifft die 
„Frauenbahn"  am 
Marienplatz ein.

Zeitkarten 
immernoch hoch im 
Kurs
Der Anteil der 
Kunden mit Zeit-
karten ist auch im 
vergangenen Jahr 
ungewöhnlich hoch 
gewesen. So wur-
den 1999 insgesamt 
203 000 Wochen-, 
Monats- oder 
Zeitkarten verkauft. 
Diese waren für den 
Umsatz genauso 
wichtig wie die 4,4 
Millionen verkauf-
ten 
Einzelfahrscheine. 
Diese Zahlen spre-
chen für eine hohe 
Zahl an Stamm-
kunden im Netz des 
Schweriner 
Nahverkehrs. 

Notizen

über 20 Millionen Kunden sind im 
vergangenen Jahr in der 
Landeshauptstadt  mit den Bussen und 
Bahnen des Schweriner Nahverkehrs 
gefahren. Das ergab die jÜngste 
Ermittlung, die auf ZÄhlungen in den 
Fahrzeugen und überprÜfung des 
Fahrscheinverkaufes beruht.  

Damit fuhr, rein statistisch gesehen, jeder 
Schweriner einmal am Tag mit dem städti
schen Unternehmen. „Verglichen mit ande
ren ostdeutschen Städten ist das immer 
noch ein sehr hohes Niveau“, stellte NVS
Geschäftsführer Norbert Klatt fest. „Damit 
können wir wirklich auf einen Stamm 
treuer Kunden vertrauen.“

Richtig ist aber auch, dass die Fahr
gastzahlen seit der Wende kontinuierlich 
zurückgehen. Im Vergleich zu 1998 ist die 
Zahl der NVSKunden im vergangenen Jahr 
um gut 900.000 gesunken. 

Für den Rückgang gibt es viele  Gründe. 
Zunächst war da die Tariferhöhung, die 
Anfang 1999 in Kraft trat. Geschäftsführer 
Klatt: „Dazu kommt, dass die Stadt 
Schwerin einfach zu gut erschlossen und 
eigentlich auch übersichtlich ist. Staus und 
Engpässe halten sich außerhalb des Berufs
verkehrs in Grenzen. Kaum jemand ist 
gezwungen, den öffentlichen Nah verkehr 
zu nutzen."  

Vor allem die Stadtflucht  macht sich 
immer mehr bemerkbar. Weniger Ein
wohner auf dem Dreesch bedeuten eben 
auch fast immer weniger Fahrgäste, zumin
dest im Straßenbahnbetrieb. Der hohe 

Motorisierungsgrad wirkt sich zusätzlich 
aus. Deshalb wird auch in den kommenden 
Jahren mit weiteren Rückgängen gerech
net, allerdings auf niedrigerem Niveau und 
mit geringerem Tempo. 

Verluste im Straßenbahnbereich werden 
nur teilweise durch Zuwächse im Bus
verkehr aufgefangen. Diese Regel galt 
auch im vergangenen Jahr. Dennoch ran
giert der Straßenbahnbereich immer noch 
weit vor dem Busverkehr. Schwerins gut 

ausgebautes Schienennetz gehört als DDR
Hinterlassenschaft zu den Pluspunkten des 
öffentlichen Personennahverkehrs. Trotz 
spürbarer Rückgänge ist die Straßen
bahnlinie 2 zwischen Mueßer Holz, 
Marienplatz und Lankow immer noch das 
Arbeitspferd im NVSNetz. Zu den 
Busverbindungen, die 1999 zugelegt 
haben, gehören zum Beispiel die Ver
bindungen nach Friedrichsthal, Neu mühle 
oder Pinnow. wb

Fahrgastzahlen vorgelegt

Schweriner blieben dem 
Nahverkehr auch 1999 treu

Haltestelle Marienplatz: Der wichtigste Umsteigepunkt für die Fahrgäste zwischen den  
Bus- und Bahnverbindungen des Nahverkehrs.  Foto: NVS

Mitte des vergangenen Monats wurde 
der sehr aufwendige Umbau an der 
Haltestelle Waldfriedhof" durch die 
Abnahme von Experten des Nah
verkehrs Schwerin offiziell beendet.

Damit entspricht die erste Station auf der 
SüdLinie den neuen technischen 
An forderungen des modernen Personen
transportes im Nahverkehrs bereich. Der 
600.000 Mark teure Umbau der stark 
genutzten Station bringt vor allem für die 
Fahrgäste ein großes Plus an 
Übersichtlichkeit und Sicherheit. 

Die neue Station wurde nach dem 
ZPrinzip gestaltet. Sie verzichtet auf eine 
Unterführung und wurde für den künftigen 
Betrieb mit den Niederflurstraßenbahnen 
vorbereit. 

Ungewöhnlich ist die Kombination der 
Straßenbahnhaltestelle mit der neuen 

Bustasche an der Umgehungsstraße, die 
erst durch die Kooperation mit dem 
Schweriner Straßenbauamt möglich wurde. 
Das Umsteigen an dieser Stelle ist somit für 
Fahrer und Fahrgäste noch sicherer gewor
den.  

Wichtigstes Vorhaben ab Frühjahr soll 
nach den jetzigen Planungen der Umbau 
der Station „Krebsförden“ sein. Auch hier 
wird die Haltestelle auf den kommenden 
Betrieb mit den modernen Nieder flur
bahnen umgestellt. Außerhalb der SüdLinie 
werden auch die Haltestellen in anderen 
Stadtteilen Schwerins diesem Betrieb ange
passt. So sollen noch in diesem Jahr die 
Bahn steigkanten am Friesensportplatz,  an 
der Büdnerstraße sowie an der Robert
BeltzStraße umgebaut werden. Während 
der Arbeiten müssen die Haltestellen vor
aussichtlich für einige wenige Tage gesperrt 
werden. wb

Nahverkehr investiert weiter in die Süd-Linie

Umbauarbeiten am Waldfriedhof beendet

Umgebaut: Die Haltestelle „Waldfriedhof“ 
an der Umgehungsstraße Foto: NVS



Lokales

Tipp

Frühlingsgefühle 
gewinnen!
hauspost verlost:
ein Feng-Shui-
Handbuch mit 
chinesischen Weis-
heiten für’s Wohlbe
fin den, Sonne bei 
SUN TIME und 
Gaumenfreuden im 
CORIANDER.
Teilnahme: Eine 
Postkarte an die 
Redaktion haus-
post senden, 
Stichwort 
„Frühlingsgefühle“.
Einsendeschluss:17. 
März 2000. 
(Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.)

Frühlingsinfos
Phönix-Bücher
0385/59 15 30

SUN TIME 
0385/7 58 77 71

Blumenhaus am 
Pfaffenteich
0385/56 57 70

Restaurant
CORIANDER
0385/5 81 00 69

Fliegerclub Schwe-
rin/Pinnow e.V.
03860/2 15 
(am Wochenende)
 
Veranstaltungen im 
Thalia
Freitag, 3. März, 22 
Uhr „Die Schnitter“ 

Samstag, 4. März, 22 
Uhr „Darkzone-Party“

Montag, 6. März, 21 
Uhr „Tango 
Argentino“

Freitag 10. März, 22 
Uhr „Test the Rock“ 
Disko

Samstag 11. März, 21 
Uhr „Die Haus disco“

Freitag 31. März; 22 
Uhr „Die Happy“ 

Buschclub
Freitag, 3. März, 22 
Uhr „Trance and 
Harder“

Samstag, 18. März, 
22 Uhr „Tschitraka“ 
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Barbara KrÜger (54)

„Eigentlich habe ich mit 
diesem Wetter keine allzu 
großen Probleme. Selbst 
bei richtigem 
Schmuddelwetter gehe 
ich mit meinem Hund 
spazieren. Das hilft mir 
und härtet ab.“

Ivo Stechow (25)

„Normalerweise entflie-
he ich jedes Jahr diesem 
Regenwetter. Mich zieht 
es dann in die Ber ge, wo 
ich den Ski-Ur laub mit 
Freunden verbringe. 
Dieses Jahr fehlt mir 
dafür das Geld.“ 

Wolfgang Weinert (57)

„Ich fliege dem Winter-
trott einfach da von. In 
der Sonne Gran Cana rias 
schmelzen die De pres sio  -
nen ganz be stimmt 
dahin. Auch Ent spannen 
beim auto ge nen Trai ning 
hilft mir.“

Michael Schicha (19)

„In den grauen Winter-
monaten tanke ich Son-
ne im Solarium. Außer-
dem höre ich Musik, die 
mich auch bei diesem 
nasskalten Wetter fröh-
lich macht. Hip-Hop zum 
Beispiel.“

Urlaub, Sonnenbank und Spazieren für gute Laune in der kalten Jahreszeit

Schweriner haben eigene Rezepte für trübe Tage       

Patricia Stopa (28)

„In diesem Jahr werde 
ich zum ersten Mal nicht 
von den Depressio nen 
ge plagt. Ich habe meine 
innere Einstellung geän-
dert, mich auf das graue 
und nasse Wetter einge-
lassen.“

Annette Bernhardt (28)

„Ich habe überhaupt 
keine Winterde pres sio-
nen. Ich mag den Win ter, 
auch wenn er so grau wie 
in diesem Jahr ist. 
Natürlich freue ich mich 
trotzdem über je den 
Sonnenstrahl.“
Anzeige
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Schneematsch und Sonnenstrahlen im 
Wechselspiel: Noch erstickt grauer Win
ter die FrÜhlingsgefÜhle der Schwe ri ner. 
hauspost hat Rezepte gegen trÜbe Tage.

Lange Mäntel und lange Gesichter  von 
Kälte, Schnee und Regen haben die 
Schweriner genug. Doch ob der Frühling am 
21. März beginnt, steht noch in den 
Stürmen. Sonne für’s Gemüt findet hauspost 
an einem dunklen Februarsamstag.

Erste Station: Der „Shoppingtempel“ im 
Herzen der Stadt. Viel Licht, wohlige Wärme, 
Urlaubsstimmung  Gedränge wie am 
„Ballermann 6“. Zwischen Tüten  trägern und 
Schnäppchenjägern ist PhönixBücher eine 
Oase der Ruhe. Buchhändlerin Christine 
Taschschingkong empfiehlt Gedrucktes 
gegen den Winterfrust: „Ein fach wohl fühlen 
aus der Fit For FunReihe.“ 666 Fitness
Tipps versprechen Gesundheit, Schönheit 
und Energie für den Alltag. 

Nicht auf geballte Fitness, sondern men
tales Wohlbefinden setzt dagegen „Feng 
Shui“. Wie die „Lebensenergie Qi und 

Gegenspieler Sha“ zwischen den Polen 
„Ying und Yang“ schwingen und wie sich 
Stimmungen mit „Wu Xing“ gestalten las
sen sollen  eine lesenswerte Wissenschaft 
für sich. Die chinesische Kunst der Energie
optimierung ist als Handbuch, großes Nach
schlagewerk und KomplettPaket mit Ster
nenTabellen und Checklisten zu haben.

Farbe für die Haut, kombiniert mit Ener gie 
für Körper und Seele gibt es am Platz der 
Freiheit: Im SUN TIMESonnenstudio schei
nen die „Sonnen“ vom 25. Februar und 5. 
März besonders hell: „Zum einjährigen 
Jubiläum gibt es viele Überraschungen“, 
verspricht Inhaber Marko Jäger. Per sön  liche 
Beratung, Hauttypbestimmung vor dem 
„Sonnenbad auf Ergoline“, leckeren Kaffee 
und OSaft werde es natürlich auch weiterhin 
geben, so Jäger. Neu ist aber eine 
Sparofferte, die Frühlingsgefühle bei SUN 
TIME noch günstiger machen soll.

Monika Rieckhoff empfiehlt als Frustkiller 
und Launemacher die schönste Sprache der 
Welt: „Blumen bringen Farbe in trübe Tage“, 
so die Chefin vom Blumenhaus am 

Pfaffenteich. Lust auf den Frühling machen 
Hortensien, Krokusse und Buschwind rös
chen. Frühlingsgefühle für den Gaumen bie
tet das CORIANDER. Den alten Gewürz
namen trägt ein neues Restaurant in der 
Puschkinstraße 22. Seit dem 29. Dezem ber 
werden hier neben Vegetarischem auch  
Fisch und Geflügelgerichte der besonderen 
Art gereicht. Angenehmes Ambiente fernab 
der Standardgastronomie, das „AllesFrisch
Motto“ und Tagesgerichte für unter zehn 
Mark  Augenweide, Gaumenfreude und 
Spar  programm zugleich. Tipp: Der indische 
Abend am 4. März mit zehn orientalischen 
Gerichten.

Lautlose Segelrunden über Schwerin star
ten am Flugplatz Pinnow. „Am 1. April 
be ginnt die neue Flug saison“, verrät der 
tech ni sche Leiter, Horst Dahl. Wer bei den 
„Stil len Königen der Lüfte“ mitgleiten will, 
er fährt weiteres vor Ort oder telefonisch. In 
zwei bis drei Kilometern Höhe werden Sor
gen nichtig und klein. Horst Dahl verspricht: 
„Wir tanken Frühlingssonne direkt!“  td

Tipps für ein sonniges Gemüt an dunklen Tagen 

Frühlingslust statt Winterfrust 

Ausgerechnet!

Individuelle Carports
ohne Aufpreis. 

Besuchen Sie die große Ausstellung in Groß Niendorf.

1000 verschiedene Carports, Zäune, Holzhäuser, 
Pergolen, Spielgeräte und vieles mehr.

Direkt ab Werk wird´s eben günstiger.



SAS

Service
SAS-Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall-
beratung 

Informationen zur 
Abfallsatzung der 
Stadt Schwerin und 
Ver  mitt lung von 
An sprechpart nern 
der Stadt

Informationen zur 
Straßen reinigung
und Wertstoff  sam m-
lung

Ausgabe von Sperr-
müll karten und 
Verein  barung von 
Terminen zur Sperr-
müll  abfuhr

Ausgabe von Wert-
stoffsäcken „Grüner 
Punkt“, zusätzlichen 
Müll säcken für 
 vorüber  gehen den 
Mehrbedarf und 
Laub säcken für 
kompostierbare 
Gartenabfäl le

Öffnungszeiten des
SAS-Kundenservice
Mo-Mi: 8-16 Uhr
Do: 8-18 Uhr
Fr: 8-12 Uhr

Telefon:
(0385) 5770-200
Telefax:
(0385) 5770-222
e-mail:
service@sas-schwe-
rin.de
Internet:
www.sas-schwe rin.de

SAS-Verwaltung, 
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770-100
Telefax:
(0385) 5770-111
e-mail:
office@sas-schwerin.
de
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Tonnentausch und Spurensuche

Ein Mann für alle Fälle

Mitgenommen: Kühlschrank vom Stellplatz Minutensache: Tonnenwechsel am Dwang Motto: „Holen und Bringen“ Fotos: drefahl

Fühlt sich in Schwerin 
wohl: Die „Kleine“ 
aus Dänemark. 
Seit Dezember saugt 
die MiniKehr maschine 
den Dreck von den 
Bummel meilen der 
Altstadt. Mit einer 
Breite von nur 97 
Zentimetern und dank 
„Knick gelenk“ schlän
gelt sie sich überall 
durch. Die „Kleine“ 
steht gern früh auf  
ist ab fünf Uhr auf 
den Besen. Für saube
re Wege und strahlen
de Kinder augen sorgt 
sie auch auf dem 
Dreesch und in der 
Weststadt.

Alte Farben, Fernseher und Batterien  
bei Nacht und Nebel am Container stell
platz abgeladen. Auch ein Fall fÜr den 
SASler im Sonder einsatz. Er sichtet und 
sÄubert den TatortÒ. Doch seine Haupt  
auf gabe ist der Tonnentausch. haus post 
fÄhrt, fahndet und tauscht mit. 

9.00 Uhr SAS-Betriebshof: Ein grauer 
Februar morgen  der „Mann für alle Fälle“ 
ist trotzdem gut gelaunt. Seit halb sieben ist 
Ingo Hahn mit der „64“, einem orangefarbe
nen IVECOKlein trans porter auf Tour. Sein 
Auftrag: Tonnen tausch und Sondermüll. Wer 
in Schwerin eine Mülltonne anfordert, 
be kommt sie von Ingo Hahn freundlich vor 
die Tür ge stellt. Mit der Spürnase des SAS
lers muss hingegen jeder Umweltsünder 
rechnen.

 
9.15 Uhr Auf dem Dwang: Es stehen zwei 

typische „Tauschgeschäfte“ an. „Wenn sich 
die Restmüllmenge ändert, be stellen die 
Kunden kleinere oder größere Behälter  die 
bringe ich dann vorbei“, sagt der 45Jäh ri ge. 
Bevor die Tonnen an ihren neuen Stand ort 
kommen, werden sie überprüft und gründ

lich gereinigt. Am Über  gabeort notiert der 
SASler die im Ton nen deckel ein ge prägte 
Nummer  das Kennzeichen schließt 
Verwechslungen aus. 

9.30 Uhr Krebsfördener Tannen: Die 
Eigen  heim siedlung wächst. Ein Neu      bau wird 
bezogen. Die Gardinen sind an ge  bracht und 
der Carport ist aufgestellt. Ingo Hahn bringt, 
was auch am schöns ten Haus nicht fehlen 
darf: die Müll tonne. Auf dem Weg zum 
nächsten Tausch prüft er noch den Con   tainer
 stell platz am Straßenrand  Har ke und 
Schaufel sind deshalb stets an Bord.        

9.45 Uhr Werkstraße: Laut Auftrag soll 
hier ein Behälter abgezogen werden. Der 
Ter   min war abgesprochen, doch von der 
Müll ton  ne keine Spur. Ein Zettel am Ge bäude 
teilt mit, dass die FirmenNieder las sung 
geschlossen wur de. Ingo Hahn prüft die 
Tonne, die vor dem Nach bar    gebäude steht. 
Doch es ist nicht die Ge suchte  das einge
prägte Kenn  zeichen lässt keinen Zweifel. 
Auch ohne Blick auf die Nummer kennt der 
SASler „seine“ Tonnen aus dem Effeff. Seit 
drei Jah ren stellt und tauscht er die Restmüll

be hälter in der Landeshaupt stadt. Für ein 
sau be res Schwe rin ist er schon länger un ter 
wegs. 1970 startete der Schwe riner beim 
damaligen VEB Stadt  wirt schaft.

10.00 Uhr Dr.-Hans-Wolf-Straße: Ein 
Containerstellplatz: Papier, Pappe und Glas 
werden hier gesammelt. Doch den Mann für 
alle Fälle  interessiert etwas anderes: Denn 
die alte Kühltruhe und der „Kristall“
Kühlschrank sind offen sicht lich nicht aus 
Pap pe. Wo solche Ab stell plätze regelmäßig 
über Nacht wachsen, schauen die SASler 
genauer hin. Denn Hinweise auf die Ei gen  
tümer gibt es oft. Die wilden Müll hal den 
mit  ten in der Stadt stören nicht nur Anwoh
ner, son dern bedeuten auch unnötige We ge 
und Kosten für die SAS. Die Alternativen 
nennt der Kunden  ser vice auch telefonisch.

10.45 Uhr SAS-Betriebshof: Hier lädt Ingo 
Hahn die gesammelten Fundstücke ab. 
Meist Altbestände aus DDRZei ten: Der große 
„Luxomat“Fernseher teilt sich den Platz mit 
dem „RFTColor“. Doch auch „SchneiderTV“ 
und PCMonitor warten auf die letzte Reise 
zum Recyclinghof.  td
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Ein stillgelegtes Betriebsgelände ist zur 
Müllhalde geworden. Abfall überall, ein 
kaputtes Sofa am Zaun. Ein vergessener 
Ort. Nicht ganz. Denn am Rande der Stadt 
leben Wesen, die sich von den Resten der 
Zivilisation ernähren: Ratten. An diesem 
Abend wird die Ruhe vom Motorenlärm 
eines Wagens gestört: ER und SIE sind 
hierher gekommen, um einander kennen
zulernen. In diesem AntiPara dies werden 
sich Adam und Eva des 21Jahrhunderts 
einander entsetzlich nahe kommen...

„Rattenjagd“ hat bei seiner Uraufführung 
in Wien einen ungeheuren Skandal hervor
gerufen. In einem Brief an eine Tages
zeitung schreibt ein Leser: Abfall gehört zu 
Abfall und demzufolge auf den Abfall
haufen. Darin ist der Autor durchaus 
logisch, aber trotzdem inkonsequent, denn 
sonst hätte er sich schon längst auf den 
Abfallhaufen begeben und dort „stil
gemäß” Selbstmord begehen müssen... 

Auf diese brutalen Anwürfe reagiert 
Turrini: „Nach der Uraufführung wurde die 
Hauptdarstellerin telefonisch als Hure 
beschimpft, in den Leser briefsspalten 
Kärntner Tageszeitungen sind Vorurteile 
und Verleumdungen zu lesen, ohne dass 
irgendein Mensch das Stück kennt. Es wird 
von Porno grafie, Schwei nerei, Abartigkeit 
etc. gesprochen. Meine Antwort: das Wort 
Arsch hat bestimmt weniger Menschen in 
den Tod geschickt als Vorwärts marsch. 
Also finde ich „Vorwärts marsch” pornogra
fisch. Ein nackter Busen ist schöner als ein 
zerrissener Soldat. Ich finde den Krieg eine 
Schweinerei, und eine Sexmesse ist mir 
lieber als der Einmarsch der Russen in Prag. 
Der war nämlich abartig. 

Peter Turrini hat „Rattenjagd“ 1967 in 
nur wenigen Wochen geschrieben. Nach
dem er zuletzt als Ver treter einer Com
puterfirma gearbeitet und eine kurze Aus
bildung zum Werbetexter hinter sich brach

te, hielt er es plötzlich nicht mehr aus und 
floh Richtung Griechenland. Ziel: Die Insel 
Lindos. Das Schreiben, sei eine Art Selbst
reinigungsprozess gewesen: „Ratten jagd 
war für mich ein Entwurf totaler Freiheit.“ 

Diese Sehnsucht hat ihre Wurzeln in der 
Kindheit Turrinis. Er kam 1944 im kärnteri
schen Lavantal zur Welt, sein Vater war 
Kunsttischler und stammte aus Italien. Für 
ein Kind der Nachkriegszeit hieß das 
Schikane  Nazis, die sich dem Regime 
angedient hatten, waren wieder in ihre 
Ämter zurückgekehrt. Seine Kindheit erleb
te er als eine Mischung aus „Einsam keit, 
Schul stress und Sexual not”. 17jährig hatte 
Turrini das Glück, auf den Kompo nisten und 
Mäzen Gerhard Lampersberg zu treffen, 
um den sich ein Kreis von jungen Literaten 
gebildet hatte. Turrini begegnete hier H. C. 
Art mann, Helmut Qualtinger und Thomas 
Bernhard,  las seine Dramolette erstmals 
vor, diskutierte über Literatur, über Themen 
und Kunst mittel. Das waren die ersten 
Schritte auf dem Weg zum Schrift steller 
und zur äußeren Befreiung aus einem 
repressiven, dörflichen Milieu. Zu dem er 
sich be kennt, und in das er, trotz aller 

Bedenken und Flucht ten denzen immer 
wieder zurückkehrt. „Nicht zufällig steht in 
meinem Pass als Berufs bezeichung Hei
mat dichter“. In einem seiner zahl reichen 
Kommentare zu Rattenjagd heißt es: Die 
Geschehnisse dieses Stückes sind eine 
Abfolge physischer und geistiger Brutalität. 
Natürlich haben wir Österreicher die Gewalt 
nicht erfunden, wir führen sie nur etwas 
unterhaltender aus. Mit Recht nennt man 
uns daher ein urgemütliches Völkchen. 
Rattenjagd, das ist das Faszinosum dieses 
Stückes, ist aus dem Österreichischen, 
auch aus der österreichischen Sprach land
schaft, problemlos auf jede andere Müll 
halde der Welt zu verpflanzen. Das Stück 
hat Aufführungen in allen Winkeln der Erde 
erfahren. Es hat seine Aktualität behalten. 
Vielleicht, weil der Versuch, ins Paradies 
zurückzukehren, immer und immer wieder 
unternommen werden wird. 

Für die Aufführung im Schweriner EWerk 
wurde „Rozznjogd” in Zusammenarbeit 
mit den Schauspielern ins beinahe 
Hochdeutsche übersetzt. 

Regie: Ronald Ramakers; Ausstattung: 
Lydia Kirchleitner mch

Rattenjagd im E-Werk: Simone Cohn-Vossen und Jacob E.G. Kraze Foto: Festersen

Aktuell im Spielplan

Wiener  
Skandal stück  
auf hochdeutsch

Anzeige

Theaterfieber
Auch im Neu-
städtischen Palais 
tanzten die 
Puppen. Am 31. 
Januar führten die 
Stadt vertreter 
einen weiteren Teil 
ihrer „Theater inszi-
nierung“ auf:
Sie beschlossen 
mehrheitlich einen 
„zeitweiligen 
Ausschuss“. Der soll 
hinter die Ku lissen 
des Staats theaters 
schauen und im all-
gemeinen Spar-
fieber vielleicht 
noch diese oder 
jene Mark finden.
Finanz dezernent 
Rößler jedenfalls, 
strebt eine ver-
nünftige Lösung 
„zwischen Kultur 
und Finanzen“ an. 
Wobei das „zwi-
schen“ offen lässt, 
wie weit die 
Lösung von der 
Kultur entfernt 
wäre und wie nah 
sie an den Finan-
zen liegen könnte.
Im neuen Aus-
schuss soll auch 
das Theater eine 
Chance haben. Das 
Gremium soll zur 
Hälfte aus kühlen 
Rechnern und zur 
Hälfte aus 
Schöngeistigen 
bestehen. Auf die 
Ergebnisse darf 
man gespannt sein. 
Die Kom pe ten  zen 
des Aus schusses 
wurden noch nicht 
klar benannt.
Vielleicht hätten sie 
(öffentlich) jemand 
Fragen sollen, der 
sich damit aus-
kennt: Theater-
intendant 
Kümmritz lauschte 
der Dis kussion sehr 
aufmerksam - und 
holte sich die 
Beschlussvorlage 
„Theater“ vom 
Pressetisch. 
Zumindest im Aus-
schuss soll er dann 
aber Rede recht 
haben.

Kommentar
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Geschäfts stellen
Weststadt
Leonhard-Frank-
Straße 35,
19059 Schwerin
Telefon: 
0385/74 50 - 0
Telefax: 
0385/74 50 -139
Neu Zippendorf
Lomonossow-
     stra ße 9, 
19061 Schwerin
Telefon:
0385/74 50-0
Telefax: 
0385/74 50 -250

Öffnungszeiten 
Montag, Mittwoch, 
Donnerstag von 
7.30 Uhr bis15.30 
Uhr;  Dienstag von 
7.30 Uhr bis 12 Uhr 
und 13 Uhr bis 18 
Uhr; Freitag von 
7.30 Uhr bis 12.15 
Uhr. 

Notruf 
F&S Sicherheits-
service: Telefon: 
0385/7 42 66 50 
oder  73 42 74 
(Tag und Nacht)

Internet
www.swg-schwerin.de

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Nach dem Erfolgsrezept in der Ham
burger Allee 80 (Foto) wird nun auch 
das Ap par tementhaus in der Koperni
kus straße 2 saniert und umgebaut. Vor 
allem Senioren interessieren sich fÜr 
das Vorhaben.

Schon im April soll die umfangreiche 
Sanierung der 100 Einraumwohnungen 
starten. Allerdings werden durch den mit
tigen An bau eines Fahrstuhles sowie die 
Zusam menlegung von Einraumwohnungen 
an den Giebeln zu Zweiraumwohnungen 
insgesamt 16 Wohnungen wegfallen. „Wir 
werden wie in der Hamburger Allee 80 den 
langen Flur an den Giebeln abschneiden 

und zum Eingangsbereich für Zweiraum
wohnungen machen. Diese Variante findet 
großes Interesse“, sagt Margitta Schu
mann, kaufmännischer Vorstand. Erstmalig 
will die Genossenschaft auch Erkerlösungen 
am Gebäude umsetzen, um den Naturblick 
auf den nahen Wald noch attraktiver zu 
gestalten. Im Erdgeschoß können Hausbe
wohner die Vorzüge einer Gästewohnung 
genießen sowie die praktischen Außen
anlagen. Bereits jetzt haben zahlreiche 
Bewohner angekündigt, die Vorzüge nach 
der Sanierung anzunehmen. Sie bekom
men Umzugshilfe und eine Ersatzwohnung 
für den Bauzeitraum von ihrer Genos sen
schaft.  hh

Sanierung Kopernikusstraße 2

Erfolgsrezept!

Ein Hamburger Architekt, Friedrich R. 
Ostermeyer hat in Schwerin prÄgnante 
Spuren hinterlassen. FÜr die damalige 
GemeinnÜtzige Baugenossenschaft 
Selbst       hilfe e. G.m.b.H. Schwerin ent
warf er auch den Demmlerhof in der 
Nord stadt.

Die rote Backsteinfassade mit den spit
zen Torbögen fällt beim Vorbeifahren mit 
der Straßenbahn oder dem Auto ins Auge. 
89 Wohnungen entstanden von 1926 bis 
1928 in einem Karree zwischen Wismar
scher und Dr. HansWolfStraße. Schon für 
damalige Verhältnisse mit tollem Standard: 
Die individuellen Grund risse der Zwei und 
Dreiraum wohnungen, das innenliegende 
Bad und die Küche mit Abstellkammer 
fanden schnell Interessenten. „Bis heute“, 

weiß SWGAbteilungsleiter Manfred Zerbe 
zu berichten. Durch den ruhigen Innenhof 
und die praktischen 50 bis 60 Quadrat
meter großen Wohnungen sind viele 
Anwohner geblieben. Und so hat der Hof 
auch seine eigene Geschichte zu erzählen. 
Wie eine „Freiheitsstatue“ steht im Herzen 
der Anlage die einzige Büste des großen 
Bauherren GeorgAdolf Demmler. Zum Ende 
des Krieges verschwand die Büste plötzlich 
und erst nach einigen Jahren, als wieder 
Ruhe eingekehrt war, gestanden die 
An wohner, das Relikt versteckt zu haben, 
um es vor Unheil zu bewahren. 

Für Manfred Zerbe steht deshalb außer 
Frage, die Büste jemals zu versetzen. „Das 
würde hier Ärger geben. Und so bleibt 
Demmler, zu dessen Ehren der Hof bereits 
1926 benannt wurde, im kleinen Park des 

Hofes an seinem ursprünglichen Platz zwi
schen Bänken und Rosen.  Noch in diesem 
Jahr will die SWG mit einer umfangreichen 
Sanierung der Woh nungen beginnen. Etwa 
vier Millionen Mark sind für das denkmal
geschützte Ensemble vorgesehen. Vor 
allem die sanitären Berei che werden erneu
ert sowie die Bohlen binder konstruktion des 
Daches rekonstruiert. Auch Treppenhäuser, 
Türen und Wände bekommen eine Kur. 
Hölzerne Sprossen fenster und eine moder
ne Heizungsanlage baute die SWG bereits 
in den vergangenen Jahren ein. „Nach  
Abschluß dieser Arbei ten“, so Zerbe, „wol
len wir auch  die Außenanlagen herrich
ten.“ 

Ob der kleine Brunnen am Spielplatz 
allerdings jemals wieder fließen wird, ist 
noch unklar.  hh

Denkmalgeschütztes Ensemble wird saniert

Geschichten vom Demmlerhof

Manfred Zerbe an der „Freiheitsstatue“ der Anwohner - die einzige Büste des Hofbaurates Georg-Adolf Demmler in Schwerin Fotos: max

Die ersten 25 von 58 Wohnungen in der 
LiseMeitnerStraße 15 werden wie geplant 
im Mai an die Mieter übergeben. Nach der 
Fer tig stellung Ende des Jahres finden 
besonders ältere Bürger ein interessantes 
Kon zept für Servicewohnen vor. Vom Not
ruf system, barrierefreien Wohnungen, 
park   ähnlichen Außenanlagen bis zur 
Be geg nungsstätte im Erdgeschoß finden 
Interes senten alle Vorzüge. 

Im März, so die Pla nung der Wohnungs
baugenossen schaft, soll ein Schautag für 
Neugierige die Besichtigung des neuen 
Hauses ermöglichen. Kompe tente An sprech
partner werden das Wohn konzept  erläu
tern.  wa

Servicewohnen

Schautag im März 
fest eingeplant

Beispiele

Zwei-Raumwohnung
in Schwerin (58 qm)

Dr.-Hans-Wolf-Straße 65

Drei-Raumwohnung
in Wittenförden (60 qm)
Neu-Wandrumer-Str. 9

Informationen
0385 - 74 50 -171
Besichtigung nach Vereinbarung

EIGENTUMSWOHNUNGEN
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„Schönes-Wochen-
ende-Ticket“  
Mit diesem Ticket 
fahren fünf 
Personen an einem 
Tag des Wochen-
endes jeweils von 
0.00 bis 3.00 Uhr 
des Folgetages. 
Das Ticket gilt in 
den Nah verkehrs-
zügen und kostet 
35 Mark.

„Mecklenburg-
Vorpommern-
Ticket“
Die Tagesnetzkarte 
ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit 
von 9 bis 16 Uhr 
und von 18 bis 3 
Uhr gültig. Mit dem 
Ticket können fünf 
Personen durch 
Mecklen burg-
Vorpommern, 
Schleswig-Holstein 
und Hamburg fah-
ren. Der Preis des 
Tickets beträgt 40 
Mark. Groß fami lien 
zahlen für ihre 
Kinder nicht extra.  
Das An ge bot gilt 
bis Mai 2000.

„Fahrrad-Netz-
karte“
Damit können 
Reisende mit ihrem 
Fahrrad in allen 
Nahverkehrs zügen 
in der zweiten 
Wagenklasse durch 
ganz Mecklen   burg-
Vor pommern fah-
ren. Es kann zwi-
schen zwei Ticket-
varian ten gewählt 
werden: die Fahr-
rad-Tages netz karte, 
zum Preis von 20 
Mark und die allge-
meine Fahrrad-
Netz karte zum 
Preis von 56 Mark. 
Sie berechtigt an 
drei freiwählbaren 
Tagen innerhalb 
von sechs Kalen-
der   wochen zu 
beliebig vielen 
Fahrten.
 
Mehr 
Informationen:  
RAN-Team
Zum Bahn hof 15 
19053 Schwerin
Tel. 01803-194195

Tipp

Die grauen, kalten Wintertage wollen 
noch immer nicht das Feld fÜr erste 
FrÜhlingsboten rÄumen. Wer sich ein 
wenig Sonne ins Herz holen mächte, 
sollte einfach in den Zug springen und 
gen Hauptstadt fahren. Dort versträmt 
die Internationale TourismusBärse (ITB) 
wohlige Urlaubs gefÜhle.

 
Fünf Tage lang dreht sich in Berlin alles rund 

ums Reisen. Über 7.000 Aussteller aus 180 
Ländern und Gebieten zeigen hier, wie und wo 
das Fernweh am leichtesten besiegt werden 
kann. Urlaubsplanung mal ganz anders oder 
einfach nur von der schönsten Zeit des Jahres 
träumen. Ab dem 11. März haben die 
Messehallen täglich von 10 bis 18 Uhr geöff
net.

Gerade durch das internationale Aufgebot an 
Ausstellern hat sich die ITB weltweit einen 
Namen gemacht. Nur ein Drittel von ihnen 
stammt aus Deutschland. In den letzten 
Jahren sprangen zunehmend arabische und 
asiatische Länder mit auf den Tourismuszug 

auf. Internationales Flair ist auf den über 
85.000 Quadratmetern also garantiert.

Doch nicht nur das Schlendern zwischen den 
Ständen der Reise unter nehmen lohnt sich. Ein 
Abstecher in die ITBBuchwelt sollte unbedingt 
mit auf dem Pro gramm stehen. Denn hier 
nimmt das Urlaub ziel erst richtig Gestalt an. 
Zahlreiche Verlage präsentieren die große 
Urlaubs welt gebunden und auf Hoch glanz. Im 
vergangenen Jahr strömten mehr als 110.000 
Besucher zur ITB nach Berlin.

Am selben Wochenende lädt auch die 
ComBär  Berlins größte  Computerbörse  Inte
ressierte in die Mensa der Freien Univer sität 
ein. Wer den Eröffnungstag der ITB oder das 
Compu ter spektakel nicht versäumen möchte, 
fährt mit dem „SchönesWochen endeTicket“ 
am günstigsten. Um 9.03 Uhr startet bei
spielsweise ein Zug der DB Regio vom 
Schweriner Hauptbahnhof nach Berlin.

Doch nicht nur die Hauptstadt öffnet die Tore 
ihrer Messehallen. Auch Hamburg hat neben 
einem Alsterrundgang und viel nordischem 
Flair in Sachen Ausstellungen und Messen 

einiges vorzuweisen. Vom 14. bis zum 16. 
April weht in der Hansestadt ein sportlicher 
Wind. Begeisterte Rollschuh oder Inlinefahrer 
sollten sich dieses Wochenende ganz beson
ders merken. Denn auf der „Inline Skating 
Hamburg“ wird neben den neusten Modellen 
der flinken Schuhe auch jede Menge Zubehör 
angeboten. Doch nicht nur für Inlinefahrer ist 
Hamburg an diesem Wochenende Pflicht. Auf 
der „MarathonSportSchau“ und der „Sports 
& Bike“ werden die neusten Sportartikel und 
Bikes ausgestellt.

Muskelkater allein schon vom Zu gucken? 
Zurück laufen muss niemand, denn vom Ham
burger Hauptbahnhof fährt stündlich ein Zug 
nach Schwerin.

MesseFans aufgepasst: Die DBRegio ver
lost zwei „SchönesWochenendeTickets“. 
Wer Lust am Reisen hat, sollte sein Glück 
versuchen: Eine Postkarte mit Stichwort 
„DBRegio“ an die Redaktion hauspost 
genügt. Einsendeschluss ist der 9. März 
2000.  ch

Berlin und Hamburg locken mit internationalen Ausstellungen

Mit dem Zug ins Messefieber

Urlaubszeit  schönste Zeit des Jahres Mit den Zügen der DB Regio ab zur Messe ITB 2000 in Berlin Fotos: ch, ITB, max

Ein kleiner BahnhofÒ wÄchst am gro
ßen Schloss parkcenter. Ab Mai nÄchsten 
Jahres sollen hier die RegionalzÜge 
halten. Touristen, Pendler und Einkaufs
wÜtige gelangen dann direkt auf die 
Schweriner Flaniermeilen und in den 
ShoppingTempel. hauspost wollte es 
genau wissen und fragte bei den Plan
ern der Bahn nach.  

Fußgängern und Autofahrern ist sie mittler
weile bekannt: die Baustelle am Bahn
übergang in der Lübecker Straße. Was den 
Einen mürrisch stimmt, wird in Zukunft Hun
derten Entlastung bringen. „Im Zuge des 
Ver kehrs projekts Deutsche Einheit wird die 
Hauptstrecke zwischen Lübeck, Ha ge now
Land, Bad Kleinen und Rostock ausgebaut“, 
erklärt Jürgen F. W. Schmidt von der 
Planungsgesellschaft Bahnbau.

Und das ist noch nicht alles  parallel zu 
den Gleisarbeiten wurde mit dem Bau einer 
neuen Haltestelle an der Fuß gän ger brücke 

Lobe danzgang und v.ThünenStraße be gon 
nen. Die Bahnsteigkante an der Innen stadt
Seite ist bereits fertig  der Name des Hal  te   
pun k tes aber noch offen: Schwe rinMitte 
oder Schlosspark stehen in der engeren 
Wahl. Fest steht aber: Von hier aus wird das 
Stadt  zentrum binnen weniger Mi nu   ten zu 
Fuß erreichbar sein. Auf beiden Seiten der 
Gleise sollen zwei 150 Meter lange Bahn
steige die Fahr gäste empfangen und über 
Treppen und Aufzüge in Richtung Innen stadt 
geleiten. Bahnhofsmanager HansJoachim 
Leddig verrät Details: „Als Aus  stattung ist 
das neue ‘DB Plus Punkt’System vorgese
hen. Speziell für kleinere Halte  punkte ent
wickelt, bietet es auch ein hohes Maß an 
Service.“ Neben Fahr schein automat, Info vi
trinen und Notruf säule wird es auch wetter
geschützte Sitz gruppen ge ben. Die 
Bahnsteige wer den zudem be hin der ten  ge
recht gestaltet. Dem ungehinderten Ein
kaufs ver gnügen steht ab Mai 2001 also 
nichts mehr im Wege. ch

Bauarbeiten laufen auf vollen Touren

Neuer Haltepunkt im Herzen Schwerins

An der Fußgängerbrücke Lobedanz gang 
ent    steht der neue Haltepunkt.  Foto: td
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Fit & gesund durchs 
Jahr 2000
Vom 16. bis 18. 
März lädt die AOK 
in das Schweriner 
Schloßparkcenter 
ein. In der Zeit von 
8 bis 20 Uhr haben 
Besucher Gele gen-
heit, sich über Ent-
lastungsmöglichkei-
ten für den Rücken 
zu informieren. 
Praktische Übungs-
tipps für den Alltag 
gibt es gratis vom 
AOK – Gesund-
heitsberater. Wer 
bislang nicht wuss-
te, wie er seine 
guten Vorsätze 
umsetzen kann, 
erhält hilfreiche 
Anregungen von 
der Ernäh rungs-
beraterin. Sie stellt 
Abnehm wil li gen 
eine ganz individu-
elle Diät zu sam men. 
Und es gibt gesun-
de Rezepte zum 
Nachkochen - eini-
ge Gerichte können 
vor Ort verkostet 
werden. 

Mit Blutspenden 
Leben retten 
Am 30. März kann 
wieder Blut gespen-
det werden. In der 
Zeit von 10 bis 12 
Uhr und 13 bis 15 
Uhr sind die Mit-
arbeiter des DRK in 
der AOK-Ge schäfts  -
stelle, Am Grünen 
Tal 50, vor Ort. 
Erstspen der soll ten 
daran denken, ihren 
Perso nal aus weis 
mitzubringen. Das 
Mindest alter 
beträgt 18 Jahre.

Tipp

 Die ersten Sonnenstrahlen locken 
viele Radfans wieder in die schäne 
Umgebung der Landeshauptstadt. 
Man cher mag sich Ärgern, dass sein 
Drahtesel noch nicht landfein ist. Wer 
jedoch gemeinsam mit der AOK MV 
und dem Deutschen Jugend herbergs
werk (DJH) auf Tour gehen mächte, 
sollte sich langsam darauf vorbereiten. 

Diese führt vom 27. Mai bis 3. Juni über 
den Darß und die Inseln Hid den see, Rügen 
und Usedom bis nach Bellin im Osten des 
Landes. Die „Peer man tau"Radler werden 
sich davon überzeugen können, dass die 
ungezählten Schwär mereien vom besonde
ren Flair der Inseln völlig berechtigt sind. 
Auf sechs Etappen werden fast 400 
Ki lometer zurückgelegt. Manchmal ist 
„In selHopping" per Schiff angesagt. Für 

Über nachtung und Ver pflegung sorgt in 
bewährter Weise das DJH. Nähere 
Informationen dazu gibt es an der AOK
Servicehotline 0180 / 322 14 82, wo 
man das Tourenpaket anfordern kann. Hier 
noch einige Tipps, wie sich Pedalritter für 
den Fahrradsommer 2000 fit machen: 

• Gut drauf zur Tour: Selbst geübte 
Radfahrer haben im Mai noch nicht so viele 
Kilometer in den Beinen. Deshalb lieber  
vier bis sechs Wochen vor Tourstart schon 
mal kleinere Strecken radeln. Einige 
Teilstrecken sollten mit höherer Tritt fre
quenz gefahren werden als normal – ohne 
an Tempo zu verlieren. Das stärkt Herz und 
Kreislauf und die Muskeln bleiben locker. 
Doch auch Gymnastik, Laufen, ausgedehn
te Spaziergänge und Schwimmen können 
die Ausdauer traineren. 

• Nicht so hoch hinaus: Der Sattel hat die 

richtige Höhe, wenn man das ausgestreck
te Bein mit der Ferse auf die Pedale stellen 
kann. 

• Verspannungen vermeiden: Radfahren 
wird zur Tortur, wenn der Schultergürtel 
ständig verspannt. Erleichterung schafft oft 
schon, den Sattel etwas näher an den 
Lenker heranzuschieben. Manchmal muss 
auch der Lenker etwas gedreht werden, 
damit er mit leicht gebeugten Armen bei 
gestreckten Handgelenken zu fassen ist. 

• Sitzbeschwerden ade: Die haben nicht 
immer etwas mit dem Sattel zu tun, auch 
Überlastung kann der Auslöser sein. Kleine 
Pausen bringen die Kraft wieder zurück. 
Wer kleine Steigungen im Stehen fährt und 
so auch Hindernissen ausweicht, beugt 
Beschwerden vor. Sollten sie doch von 
Dauer sein, kann ein traditioneller 
Kernledersattel helfen.

Peer-man-tau-Radler machen sich langsam startklar

Gesundheitskasse lädt zu Inseltour ein

Wer sich derzeit in der Bewerbungsphase 
befindet, kÄmpft sich durch einen 
Dschungel von Fragen, Ansprechpartnern 
und FormalitÄten. Dabei stellt sich auch 
die Frage: ErfÜlle ich die gesundheitli
chen Voraussetzungen fÜr meinen kÜnfti
gen Beruf und welche Alternativen bieten 
sich an? Hilfe gibt es bei der AOK. haus-
post sprach mit dem Schweriner 
Regionalleiter Michael Bägner.

hauspost: Warum engagieren Sie sich für 
Berufsstarter?
Unser Anliegen ist es, möglichst vielen jungen 
Leuten zu einer erfolgreichen Be wer bung zu 
verhelfen, damit sie gleich ins Be rufs  leben 
eintreten können. Denn ihre ge sund heitliche 
und soziale Zukunfts siche rung liegen uns als 
Gesundheitskasse sehr am Herzen. Wir wollen 
verhindern, dass jun ge Menschen direkt von 
der Schulbank in die Arbeitslosigkeit mit all 
ihren negativen Folgen gelangen.
hauspost: Wie sieht Ihre Hilfe konkret aus?

Das Schlüsselwort heißt Checkpoint 
Gesundheit und Beruf  ein neues TestPro
gramm für 15 bis 25Jährige. Mit ihm sind 
junge Leute bestens gewappnet. Denn es 
enthält alle wichtigen Infos, die sie für den 
Berufsstart benötigen. Es vermittelt zu vielen 
Themen gleich den richtigen Ansprechpartner 
mit direkter Verbindung zum Internet. Und: Es 
macht Spaß, mit ihm zu arbeiten, denn der 

Checkpoint ist interaktiv gestaltet, mit 
Videosequenzen und witzigem Sound hinter
legt. 

hauspost: Was kann ich damit testen?
Wer noch nicht weiß, was er werden will, oder 
sich umorientieren muss, kann per 
Interessencheck herausfinden, welcher Job 
seinen Fähigkeiten entspricht. Ist das ge
schafft, verrät ihm der BodyCheck, welche 
gesundheitlichen Aspekte er bei der Berufs
wahl beachten sollte. Denn das Programm 
enthält Tipps für über 400 Ausbildungs  und 
300 Studienberufe  ob zu Allergien, 
Sehfähigkeit, Depressionen oder Kopfschmer
zen. 

hauspost: Gibt es auch praktische Lebens-
hilfe?     
Ja. Die Rubrik FutureCheck zeigt jungen 
Leuten zum Beispiel, welche Formalitäten wie 
zu bewältigen sind, mit welchen Leistungen 
sich die AOK für sie stark macht und  wo sie 

ihr BaföG beantragen können. Aber auch, 
welche Praktika, internationale 
Austauschprogramme und Weiterbildungs
möglichkeiten es gibt, wie man sich richtig 
bewirbt, was man über Sozialver si che rung 
wissen sollte und wo man freie Stellen findet. 
Au ßer dem wichtig: Der ImpfCheck. Er gibt 
wertvolle Hinweise über notwendige     Schutz
impfungen und wann sie wiederholt werden 

sollten. 

hauspost: Wo kann 
ich den Test durch-
führen? 
In unserem Kunden
Center, Am Grünen 
Tal. Ansprech part
nerin ist dort Schul

beraterin Anne Zahn. 
Da sicher viele junge Leute davon Gebrauch 
machen werden, ist es besser, am Servicepoint 
14 Plus oder telefonisch unter 0385/ 
3081502 einen Termin zu vereinbaren. Wer 
keine Zeit hat, vorbeizuschauen, kann sich 
über unsere Hotline 0180 / 322 14 82*  
den Check anfordern. Die Auswertung des 
ausgefüllten Fragebogens erfolgt auch in die
sem Fall persönlich und individuell  auf 
Wunsch zu Hause. 
(* Anruf: 48 Pf. Pro Minute)

Top Angebot für junge Leute von 15 bis 25 Jahren

Checkpoint Beruf & Gesundheit 

• Interessencheck

• Body-Check

• Future-Check

• Impfcheck 

Checkpoint 

So sieht die Checkpoint-Startseite aus. 
Das Testprogramm für junge Leute bietet 
Tipps zu über 400 Ausbildungsberufen 
und 300 Studienrichtungen.

„Mit Checkpoint-Programm sind 
junge Leute für die Berufswelt 

bestens gewappnet “
Michael Bögner
Regionalleiter Schwerin



Sparkasse und LBS auf Landes-Bau-Ausstellung

Ein kühler Kopf im Messetrubel  
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Kleine Kinder in großer 
Freude am 9. 
Februar: Der Vorstands-
vor sitz en de der Spar-
kasse Schwerin, Hans-
Dieter Oechslein, 
brachte eine prallge-
füllte Spiel zeugkiste in 
die KITA Magdeburger 
Straße. Spielsachen im 
Wert von 7.750 Mark - 
auch für zwei weitere 
Kindertagesstätten 
und einen Schulhort.
Finanziert wurden die 
Spielsachen aus dem 
örtlichen Zweckvertrag 
des PS-Lotteriesparens 
der Sparkasse 
Schwerin. Nahezu 
5.500 Lose nehmen 
monatlich teil - eine 
beliebte Form aus 
Ersparnisbildung und 
Lotterie.
Jeden Monat können 
bis zu 10.000 Mark, bei 
der Jahres aus  lo sung 
bis zu 25.000 Mark, 
gewonnen werden. 
Und bei der jährlich im 
März stattfindenden 
Sonder aus lo sung geht 
es sogar um bis zu 
100.000 Mark.

Die Spielzeugspende 
nahmen die Kinder mit 
großem Eifer in Besitz 
und bedanken sich 
ganz auf ihre Weise: 
mit strahlenden Augen 
und herzlichen Liedern.

Gespendet

Der Vorstand zieht Bilanz: 65.000 
Kunden wissen ihre Pri vat   konten bei der 
Spar kasse Schwerin in sicheren HÄn   den. 
Die Hausbank seit 1821Ò ist Markt   
fÜhrer und hat auch in Zukunft viel vor.

 
Auf der Pressekonferenz blicken die Spar

kas sen direktoren HansDieter Oechslein und 
Eckard F. Schmidt auf das Geschäfts jahr 
1999 zurück. Trotz unverändert schwie   ri
gem wirt   schaft lichen Umfeld können sie ein 
gutes Er geb nis präsentieren. Die Bilanz sum
me: 1,7 Millia r den Mark. Darin enthalten  
ein  kräftiger Zu wachs im Kre dit   geschäft auf 
840 Millionen Mark. Auch der 
Wertpapierhandel legte deutlich zu. „Die 
SparkassenFonds der DEKA waren 1999 
besonders erfolgreich“, be rich tet HansDieter 
Oechslein. „Die Kunden haben von den 
Chancen bei börsennotierten Werten und 
Fondsanlagen profitiert.“ Auch für mittlere 
und kleine Geld  beträge setzten die Anleger 
zunehmend auf die Wert  papiere. „Das 
gesamte Volumen der Depots stieg um mehr 
als 50 Prozent auf knapp 200 Millionen 

Mark“, so Oechslein.
Zugenommen hat auch die Anzahl der 

elektronischen Konten. „Als eines der ers ten 
Kreditinstitute führte die Sparkasse Schwerin 
den sicheren Home ban  kingStan dard 
HBCI ein“, erklärt Dire k tor Eckard F. Schmidt. 
Zusammen mit dem Programm Sta r Money 
2.0 läßt sich so das Girokonto schnell und 
preiswert vom heimischen PC aus führen. 
„Belohnt wurden wir mit großer Nachfrage. 
Die Nutzer schätzen  Kom      fort und Sicherheit 
der Lösung.“

Ebenso sicher funktionierte der Da tums   
wechsel zum Jahr 2000 auf den Rechner
systemen der Sparkasse. „Es gab keine 
Pro ble me“, erklärt Schmidt. Und so sieht er 
auch der nächsten „Umstellung“ ge  las   sen 
entgegen: Am 31. Dezember 2001 schlägt 
die letzte Stunde der DMark  der Euro 
kommt dann in die Portmonees der Schwe
ri ner. Die Com pu ter der Spar kas se rechnen 
schon länger neben DMark auch in Euro. 
Beide Währungen stehen schon jetzt auf 
jedem Konto  aus zug. „Auf Kun  den  wunsch 
werden bereits einige Giro kon ten in Euro 

geführt“, so Schmidt.
Für die Freunde der vernetzten Rechner 

wird die Sparkasse ein neues Internet an ge
bot erstellen. „Die informativen und leis
tungsfähigen Seiten werden ab Mitte des 
Jahres im weltweiten Datennetz stehen“, 
verrät Schmidt.

Schon zu Beginn des neuen Jahres be wies 
die Sparkasse wieder ihre Verbun den heit mit 
der Stadt und ihren Be woh nern: Die 
Jugendgruppe des Theaters er hielt eine 
10.000MarkFörderung. Im ver   gangenen 
Jahr wurden Sport, Kultur und Soziales in 
Schwerin mit insgesamt 250.000 Mark 
unterstützt. Eine weitere Zahl zeigt das 
Enga  ge ment für die Region: Allein 48 Finan
zie rungen wur den 1999 an Existenz  gründer 
aus  ge reicht. Für den Schritt in die Selb stän
dig  keit liefert die Spar kasse auch das Know
How. „41 Gründer wurden im Rah men der 
StartUpInitiative gefördert“, berichtet 
Schmidt. Auch in diesem Jahr werden 
Sparkasse und die McKinseyGruppe StartUp 
fortsetzen und Existens grün   dern den Rücken 
stärken.  td

Jahresabschluss 1999 und Zukunftspläne der Sparkasse

Zahlen, Ziele und Visionen

Ziehen Bilanz: Sparkassendirektoren Hans-Dieter Oechs  lein und Eckard F. Schmidt Fotos: Sparkasse, td, Collage: einsatz

Die Vorbereitungen zur NORDHAUS 
2000Ò laufen auf Hochtouren. Die 
BauAus  stellung zeigt Wege zum ganz 
per sän   lichen Traumhaus. hauspost lÜf
tet die MesseGe heim  nisse. 

Vom 10. bis 12. März dreht sich in der 
Schweriner Kongreßhalle wieder alles um 
die eigenen vier Wände. Das Thema: Kos
ten günstig, energiesparend und sicher 
bauen. Sparkasse und LBS sind dabei und 
haben Besonderes vor. Der Abteilungsleiter 
Baufinanzierung Ralf Stendorf (Foto) ver

rät, was die Besucher am Stand in Halle 2 
erwartet. „Für die NORDHAUS haben wir 
ein umfassendes Paket ge schnürt  vom 
Bausparen bis zur Versicherung. Aufgrund 
der günstigen Zins situ  a tion, können wir 
auch besondere Kon di    tio nen für die Finan
zierung der eigenen vier Wände anbieten.“

Gleich nebenan durchforsten die Fach leu
te der Landesbausparkasse LBS den Förder
mit telDschungel. Hier treffen künftige Bau
her ren auch „TriMax“  Dreimal Geld vom 
Staat für Einmal clever sein. Fünf Spezia lis
ten von Sparkasse und LBS beraten auf der 

Messe  berechnen Finanzplan und Förder
mittel zum Traum haus. Auch für den Um 
und Aus bau oder den Immobilienkauf gibt 
es reichlich Experten tipps. Wer sich in aller 
Ruhe sein „Häus chen im Grünen“ ausma
len will, kann dem NORDHAUSTrubel am 
Stand mit dem roten S ent fliehen. „Kaffee 
und leckeren Kuchen brin gen wir auch die
ses Jahr mit“, verspricht Ralf Stendorf.

Eine erste Rechen pro be auf das zu künf ti
ge Heim können PCBesit zer zu Hause 
wagen: Mit der aktuellen LBSCDROM, die 
am Stand kostenlos verteilt wird. td
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Haupt ursache: Unfall
Die meisten der 
mo men tan 23 
Bewohner im 
Wachkoma sind junge 
Men schen. Durch 
schwere Ver letzungen 
des Ge hirns, durch 
Unfälle, Sauerstoff-
mangel in folge eines 
Herz in farktes, Ent zün-
dun gen, Vergif tungen 
oder Stoff wechsel stö-
rungen wurden sie 
aus dem Leben geris-
sen. „Dieser Zu stand 
dauert durchschnitt-
lich drei Jahre“, erklärt 
Marion Gold schmidt, 
Leiterin des Städti-
schen Eigen be triebes 
„Wohnen und Pfle-
gen“. „Doch meist ist 
auch bei einem mögli-
chen Erwachen, die 
lebenslange Pfle ge-
bedürftig keit nicht 
ausgeschlossen.“ 
Deshalb rät sie, so früh 
wie möglich zu ent-
scheiden, ob man die 
le bensverlängernden 
Maßnahmen der 
Gerätemedizin für sich 
in Anspruch nehmen 
möchte oder nicht. 
Beson ders wichtig:  
Das Netz der thera-
peutischen Maß nah-
men muss funktionie-
ren. „Dazu ge hören 
auch die Haus ärzte, 
die mit viel persönli-
chem Engage ment ihr 
Best mögliches versu-
chen.“

Fakten

Seite 18

Mit dem Namenswechsel zum Jahres
anfang kam auf die ehemaligen Schwe
riner Alten und Pflegeheime, die  jetzt 
Wohnen und Pflegen heißen, eine weite
re Aufgabe zu. Im Lankower Alten und 
Pflegeheim werden jetzt auch Menschen 
im Wachkoma betreut.

Seit 1. Februar verfügt das Alten und 
Pflege heim Lankow über 26 Plätze für  
schwerst Schädel oder Hirnverletzte, mit 
dauerhafter Schädigung des Zentralen 
Nervensystems (ZNS). „Damit haben wir in 
Schwerin das erste Zentrum dieser Art in 
MecklenburgVorpom mern“, so Marion Gold
schmidt Leiterin des Städti schen Eigen
betriebes. „Der gesonderte Versor gungs
vertrag musste her weil der normale 
Personalschlüssel für die Alten pflege bei die
ser Art der Betreuung erst Recht nicht aus
reicht.“ 

Der höhere  Auf wand besteht vor allem in 
der medizinischen Behandlungspflege. 
„Unsere Bewohner im Wachkoma sind in 
ihrer Wahrnehmung extrem eingeschränkt, 
die Sinne funktionieren kaum und auf 

Um welt einflüsse erfolgt so gut wie keine 
Reaktion. „Gesunde Menschen verändern 
zum Beispiel im Schlaf ständig ihre Position. 
Menschen, die im Wachkoma liegen, tun 
dies nicht“, so Marion Gold schmidt. Um 
diese Bewohner regelmäßig umzulagern, 
sind oft sogar zwei Pfleger notwendig. 

Mareile Ritzerow (33) bemüht sich täglich 
mit Hilfe krankengymnastischer Übungen die 
Beweg lichkeit der Bewohner zu erhalten. 
„Die Sinnesogane müssen täglich durch alle 
möglichen Reize stimuliert werden. Denn die 
Hoffnung eines Er wachens darf nie nie auf
gegeben werden.“ 

Lankower Pflegeheim erhielt gesonderten Versorgungsvertrag

Zuwendung und Pflege    
für Menschen im Wachkoma

Therapeutin Mareile Ritzerow versorgt einen Wachkomapatienten Foto: max

Die Vermessung der Landeshauptstadt 
ist in vollem Gang. Sie beruht auf 
moder nen Meßmethoden via Satellit. 
Diese sind wesentlich genauer als 
ur sprÜngliche Verfahren, die sich nur 
grob an Grenzsteinen orientierten. Jetzt 
stellte sich heraus, daß die StadtflÄche 
fast 400 KleingÄrten (22.000 Quadrat
meter) gräßer ist, als angenommen.

Nach der neuen Abmessung der Land kreise 
Parchim, Ludwigslust und Nordwest
mecklenburg ist Schwerin um knapp zwei 
Hektar Land reicher. Der Begriff der Ein
gemeindung umliegender Dörfer bekommt 
dadurch eine völlig neue Dimension. 
Bemühte sich zuvor etwa Pinnow um 
Aufnahme in Schweriner Zuständigkeit, so ist 
jetzt gar nicht mehr sicher, ob es nicht viel
leicht längst Stadtgebiet ist. Mit der 
Erneuerung der Flurkarten der Stadt wurde 
1990 begonnen. „Das Ziel ist landesweit bis 
2007 definiert: Erstellung digitaler 
Rahmenkarten“, umreißt Andreas Posse kel, 
Abteilungsleiter im Kataster und Ver mes
sungsamt, seine Arbeitsnorm. „Wir haben 
uns 2000 zur Frist gesetzt.“ Im Januar 
wurde die Vermessung der Stadtteile 
Neumühle, Warnitz und Wüst mark abge
schlossen.

Den Arbeiten geht eine lange Geschichte 
voraus: Schon im Mittelalter gab es das 

Steuerkataster. Dies bedurfte aber keiner 
exakten Einmessung der Gebiete. Im 19. 
Jahrhundert dagegen erforderte die 
Einführung des  Eigentumskatasters schließ
lich doch die Eintra gung der Grundstücke mit 
Grenzverlauf in Flur karten. Da aber keine 
einheitliche Verfah rensweise bestand, wur
den die eingezeichneten Areale nicht aufein
ander abgestimmt. In den 50er Jahren erar
beiteten die Behörden schließlich das 
Einheitskataster. Weil dieses zwar auf histo
rischen Bauakten, nicht aber auf 
Vermessungs akten  beruht, ist die 
Genauigkeit fragwürdig. Wesentlich präziser 
als die traditionelle Dreiecksvermessung ist 
jetzt das GPS (Global Positioning System).  
Sieben Satelliten, die vom amerikanischen 
Verteidigungsministerium freigegeben wor
den sind, werden hier für die digitale 
Erfassung von Daten genutzt. Dabei wird 
eine Genauigkeit erreicht, die die so genann
ten Inselkarten unbrauchbar macht. Jene 
wurden mit der Mecklenburger Rute erstellt, 
einem nicht metrischen Längen maß, das 
etwa 4,565 Metern entspricht. Auf Grund 
dieser Einheit mußte mit Maßstäben wie 
1:3998 gerechnet werden. „Ein total krum
mes Maß!“ fügt Dieter Greve, Leiter des 
Amtes, hinzu. Die Erfas sung der Stadtmark 
erfolgte auf der Basis von Polygron punkten, 
sogenannten Vieleck punk ten, die anhand 
der Rute eingemessen wurden und deshalb 

ebenfalls „krumm“ sind. Grenzen wurden 
früher an Wällen, Hecken und Mauern  
ge zogen. Heute existieren sie zum großen 
Teil gar nicht mehr. „Jetzt, wo Grundstücke 
von höherem Wert sind, ist die korrekte 
Vermessung von um so größerem Inte
resse!“ stellt Greve fest. „Ein Eigen tümer 
hatte nach der Ver messung sogar 1,6 Hektar 
mehr Land. Er nutzt es aber nicht, da es 
brachliegt.“ Ausgangs punkt des gan zen 
Verfahrens ist der „öffentliche Glauben des 
Grund buches“, nach dem Grenzpunkt lage 
und Form des Grundstückes stimmen müs
sen, nicht aber zwingend die Form. So steht 
es im Reichsgerichtsurteil von 1910. Gegen 
die Eintragungen können also nur die Besit
zer Einspruch erheben, deren Grund  stück 
sich in Umriß und Lage verändert hat. 
Mühsam ist die Arbeit für die Ver messer oft 
auch, weil viele alte Dokumente gar nicht im 
Besitz des Amtes sind. Dort müßten sie 
eigentlich sein. Ein Großteil des Stadtge
bietes ist nämlich kaum erfaßt, wie es in der 
Apothekerstraße der Fall ist. Somit fehlt den 
Messtechniken oft jeglicher Anhalts punkt für 
ihre Arbeit.

Bislang sind circa 15 Prozent der 16 
Gemarkungen und 152 Fluren Schwerins 
neu vermessen. Nun ist die Frage, welche 
Flächen der Stadt von den restlichen 85 
Prozent noch  anheim fallen. aw

Nach Vermessung ist die Landeshauptstadt 22.000 Quadratmeter größer

Kleine Gebietsreform in Schwerin
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Djerba, Mallorca und Kreta stehen als 
große Reiseziele auf dem Plan in der 
Abflughalle des Flughafens Schwerin
Parchim. 14.000 Passagiere buchten 
1999 ab Parchim. Im Jahr 2000 sollen 
es noch mehr werden.

Kein Wunder, der individuelle Service vor 
Ort spricht für sich. Zum einen nehmen 
immer weniger Reisende die langen 
Anfahrtszeiten zu Großflughäfen in Kauf, 
zum anderen sind ihnen die Parkplätze zu 
teuer. Der ehemalige Militärflughafen zwi
schen Spornitz und Parchim hat sich diesen 
Entwicklungen gestellt. 350 kostenlose und 
bewachte Parkplätze direkt vor der 
Abfertigungshalle rechnet sich für die 
Reisenden. „Da spart man schonmal 300 
Mark“, sagt Alfred Gehrling aus Lübz.  Auch 
die kurzen Anfahrtswege über die Autobahn 
sparen Zeit. Waren die Schweriner bislang 
noch eine Stunde bis  Hamburg unterwegs, 
fahren sie jetzt nur noch eine halbe Stunde 
nach Parchim. Die Linienflüge nach Mallorca 
wurden im vergangenen Jahr auf die 
Mittagszeit am Sonnabend gelegt. So wirbt 

der Flughafen mit dem Slogan: „Mittags 
abheben und Nachmittags am Strand in der 
Sonne.“ Der Erfolg gibt dem Konzept Recht. 

In diesem Jahr starten die Neckermann
Flieger wieder ab 15. April jeden Sonn abend 
in Richtung Spanien. Ergänzt wird das 
Flugangebot in Parchim mit Sonder fliegern 
nach Djerba und Kreta über den ganzen 
Sommer mit ITS. „Wir haben 1999 ver
stärkt Buchungen aus dem Raum Schwerin 
festgestellt“, resümiert Wolfram Stegmann, 
Geschäftsführer des Flug hafens. „Einer 
Umfrage zufolge liegt das an den kurzen 
Anfahrtswegen und an den intensiveren 
Angeboten der regionalen Reisebüros.“ 

Künftig will Stegmann auch den Raum 
Lauenburg einbeziehen. „Wir haben mit 
Neckermann die Kapazitäten besprochen. 
Wenn eine Maschine nicht reicht, fliegen 
eben zwei. Wir werden uns auf die 
Nachfrage spontan einstellen.“ 

Infos zu den Flügen gibt es in allen 
Reisebüros oder über den Flughafen 
SchwerinParchim unter 03871  60 70.

Flughafen Schwerin-Parchim

Abheben in 
den Süden

Geschäftsreisen

Zur Expo 2000 jeden 
Mittwoch ab Parchim

Das Charterunternehmen FLM Aviation wird 
ab 7. Juni mit einem für 18 Personen zuge
lassenenen Jetprop Flüge zur Expo 2000 
vom Flughafen SchwerinParchim aus anbie
ten. Jeden Mittwoch können Interessenten 
per Flugzeug in nur 35 Minuten nach 
Hannover „übersetzen“ und am späten 
Nachmittag zurückfliegen. FLM Aviation bie
tet außerdem Rundflüge im Land sowie 
einen KurzTripp zum Raum fahrtmuseum 
Peenemünde an.

Die touristische Vermarktung der Stadt  
Schwerin geht in eine neue Runde: Ende 
Januar stellte die Stabsstelle Tourismus 
die Veräffentlichungen fÜr dieses Jahr 
vor. Darunter finden sich BroschÜren, 
Plakate und Kalender. So gibt es jetzt 
neue Ausgaben des Veranstaltungs
kalenders, des Unterkunftsver zeich
nisses und des Handheftes Verlieben Sie 
sich in eine LandeshauptstadtÒ.

Die Publikationen der SchwerinInfor
mation erscheinen in bekannter Auf
machung: bunte Fotografien auf schwarzem 
Grund. „Wir setzen auf Wiederer kennung“, 
erklärt Baudezernent Axel Höhn. „Dieser 
Effekt ist wichtig und ausschlaggebend für 
die Gestaltung der Verzeichnisse und des 
Stadtführers.“ Aus drucksstarke Fotos sind 
Teil des neuen Bildes, das die Stadt von sich 
selbst er zeugt: „Im günstigsten Falle ist die
ses Bild besser als die Stadt selbst“, fügt 
Höhn hinzu. In den Führern müsse begeister
ter von Schwerin berichtet werden als bisher. 
„Wir wollen mit den Benutzern der Führer in 
Kommunikation treten“, ergänzt Henriette 
Bork von der Stabsstelle Touris mus. 

„Erreichen können wir das zum Beispiel mit 
Stadtkarten.“ Ohne Zweifel be zeugen die 
Karten und Fotografien in den Broschüren, 
daß Schwerin eine der schönsten Städte 
Norddeutschlands ist. Trotzdem verweilen 
die Besucher hier im Schnitt nur knapp zwei 
Tage. Sie zum Bleiben zu bewegen, ist 
Hauptanliegen der Stabsstelle wie von 
Gastronomie, Hotel lerie und Kulturgewerbe. 

Unter stützung sollte da von der Stadt
marketing GmbH kommen. Im Auf und Ab 
des alten Vorstandes geht viel Vermark
tungspotential unter: „Ich setze auf eine 
neue, starke Geschäftsführung!“, so Höhn. 
Bis Ende Mai muß die Stadtmarketing ein 
Strategie papier entwickeln, in dem sie Ziele 
und veränderte Gesellschafterver hältnisse 
darlegt. Vielleicht wird dann eine effizientere 

Nutzung der städtischen Tou rismusmittel von 
200.000 Mark möglich   bei einem Etat 
von 440 Millionen Mark nicht eben viel. 
Damit erklärt sich auch die einhellige 
Forderung des Touris mus stabes nach mehr 
Geld von der Stadt. Die möglicherweise 
„übergroßen“ Bro schüren versteht Höhn in 
Anbetracht fehlender Mittel daher „als klei
nen Schritt, als Zubrot“ für die Vermark tung 
der Landes hauptstadt. 

In diesem Jahr  präsentiert sich das 
„Venedig des Nordens“ auf verschiedenen 
Messen, unter anderem auf der ITB Berlin 
(11. 15. März), der TUR Göteborg ( 23. 
26. März) und auf dem Nordeuropa 
Workshop in Tallinn im September.  aw

Landeshauptstadt Schwerin - mit seinen Reizen immer am Wasser.  Foto: max

Zukunftspläne

Stadt präsentiert 
sich als Venedig 
des Nordens

Aktionen im März,
Fitness- und 
Wellness point
Sonntag, 
5. März, 
10 Uhr bis 20 Uhr 
Familientag

Sonnabend, 
11. März, 
10 Uhr bis 20 Uhr 
Ballsport Triathlon

Sonntag, 
19. März, 
10 Uhr bis 16 Uhr 
Squash Turnier

Sonntag, 
26. März, 
14 Uhr bis 17 Uhr 
Spinning- und ero-
bicnachmittag

Ständige Angebote 
zum Fithalten und 
Entspannen:
Badminton,
Tischtennis,
Tennis,
Squash,
Aerobic,
Fitness,
Spinning,
Kurse für Fitness und 
Erholung,
Sport & Spaß
für Kinder,
Solarium und Sauna

Öffnungszeiten
Von Montag bis 
Freitag öffnet der 
„Point“ täglich um
8 Uhr und schließt 
um 23 Uhr.
Am Wochenende 
stehen die Geräte 
und Programme 
allen Fitness-
begeisterten und 
Erholungssuchen den 
von 10 bis 20 Uhr 
zur Verfügung.

Infor ma ti o nen
und das ausführ liche 
Programm gibt es 
beim Fitness- und 
Well ness  point auch 
unter folgender 
Telefonnummer:
(0385) 44 000 60.

Adresse
Ziegeleiweg 8a
19057 Schwerin

Fun & Fitness

Urlaubstermine im Überblick
07.02. bis 14.02.  Djerba
26.06. bis 10.07. Djerba
10.07. bis 24.07. Djerba
24.07. bis 07.08. Djerba
07.08. bis 21.08. Djerba
21.08. bis 04.09. Djerba
Ab 15. April jeden Sonnabend

Abheben nach Mallorca
29.07. bis 12.08.  Kreta
12.08. bis 26.08. Kreta
26.08. bis 9.09. Kreta

350 Parkplätze kostenlos & überwacht 
Info-Terminal: 03 88 71 - 60 70

Anzeige
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Regelmäßige Termine
jeden Dienstag: 
„happy hour“: nur 
25,- Mark je Bahn/ 
Stunde in den 
Bowlingcentern 
Görries und Lankow

jeden Mittwoch:
20 Uhr „Magic 
Bowling“ in Lankow

jeden Donnerstag: 
20 Uhr „Die Jagd 
nach dem Roten PIN“
in Görries

jeden Sonntag:
Familienbowling in 
Lankow und Görries
von 10 bis 14 Uhr für 
25,- Mark je Stunde

Jeden Montag spielt 
die Schweriner 
Firmenliga in Görries 
um den „Goldenen 
PIN“,
zeitgleich kämpft die 
Schweriner Freizeitliga 
in Lankow um den 
„Lankower Truthahn“.

Besondere Termine im 
März
Die Halbfinalturniere 
der Schweriner Stadt-
schulmeisterschaft 
be ginnen am 11., 18. 
März und 25. März 
jeweils um 9.00 Uhr 
im Center Görries.

Am 26. März kegeln 
die Teil  nehmer des II. 
Schweriner Unterneh-
mer- Cups ab 10.00 
Uhr im Center 
Görries um den 
„Fermumm Pokal im 
Mannschaftsbow ling“.
 
Mehr Informationen 
Bowlingcenter Lankow
Grevesmühlener 
Straße 30
Tel. (0385) 47 70 07

Bowlingcenter Görries
Rogahner Straße 40 
Tel. (0385) 61 11 11

Bowling

Pedalkurier Ulf Bloch fÄhrt gut mit 
seinem GeschÄft. 100 mal so vie le Briefe 
wie noch vor zwei Jahren bringen er und 
seine Leute tÄglich an den Mann. Doch 
Zahlen verraten nur die halbe Wahrheit. 
Denn das Boten geschÄft ist ein heißu
mkÄmpfter Markt. 

Ein Brief  85 Pfennig, morgens in der 
Mecklenburgstraße abgeholt, am Nach mit
tag den Adressaten in der Hamburger Allee 
erreicht. Oder in Parchim, Ha ge now oder 
Wismar. Vor allem kleine und mittlere 
Unternehmen wissen die schnellen Beine 
der Pedalkuriere um Jung unter nehmer Ulf 
Bloch  zu schätzen. „Vor zwei Jahren ha ben 
wir mit 20 Briefen angefangen jetzt sind es 
circa 2000 täglich“, resümiert der 28jähri
ge. 

 Für seine Bo ten dienste sind rund 20 
Mitarbeiter in Schwerin und den Kreisen 
Ludwigslust, Nordwestmeck len burg, Par chim 
und Wismar im Einsatz. Bis zu 60 Ki lo meter 
treten sie täglich in die Pe da le. 

Ihrer Hauptaufgabe  der Briefbe för de rung 
 liegt eine junge Ge setzes ände rung zu  

grunde. Denn: bis Ende 1997 hat te die Post 
das Monopol für alle Brief sendungen. Ab 
Januar 1998 konnten auch freie Be werber 
bei der bundesweiten Postre gulie
rungsbehörde eine Lizenz für das Austra gen 
von Briefen er werben. Be dingung: die Arbeit 
muss „hö  her wertig“ sein. Bloch: „Das be 
deutet unter anderem: Briefe vor Ort abho

len, am gleichen Tag zustellen, notfalls 
umlenken und Ab rechnungen zum 
Monatsende“.

Dieser Service der Neuan bieter birgt einen 
harten Konkurrenzkampf auf dem geöffne
ten Markt. „Teilweise versucht man uns mit 
Gerichtsbeschlüssen kleinzukriegen. Viele 
Bekannte haben ihren Betrieb deshalb schon 
nach kurzer Zeit aufgegeben.“ Ulf Bloch will 
sich allerdings nicht abschrecken lassen. Im 
Gegenteil  es gäbe bereits Pläne, mit ande
ren Kurieren im Land zusammen zu arbei
ten. So könne man noch mehr Orte im 
Norden ansteuern. 

„Außerdem suchen wir noch neue Mit
arbeiter“, so Bloch. Voraussetzung: „Sie 
sollten körperlich fit sein, ihr eigenes Rad 
mitbringen und müssen sich auch bei Wind 
und Wetter auf den Weg machen. Das Alter 
ist weniger entscheidend. Wichtig ist vor 
allem, dass ich den Leuten vertrauen kann, 
schließlich fahren wir nicht irgendwas 
umher.“ Wer Interesse hat, kann seine 
Un ter  lagen an folgende Adresse schicken: 
Pedalkurier Bloch GbR, Domhof 6, 
19055 Schwerin.  stef

Pedalkuriere beleben Konkurrenz im Botengeschäft

Mit dem Fahrrad gut im Rennen

Mit dem Fahrrad auf Achse: Ulf Bloch 
machte sein Hobby zum Beruf. Foto: max

Eigentlich, so sagt er selbst, sind 
in seiner Amtszeit als 
MinisterprÄsident die bedeu

tendsten Entscheidungen fÜr die Ent
wick lung des Landes getroffen worden.

Doch vor der politischen Karriere erarbeite
te sich Alfred Gomolka eine wissenschaftli
che. Nach dem Abitur in Eisenach studierte er 
in Greifswald Geographie und Germa nistik. 
Sechs Jahre nach dem Diplom promovierte 
er, erlangte also die Doktorwürde und 16 
Jahre später erhielt er mit seiner Habilitation 
die Lehrbefähigung an Hoch schulen und 
Universitäten. Rund 40 Jahre verbrachte er, 
mal mehr, mal weniger an der Ernst Moritz 
Arndt Universität in Greifswald und ging sei
nen Forschungen der Geomorphologie nach. 
Das heißt Küstenveränderungen, 
Küstendynamik, um zum Beispiel die natürli
chen Gegeben heiten für effektive 
Küstenschutzanlagen zu nutzen. „Die See 
hat mich immer schon fasziniert und es gibt 
für einen Geo morphologen eigentlich nur 
zwei Bereiche, die interessant sind, weil da 
ständig etwas passiert. Das sind die Vulkane 
und die Küsten. Vulkane haben wir hier 
nicht, also blieben für mich nur die Küsten 
übrig”, so der Wissenschaftler.

Im August 1990 war es aber erst einmal 
mit der Wissenschaft vorbei, denn er wurde 
als Spitzenkandidat der CDU zum Minister
präsidenten gewählt. Wichtige landespoliti
sche Entscheidungen wurden damals getrof
fen, aber „wenn ich zurückblicke auf die 
Regierungszeit von August 1990 bis März 
1992, sind mir gravierende Fehler nicht in 
Erinnerung”, so der Politiker. „Und wenn ich 
an die Werften denke, dann ist es manchmal 
traurig, wenn man Recht behält. Denn ich 
hatte erhebliche Vorbehalte an der Dominanz 
der Bremer VulkanGruppe.” Doch trotz vieler 

komplizierter, auch persönlicher 
Bedingungen, versichert er heute: „Am lieb
sten war ich Ministerpräsident.” Doch die 
landesweiten Entwicklungs pro bleme sind 
ihm, im Europäischen Parla ment, genauso 
wichtig wie damals. Denn als Landespolitiker 
sieht er sich in Brüssel, seit er 1994 gewählt 
wurde. Alle Entschei dungen, die er dort zu 
treffen und mitzutragen hat, stellt er vor den 
Hintergrund der Entwicklung des Landes. 
Und in dieser Eigenschaft kann sich jeder 

Bürger, Verein oder ähnliches mit seinen 
Problemen an ihn wenden. Vorausgesetzt 
die Probleme hängen mit der EU zusammen. 
Dabei darf aber nicht vergessen werden, 
dass er als Parla men tarier außerhalb der 
Europäischen Kommission steht, also keine 
Entschei dungs befugnis hat, wenn die 

Kommission zum Beispiel mit Zahlungen an 
ein Ingenieurbüro in Verzug ist. Einmal im 
Monat, so sein guter Vorsatz, will er einen 
Sprechtag in der CDUKreisgeschäftsstelle in 
der Wismarschen Straße einrichten. Fünf  bis 
zehn Menschen nutzen den im Schnitt, um 
persönlich mit ihm zu sprechen, nicht nur 
über Probleme die mit der EU zusammen
hängen. Doch seine Zeit ist knapp. Das 
merkt er besonders, wenn eine Sitzung beim 
Schweriner Kuratorium „Stiftung 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik” 
ansteht. „Da fehle ich jetzt schon öfter. Es ist 
ein Signal dafür, dass ich mir nicht noch 
mehr zumuten sollte”, gesteht er sich ein. 
Neben seiner Mitgliedschaft im Ausschußss  
für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit 
und Verteidigungspolitik, leitet er die 
Delegation für die Pflege der Beziehungen zu 
Lettland. Strategisch auch für MV wichtig, 
das 1990 als erstes Bundesland ein 
Kontaktbüro in den baltischen Ländern eröff
net hat. Aber er hat auch den Vorsitz einer 
„Lobbyistentruppe” inne, den „Freunden 
Polens”. Und auch im Land steht er drei 
Gesellschaften als Vorsitzender vor. Das ist 
zum ersten die „Schutzge meinschaft 
Ostseeküste”, zum zweiten der 
„Fremdenverkehrsverband Vorpommern” 
und zum dritten der „Förderverband ITER”.

Mit ITER will er die Sonne auf die Erde 
holen. „Ich glaube, dass man auf keine 
Option für die Energiegewinnung verzichten 
kann. Weder auf das Energiesparen, noch 
auf regenerative Energien. Aber, wir sollten 
auch die Kernenergie, speziell die 
Fu sionsforschung im Auge haben,” so der 
wissenschaftliche Politiker oder politische 
Wissenschaftler der dabei nicht nur einen 
europäischen sondern globalen Hintergrund 
sieht.   Iris Weiss

„Am liebsten war ich 
Ministerpräsident“

Alfred Gomolka
Politiker

Was macht eigentlich...



Bauenhauspost März 2000

Siggelkow & Deutsch
Bau GmbH & Co. 
Hochbau KG

Leistungen
Projektierung und 
Erstellung von 
Einfamilien-, Doppel- 
und Reihenhäuser, 
sowie Mauer-, Beton-, 
Verblend-, Außen- und 
Innenputzarbeiten,
Kunststofffenster-
produktion

Firmengründung
18. Mai 1990

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Rainer 
Siggelkow,
Dipl.-Ing. Thomas 
Deutsch

Hauptsitz
Zittower Straße 5
19067 Leezen
Tel.: 03866/ 46140

Beratungs- und 
Verkaufsbüro
Vertriebsleiter
Rüdiger D. Wolf
Goethestraße 9
19053 Schwerin
Tel.: 0385/ 5509950

Niederlassung
Ribnitz/ Damgarten
Niederlassungsleiter:
Dipl.-Ing. A. Bernstein
Vertrieb:
Wilfried Hertsch
Kastanienweg 6
18320 Wiepkenhagen
Tel.: 038225/ 5050

Abteilung Fensterbau 
(Kunststofffenster  pro-
duktion)
Frank Jäck
Zittower Straße 5
19067 Leezen
Tel.: 03866/ 461424

NORD-HAUS-Messe
Landes-Bau-
Ausstellung vom 10. 
bis 12. März in der 
Sport- und Kongreß-
hal le Schwerin 

vorgestellt

Sie tragen Namen wie Pinnow, Pingels
hagen, Schwerin, Mueß oder LÜbstorf  
formschäne und zweck mÄßige HÄuser 
zu fairen Preisen. Entwurf und Projekt
unterlagen ent stehen im eigenen BÜro 
der Siggel kow & Deutsch Bau GmbH & 
Co. Hoch bau KG in Leezen.

   
Die unverwechselbare Handschrift von 

Siggel kow & Deutsch ist in vielen Regionen 
des Landes zu finden: ob in den Gemein den 
am Ostufer des Schweriner Sees, in der 
Landeshauptstadt oder in den Städten ent
lang der Ostseeküste. Doch auch in Bran den
burg baute die Leezener Firma zahl reiche 
Einfamilien und Doppelhäuser. So entstan
den hier im ver gan genen Jahr über 60 neue 
Objekte. Dabei handelt es sich um sogenann
te Niedrig  energie häuser. Sie gehören heute 
zum Stan  dart  angebot der Firma.

Bauinteressenten haben bei Siggelkow & 
Deutsch die Auswahl zwischen verschiede
nen praxiserprobten und gründlich durch
dachten Grundrissen. Raumaufteilung und 
Architek tur können aber auch vollständig den 
Wünschen der Kunden angepasst werden  
und das ohne Aufpreis.

Weit über 300 Häuser wurden seit der 
Firmen  gründung am 18. Mai 1990 ge baut. 
Ein Beweis dafür, dass die Firmen philo sophie 

der Geschäftsführer Rainer Sig gelkow und 
Thomas Deutsch aufgeht. „Wir fühlen uns 
nicht nur als Dienst leister sondern auch als 
Ratgeber der Bauherren“, erklärt Rainer 
Siggelkow. So wird bei der Pla nung des 
Eigen heims die gesamte Fa mi lie mit einbe
zogen. Denn schließlich wird der Traum der 
eigenen vier Wände in der Regel nur einmal 
verwirklicht. Deshalb über     lassen die Bau
Profis nichts dem Zufall. Alles muss gut 
durchdacht sein  bis ins kleinste Detail.  Für 
einen reibungs lo sen Ab lauf stehen den bei
den Geschäfts führern 65 Mitarbeiter zur 
Seite. 

„Hausbesichtigungen sind für Ba u   herren 
das A und O“, so Vertriebsleiter Rüdiger Wolf 
aus Schwerin. „Denn vor Ort können sie sich 
mit dem Bauablauf und dem Bau körper ver
traut machen.“ Bei Haus  be  sich tigungen 
werden nach Ab spra che mit den Bauherren 
„ganz normale Kun denhäuser“ gezeigt. Hier 
können sich die Interessenten ein umfassen
des Bild von der Arbeit der Handwerker  
machen. Im Gespräch mit den bereits bauen
den Familien werden Tipps ausgetauscht und 
nützliche Hinweise gegeben. Zusätzlich 
wurde im letzten Jahr ein spezielles 
Musterhaus in Retgen dorf eingerichtet.

Rainer Siggelkow und Thomas Deutsch 
lernten ihr Handwerk von der Pike auf. Die 

studierten Diplomingenieure sehen ihre Ver
ant wortung neben der Qualitätsgarantie für 
die Kunden auch in der Ausbildung von qua
lifiziertem Nachwuchs. So schlossen in den 
vergangenen zehn Jahren 15 Lehrlinge ihre 
Maurerlehre erfolgreich ab. Für diese stolze 
Bilanz gab es von der Handels kam mer 
Schwe rin eine würdigende Urkunde.

Weitere Standbeine für Siggelkow & 
Deutsch sind Ausführungen von Innen und 
Außenputzleistungen und die Kunststoff
fensterproduktion. Diese wurde im Jahr 
1999 von Görries nach Leezen verlegt, wo 
jetzt eine moderne Produktionshalle zur 
Verfügung steht. Seit über drei Jahren wer
den Fenster und Türen für Neu, Um und 
Aus bauarbeiten produziert und montiert. 
Einzel anfertigungen sind ebenfalls im An ge 
bot.

Die rege Nachfrage und zahlreiche Auf
trags  eingänge, wie zum Beispiel im neuen 
Schwe riner Baugebiet „Lankow  Am 
Mühlen berg“ lassen ein weiteres gutes 
Ge schäfts jahr erwarten. Und vielleicht kann 
bis zum Ende 2000 sogar das vierhundertste 
Quali täts   haus von Siggel kow & Deutsch an 
glück liche Eigentümer übergeben werden.

Besonders beliebt: Haustypen „Lübstorf“, Musterhaus „Retgendorf“ und Haus „Mueß“ Fotos: s&d, td

Eingespieltes Team: die Geschäftsführer Thomas Deutsch, Rainer Siggelkow und Ver triebs -
leiter Rüdiger D. Wolf (Mitte).  Foto: max   

Starker Partner der Bauherren seit zehn Jahren

Auf Vertrauen gebaut

Siggelkow & Deutsch
Bau GmbH & Co. Hochbau KG

Nachgefragt:

Das Rezept für Qualität
Rainer Siggelkow: Laut einer TÜVStudie 

ent steht durch un sach gemäße Bauaus füh
rung jährlich ein Schaden von etwa 15 Milli 
a r  den Mark. Deshalb arbeiten wir nur mit 
qualifizierten Fach kräf ten. Ausgebil dete Mit
arbeiter sind das beste „Fun da ment“. Und 
solide Ar beit wird ent sprechend entlohnt. So 
arbeiten alle mit hoher Moti va tion an unse
rem Ziel: Dem Bau her ren ein Quali täts     haus 
zu übergeben.

Thomas Deutsch: Oberstes Gebot ist bei 
uns der Einsatz von Qualitäts bau stof fen und 
die Ein haltung der technologischen Ab läu   fe. 
Zirka sechs Monate Bauzeit sind für ein soli
des Bauwerk erforderlich  und bei uns 
selbstverständlich. So können wir den Bau 
herren auch fünf Jahre Ge währ leis tung nach 
VOB bieten. Gern erläutern wir unsere 
Bautechnologie auf der NORDHAUSMesse.

 Anzeige
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750 Tiergesichter:
Der Zoopark hat 
viele Gesichter, die 
einen schön, die 
anderen interessant, 
wieder an andere 
lustig, vorwitzig, 
imposant oder far-
benprächtig.
Von A bis Z können 
Affen, Braunbären, 
Fuchsmangusten, 
Giraf fen,Löwen, Nas-
hörner, Tiger, Zebras 
und viele andere Tie-
re bestaunt werden.

Mal die Seele baumeln 
lassen:
Dazu bietet sich die 
drei Hektar große 
Was ser anlage mit 
ihrer reichhaltigen 
Pflan zen welt und den 
zahlreichen Wasser-
vogelarten an. Ein 
Genuss für Liebhaber 
der Vogelwelt.

Aktives Zoo ver-
gnügen:
Die fachkundigen 
Mitarbeiter führen 
Besucher gerne 
durch den Park und 
in das Löwenhaus,  
den Bären wald,  das 
Mäuse haus, zu 
Bauer Leh manns Hof 
und ab Mai auch 
zum Tigerberg.

Viel Platz zum Spielen:
Auf zahlreichen 
Spielplätzen kann 
nach Herzenslust 
getobt werden.

Für das leibliche Wohl 
ist gesorgt:
gute bürgerliche 
Küche in angeneh-
mer Atmosphäre bie-
tet der Gasthof Zoo.

Informationen:
Zoo Schwerin 
GGmbH, 
Waldschulweg 1, 
19061 Schwerin
Tel.: 0385/ 3955130
Fax.: 0385/ 
3955130
e-mail: zoo-schwe-
rin@mvnet.de

Fakten Sie sind etwa 3,75 Meter lang, 250 
Kilogramm schwer und leben auf sam
tigen Pfoten  die Rede ist von den 
Sibi rischen Tigern im Schweriner Zoo. 
Die beiden Großkatzen sollen bald aus 
ihrem alten Gittergehege zum groß
zÜgig angelegten Tigerberg (Grafik) 
umziehen. Wer den Bau der neuen 
Anlage unterstÜtzen mächte, kann dies 
mit dem Kauf einer Parzelle tun.

Die Geschichte der Tiger im Schweriner 
Zoo geht mittlerweile fast 28 Jahre 
zurück.  Damals über schlugen 
sich die Mel dungen in der 
Pres se als die ersten beiden 
Sibirischen Tiger „Schava“ und 
„Bidshan“ in den Zoo kamen. In 
nur sieben Wochen wurde 
damals unter Mithilfe zahlreicher 
Firmen die 180 Quadratmeter 
großen Käfige gebaut. Doch 
diese entsprechen heute nicht 
mehr den An sprüchen. 
Käfighaltung verschwindet 
immer mehr aus Tiergärten und 
Zoos.

Auch heute leben zwei Exem
plare der größten Tigerart in der Landes
haupt stadt. In freier Wildbahn sind die 
anmutigen Tiere nur noch selten zu bewun
dern. Der Java, Kaspische und der Bali
Tiger sind bereits ausgestorben. Nur noch 
etwa 200 Sibi rische Tiger leben in der 
Taiga und in nordischen Laubwäldern. Um 
den Bestand zu sichern, und dem Men   
schen die wilden Tiere zugänglich zu 
machen, werden weltweit 500 von ihnen 
in zoologischen Gärten und Natur parks 
ge halten und gezüchtet. 

Das Geschwister paar „Udschur“ und 
„Jurga“ sind zwei von ihnen. Sie wurden 
im Juni 1984 in Leipzig geboren. Seit dem 
21. März 1985 gehören sie zu den Lieb
lingen der Schweri ner Zoobesucher. Nun 

sollen die beiden, in die Jahre ge kom
menen Tiger, mehr Platz zum Tollen und für 
weitere Artgenossen bekommen. Seit 
geraumer Zeit bemühen sich zahlreiche 
Bauarbeiter, damit der neue Tigerberg noch 
im Mai diesen Jahres fertig gestellt wird. 
2000 Quadratmeter soll das Gelände 
umfassen   Platz genug für sechs Groß
katzen. Der Tigerberg liegt direkt auf dem 
Weg zum Bärengehege, rechts an den 
Giraffe vorbei, und ist vom Hauptweg gut 
zu erreichen. Beim neuen Tiger berg soll das 

für das „Löwenland“ 

entwickelte Konzept Anwen
dung finden: Dabei teilt sich das 

Gehege in vier Teile ein: das Tigerhaus, 
zwei Vor ge hege, zwei Außengehege und 
einem Besucher bereich. Ein weitläufiger 
Hang mit großen Buchen und Eichen, 
natürlichem Unterholz und urwaldtypi
schem Dickicht soll den Tieren reichlich 
Platz und viele natürliche Verstecke bieten. 
Eine Teich anlage mit Wasser loch macht das 
Gelände erst perfekt. So haben die wilden 
Samtpfoten gleichzeitig eine Erfrischung 
zur warmen Jahreszeit.

Der neue Tigerberg hält auch für die 
Besucher allerhand Überraschungen bereit. 
So wurde eine geschützte Enklave entwik
kelt, für ungestörtes Beobachten der Tiere 
und eine einsehbare Tigerbox. Inter aktive 
Spiele sollen beispielsweise Schul klassen 
zusätzliches Wissen über die Tiere und 

deren Lebensweise vermitteln.
Tierliebhaber haben die Möglichkeit 

„Mitinhaber“ des Tigerberges zu werden 
und damit den Fortbestand und die Auf
zucht neuer Tiere zu sichern. 180 Parzellen 
unterschiedlicher Größe stehen zur Wahl. 
„Wir haben noch ungefähr 100 Parzellen, 
wobei die Tigerboxen alle schon vergeben 
sind. Wir würden uns natürlich über noch 
mehr Nachfrage freuen“, sagt Martina 
Mohnwitz, Sachbearbeiterin des Schwer
iner Zoos. Die Preise liegen zwischen 250 
und 1000 Mark. Der Erwerb eines „Stück 
Zoos“ wird in Form eines Zertifikats doku

mentiert. Mehr Infos dazu unter der 
Telefon nummer: 0385/ 

3955132. 
In Zusammenarbeit mit 

dem Euro pä ischen 
Erhaltungs zuchtprogramm 

(EEP) für Sibi rische Tiger wird 
der Zoo, nach Fertigstellung der 
neuen Unter kunft, zwei neue 
Jungtiger er werben. „Durch die 

Koopera tion mit dem EEP können wir 
unseren Beitrag zum Artenschutz erhöhen 
und bessere Bedingungen für die Tiger in 
unserem Zoo schaffen“, erklärt der Direktor 
des Schweri ner Zoos, Michael Schneider. 
Somit steigt auch die Hoffnung auf baldi
gen Tiger nachwuchs, denn die alten Tiger 
können keinen Nachwuchs mehr zeugen. 

Mit einem großen Zoofest am 21. Mai  
um 14.30 Uhr wird der neue Tigerberg 
gebührend eingeweiht. Dann sollen auch 
die zwei neuen Amurtiger eine Namens
taufe bekommen. Dabei bittet der Zoo um 
die Mithilfe der Schweriner. Wer also mit
machen möchte einen Namen für die 
Neuankömmlinge zu finden, schreibt an 
den Zoo Schwerin, Kennwort: „Name 
gesucht“. Die besten Vorschläge werden  
dann am 21. Mai mit einem tollen Preis 
prämiert  einer Jahreskarte des Schweriner 
Zoos.  ch

Zoodirektor Michael Schneider bei der Besichtigung des neuen Tiegerberges. Hier sollen ab 
Mai diesen Jahres die „Tiger los sein“.  Foto: ch

Die sanften Wilden im Schweriner Zoo Foto: 
Zoo Schwerin

Einweihung der neuen Anlage im Mai/ Schweriner können Finanzierung unterstützen

Tigerberg - viel Platz für große Katzen
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Kabelsalat
Rund 480 Kilometer 
Kabel werden im 
Haus 0 verlegt. Davon 
werden allein 270 
Kilometer für die 
Stromversorgung und 
120 Kilometer in 
Sachen Steuerung 
und Überwachung 
benötigt. Telefone und 
die Datenüber tra gung 
brauchen 90 
Kilometer. 

Die Masse macht́ s
Im Verlauf des 
Neubaus von Haus 0 
wurden auf der fast 
fußballfeldgroßen 
Baustelle ca. 40.000 
Kubikmeter Erdreich 
ausgehoben. Das von 
außen fast fertige 
Haus 0 steht auf 
einem Fundament aus 
1.300 Kubik meter 
Beton und 80 Tonnen 
Stahl. 

Was ist drin?
Das Haus 0 wird nach 
seiner Fertig stellung im 
Jahr 2001 auf vier 
Etagen insgesamt 
zwölf OP-Sälen, zwei 
Intensiv statio nen, der 
Technik zentrale sowie 
der Klinikverwaltung  
Platz bieten. Hinter 
der Frauenklinik entste-
hen gleichzeitig zwei 
Bettenhäuser.

Finanzen
Der Neubau von 
Haus 0 kostet rund 80 
Mio. Mark, insgesamt 
fließen rund 231 Mio. 
in diese gewaltige 
Bau operation. Die 
Kosten teilen sich Stadt 
und Land: Vom Sozial-
ministerium kommen 
200 Milo. Mark, die 
Kommune gibt 31 
Mio. dazu.  
27 Mio. Mark an 
Förder mitteln wurden 
kürzlich vom Sozial-
ministerium für die 
„Gang-Sani e rung“ im 
Klinikum  bewilligt. 

Zahlen

Die gräßte Baustelle der Landes
haupt stadt wÄchst zusehends. Das 
Haus 0 steht. Mit den Abrissarbeiten 
und der GelÄnderregulierung fÜr die 
Betten hÄu ser hinter der Frauenklinik, 
die zeitgleich mit Haus 0 bezugsfertig 
sein sollen, wurde bereits begonnen. 
Und wÄhrend die  Fassade des Neubaus 
dem grauen Himmel ihr freundliches 
Terra kotta entgegenstrahlt, laufen im 
Inne ren die Arbeiten auf vollen Touren. 

„Wir verlegen im ganzen Haus knapp 
500 Kilometer Kabel“, erklärt KlausDieter 
Bartlog, Projektleiter. „Das ist immerhin 
ungefähr die Strecke SchwerinBerlin und 
zurück.“ Von den rund 480 Kilometern 
werden allein 270 Kilometer für die Strom
versorgung und 120 Kilo meter in Sachen 
Steuerung und Überwachung verlegt. Doch 
auch Telefone und die Daten übertragung 
haben eine lange Leitung  hier schlängeln 
sich rund 90 Kilometer durch die Wände. 
Im Verlauf des Neubaus von Haus 0 wur
den auf der fast fußball feldgroßen Bau
stelle ca. 40.000 Kubikmeter Erdreich 
ausgehoben. Das von außen fast fertige 
Haus 0 steht auf  Fundamenten aus 1.300 
Kubikmeter Beton und 80 Tonnen Stahl. 

Schon im kommenden Herbst soll das 
Staffelgeschoss, sprich die oberste Etage, 
in Betrieb genommen und damit an die 
Verwaltung des Medizinischen Zentrums  
Schwerin übergeben werden. Die freige
wordenen Räume auf der Verwaltungs
ebene des Klinikums werden dann im 
Austausch für die Ende des Jahres begin
nende „GangSanierung“ benötigt. „Vor 
kurzem wurden auch die Fördermittel des 
Sozial ministe riums für die Sanierung bewil
ligt“, so Bartlog. Allein 27 Millionen Mark 
fließen in den Umbau des Haupt ganges des 
Klinikums, der alle Häuser und damit auch 

alle Kliniken verbindet. „In Teilen ist darin 
auch die Rekonstruktion des bewährten 
automatischen Warentrans port systems ent
halten“, erklärt KlausDieter Bartlog. 

„Im Zuge des Umbaus bekommen einige 
Ebenen völlig neue Funktionen“ erklärt 
Bartlog. So werden sich auf Ebene 0 künf
tig Ärzte und Schwestern ihre weißen Kittel 
anziehen. Die Ebene 1 wird zur Haupt ver
kehrszone des Schweriner Klinikums: der 
rund 180 Meter lange Gang verbindet 
dann die neuen Bettenhäuser mit der 
Chirurgischen und der Inneren Medizin. 
„Sehr viel Sorgfalt verwenden wir auch bei 
der Sanierung der Treppenhäuser“, so 
KlausDieter Bartlog, „denn hier kommt vor 
allem dem Brandschutz eine besondere 
Rolle zu.“ 

Ist der Neubau von Haus 0, in den insge
samt rund 80 Millionen Mark fließen, im 
Jahr 2001 fertiggestellt, werden auf vier 
Etagen insgesamt zwölf OPSäle, zwei 
Intensiv stationen, die Technikzentrale 
so wie die Klinik verwaltung  Platz finden. In 
das Foyer des neuen Haupteinganges, der 
dann „mit dem Gesicht“ zur Wismarschen 
Straße liegt, werden Geschäfte, die 
PatientenBibliothek, ein Friseur sowie eine 
Caféteria einziehen.  

Nach Abschluss der gewaltigen Bau
operation werden die fünf Außenkliniken 
Lankow, Lewenberg und Werderstraße 
geschlossen. Ab 2004 soll sich dann die 
gesamte medizinische Versorgung in 
Schwerin nur noch auf dem Friedensberg 
konzentrieren. Die ersten Pläne zum 
Umbau des Klinikums gab es bereits im 
Juni 1994. Seitdem musste das Konzept 
jedoch mehrmals überarbeitet werden. Die 
Kosten teilen sich Stadt und Land: Vom 
Sozial ministerium kommen 200 Millionen 
Mark, die Kommune gibt 31 Millionen 
dazu.  max

480 Kilometer Kabel werden im Neubau von Haus 0 verlegt

Einmal Ku-Damm und zurück

Elektroinstallateur David Redlin verlegt hier die Kabel für die künftige Elektroversorgung des Verwaltungstraktes.  Fotos: maxpress

Elektroinstallateur, Holger Wittrich, und 
Projektleiter Klaus-Dieter Bartlog bei einer 
Baubegeheung auf der zukünftigen Ver-
waltungsebene im Haus 0 (Foto oben).  
Währenddessen läuft der Innenausbau auf 
vollen Touren (Fotos unten).
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Sie können ja wählen!

Schwerin-Friedrichsthal - nahe dem Neumühler See
Reihenhäuser mit Grdst. zwischen ca. 165 qm und ca. 644 qm, Wfl. ca. 100 qm
zzgl. Ausbaureserve ab DM 267.835,-
Schwerin-Friedrichsthal - ruhige Südlage unweit des Neumühler Sees
Doppelhaushälften, schlüsselfertig, z.B. Grdst. 461,5 qm, WNfl. 102,17 qm DM 309.520,-
Gneven - in Wassernähe idyllisch gelegen
Doppelhaushälften, mit Grdst. zwischen ca. 237 qm und ca. 359 qm, Wfl. zwischen
ca. 96 qm und 126 qm ab DM 285.000,-
Retgendorf - nahe dem Schweriner See
Doppelhaushälften, mit Grdst. zwischen ca. 369 qm und ca. 454qm, Wfl. zwischen
ca. 103 qm und 127 qm ab DM 279.000,-

 Im Internet unter www.immobilien-sn.de

…und wir haben noch viel mehr!

Wohnen im Land der Seen und Wälder

Läsung
Februar


