


Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser der hauspost,

selbst erfolgreiche Unternehmen wissen ein Lied davon zu singen, wie 
mühsam es sein kann, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das alle 
Merk male eines „Renners“ beinhalten müsste. Viel Arbeit und Mühe wer
den investiert, doch der Erfolg bleibt zunächst aus. Wenn es dann allerdings 
gelungen ist, das Produkt zu verankern, sind alle Strapazen schnell ver
gessen, und die Mühe hat sich doch gelohnt. Der Markt hat eben seine 
eigenen Gesetze.

So ist es auch mit unserem inzwischen bekannten DiscoTrain von Schwerin 
nach Spornitz und Parchim. Mit der Bahn ist es bestimmt sicherer als auf 
der Straße, der Preis von 9 Mark ist nicht zu unterbieten, die Disco bereits 
im Zug  sogar mit echtem DJ  ist wirklich attraktiv, und die Fahrzeiten 
passen auch in das NachtKonzept eines richtigen Jugendlichen. Doch all 
diese Vorzüge mussten wieder und wieder publik gemacht und das Produkt 
nachjustiert werden, bis der letzte DiscoFan Bescheid wusste.

Nach viermonatiger Anlaufzeit stieg die Nachfrage von 20 Jugendlichen pro 
Zug Ende des Jahres auf 80 bis 100 Fans. So freuen wir uns mit den 
Eltern, dass die Jugendlichen die Vorzüge des DiscoTrains inzwischen zu 
schätzen wissen und das Auto links liegen lassen. Fünf Fernsehbeiträge 
und zahlreiche Artikel in den Printmedien, auch in der hauspost, haben 
zusätzlich dafür gesorgt, das in Deutschland immer noch einmalige Produkt 
fest im Markt zu etablieren.

Über die nächtlichen Fahrten mit dem DiscoTrain werden Sie schon in der 
nächsten hauspost wieder informiert. Wie Sie aber am Tag bequem und 
günstig samt Fahrrad mit der Bahn verreisen können, erfahren Sie auf der 
Seite 13 in dieser Ausgabe.

Ein herzlicher Glückwunsch geht an die Gewinner der DBRegioVerlosung in 
der Märzhaus  post. Christiane Kraack und Günter Clauß können sich jeweils 
über ein SchönesWochen endeTicket freuen.

Ob mit Fahrrad und Zug oder SchönesWochenendeTicket: In jedem Fall 
ein gut er Start in den Frühling mit Ihrer DBRegio. 

Mit freundlichen Grüßen
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Konzerne in Angst

Bitte ein Bit oder zwei 
oder zwei Millionen? Die 
†bertragungsgeschwin-
digkeiten im Internet wer-
den endlich ertrÄglich. 
Mit der neuen DSL-
Technik (ISDN 
Nachfolger) sind sogar 
Fernsehbilder in hoher 
QualitÄt Übertragbar. Die 
schnelle 
DatenÜbertragung verun-
sichert aber alle 
Konzerne, deren Produkte 
sich digitalisieren lassen. 
Stichwort Raubkopien. 
Die Ersten, die dies zu 
spÜren bekamen waren 
die Softwarehersteller. 
Nun folgt die 
Musikindustrie und deren 
CD Markt. Im 
Soundformat MP3 wer-
den zehntausende von 
Titeln (illegal und kosten-
los) im Netz angeboten. 
Mangels international gel-
tender Regeln wird es 
unmäglich sein, das 
Kopieren zu verhindern. 
Bei schneller 
Internetanbindung ist eine 
komplette CD in 10 
Minuten Übertragbar. 
Das heisst, die herkämmli-
che Musik-CD wird sich in 
ca. 4-5 Jahren kaum noch 
verkaufen lassen. Die 
nÄchsten in der 
Datenschlacht sind die 
Filmkonzerne. Auch wenn 
bereits diverse Filmtitel im 
Internet entgegen dem 
Urheberrecht angeboten 
werden, schrecken die 
grossen Datenmenge ab. 
In ca. 7-8 Jahren wird 
auch das kein Problem 
mehr sein. Da werden 
sich alle "Grossen" an 
einen Tisch setzen mÜs-
sen, um neue Standards 
zu entwickeln, damit wei-
terhin Geld verdient wer-
den kann. Wenn sie sich 
nicht einigen, kännen sie 
wenigstens fusionieren. 
Das geht jetzt auch immer 
schneller...

The Matrix has you...  
 Matze

Unglaublich

Hoppla, unser lang
ohriger Freund vom 
Titelfoto  und das 
gleich vier mal. Der 
„Action Sampler“ 
macht´s möglich. 
Diese kleine, kunter
bunte LomoKamera 
aus Kunststoff sorgte 
in der Redaktion für 
Wirbel. Sie belichtet 
ein Motiv pro Sekun
de gleich vier mal, 
da durch entsteht die
ser Be we gungseffekt. 
Ein witzige Idee für 
Urlaubsfotos der ande
ren Art.  Das 
Lomofieber ist ausge
brochen.

Foto: max

Das Foto

Plopp, Plopp und ein 
kurzes Blinken oder 
Hupen  so melden 
sich moderne Autos 
bei den stolzen 
Be sitzern ab. Ein lässi
ger Knopf   druck auf die 
Fern  bedienung und 
schon verriegelt und ver ram  melt sich der 
„Nobelhobel“ selbst. Außer am Platz der 
Freiheit: Dort bekom men stol ze Autobesitzer 
oft fragende Ge sich   ter. Fern     bedienung kaputt? 
Batterie alle? Oder die falsche Auto marke 
ge kauft? Alles möglich  aber un wahr schein 
lich. Eher kom men Amateur  funker, Baby pho
nes oder Magnet  felder als Ursache in Fra ge, so 
Auto experten vom Bosch dienst. Zum Glück 
gibt´s noch „normale“ Autoschlüssel.

Platz der Freiheit
Autotüren bleiben offen:                       
Wer funkt dazwischen?

Es hat sich rumgesprochen: Warmduscher 
und Warm bader treffen sich regelmäßig in 
den Schwe riner Schwimmhallen. Zweimal 
pro Woche wird die Wasser temperatur von 
27 auf 30 Grad Celius erhöht. Dienstags 
von 14 Uhr bis 21.30 Uhr auf dem Dreesch 
und  Frei    tags von 13 Uhr bis 21.30 Uhr im 
Lan ko   w    er Bad. Letzteres erfährt jeden Frei
tag        abend einen echten Be sucher     an sturm. 
Zum Start ins wohl verdiente Woc hen   ende 
stür zen sich dort Schweriner und Besucher 
aus dem Um land in die war men Fluten. Die 
Ex traGrade kosten den EintrittsAufschlag 
von einer Mark. In den Nicht schimmer 
becken klettert das Thermo    meter sogar auf 
32 Grad  zum Baby          schwimmen. Dienstags 
von 8 Uhr bis 12 Uhr in der Dreescher Halle 
und Freitags von 11.30 Uhr bis 13 Uhr in 
Lankow machen die Kleinen und Kleinsten 
dann die ersten Schwimmversuche. Wer  es 
noch wärmer mag, sollte gleich die Sauna 
nehmen  natürlich in der Schwimmhalle.

Schwimmhallen

Warm bader      
sind will kom men

Im Rahmen der Bundesgartenschau 
2009 soll die Freilichtbühne zum Objekt 
Nr. 32 erklärt werden. Geplant ist die 
Aufschüttung von Muttererde in das 
kübelförmige Areal. Dann wird ange-
pflanzt.

Schließlich ist die steinerne Freilicht bühne 
Problemkind Nummer 1. Musik darf nicht zu 
laut in dieser Gegend sein, weil sich der eine 
oder andere Neubürger in seiner Abend ruhe 
nach dem Sandmännchen gestört fühlt. Und 
andere, leise Attrak tionen dürfen nicht 
gezeigt werden, weil die Sicher
heitsvorschriften zigtausende Mark an 
Investitionen am maroden Bau nach sich 
ziehen. So gesehen führen die Stadtplaner 
das vielleicht kün ftig mit Rosen und Tulpen 
bepflanzte Wahrzeichen der Stadt wieder 

einer Auf gabe zu. Gelbe Ro sen knospenHalb
stamm  sträucher, bunte, konische Zwerg
tulpen, afri ka nische Zieh mal  kurzblatt pal men 
und sibirische Spitz na del tannen aus 
Griechen land sollen bis 2006 Wurzeln fas
sen. Die können dann lei se vor sich hinblü
hen und ihren Blüten staub in die Gegend 
pusten. Bleibt offen, ob dann nicht der eine 
oder andere Pollenallergiker in der näheren 
Wohn ge gend still und heimlich die bunte 
Pracht zertrampelt. 

Da die Pläne für den überdimensionierten 
Blumenkübel im Schloßgarten erst 2008 
richtig greifen, haben die beauftragten Gra
bower Architekten auch noch  Zeit, eine glä
serne Kuppel zu entwickeln, um eine Re gen
variante für die BUGAEröffnungsfeier zu 
realisieren. md/hh

Freilichtbühne wird BUGA-Projekt Nummer 32

Riesenkübel im Schloßpark
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Weniger ist vielleicht 
auch mehr
MÜllvermeidung - 
da gegen kann eigent-
lich niemand etwas 
ha ben. Deshalb sind 
Auf rufe und Aktionen 
weiterhin erforderlich, 
um die äkologische 
Notwendigkeit von 
MÜlltrennung und 
-vermeidung in das 
Bewusstsein der MÜll-
erzeuger zu hÄm-
mern. Auf der Suche 
nach einem geeigne-
ten Mittel erscheint 
dabei die gerechte 
Abrechnung. Doch 
allein die MÜllmenge 
macht ja noch nicht 
die vollen Kosten aus. 
Zwar besteht Über 
das neue System die 
Mäglichkeit einer 
gerechteren Abrech-
nung fÜr die einge-
worfene MÜllmenge, 
doch die Fixkosten fÜr 
Abrechnung, Abfuhr, 
Entsorgung ist fÜr alle 
pauschal umgerechnet 
gleich. Ist die MÜll-
schleuse also nur halb 
voll, werden die 
Fixkosten trotzdem zu 
hundert Prozent 
um gelegt, genauso 
wie bei den her kämm-
lichen MÜlltonnen. So 
gesehen lebt dieses 
Modellsystem wie alle 
anderen Varianten 
vom Mitmachen und 
vom Bewusstsein, tat-
sÄchlich weniger MÜll 
zu produzieren.
  wa

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

Kommentiert

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

Anzeige

Abfallgebühren in Schwerin sind seit 
Jahren mit die kostengünstigsten im 
Land. Offizieller Grund: Müllschleusen 
sorgten für wesentlich weniger Abfall, 
sagt die Stadt. Doch Vermieter zweifeln: 
Einsparungen für Mieter seien bereits 
auf anderem Wege nachweisbar. Das 
Modellprojekt Müllschleuse in Lankow 
führe dabei in eine Sackgasse.

Abfallgebühren und Müllschleusen im 
Stadtteil Lankow sorgten in den vergange
nen Wochen für kontroverse Diskussionen. 
Umweltamtsleiter Dr. Bernd Smerdka 
möchte nun mehr Sachlichkeit in das 
Thema bringen: „Es geht uns darum, den 
Wohnungseigentümern Vorschläge und 
Angebote für das für sie jeweils beste 
Behältersystem zu machen. Auf Basis der 
Ergebnisse des Müllschleusenprojektes 
können vielmehr die Wohnungsunter
nehmen gemeinsam mit den Mietern Vor 
und Nachteile, Aufwand und Ersparnisse 
der Müllsysteme abwägen, um dann 
abschlie ßend zu entscheiden. Nach den 
Erfahrungen bietet sich das Müllschleu
sensystem sehr gut in Lankow an. Es 
bestand nicht die Absicht, dieses System 

im gesamten Stadtgebiet 
zu installieren. In Eigen
heim gebieten der Stadt 
wäre das völliger Unsinn.“ 

Zum Hintergrund: Von Juli 
bis Dezember 1998 lief 
das Projekt für verursacher
gerechte Müllgebühren in 
Lankow. Dafür wurden für 
rund 1.200 Haushalte 

so ge nannte Müllschleusen aufgestellt. Die 
das Projekt begleitende Untersuchung zum 
Verhalten der Lankower in Sachen Müll hat 
gezeigt, dass durch die Müllschleusen kon
sequent Abfall getrennt wird. 

„Die Beteiligten haben gemerkt, dass 
durch eine bewusste Trennung des Mülls 
Einspar effekte erzielt werden können“, so 
Dr. Smerdka. Die geringere Müllmenge 
führte zu einer deutlich besseren Entsor
gungs situation im Wohngebiet. Fiktiv 
errechnete Gebührenbescheide ergaben, 
dass die Anwohner durch weniger Müllge
bühren von 15 bis 22 DM je Haushalt im 
Jahr vom Müllschleusen system profitieren. 
Um diese Einsparungen zu erzielen, müs
sen weniger als 15 Liter Restmüll je 
Einwohner pro Woche anfallen. Eine 
Einsparung von 90 Prozent der Abfall
kosten analog der Mengensenkung kann 
es also auch durch die Müllschleuse wegen 
der bleibenden Fixkos ten nicht geben. 

Die geringe Müllmenge wird bei dem 
abschließbaren und eingehausten  Behäl
ter system „Ilco‘s“, das von den Wohnungs
unternehmen bevorzugt wird, nur selten 
erreicht. Durchschnittliche Sammel mengen 
von 50 Litern je Einwohner und Woche sind 
dort keine Seltenheit, gibt das Umweltamt 
zu bedenken. Das IlcoSystem sorgt zwar 

für ein kontrolliertes Benutzen der Müll ton
nen und ist kostengünstiger in Anschaffung 
und Unterhaltung, aber Schwachpunkte 
blei ben. So bleibt der Benutzer der Müllton
nen anonym. Die Kosten können nicht so 
genau wie bei den Müllschleusen ermittelt 
werden. Dadurch sind die ökologischen 
Vorteile geringer. 

Ein Problem bei Einführung der Müll
schleu sen ist, dass die Wohnungs unter
nehmen ihre Gebühren umlagen auf ande
rer Basis realisieren müssten. Bisher wur
den diese allein nach Quadratmeter Wohn
fläche umgelegt. Mit den Schleusen wäre 
dann eine Zuordnung der Gebühren je nach 
Nutzung  entsprechend der Chipkar ten an
zeige  möglich. Dr. Bernd Smerdka: „Hier
zu will die Stadt mit einer veränderten 
Abfallsatzung und Gebühren struktur beglei
tend wirken. Von der bereits seit 1995 in 
der Satzung angebotenen Halbie rung des 
Anschluss volumens von 30 auf 15 Liter 
profitieren bisher nur Eigenheim besitzer.“ 
Künftig soll eine Grundgebühr die Vorhalte
kosten und Teile unbedingt erforderlicher 
Neben leistungen wie Sperrmüll abfuhr oder 
die Biotonne abdecken. Mit einer Lei
stungs  gebühr soll dem Sammelver halten, 
der Mülltonnengröße und des Ab fuhr
rhythmus Rechnung getragen werden. 
Umweltamts leiter Dr. Bernd Smerdka 
macht klar, dass „bei der ganzen Dis kus
sion um das Thema Müllgebühren nicht 
ver gessen werden sollte, dass nun schon 
im sechsten Jahr Schwerin mit die niedrig
sten Müllgebühren im Land hat“. 

Schwerin liegt mit 144,00 DM im Jahr 
(120lTonne/14tägige Abfuhr) im unte
ren Bereich der Preisskala bei den Müll
gebühren in MV. Durchschnittlich müssen 
im Land nach einer Berechnung des 
Landes rechnungshofes Gebühren in Höhe 
von 378,00 DM gezahlt werden. 

Doch das hoch gelobte Müllschleusenpro

jekt lebt nur vom Mitmachen. Was die 
Kom mune verschweigt: In der offiziellen 
Aus wertung wurde festgestellt, dass einige 
Haushalte im Modellversuch plötzlich gar 
keinen Müll mehr produzieren. Kann durch 
Mülltrennung wirklich zu konsequent Müll 
vermieden werden? Mieter Arno M. (Name 
von der Redaktion geändert) aus Lankow: 
„Ehrlich gesagt nehme ich meinen Müll mit 
in die Firma. So habe ich privat keine 
Kosten. Da bin ich wirklich kein Einzel  fall.“ 

Michael Strähnz, PDSAbgeordneter im 
Umwelt ausschuß bringt es auf den Punkt: 
„Wenn nicht alle Mieter in einem abge
schlossenen Wohngebiet am Schleusen
system an ge schlossen sind, 
wird es schwer, Ge büh
rengerech tig keit umzuset
zen. Er spricht aus 
Er fahrung. Während durch 
die Müllschleusen Haus
halte in der Greves müh
lener Straße heftig durch 
die Chipab rech nung sparen, 
erhöhte sich das Müllauf
kommen und damit die Kosten zum 
Beispiel in der EdgarBennertStraße, wo 
die Container unverschlossen sind. „Das ist 
merkwürdiger Weise genau der Weg zur 
Straßenbahn, den viele Mieter täglich nut
zen“, erklärt Strähnz. Trotzdem setzt er 
auf das Schleusenprojekt. „Nur so“, meint 
Strähnz, „könne das Bewußtsein für 
Müllvermei dung bei jedem Einzelnen 
durchgesetzt werden“. Das würden schließ
lich auch die Ergebnisse aus der Auswertung 
beweisen.

Dagegen sprechen allerdings die 
Er fahrungen der Schweriner Wohnungsbau
genossenschaft eG (SWG). Die SWG war 
eines der ersten Wohnungs unternehmen, 
die sich bereits aus dem Modell projekt 
zurückzogen. Sie stattete etwa 90 Prozent 
des Bestandes mit eingehausten oder ver
schlossenen Müll systemen aus. Nur mit 
einem Schlüs sel kommen die Mieter an 
ihre Müll tonnen. Die Maß nah me zahlt sich 
aus: „Das, was die Stadt in Aus wer tung 

des Müll schleu  sen   pro jektes 
vorlegte, ist mit un se ren 
Kosten vergleichbar. In eini
gen Fällen liegen wir sogar 
noch darunter“, sagt Vor
stands vorsitzender Wil fried 
Wollmann. „Aller dings stel
len wir die Umbau maß
nahmen  etwa 1500 DM 

 für die Einhausung unseren Mietern auch 
nicht in Rechnung.“ Klar, das sich dieses 
System nur rechnet, wenn der Entsorger 
flexibel ist und auf die veränderten Müll
aufkommen in den Haushalten reagieren 
kann. Woll mann: „Das klappt mit der SAS 
reibungslos, und unsere Mieter profitieren 
von den Rabatten durch weniger Müllent
leerungen. Wenn sich jetzt die Gebühren
satzung ändert, werden die Kosten für die 
Mieter bestimmt noch günstiger.“  wa

Streit um Müllgebühren

Die Abrechnung

Müll durch die Schleuse: Ein Chipsystem 
soll Gerechtigkeit bringen, doch es beste
hen Zweifel Fotos: maxpress/max

Umwelt
amtsleiter 
Dr. Smerdka

SWGChef 
Wollmann

Abgeordneter 
Strähnz
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Vorsicht Osterhase
Wachteleier garantie-
ren am Ostersonntag 
ein ganz besonderes 
SuchvergnÜgen! Auch 
fÜr den Gaumen sind 
sie ein Genuss.
hauspost-Leser sollten 
des halb ihr GlÜck ver-
suchen: Der GeflÜgel-
hof Jantzen verlost 
vier Warengutscheine 
im Wert von je 25 
Mark. Und damit lÄsst 
sich nach Herzenlust 
auf dem GeflÜgelhof 
ein kaufen - ob 
Wachtel eier, Huhn 
oder Ente, in jedem 
Fall eine Freude zum 
Osterfest.
Nur eine Frage muss 
beant wortet werden: 
An welcher Bundes-
straße liegt der 
GeflÜgelhof 
Jantzen? Tipp: Die 
Antwort steht in die-
ser Ausgabe der 
hauspost.
Der Weg zum Ei ist 
einfach: Die richtige 
Läsung auf eine 
Postkarte schreiben 
und an folgende 
Adresse schicken: 
Redaktion hauspost, 
LÜbecker Straße 
126, 19059 
Schwerin, Stich wort: 
ãVorsicht Osterhase.
Einsendeschluss ist 
der 14. April 2000.
(Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.)

Gewinner
ãFrÜhlingsgefÜhle 
war das Motto in 
der hauspost MÄrz.
Gewonnen haben:

Diana Benning,
Alt Metelner Straße: 
ein Feng-Shui-
Handbuch mit chine-
sischen Weisheiten 
fÜrs Wohlbefinden, 

D. Lutzenberger,
Kiebitzwinkel:
einen Gut     schein fÜr 
Sonne im SUN-TIME-
Sonnen studio,

Nicole Pajonzeck, 
Hegelstraße: 
Gaumenfreuden im 
Restau rant
CORIANDER.

Herzlichen
GlÜck wunsch!   

Gewinnspiel Neuvermessung der Stadt

Keine neuen Grenzen 
durch jüngstes Ergebnis

Der Beitrag „Kleine Gebietsreform in 
Schwerin“ enthält mehrere fehlerhafte 
Aussagen. Es wird beispielsweise dem Leser 
suggeriert, dass die Neuvermessung des 
Stadtgebietes der Landeshauptstadt in 
Verbindung mit dem Thema Eingemeindung 
steht. Das ist falsch. Die Vermessung des 
Stadtgebietes erfolgte in Abstimmung mit 
den Kataster und Vermessungsämtern der 
drei beteiligten Landkreise. Sie war notwen
dig, weil die Vermessung die Vor aussetzung 
ist, um das Liegen schafts ka tas ter zu erneu
ern. Da eine Vermessung mit dem heutigen 
Stand der Technik we sentlich genauer ist 
als noch vor Jahr zehnten, sind Differenzen 
zu den alten Messergebnissen normal. 
Da mit verändern sich aber nicht die Grenzen 
der Stadt. Es handelt sich nur um eine 
Feststellung ihrer Lage, die dann eine 
Neuberechnung der umschlossenen Fläche 
ermöglicht. Da mit ist sicher, dass die 
Gemeinde Pinnow „nicht... längst Stadtge
biet ist“. Der Stadt können somit nicht 
weitere Flächen zufallen. Übrigens kann die 
Katastererneuerung nicht im Jahr 2000 
abgeschlossen werden. Das Kataster und 
Vermessungsamt hat sich als Ziel gestellt, 
im Jahr 2004 die Erneuerung abzu
schließen. Von den sachlichen Fehlern im 
Beitrag soll nun noch auf einen weiteren 
eingegangen werden, um Missverständ
nisse auszuräumen. 

Richtig ist, dass die Form und Grenzlage 
von Flur stücken als rechtliche Angaben am 
„öffentlichen Glau ben des Grundbuchs“ 
teilnehmen, nicht jedoch der Flächeninhalt 
des Flurstücks als tatsächliche Angabe. 
Deshalb ist eine veränderte Flächenangabe 
nur dann rechtsbehelfsfähig, wenn sie auf 
einer Änderung der rechtlichen Angaben des 
Grundbuchs bzw. des Lie gen schafts katas
ters als amtliches Verzeichnis für das Grund
buch(Grenzlage, Form, Identität) basiert.  

             Kathrin Hoffmann, Pressestelle     
Anm. d. Red.: Vielen Dank für die Hin

weise. Wir werden versuchen auch weiter
hin die amtsdeutsche Sprache zu überset
zen, ohne Missverständnisse zu erzeugen.

Autofahrer haben in der Karl-Marx-
Straße immer nur ein Kopfschütteln 
hinterm Lenkrad parat, wenn sie mit 
Tempo 30 die bis vor kurzem noch auf 
50 km/h festlegte Strecke zurücklegen 
müssen. „Hier spielt kein Kind am 
Straßenrand, hier gibt es keine Schule. 
Was soll das also “, fragte hauspost-
Leser Ulrich Liebernow aus Pingels-
hagen. Verkehrs amtsleiter Ernst-Peter 
Döge hat eine plausible Antwort:

„Nicht allein die Sicherheit war aus
schlaggebend für die Temporeduzierung. 
Die enorme Lärmbelästigung durch den 
Autoverkehr für die Anwohner veran lasste 
uns, nach einer umfassenden Unter su
chung das Tempo herunterzusetzen. Nun 
mag vielleicht der eine oder andere fragen, 
warum der Krach von der Straße nicht 
schon vor zehn Jahren zur Ein schränkung 
geführt hat. Die Erklärung ist einfach. Die 
Fugen im Kopfsteinpflaster werden durch 
die neuen Reinigungsma schinen der Stra
ßenreinigung   und durch die modernen 
Rei fen an den Autos  im Prinzip immer 
tiefer ausgekratzt. Ein Problem, dass durch 

normale Besenreinigung vor zehn Jahren 
nicht aufgetreten ist. Durch die vielen klei
nen Hohlräume entsteht beim Überfahren 
starker Lärm, der nur durch Geschwin dig
keits minimierung eingedämmt werden 
kann. Das Problem lässt sich lösen, indem 
für die Verdichtung der Fugen zwischen 
den Kopf steinen ein Material verwendet 
wird, welches den Reini gungs ma schinen 
standhält. Solange sollte auf die Anwohner 
mit mindestens 30 km/h Rück sicht 
genommen werden.“

Außerdem: „In der Februarhauspost 
wurde auf Seite 4 über das Bakenproblem 
in der Lübecker Straße berichtet, als versto
ße die Stadt gegen geltendes Recht. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass das 
Durchfahrtsverbot des letzten Zipfels der 
Straße zum Marienplatz seit zig Jahren 
besteht und viele Autofahrer das Verkehrs
zeichen einfach ignorierten. Anträge an die 
Stadtverwaltung wurden geprüft, bevor die 
Baken auf Grund der häufigen Missachtung 
aufgestellt werden mussten. Auch wir sind 
eigentlich gegen Poller und Baken.“

Verkehrsamtsleiter Ernst-Peter Döge

Unlogisches Tempolimit?

Da hat doch das Titelbild unserer März
Aus gabe unter den Schwerinern für Wirbel 
gesorgt. Nicht dass die drastischen 
Sparpläne von Oberbürgermeister Johan nes 
Kwaschik die Ge müter unserer Leser erreg
ten. Nein. Viel mehr war es dessen „lieder
lich hängende Kra watte“. Soso. „Können 
sie beim Fotografieren nicht da rauf achten, 
dass die Krawatte von Herrn Kwaschik 
ordentlich sitzt?!“, lauteten die Vor würfe 
aufgebrachter Anrufer. Nun ja, manchmal 
sollte man eben nicht nur zwischen den 
Zeilen lesen, sondern auch die Fotos „durch
“, anstatt nur anschauen.  

OB auf dem Titelbild

„Das darf man so 
nicht machen...“

hauspost März: OBKrawatte liederlich.



Frühlingslust statt Winterfrust. In der 
März-Ausgabe gab hauspost Ratschläge 
für ein sonniges Gemüt. Mit dem Segel-
flieger in den Früh ling starten - zu diesem 
Tipp wollten Leser Genaueres wissen. 
hauspost fragte auf dem Flug  platz Pinnow 
nach.

Östlich der Stadt der sieben Seen liegt das 
Dorf der 65 Segler. Der ehemalige GST
Flugplatz ist das Mekka der 
Mitglieder des Flieger club 
Schwerin / Pin  now e.V.. 
Während es in den Win  ter mo na
ten auf dem Ver eins  ge lände 
eher ruhig zu  ging, herrscht jetzt 
hektische Betrieb  sam keit. „Bis 
zum 1. April sollen Flugzeuge 
und Technik zum Start in die 
neue Saison bereit sein“, so der 
technische Leiter Horst Dahl. Auch Gäste kön
nen dann wieder mit in die Lüfte aufsteigen: 
Entweder nur vom Wind getragen mit dem 
Segelflugzeug „Puchacz” oder mit zusätzli
chen Pferde stärken im Motor  segler „Kauz”. 
Technisch überprüft und frisch lackiert, kehrte 
der „Kauz” gerade von der Flugzeugwerft 
zurück. Die Kehr seite des schö nen Sports sind 

die Kosten: Allein die „KauzKur” belastet die 
Vereins kasse mit mehreren zehntausend 
Mark. Auch deshalb sucht der Flie ger club 
Spon soren. Nicht ohne Gegen leis tung: „Wir 
ha ben zum Beispiel große Anhänger zum 
Flug   zeug transport  das wä ren optimale Wer 
be   flächen”, meint Horst Dahl. Außer dem sind 
Rund flüge für die Spon soren möglich, so Dahl. 
„Oder ein Schrift zug auf dem Flugzeu grumpf 
 eine exklusive Wer bung in der Luft.” Um die 

Vereins kasse zu schonen, packen die 
Mitglieder auch selbst mit an. Jährlich 30 
Stunden Arbeit für den Verein, so die  Vorgabe 
für jeden. Über den Wolken werden die 
Sorgen der Segler dann nichtig und klein. 
„Wenn die Felder zur Rapsblüte in hellem 
Gelb leuch ten oder der Mohn rot blüht  wie 
das Bild eines Im pres  sionisten. Diese Farben 

muss man einfach auf sich wirken lassen”, 
schwärmt der Vereinsvorsitzende Hans Thie
mann.

Fliegen  den uralten Wunsch der Men sch
heit verwirklichen in Pinnow auch ganz junge 
Segelfans. „14 Jahre ist das Einstiegsalter für 
unsere Jugend grup pe”, so der technische Lei
ter Dahl. Mit 17 Jahren kann die 
Segelfluglizenz erworben werden. 
Vorausgesetzt, die jungen Schüler beherr

schen die wichtigste Regel dieses 
Sports: „Im Segler immer selb
ständig und verantwortungsvoll 
zu handeln und nicht leichtsinnig 
zu werden”, erklärt Horst Dahl. 
„Denn das größte Risiko sind 
nicht technische, sondern 
menschliche Fehler.” Fehler frei 
hebt dagegen das älteste aktive 
Mitglied noch mit 76 Jahren 

vom Rollfeld ab. Ganz gleich, ob jung oder alt 
 zum Tag der offenen Tür lädt der Flieger  club 
alle Interes sierten nach Pinnow ein. Am 
Sonnabend, den 29. April dreht sich alles um 
die „stillen Könige der Lüfte”. Und bei 
Rundflügen läßt sich Schwerin aus der 
Vogelperspektive betrachten.  td

Segelflieger in Pinnow / Verein startet in neue Flugsaison

Saisonbeginn im Fliegerclub

Segelflieger: Der technische Leiter Horst Dahl am „Puchacz“Cockpit und der Vereinsvorsitzende Hans Thiemann im Schulungsraum. 
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Hallo hauspost
Der Fall: Eva Karlisch 
(77) aus der Greves-
mÜhle ner Straße rief 
in der hauspost-Redak-
tion  an. Ihr Problem: 
die Straßenbahnhal te-
stelle Eutiner Straße 
Richtung Innenstadt. 
Dort wÜrde zwischen 
den angrenzenden 
WeidenstrÄuchern nie-
mals MÜll gesammelt, 
sÄmtliche Ver-
packungen und 
PapiertaschentÜcher 
seien nicht nur hÄss-
lich, sondern auch 
unhygienisch. Die 
angrenzenden Rasen-
flÄchen dagegen wÜr-
den regel mÄßig vor-
bildlich gesÄubert. 
Also: Haben die 
zustÄndigen Pfleger 
den Dreck zwischen 
den StrÄu chern ein-
fach ãÜbersehen? 

hauspost fragte nach. 
ZustÄndig fÜr die 
Reinigung der StrÄu-
cher sind die Mit-
arbeiter des Stadt-
gartenamtes.  Diese 
beteuerten jedoch, die 
StrÄucher und die 
umliegenden Rasen-
flÄchen fast tÄglich zu 
sÄubern. Dass sich 
MÜll gerade in StrÄu-
chern verfÄngt, 
hÄnge laut Auskunft 
der Stadtverwaltung 
unter anderem mit den 
Windver hÄlt nissen 
zuammen. Man wolle 
das benannte Pro blem 
unter den Mit arbeitern 
zwar noch einmal 
ansprechen. 
Vorrangig appelliere 
man je doch an die 
Schwe riner selbst, die 
den MÜll verursa-
chen.
Also: GenÜgend 
Pa pierkärbe sind an 
der Haltestelle vorhan-
den. Und aus denen 
weht bestimmt so 
schnell kein 
Taschentuch klamm-
heimlich in die 
BÜsche.

Nachgefragt

HALLO HAUSPOST !

0385 - 77 8 55

Wir sind für Sie unterwegs und recherchie-
ren Themen, die Sie interessieren oder 
ärgern! Rufen Sie uns an, wir kümmern uns:

✆ 

Anzeige +++ schon wieder einer im internet +++
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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-schwe-
rin.de

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

Auch in den Stadtteilen Neu 
Zippendorf / Mueßer Holz 
ha ben die Bagger während der 
Wintermonate nicht geruht. 
Unter anderem wurden neue 
Parkplätze in der Vidiner- und 
in der Kantstraße gebaut.

„Begonnen haben die Bauar bei
ten für die Parkplätze jeweils im 
Dezem ber. Jetzt im April können 
wir die Schlüssel in beiden Straßenzügen 
an die Mieter übergeben“, sagt Martina 
Hartnuß, Teamleiterin im WGSMie ter center 
Neu Zippendorf/Mueßer Holz. In der 
Vidiner Straße 6 bis 12 stehen jetzt 29 
Parkplätze zur Ver fügung. Die Bewoh ner 
können hier einen Stell  platz mieten und ihn 
durch einen Poller mit Schüssel sichern. 
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert es in 
der Kantstraße 34. Dort können 20 Stell
plätze noch im April an die Mieter überge
ben werden. 

In der Hamburger Allee 3 bis 9 entsteht 
eine Feuerwehrumfahrt. Im Zuge dieses 
Vorhabens wird der Vorplatz der Ham burger 
Allee 1 umgestaltet. Zusätzlich entstehen 
hier Grünflächen und Bän ke, auf denen 
auch ältere Mie ter sich zu einem 

Pläuschchen treffen können.“ Im 
Mai soll diese Umgestaltung 
abgeschlossen sein.

Bereits im Februar fertig war 
der Treppenhauslift in der Kepler
stra ße 10. Hartnuß: „Dort nut
zen bereits einige Mieter die 
ServiceAngebote des Betreu ten 
Wohnens. Manchem fiel aber 
bislang das Treppenlaufen 
schwer. Also haben wir einen Lift 

einbauen lassen und den Mie tern, die ihn 
nutzen wollen, einen Schlüs sel überreicht 
und sie eingewiesen.“

Auch für Kinder und Jugendliche hat sich 
in Neu Zippendorf und im Mueßer Holz 
einiges getan. Ganz aktuell: Im Innenhof 
der Kant/Hegelstraße entstand ein 
Spielplatz zum Herumtoben. Dieser wurde 
Ende März ordnungsgemäß abgenommen. 

Die Skateranlage in der Gaga rin straße ist 
schon seit Okto ber letzten Jah res einge
weiht. Hier können sich Kinder und 
Ju gendliche auf einer 2.000 Quadratmeter 
großen Fläche mit einer MiniPipe, einer 
JumpRamp und ein em SlalomParcous aus
toben. In dieses Vorhaben investierte die 
WGS 250.000 Mark.

Aufruf zum Frühjahrsputz

Bei Schönheitskur für       
Wohngebiete anpacken

Auch in diesem Jahr startet die WGS ihren 
„Frühjahrsputz“. Vom 10. bis 15. April wer
den wieder mehrere Teams gebildet, die für 
die Sauberkeit in einzelnen Wohn ge bie ten 
zuständig sind. Verantwort lich für den Alt 
und Weststadtbereich ist Pe ter Ma jews ki, der 
mit Hilfe der Kita „Ben jamin Blüm chen“, der 
KomarowSchule und der Ju gend feuerwehr 
„SchwerinMitte“ dem Müll zu Leibe rücken 
wird. Als kleine An er ken nung erhalten die 
Helfer einen Obo lus von 15 Mark. Für 
Teamleiter Pe ter Ma jewski ist die Aufgabe 
aber nicht nur Sau bermachen, sondern: „bei 
manchen Ju gend  lichen das Gefühl zu erwek
ken, dass es besser ist, den Müll gleich richtig 
zu entsorgen.“  henni

In Neu Zippendorf und Mueßer Holz fertiggestellt:

Parkplatz für eigenes Auto 

Teamleiterin
Martina Hartnuß

Frühjahrsputz Foto: max

Neue Einrichtung für Stadtmission

Krebsförden kocht

Alle beteiligten Unternehmer und Helfer waren bei der Übergabe dabei. Foto: aw

Duftendes Backwerk und deftige 
Ge rich te werden in der evangelischen 
Stadt   mission „Krebsförden Miteinan-
der“ schon seit 1993 zubereitet. Jetzt 
aber erleichtert eine neue Küche 
Backen, Braten und Kochen.

Die 8.300 Mark teure Einrichtung wurde 
von der Schweriner  „Fördeküchen“ Filiale 
ge sponsert. Ein kleiner Hilferuf von der 
Lei te rin des Vereins, Petra Kastl, fand bei                     
Ger hard Gerdsen Gehör. „Das war der erste 
Bittbrief in Sachen Küche und gleich eine 
positive Reaktion!“ freut sich Kastl. In 
WGS Mitarbeiter Günther Kosmehl, der bei 

der Stadt mission ehrenamtlich tätig ist, 
fand sie einen tatkräftigen Mitstreiter. Die 
Elektro fir   ma Jacobi, das Unternehmen Bun
ge, die Klempner von Schwarz und Grantz 
sowie die Firma Hegemann packten eben
falls mit an  unentgeltlich! „Ohne die Hilfe 
der Handwerker wäre der Einbau der Küche 
nicht möglich gewesen“, freut sich 
Kosmehl. Auch Waltraut John, lang jährige 
Besucherin, ist begeistert: „Freitags steht 
hier immer Familien und Senioren kochen 
auf dem Plan. Das ist jetzt viel komfortab
ler.“ Bislang fehlt noch eine Spül  maschine 
„Aber darum kümmern wir uns bereits“, 
fügt Kastl hinzu.  aw

Die Volkssolidarität will das Gebäude der 
WGSVerwaltung in der JohannesR.Be cher 
Straße 16 übernehmen. Ab Oktober 2000 
soll dort alten ge rech tes Wohnen am Lan ko
wer See angeboten werden. Ende Mai, 
wenn die WGSZentrale in die Ge schwis ter
SchollStraße umzieht, beginnt der Umbau. 
44 frei finanzierte Pfle ge plät ze und 22 
se ni orengerechte Woh nun gen wer  den 
danach zur Ver  fügung stehen. Die Woh nun
 gen werden durchschnittlich 40 Qua drat me
ter groß und mit Balkon ausgestattet sein. 
„Die Kom   bi na tion einer Pflege ein rich tung 
mit So  zial sta tion und seniorengerechten 
Woh nun gen er scheint uns für die Nutzer 
nach bis herigen Erfahrungen sehr prak
tisch“, sagt Gisela Pan  zer, Geschäfts füh re
rin der Volks soli dari tät. Täglich 24 Stunden 
können die Be woh ner auf einen umfangrei
chen Ser vice zu rück  greifen. So wird es eine 
eigene Essen ver  sorgung geben, ebenso wie 
Haushalts hil   fe oder Wä sche  und Be   sor
gungs dien ste. „Unsere Mit  arbeiter hel fen 
bei Amts und Behör den gän gen ge nau so 
wie bei der aktiven Frei zeit ge stal tung“, so 
Panzer weiter.  Se ni o rensport und Sauna, 
sogar Weiterbil dungs  seminare und ein pas
sender Reise ser vice stehen auf dem 
Programm. 500 Qua dratmeter sind allein 
für die hauseigene Senioren frei zeit ein
richtung eingeplant. „Wir wollen, dass sich 
unsere Bewohner rundum wohlfühlen.“

Volkssolidarität

Altengerechtes 
Wohnen am See



Am Ende der Anne-Frank-Straße 
be ginnt die Welt der Kunst und schönen 
For men. Hinter den Hochhäusern befin-
det sich das Atelier von Günter Luck haus. 
Seit 25 Jahren bringt der Designer vieles 
in Form: Spiel zeuge, Sitz   gruppen und 
Spritz  gieß ma schi nen. haus  post schau te 
dem Schöpfer auf die Stifte.

Ruhe, Sonne und der Blick auf das Grüne 
Tal  eine Kunst Oase mitten in der Stadt. 
Seit 1986 entwirft und pro jek  tiert Günter 
Luckaus im WGS„Würfel bau“ AnneFrank
Straße 48. Sein Leben sind schöne und 
funktio na le  Formen  sie zu finden, lernte er 
von der Pike auf. Nach der Lehre zum 
Ge brauchs  werber und zwei Jahren in der 
„Pro duk tion“ folgte das Studium. Der 
Abschluss lautete 1975 DiplomForm
gestalter. „Heute heißt es wie überall Desig
ner“, er klärt Luck haus. Doch damals musste 
der sozia listische Unter schied zum „Klassen 
gegner“ auch in Be grif  fen dokumentiert 
werden.

Aus nahmen galten  für Export und De vi
sen. Im VEB Polster mö bel  werk Güstrow 
schnupperte Form ge stal ter Luck   haus in den 
80er Jahren west  liches Design: „Dort wurde 

auch für IKEA produziert.“ Das schwedische 
Mö bel  haus profitierte von günstigen Ein
kaufs prei sen. Zu gleich konnten sich die 
VEBForm  gestalter über eine große Material 
aus wahl freuen. Luck haus ex pe ri mentierte 
mit Formen und Stof fen  entwarf Möbel 
außerhalb der 08/15Serie. Seine variable 
Schlaf und Wohn     kom  bination hätte viel
leicht gut in die DDRJu gend zimmer ge passt. 
Mit den Vor stel lun gen der HO und Kon sum
Dis po nen  ten von „Moderner Wohnkultur“ 
stimm ten sie aber nicht über ein. So blieb die 
Kombi na tion ein Ein zel stück.

Weil seine Ideen oft diesen Weg nahmen, 
ver ließ Luckhaus 1982 das ge nor  mte Kol lek
  tiv. Seitdem arbeitet er frei beruflich  wo 
Kreativität nicht fremdbestimmt ist. 

Volle Auf trags   bücher zu DDRZeiten: Frei
beruf  ler und Selb ständige stellten das her, 
was für die Plan  wirtschaft nicht lohnte. Ein
zel  stücke ent  wickelte Luck haus „in Serie“. 
So fanden auch seine aus Holz gefertigten 
Spiel ob jek te reißenden Ab satz. Vom kleinen 
Baukasten bis zum Spiel platz entwarf er 
alles, was Kinder herzen und Stadtplaner 
er freute. Noch heute vertreiben sich die klei
nen Patien ten in der Kinder am bu lanz des 
Klini kums und im Ärzte  haus am Fer n seh  turm 

damit die War te zeit.
Die Wende sorgte für mehr Materia lien 

und weniger Aufträge. „Heute lassen sich 
indi viduell entworfene Produkte nur be dingt 
vermarkten“, stellt Luckhaus fest. Die Kon
kur  renz der freund lichen Handels ver tre ter 
ver kauft Massenware aus dem Katalog zu 
Einheits prei sen. „Ob individuelles Um feld 
und Massen produkt harmonieren, ist aber 
die Frage“, gibt Luckhaus zu bedenken. Er 
selbst will und kann keine Spiel plätze „von 
der Stan ge“ ent   werfen.

Das Streichel gehege am ZooEin  gang 
stammt aus keinem Katalog. Nur 1.000 
Me   ter entfernt, entwarf es Luck haus in sei
nem Atelier. Balan cieren auf Pfählen und 
Seilen, die das Meer schweinchen gehege 
umgeben  so seine Idee. Die kleinen ZooBe
sucher schwö  ren seit 1997 darauf.

Auch die „Großen“ können auf den Desig   
ner zäh  len: Abstrakte Kunstobjekte für 
öf fent   liche Räume, neu artige Re gal sys teme 
für die Wohnung und benutzerfreund lich es 
Maschinen design entwirft er am Grünen Tal. 
Mit vielen Ideen und 25 Jahren Er fah r ung 
bietet er Alternativen zur StandardSe rie aus 
bunten Katalogen.  td

Im Atelier am Grünen Tal: Designer bringt Form und Funktion in Harmonie

Runde Ideen aus dem Würfelbau  

Kleine Möbel  große Möbel: Sitzelemente vom Designer. Auch der Spielplatz im Zoo stammt aus Luckhaus´ Feder. Fotos: max, td
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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

Internet

Immobilienservice
Auf den Internet-
seiten der WGS prÄ-
sentiert das 
Immobilien center 
kÜnftig umfangreiche 
Informationen Über 
die aktuellen 
Angebote. So kann 
der Internetbesucher 
sogar Runduman-
sichten zum Beispiel 
vom Jagdschloß in 
Friedrichsthal 
be trachten. ãSo kän-
nen Interes senten ein 
virtuellen Spa-
ziergang rund um 
die Immobilie 
ma chen, sagt Torsten 
Haverland vom 
WGS-Immo bilien-
center. 

Wohnungsbörse
Weitere Informa-
tionen zum Service 
der WGS, Mietan-
gebote Über eine 
stets aktualisierte 
Woh nungs bärse und 
Kontakt ver mittlung zu 
den Mietercentern 
stehen im Netz. 
Besucher kännen sich 
dabei auch ein ãBild 
vom Bestand in den 
Stadtteilen machen.
Die WGS ist im 
Internet unter www.
wgs-schwerin.de 
oder Über die aktuel-
len Online-Seiten der 
hauspost zu errei-
chen.

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-650

Heidi Weist (Foto) von der Wohnungs-
vermittlung führt derzeit umfangreiche 
Beratungsgespräche rund um das senio-
renfreundliche Wohnpro jekt in der 
Franz-Mehring-Straße. Be son ders die 
zentrale Lage sei ausschlaggebend.

Auf dem 2.206 Quadratmeter großen 
Grundstück zwischen Platz der Freiheit und 
Marienplatz sollen in naher Zukunft 46 
Wohnungen mit vorrangig zwei Zimmern 
entstehen. Davon sind 22 behinderten
freundlich geplant. Zwei Aufzüge sichern 
Roll stuhlfahrern den problemlosen Zugang.  

Aufgrund der barrierenfreien Übergänge inte
ressieren sich besonders ältere Men schen für 
das Projekt. Jeder Wohnung ist ein Stell platz 
in der eingeschossigen Tief gara ge zugeord
net. Eine Zufahrt zur Tief garage erfolgt über 
die Severinstraße 15. Hierfür werden Keller 
und Erdge schoss umgebaut. Die Höhe der 
Neu bauten werden sich ebenso wie 
Fassaden und Dach formen sanft in die 
bereits vorhanden Häuserzeilen einfügen. 
Grüne Oasen im Hof bieten den künftigen 
Mietern Ruhe und Entspannung. Die neuen 
Häuser erhalten einen farbigen Glattputz, 
und für die Dä cher werden die aus dem 

Stadtbild Schwe rins gewohnten Rottöne der 
Ziege ldächer favorisiert. Über einen Haus ein
gang sollen dann jeweils sechs bis acht 
Wohnungen zu erreichen sein. Weist: 
„Damit entsprechen wir vor allem den 
Wünschen unserer Interes senten nach über
schaubaren, nicht so anonymen 
Wohnhäusern. Entscheidend für diesen 
Standort ist aber auch die zentrale Lage.“ 
Die Altstadt ist zu Fuß nur fünf Minuten ent
fernt. Mit der Straßenbahn erreichen die 
künftigen Bewohner bequem alle Stadtteile, 
und zum Hauptbahnhof sind es nur wenige 
Minuten.  hh

Aktuelles aus der Wohnungsvermittlung: 0385-74 26-132/-133

Seniorenfreundliche Wohnungen
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Ansprechpartner 
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon:  633-0
Fax:  633-1111

Stärungsannahme
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

…ffentlichkeitsarbeit
Telefon:  633-1292
Fax:  633-1195

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

Stadtwerke Schwerin 
im Internet:
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Alle Monteurbereiche unter einem Dach: Vom Anlagenbau bis zur Zählerausgabe. Letztere betreut auch Horst Melzer (li.).   Fotos: max

In Schwerin-Süd gehört seit März 
ne ben dem Heizwerk auch ein neuer 
Be triebs hof zu den modernsten Einrich-
tungen der Stadtwerke. Hier sollen ab 
sofort alle Monteurbereiche des Ener gie-
ver sorgers zentral untergebracht sein. 

Damit gehören die alten Adressen der 
Betreiberbereiche am Spieltordamm, in der 
Born hövedstraße, Weststadt und auf dem 
Dreesch der Vergangenheit an. Auf dem 
neuen Be triebshof  unmittelbar neben dem 
Heiz kraft werk gelegen  sollen die circa 200 
Mitarbeiter aus den Bereichen Er zeugung, 
Gas, Wasser, Fernwärme und Strom unter 
einem Dach und damit unter besseren 
Bedingungen  arbeiten. „Neben vielen ande
ren Vorteilen lassen sich so auch Syner gie

effekte zwischen einzelnen Bereichen durch
setzen“, erklärt Helmut Eicker, Ge schäfts füh
rer der Stadtwerke. 

Zu finden sind auf dem Betriebshof ein 
Gebäudeneubau mit einer Zentralwerkstatt 
und 14 Bereichswerkstätten mit jeweils 
einem Lagerraum. Hinzu kommen eine Fuhr
parkwerkstatt, ein Zählerlager mit Aus gabe, 
Garagen für Einsatzfahrzeuge und Sanitär 
und Umkleideräume für rund 100 
Stadtwerker. Bei der Planung der neuen 
Ein richtungen wurden die Mitarbeiter aktiv 
mit einbezogen.

Insgesamt 8,6 Millionen Mark investierten 
die Stadtwerke in den neuen Be triebs  hof. 
Für die Bauausführung beauftragten sie 
haupt sächlich Unternehmen aus Meck len
burgVorpommern.

Betriebshof vereint alle Monteurbereiche

Unter einem Dach
Endlich ist es besiegelt: Die Stadt-

werke gehen ab April 2001 auf die 
Schiene. Mit dem Nie derflurzug 
LINT wollen sie Personen auf der 
Strecke Parchim - Schwerin - Rehna 
komfortabel und sicher ans Ziel 
bringen. 

Einen entsprechenden Vertrag unter
zeichneten im Februar Wirtschafts mi
nister Prof. Rolf Eggert und Ge schäfts 
führer der Stadtwerke Helmut Eicker 
(Foto). Danach fördert das Mini ste
rium 50 Prozent der Gesamt kosten für 
die sechs Züge, die sich auf rund 23 
Millionen Mark belaufen. „Der Ein satz 
des LINT führt zu einer deutlichen 
Qualitäts  stei gerung im Nah    ver kehr auf 
der Schiene“, so Eggert. Denn der 
neue Die sel trieb wagen bietet seinen 
Gäs ten gro ßen Komfort. So befinden 
sich alle Tü ren im behindertengerech
ten Nieder flur be reich. 100 bis 144 
Sitz plätze stehen den Zug gästen in 
den Bereichen der 1. und 2. Klasse zur 
Ver fügung. Das Ticket kann direkt am 
Fahrschein auto ma ten erworben wer
den. Dann steht dem Fahr er lebnis bei 
120 km/h nichts mehr im Weg. 

Einsatz im Nahverkehr

Debüt: Mit neuen         
Zügen auf die Gleise

In den Betrieben der Stadtwerke gibt 
es viel zu sehen und zu staunen. Damit 
technische Schmuck stücke und moderne 
Verarbeitungs vor gänge nicht nur Mit-
arbeitern vorbehalten bleiben, veran-
stalten Steffen Müller und Tilo Labs 
regelmäßig Besichtigungen für 
in teressierte Schweriner und Schüler-
grup pen. 

Diese haben sich im Jahr 1999 gehäuft. 
Die meisten Führungen gab es im vergan
genen Jahr im Wasserwerk Neumühle. 
Etwa 1.300 Interessierte haben sich dort 
die modernen Wasserfilter oder aber die 
HighTechSolaranlage angeschaut. Neben
bei konnten sie sich über die Aufbereitung 
des kühlen Nass´ informieren. Auch die 
neue Kläranlage in SchwerinSüd und das 

Heiz kraftwerk lagen 1999 hoch in der 
Gunst der Besucher. Dort gab es insgesamt 
29  Führungen  einen Großteil mit Schü ler
grup pen. 

Auch in diesem Jahr sind zahlreiche Infor
ma  tions veranstaltungen und Aktionen 
ge plant: Los geht es schon am 29. April. 
An die sem Tag öffnet das Wasserwerk am 
Mühlen scharrn seine Pforten zum „Tag der 
regenerativen Energie“. Alle Interessierten 
können dann zum Beispiel Näheres über 
die Photovoltaik  Stromerzeugung durch 
Solar anlagen  erfahren. Außerdem wird 
auf dem WasserwerksGelände ein „Lehr
pfad“ für Schüler und Besucher mit Infor
mationen rund um das Wasser eingerichtet.

Führungen organisiert Steffen Mül ler 
auch auf Anfrage. Also bei Interesse ein
fach melden unter Telefon: 6334122.

Informationsveranstaltungen und Führungen 

Stromgewinnung miterleben
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Richtig sparen
Schon 16.000 
Kunden in Schwerin 
und im Umland nut-
zen die neuen 
Strom an ge bo te der 
Stadt werke. Sie spa-
ren zwischen zehn 
und 16 Prozent der 
bisherigen Strom-
kosten.
Messebilanz 
Die Nord-Haus-Mes-
se zog wieder zahl -
reiche Be  sucher an. 
Vom 10. bis 12. 
MÄrz drehte sich in 
der Schwe riner Kon-
greß halle alles um 
neue energiesparen-
de Technologien am 
Bau. Auch die 
Stadtwerke waren 
dabei und prÄsen-
tierten ihre Zu kunfts  -
an gebote. Auf 
be son deres Interesse 
beim Pub likum stieß 
die Pho to-
voltaikanlage, die 
Strom aus Sonnen-
energie erzeugt. 
Gleich daneben 
konnte die Technik 
eines Erdgasautos 
inspiziert werden. 
Der Clou: Beide 
Techno  logien sind 
ausgereift und wer-
den bereits seit lÄn-
gerem ein ge setzt. Zu 
Photovoltaik an la  gen 
geben die 
Kundenberater der 
Stadtwerke gern 
Auskunft. Mit neuen 
Färder be stim mungen 
des Landes werden 
die Technologien 
auch fÜr 
Privathaushalte inter-
essant. Auch die  
Erd gas autos sind 
zumindest bei den 
Stadtwerken keine 
Exoten mehr. 
Fahrradrallye
Am 29. April sind 
Rad-Fans zum 15-Kil -
o meter Rundkurs um 
Krebsfärden eingela-
den. Ein Spaß fÜr 
die ganze Familie. 
Start ist am Sieben-
Seen-Center. Infos 
und Anmeldung 
unter (0385) 545-
1745.

Tipps

Am Burgsee: Christina Rutkowski lässt die 
BronzeDame vorübergehend umsetzen. An 
diesem Platz entsteht der Wasserspeicher.

Mit weiblichem Charme wird ein „un  ge  -
klär tes“ Was    ser     problem gelöst. Chris  tina 
Rutkowski betreut das Groß pro     jekt der 
Schwe    ri ner Abwasser entsor gung (SAE) 
am Burg  see. Im März be gan         nen dort die 
Bau arbeiten für ein un ter         ir disches 
Speicherbecken.

Die größte SAEBaustelle des Jahres wird 
von einer zierlichen Frau geleitet. Zwi schen 
GrafSchackAllee und Burgsee neben dem 
Park  platz der Landes re gie   rung soll Chri sti na 
Rutkowski klare Verhäl t nis se schaffen: Unter 
ihrer Regie ent steht der 570Kubik me ter
Speicher, der ungeklärtes Abwasser und Reg
en    wasser vom Burgsee fernhalten wird. 
Bisher kam es bei starken Regen güs sen zu 
Not     über läufen in den See. Grund: Der größte 
Teil der innerstädtischen Kanali sa tion wurde 
vor über 100 Jahren gebaut. Damals sahen 
die Planer für das Schmutz was    ser der 
Haushalte und das Regen was ser gemeinsame 
Kanäle vor. Für die Was ser     massen nach star
ken Niederschlägen wu r  den Überläufe in die 

angrenzenden Seen an gelegt. Was die 
Kanalisation nicht schaf f      te, lief dann in die 
Ge wäs ser. Im In nen            stadt be reich gibt es noch 
heute einige Über        läufe. Doch nicht mehr 
lange: „Der kün   f              tige Was ser     speicher am 
Burgsee ist der  An fang ei ner ganzen Reihe 
von Maß nah       men, die Ein leitungen in die Seen 
redu zie   ren sollen“, erklärt Christina Rut kow
ski. Weitere Speicher sollen am Platz der 
Ju gend und am Nordufer des Pfaf fen teichs 
ent  stehen. Parallel dazu werden Ab was ser
kanäle mit größerem Querschnitt er richtet.

Das Speicherbauwerk am Burgsee soll bis  
Ende des Jahres fertig sein. Kein einfaches 
Unterfangen, denn der morastige Un       ter     grund 
am Ufer erfordert eine spezielle Bau  weise und 
eine Gründungstiefe von 16 Me tern. Das 
Speicherbecken wird einen Durch    messer von 
zehn Metern und eine Tiefe von elf Metern 
haben und nahezu vollständig unter der 
Erdoberfläche liegen. Nur die Kon     troll    
öffnungen und das klare Wasser des Burgsees 
lassen es dann vermuten.  td

Bauarbeiten: Wasserspeicher am Burgsee

Mit Charme für Klarheit 

Viel Arbeit für René Rüdi ger: Der 
34-Jährige plant in der Stadt          werke-
Zentrale neue Ver sor gun gs     lei      tungen für 
Schwe rin. „Seine“ Bau stel len be   gleitet er 
vom ersten Zeichen   strich bis zum letzten 
Spa ten  stich - der offiziellen Abnahme.

Wärme für die Nordstadt  so lautet die 
ak tu  el le Devise für René Rüdiger. „Die Wär
me      versorgung vom Lewenberg bis zum 
Klini  kum soll von Dampf auf Fern     heiz wasser 
umgestellt werden.“ Eine Menge Ar beit für 
den DiplomIngenieur: Rund 1,2 Kilo  me ter 
Leitungen hat er projektiert. Die Trasse soll 

neben der Wismarschen Straße verlaufen. 
„Aber unterirdisch  der heutigen Technologie 
sei Dank“, so René Rüdiger.

Die Dreescher kennen sicher noch die alte, 
sichtbare Va ri ante: Zwei überdimensio na le 
graue Rohr          leitungen verliefen am südlichen 
Rand des Stadt teils. Vor dem BahrBau     markt 
sind die grauen „Schlan gen“ be reits seit 
1997 ver         schwun  den: „Wir haben sie unter 
die Er de ge   bracht“, schmunzelt Rüdi ger. „Sie 
muss ten den neuen Zufahrts straßen wei
chen.“ Ein Projekt, an das er sich gern erin
nert: „Es war wie ein ‘Län der spiel’.“ Bau fir
men, Zulieferer, Äm       ter und An wohner zo gen 

an einem Strang und schaff  ten ein hoch  
gestecktes Ziel: „Dank  perfekter 
Vorbereitung konnten die Rohre in nur 24 
Stunden ein    gepasst und ge schweißt wer
den.“ Dann floss das heiße Was    ser für 
Heizung und Dusche der Dree scher durch die 
neuen Leitungen.

„Es ist immer ein span   nender Moment, 
wenn neue Leitungen oder Anlagen in 
Be trieb genommen werden“, sagt Rüdiger. 
„Die Arbeit muss eben 100prozentig richtig 
sein, denn Fehler wür   den sich gleich bei hun
  derten Kunden auswirken“. Und deshalb 
zwängt sich der Schweiß  fachingenieur auch 
durch engste Röh  ren und Kessel. Bevor das 
Wasser durch die Rohr   brücke am Lobe  danz
gang floss, prüfte er die Schweiß nähte der 
60Zen ti meterRöh  ren  von in nen. „Platz
angst wäre da kein guter Be gleiter“, so 
Rüdiger.

Ein treuer Begleiter ist dagegen das Han dy. 
„Grund  lage für schnelles und flexibles Han
deln. Ohne die vielen elektronischen Helfer 
würde heu te nichts mehr funktionieren“, 
meint Rüdi  ger. „Außer im Ur laub.“ Auf 
einem ruhigen OstseeZelt platz nimmt die 
Familie jedes Jahr ihre Aus zeit vom Alltag. 
„Dier hagen auf dem Darß  mein Geheimtipp. 
Ein phantastischer wei ßer Strand und traum
hafte Ruhe“, schwärmt der 34Jährige. Auch 
bei seinen Hobbys findet der Bau lei ter den 
Ausgleich nach der Arbeit. Denn Bonsai
Bäume wollen ge pflegt, und zwei 
Nymphensittiche „kleine Schrei hälse“ unter
halten werden. Und manch   mal träumt der 
SpeedwayFan und ehe  malige Motor  sport ler 
von einer neuen „Kawa“ oder einer schnel
len BMW. tdPlant die NordstadtTrasse: René Rüdiger.  Foto: td

Stadtwerkerporträt: René Rüdiger, Projekt- und Schweißfachingenieur

Zeichenstrich und Spatenstich 
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Servicepunkt wird im 
Mai übergeben Mit 
der Winterruhe an 
der gut umzÄunten 
Baustelle mitten auf 
dem Schweriner 
Platz der Freiheit ist 
es in diesen Tagen 
vorbei Ð die Mon ta-
ge ar bei ten fÜr das 
moderne Ser vice-
gebÄude des Nah-
verkehrs haben 
begonnen. 
Der achteckige 
Leichtbau wird kÜnf-
tig nicht nur die tra-
ditionelle Fahr schein -
verkaufsstelle auf-
nehmen. Im Ser-
vicepunkt werden 
auch das Kun den-
dienstbÜro des 
Nahverkehrs sowie 
die Kontroll firma 
WSM untergebracht 
sein. 
Der GebÄude kom-
plex soll einschließ-
lich der GrÜnan-
lagen bis Ende Mai 
fertiggestellt sein. 
Mit einem Fest zum 
Tag der offenen TÜr 
wird der Service-
punkt dann an die 
Kun den und Freun de 
des Schweriner 
Nahver kehrs 
Übergeben. 
Die Besonderheit: 
Unter dem Service-
gebÄu de schlummert 
ein kleines ãKraft-
werk. Eine speziell 
abgeschirmte Trafo-
station wandelt die 
20.000 Volt aus dem 
Mittel spannungs netz 
in etwa 750 Volt 
Gleichstrom fÜr den 
Straßenbahnbetrieb 
um.

Notizen

Der Betriebshof Haselholz aus der Vogelperspektive Foto: NVS

Im Betriebshof des Schweriner Nah-
verkehrs herrscht seit Wochen Hoch-
betrieb: Die riesige Halle mit ihren 
zahlreichen Gleisen und Werkstatt-
bereichen hat sich in eine Baustelle 
verwandelt.

Die Männer einer Spezialfirma bauen hier 
eine 35 Meter lange Farbspritzanlage auf. 
Die Lackiererei mit einem Investitions vo lu
men von knapp 1 Millionen Mark  soll noch 
in diesem Halbjahr fertiggestellt sein und 
markiert für den städtischen Betrieb den 
Beginn einer neuen Ära. 

Bisher musste das Werkstatt team bei 
Lackierarbeiten improvisieren oder die 
anfallenden Arbeiten anderen Firmen über
lassen. Mit der neuen Spritzanlage, die mit 
modernsten Absaug und Filtersystemen 
ausgerüstet sein wird, können erstmals 
ganze Straßenbahnzüge mit einem neuen 

Anstrich versehen werden. Die lange High
TechKabine eignet sich aber auch für klei
nere Repa raturen und natürlich auch für 
Busse. Insgesamt erhofft sich der Nah ver
kehr eine spürbare Kostensenkung, deut
lich verbesserte Arbeitsbedingungen für die 
Mitarbeiter und bedeutend mehr Flexi bilität 
im Werkstattbereich. Das gilt auch für den 
immer wichtiger werdenden Bereich der 
Außenwerbung auf Bahnen und Bussen. 
Oft müssen für Werbekunden ganze Züge 
mit neuen Anstrichen versehen werden  
das wird nun wesentlich einfacher.

Der Einbau der Farbspritzanlage, die zu 
75 Prozent vom Land gefördert wird, ist 
aber nur eine Zwischenetappe beim kom
pletten Aus und Umbau des Betriebshofes. 
In den vergangenen Jahren ist hier bereits 
Enormes geleistet worden. 1992 wurde 
eine moderne Abstellhalle für die Busse 
errichtet, ein Jahr darauf folgte der Umbau 

der Omnibuswerkstatt. Hauptwerkstatt und 
Materialwirtschaft wurden saniert und 
um gebaut. Es entstanden neue Werk
stätten für die Bereiche Funk und Geräte
technik sowie die moderne Unter flur rad
satzDreh maschine für die Fahrwerke der 
Bahnen. Die Straßen bahn halle wurde mit 
den Schwer punkten in Sachen Dach, 
Brand schutz  und Fassade saniert. 

Insgesamt flossen in den Betriebshof 
Investitionen von über 25 Millionen Mark 
 teilweise bis zu 90 Prozent durch das 
Wirtschaftsministerium gefördert. Ein Ende 
der Gesamtarbeiten ist für Ende 2001 vor
gesehen. Zusätzlich zum bestehenden 
Modernisierungsprogramm laufen gegen
wärtig die Vorplanungen für die nötigen 
Um bauarbeiten zur Wartung der „Mecklen
burgbahn" auf Hochtouren.  wb

NVS-Betriebshof wird auch Heimat der „Mecklenburgbahn“

Die Wiege der Zuverlässigkeit

Buntes Faschings treiben 
in der Straßenbahn
Ein Scheich als Fahrer, 
Musik, bunte Luftballons 
und Partystimmung in 
der Straßenbahn, das 
alles hatten die 
Igelkinder bei einem 
Kostümwettbewerb vom 
Schweriner Express, 
AOK, Schweriner 
Sparkasse und der 
Nahverkehr Schwerin 
GmbH gewonnen. 
Abgerundet wurde das 
Ereignis durch 
Pizzaessen und viele 
Spiele, wobei jedes Kind 
einen kleinen Preis 
gewann.



Lokales

Fakten

Gründung
Im September 1998 
wurde SN-TV 
ge grÜndet. Damals 
versuchten engagier-
te Unternehmer, ein 
Gesamtkonzept fÜr 
Schwerin umzuset-
zen. Doch die Idee 
scheiterte an den pri-
vaten Interessen 
eines Einzelnen.
Erste Sendung
Am 16. MÄrz 1999 
ging SN-TV nach 
wochenlangem Streit 
mit einem Mitbe-
werber und mit Hilfe 
der Telekom am 
TV-Turm auf Sen-
dung. 

Moderatoren
Der Lokalleiter der 
SVZ, Timo Weber, 
und der ehemalige 
Referent der Ober-
bÜrgermeisters, 
Andreas Ruhl, 
Übernahmen im Duo 
die Moderation fÜr 
das erste halbe Jahr. 
Inga Bork und 
Stefanie von der 
Heide sammelten 
dabei Erfahrungen 
und gestalteten im 
Sommer ihre ersten 
TV-Auftritte vor der 
Kamera. Inzwischen 
gehären auch Heiko 
Lindemann und 
Cornelia Helm zum 
Team. Zwei Ausnah-
men gab es: Die 
Drachenboot sen dung 
im Juni moderierte 
SN-TV-Ge-
schÄftsfÜhrer AndrŽ 
KÜhn selbst, ãum mit-
reden zu kännen. 
Derzeit  noch 
Praktikant, aber mit 
viel Engagement will 
auch Michael Dohse 
nach seiner ãVolley-
ball-Einlage im MÄrz 
weiter mitmischen.

Sendungen
Bislang wurden 32 
45-Minuten-Sen-
dungen produziert. 
1.820 Ausstrah-
lungen wurden 
gezÄhlt, das ent-
spricht 15,66 km 
Filmmaterial. 
Gedreht wurde an 
312 verschiedenen 
Orten in Schwerin.
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Anzeige

Am 16. März 1999 feierte SN-TV, der 
Schweriner Lokalfernsehsender, Pre-
miere. Im E-Werk begrüßten die 
Moderatoren Andreas Ruhl und Timo 
Weber die damalige Stadtpräsidentin 
Heidrun Bluhm (PDS), den ehemaligen 
Vorsitzenden des Bauausschusses, 
Günter Tolksdorf (CDU) und Baude-
zernent Axel Höhn (SPD) - und 48.000 
Schweriner Haushalte konnten das mit-
verfolgen.

 
Wie häufig das Moderatorenteam von 

Stefanie von der Heide über Cornelia Helms 
bis hin zu Heiko Lindemann seitdem auf 
Schwerins Straßen, an Bushaltestellen, in 
Gaststätten oder an der KaufhallenKasse 
angesprochen wurde, lässt sich nicht so exakt 
beziffern wie die Zahl der Sen de minuten, die 
bislang bei SNTV produziert und ausgestrahlt 
wurden (siehe nebenstehende Spalte). Aber 
es zeigt doch deutlich: Das lokale 
Fernsehprogramm interessiert die Einwohner 
der Landeshauptstadt. 

Anders als oftmals im anonymen überregio
nalen Fernsehprogramm wurden und werden 
die Moderatoren  die nicht selten nur einen 
kleinen Part an einer gelungenen Sendung 
leisten  von den Schwerinern mit „ihrem 
Stadtfernsehen“ identifiziert. „Das fanden 
wir gut“ ist da ebenso zu hören wie „Ihr 

solltet mal…“ oder auch „Besser wäre es, 
wenn…“ Diese vielen kleinen Tipps haben 
den Machern von SNTV um Ge schäftsführer 
André Kühn viele Impulse für neue Sendeideen 
gegeben. Und natürlich war und ist es für 
jeden Moderator Balsam auf der Seele, wenn 
einfach nur ein anerkennendes Nicken eines 
völlig Unbekannten kommt : „Sie kenne ich 
doch  aus dem Fern sehen.“

Als das junge lokale Fernsehprogramm vor 
genau einem Jahr erstmals auf Sendung 
ging, war dieser Erfolg nicht zu erwarten. 
Denn der Anspruch der Neulinge in der 
Branche war hoch: Politisch sollte das 
Ma gazin sein, engagiert für die Schweriner 
und informativ. Obendrein musste die drei
viertel Stunde auch noch unterhaltsam sein. 
„Der Pioniergeist ist dabei nicht verloren 
gegangen“, sagt André Kühn. „Es läßt sich 
kaum zählen wieviele Wochenenden durch 
die Redakteure und Kameraleute oder die 
Cutter im Schnitt drauf gingen. Trotz Stress 
blieb es immer ein angenehmes Arbeiten.“

Vor allem hat es dem Team von SNTV Mut 
gemacht, als es im Sommer Hunderte Nach
fragen gab, da sich der lokale Fernsehsender 
aus taktischen Gründen für mehrere Wochen 
von den Bildschirmen verabschiedete. Dieser 
Mut war entscheidend, mit neuem Konzept 
und viel neuem Engagement zurückzukeh
ren. Die derzeitige Mischung aus den VorOrt

Gesprächen und dem Talk der Woche  
wöchentlich neu produziert  hat anfangs nur 
ein paar Leute um SNTV überzeugt. Die 
Moderatoren und Redakteure zweifelten, 
dass „es in Schwerin so viele VorOrtThemen 
für ständig interessante Sendungen gibt“. 
Doch auch dank der Hilfe der Zuschauer, die 
immer wieder das Gespräch mit dem kleinen 
Fernsehsender suchen, gab und gibt es da 
keine Probleme mehr. „Schließlich passiert in 
unserer Stadt genug“, sagt die 19jährige 
Stefanie von der Heide, die sich noch gut an 
das Lampenfieber vor ihrer ersten Sendung 
erinnert.

Auch wenn jedem Mitarbeiter bei SNTV 
sicher nachgesehen werden muss, dass er 
sich vor oder hinter der Kamera auf Neuland 
bewegt: Das jetzt einjährige „Kind“ hat mitt
lerweile laufen gelernt. Künftig will SNTV 
noch häufiger mit neuen Themen auf 
Sendung gehen, noch mehr Vielfalt bieten. 
Die rechtlichen Weichen hat der Landtag 
dafür gestellt. Ob natürlich am Ende SNTV 
die Schweriner Sendelizenz für ein 
Vollprogramm bekommt, ist offen. Bis dahin 
werden die Macher an ihrem „großen“ 
TVKonzept feilen, damit die Schweriner an 
48.000 Fernsehern weiterhin hören können, 
wenn die Moderatoren sagen: „…und da 
gehen wir jetzt mal rein!“  mp

Schweriner Lokalfernsehen SN-TV seit einem Jahr regelmäßig auf Sendung

„…und da gehen wir jetzt mal rein!“

Silvester 2000: SNTV präsentiert SNTVDreh im EWerk: Die erste Sendung Fußballhighlight 1999  SNTV sendet live



Wenn Behältergröße und Müllmenge nicht zusammenpassen

Große Sorgen um zu kleine Tonnen

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 
ãGrÜner 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-schwe-
rin.de
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Frühjahrsputz am Friesensportplatz 1999: Kleine und große Helfer vom Schweriner Eisenbahnersportverein   Fotos: Stadt, td

Laut Kalender hat der Frühling be gon-
nen. Das Wetter lässt daran zweifeln, 
doch die Stadt setzt schon die Segel und 
die Besen: Am 15. April sind alle Schwe-
riner zum großen Frühjahrsputz auf    ge  -
rufen. Worauf sich fleißige Helfer freu en 
können, erfuhr hauspost im Um    welt amt.

Bis Ostern soll der letzte Winterdreck von 
den Schweriner Straßen, Plätzen und Grün
an  la gen vertrieben sein. Die Stadtver wal
tung setzt zum großen Kehraus wieder auf 
die Hilfe der Einwohner, Unternehmen und 
Institutionen. „Damit sich Bürger und Tou ri s
ten  wohlfühlen, wollen wir die Lan des  haupt
 stadt gemeinsam sai son fein ma chen“, so  
Monika Gallas vom Um   welt amt.

Ge putzt wird ab Montag, 10. April. Kitas, 
Schulen und Sportvereine legen vor. Am fol
genden Sonnabend, dem 15. April sind dann 

die Hände aller Schwe riner gefragt: In nen  
stadt, Neubau gebiete und Straßen  bahn    tras
sen sollen an diesem Tag unter die Be sen 
und Harken kommen. Für das „Groß  reine  
machen“ werden ab neun Uhr im Stadt    haus 
große rote Plastiksäcke ausgegeben. Sind 
diese gefüllt, können sie an einer der ins
gesamt 30 Sammelstellen im Stadt ge   biet 
abgegeben werden. „Außer dem setzt der 
Nah ver kehr  eine spezielle Früh jahrs putz
Straßen bahn ein“, erklärt Monika Gallas. 
Die Bahn bringt die ge füll  ten Säcke von allen 
Halte stellen der Linie 2 zum Ma rien   platz. 
Dort soll wieder ein symbolischer roter Früh 
jahrsputzBerg wachsen. „Die flei ßi gen Hel
fer sehen dann, was sie ge    schafft ha ben“, 
so Gallas. Im ver  gan genen Jahr fuhr die SAS 
allein vom Marien   platz 32 Ton  nen der roten 
Säcke ab. Am Marien platz steigt auch die 
Danke schönParty für die Helfer. Ab 12 Uhr 

sorgt ein DJ für Musik und ein Schweriner 
Gas tro nom für neue Kräfte nach getaner 
Arbeit. „Für die Kleinen hält das Eiscafe im 
Schloss park center Leck eis bereit. Außer dem 
gibt es Karten fürs Kino“, verrät Gal las. Dass 
der Frühjahrs putz auch in diesem Jahr ein 
Erfolg wird, scheint fest zustehen. „Es haben 
sich be reits viele Schwe  ri ner ge meldet. Auch 
die Sportju gend wird wieder mit 650 Helfern 
dabei sein. Woh nungs   gesellschaften, mehre
re Orts   bei räte und Verbände ha ben eben falls 
zu ge sagt. Und der Hauptsponsor Spar kas se 
will die Sport jugend wieder mit 5.000 Mark 
unterstützen.“ Zudem entsorgen SAS, Heck 
Hu mus, Gollan und SERO den ge  sam  mel ten 
Winter dreck auf eigene Kos ten. Und natür
lich putzen auch die Mit ar bei ter der Stadt   
verwaltung mit  machen Schwe rin fit für 
den Frühling und die neue Saison. td

Früh jahrsputz der Stadt mit vielen Helfern

Schwerin setzt Besen

Spar   samkeit kennt keine Grenzen: Je 
klei ner die Mülltonne, desto geringer die 
Ge    büh ren. Doch die Rechnung geht nicht 
immer auf. Wenn regelmäßig mehr Müll 
anfällt, als in die kleine Ton ne passt, 
kann sparen teurer werden.

Wer kennt sie nicht, die über quellenden 
Müll   ton nen am Straßenrand. Kriem hil de Har
     wart arbeitet bei der Abfallbehörde der Stadt 
und geht dem Problem auf den Grund. Am 
Schreibtisch und auf Kon troll gängen durch 
die Stadt fahndet sie nach den besonders 
„spar    samen“ Haus be sit zern. „Die Tonnen
größe oder anzahl muß eben dem Müll auf
kommen entsprechen“, erklärt sie. Wo die 
Behälter regel mäßig über        quellen, wird sie 
aktiv. Straße, Haus   num  mer, Tag und Uhrzeit 
werden notiert. Ein Foto do ku  mentiert den 

Zustand. „Haus be sitzer oder Haus ver wal
tung be kommen dann ei nen Brief vo n der 
Unteren Ab fall be hörde. Zu nächst nur den 
Hin weis, einen größeren Be häl ter zu bes tel 
len.“ Passiert aber nach wie  der  hol ter Auf  for
 de rung nichts, kann der grö  ße re Be häl ter 
auch  zu ge  wie sen wer den. Mit ihrer Arbeit 
macht sich Kriem  hil de Harwart bei den Haus
be sitz ern nicht nur Freun   de. Doch für die 
Auf gabe gibt es hand feste Grün de: Zum 
einen geht es um das saubere Stadt  bild, 
zum ande ren auch um die Ge büh  r en   gerech
tig  keit. „Denn die Ge bü h ren wer den nur für 
bis zur Oberkante ge füllte Ton nen be zahlt. 
Wer regel mäßig mehr Müll hat, muss eine 
größere Tonne bestellen. Der Tonnen deckel 
muss sich schlie ßen lassen“, so das eindeu
ti  ge Kri    te rium für Hausbesitzer. td

Kriemhilde Harwart prüft die Müllbehälter
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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.

„Fahrrad-Netz karte“
Damit kännen 
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. 
Letztere berechtigt 
an drei frei wÄhlba-
ren Tagen innerhalb 
von sechs Kalen der  -
wochen zu beliebig 
vielen Fahrten.

„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 kännen 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.  
 
Mehr Informationen:  
RAN-Team
Zum Bahn hof 15 
19053 Schwerin
Tel. 01803-194195

Tipp

Service im Internet

Am virtuellen Fahr
karten schalter im 
Inter net zahlen Kun
den per Kredit karte 
und drucken sich ihr 
Ticket am heimi
schen PC aus. Infos:
www.dbregio.de

KIN - Mitarbeiter

Gerade noch den 
Zug erwischt? Auch 
in den Zügen 
be kom  men DBKun
den ihre Fahrkarte 
von einem der Kun
denbetreuer im Nah
verkehr.

DB ReiseBüro

 Ob Ferien im In 
oder Ausland  das 
DB Reisebüro bietet 
neben Bahn erlebnis
reisen auch individu
elle Reiseangebote 
bei AMEROPA, 
DERTOUR oder TUI.

ReiseService DB

Informieren, reser
vieren und buchen  
24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im 
Jahr: 01805
996633. Fahr kar
ten werden auch 
gerne zugesandt. 

Ticketservice für kundenfreundliche Bedienung im Überblick

Fahrkartenverkauf nicht nur am Schalter möglich

Fahrkartenautomat

Hier können eilige 
Kunden per Kre dit
karte oder mit Bar
geld ihre Fahr kar ten 
kaufen. Je doch sind 
nicht alle Sonder
Fahr tarife am Auto
maten er hältlich.

Reisezentrum

Hier bekommt der 
Kun de den persönli
chen Service am 
Schalter: Fahrkar  ten 
ver kauf, Platz re ser
vierung und Be ra
tung zu Tarifen und 
Zugverbindungen.

Die Fahrradsaison ist eröffnet: Ob in 
der Stadt, am Wasser oder in den 
Wäldern - es wird wieder in die Pedale 
getreten. Mit geölten Ketten und blin-
kenden Fel gen lässt sich auch in 
Ludwigs lust allerhand entdecken. Ob 
auf den Spuren der Geschichte oder der 
Natur - die Kreis stadt hat beides zu 
bieten. 

Ludwigslust liegt in der „Griesen Gegend“, 
was soviel wie langweilige Landschaft bedeu
tet. Einladend, nicht wahr? Wie schön es hier 
allerdings ist, offenbart die Stadt ihren 
Be suchern zu jeder Jahres zeit. Be son ders der 
Frühling lockt Ausflügler an einen Ort: den 
größten Land schaftspark Mecklen  burgs  den 
Ludwigs luster Schloß park.

Wer die 35 Kilometer von Schwerin nach 
Ludwiglust nicht mit dem Drahtesel zurückle
gen möchte, steigt einfach in den Zug. Die 
Fahrradnetzkarte bringt Fahrer und Gefährt 
innerhalb von 30 Minuten günstig zum Ziel
ort. Die Tagesnetzkarte kostet pro Person und 

Rad nur 20 Mark. Neuan kömm lingen helfen 
die zahl reichen Fahrradwegweiser bei der 
Orien tierung. Am Kanal entlang, in die 
Schloss straße eingebogen, empfängt das 
ehe   malige Residenz schloss der mecklen bur
gischen Her zöge die Besucher. Meisterhaft 
gestaltet sind hier vor allem die zahlreichen 
Innen  deko rationen, die vollständig aus 
Papier  maché bestehen.

Dem Schloss gegenüber liegt die monu
mentale Stadtkirche. Der auffällige Sakral bau 
birgt im Inneren ein imposantes Altar
gemälde, dass als eines der größten Europas 
gilt. Die Achse zwischen Schloss und Kirche 
wird durch alte, eingeschossige Wohnhäuser 
gesäumt.

Wem der Sinn nach Natur pur steht, starte 
hinein in den 120 Hektar großen Schloss
park. Dessen Schönheit und Wildreichtum 
begeisterten schon Christian Ludwig II., dem 
die Stadt auch ihren Namen „Ludwigs Lust“ 
verdankt. Über weitläufige Kieswege, durch 
Alleen hindurch, gelangt der Besucher schnell 
an eine der zahlreichen Brücken des Parks. 

Sie überspan nen das 28 Kilometer lange 
Kanalsystem, das Teiche und die Was serspiele 
speist. Die schönste von ihnen soll die 
„Steinerne Brücke“ sein, unter der sich eine 
kleine Kaskade ergießt. Erkennt nisreich mag 
für manchen das Betreten der sogenannten 
Lügenbrücke sein. Der Legende nach soll 
derjenige, der die schlichte Holz brücke über
quert, ohne dass sie knarrt, nie zu einer Lüge 
fähig sein. Unsichere sollten vielleicht schnell 
über diese Brücke fahren und eventuelle 
Geräusche ihrem Fahrrad zu schreiben.

In nordwestlicher Richtung mündet der 
Kanal in ein  rundes Bassin. Hier sprudeln die 
„Wasserspiele“  24 Wasserfontänen. Hinter 
ihnen, wo der Park in freie Landschaft über
geht, findet sich leicht ein geeigneter 
Picknickplatz.

Aktive Fahrradfahrer sollten jedoch auch 
über die Stadtgrenzen Ludwigslusts hinausra
deln. In Richtung Warlow, Fresenbrügge, am 
Eldeufer entlang, begegnen sie zahlreichen 
Schleusen und Brücken inmitten der  schönen 
Landschaft Mecklenburgs.   ch

Kreisstadt Ludwigslust - ein Ausflugsziel für Fahrradfreunde und Naturliebhaber

Das Klein-Versailles des Nordens

Vom Bahnhof sind es nur nur wenigen Minuten mit dem Rad in den Schloßpark  hier: die „Steinernen Brücken“.  Fotos: ch
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Vorstellungen im 
Kammerkino
Samstag, 1. April, 
20.15 Uhr 
ãHilary&Jackie 
(USA 1999)
bis Mittwoch,
12.April jeweils 20.15 
Uhr

Sonntag, 2. April, 
16 Uhr ãLebewohl, 
meine Konkubine
(China 1993)

Montag, 3. April, 
Angebot fÜr Teenies/ 
Zeit nach Absprache
ãKrÜcke
(BRD 1992)
bis Mittwoch, 5. April

Donnerstag, 6. April
Angebot fÜr Grund-
schulen/ Zeit nach 
Absprache 
ãDie Sprache der 
Vägel
(BRD 1991)
bis Mittwoch, 
12. April

Mittwoch, 12. April, 
14 Uhr Seniorenkino 
ãHilary&Jackie
(USA 1999)

Donnerstag, 13. April
20.15 Uhr ãSchnee in 
der Neujahrsnacht
(BRD 1999)
bis Mittwoch, 
19. April jeweils 20.15 
Uhr

Sonntag, 16. April, 10 
Uhr Spatzenkino 
ãSchuster junge 
Zwirnchen 
(DEFA 1976, 31 Min)
ãDer Maulwurf und 
die Musik
(CSSR 1974, 12 Min)
ãDas MÄdchen und 
der BÄr
(UdSSR 1980, 9 Min)

Donnerstag, 20. April
20.15 Uhr 
ãEine Leidenschaft in 
der WÜste
(USA 1997)
bis Mittwoch, 
26. April jeweils 
20.15 Uhr

Donnerstag, 27. April 
20.15 Uhr 
ãAbsolute Giganten
(BRD 1999)
bis Sonntag, 
30. April jeweils 
20.15 Uhr
Sonntag, 30. April 
auch 17 Uhr

Infos & Termine unter 
Tel.: 0385/ 555078

Tipps

Wer schon alle Verstecke beim Oster-
eier suchen in und auswenig kennt, 
kann es mit einer besonderen Heraus-
for derung versuchen: Wachteleier. 

Frisch, aus naturnaher, herkömmlicher 
Haltung gibt es diese Winzlinge zum 
Beispiel auf dem Geflügelhof Jantzen. Den 
findet man an der B 104 in Richtung 
Gadebusch, zwischen Lützow und der 
Kreuzung Brüsewitz. Ein Schild weist den 
Weg in Richtung KörnerDenkmal. In dem 
wunderschönen Ensemble, mitten im 
Wald,  lebt die Familie mit mehr als 3000 
Tieren.  Mittlerweile haben Harald und Elke 
Jantzen die ehemalige Wachtelfarm zu 
einem gefragten Spezialgeflügelhof 
gemacht. Hobbygeflügelzüchter können 
dort aus 17  verschiedenen Hühnerrassen, 
4 Entenrassen, 2 Gänserassen, Puten, 4 
verschiedenen Wachtelvariationen, Tauben, 
Fasanen, Rebhühnern und Steinhühnern 
auswählen. So eine Vielfalt an Federvieh 
gibt es nicht oft in der näheren Umgebung 
von Schwerin. Und ein Teil der Ställe steht 
auch dem interessierten Besucher offen, 

der sich auf diese Art ganz nebenbei von 
den Lebensumständen der  Ostereier produ
zenten überzeugen kann, nicht nur zu 
Ostern. Denn in dem Hofladen gibt es das 
ganze Jahr über, was der Geflügelhof zu 
bieten hat. Und das sind neben den diver
sen Eiern natürlich auch Schlacht geflügel, 
lebende Küken bis hin zu Junghühnern. 
Biogemüse, milchprodukte oder Sanddorn
saft von Erzeugern aus der Region runden 
das Angebot ab. In Schwerin selbst belie
fert Harald Jantzen einige  Gaststätten und 
Geschäfte. Die Kunden wissen Wachteleier 
zu schätzen. Denn die sollen gesünder als 
Hühnereier sein, weil sie vergleichsweise 
einen höheren Gehalt an Spurenelementen 
haben und mehr Vitamine und Mineralien 
enthalten. 

Ein spezieller Vorteil zu Ostern: Man 
braucht sie nicht mehr zu färben. Von 
Natur aus haben sie eine interessante 
Pigmentierung und kein Ei gleicht dabei 
dem anderen. Für ein klassisches Rührei 
sollte man allerdings bedenken, dass ein 
Wachtelei viermal kleiner ist als ein 
Hühnerei.                                       iw  

Ausgeblasen, gefärbt, geätzt oder gekocht

Ostereier einmal ganz anders

Besonders am Sonnabend, den 22. 
April wird die Stadt wieder an allen 
Ecken und Enden qualmen. Schließlich 
handelt es sich um den Ostersonna bend, 
den beliebtesten Tag, um ein traditionel-
les Osterfeuer lodern zu lassen.

84 Osterfeuer setzten Schwerin im letzten 
Jahr unter Rauch. Gut 20 sind bisher in die
sem Jahr bei der Berufsfeuerwehr angemel
det worden. Doch erfahrungsgemäß trudeln 
dort die meisten Anmeldungen erst in der 
Woche vor Ostern ein, denn die meisten 
wollen auf den letzten Drücker noch dem 
Risiko entgehen, mit einem nicht registrier
ten Feuer erwischt zu werden. Bei einer 
Kontrolle droht immerhin eine Ordnungsstrafe 
ab 100 Mark aufwärts. Kontrolliert werden 
kann auch das Brennmaterial, denn es dür
fen nur Materi alien verbrannt werden, die 

nicht der Abfallentsorgung unterliegen. 
Wichtig ist dabei auch, so ist bei der 
Feuerwehr zu erfahren, dass keine 
Schadstoffe freigesetzt werden, wie zum 
Beispiel Farben oder Lacke an Bauholz. Über 
die wichtigsten Punkte, die es zu beachten 
gilt,  informiert die Feuerwehr bei der 
Anmeldung. Wer diese Hürde erfolgreich 
gemeistert hat, kann am Ostersonnabend 
einen Oster brauch fortführen, der bis ins 
achte  Jahrhundert zurückreicht. Denn schon 
da begann die Feier der Osternacht mit der 

Weihe des Osterfeuers vor der Kirche. Und 
das Licht des Osterfeuers wurde weitergege
ben an die Osterkerze. Wer noch weiter in 
der Zeit zurückgehen will, kann den Ursprung 
in den Wachfeuern der Hirten suchen, die 
nachts auf ihre Herden aufpassen mussten. 
Das Feuer sollte Licht und Wärme bringen, 
aber auch wilde Tiere und alles Böse vertrei
ben. Heute werden damit höchstens Mücken 
vertrieben, aber eine schöne Tradition ist es 
allemal. Anmeldungen: bei der Berufs
feuerwehr, GrafYorkStr. 21 in 19061 
Schwerin oder telefonisch unter 
0385/5000109 oder 500011.                    
 iw

P.S. Einige Gemeinden drücken bei den 
Genehmigungsverfahren ein Auge zu. Grund: 
Nachweisliche Traditionsfeuer (ab 3 Jahre) 
sind nicht genehmigungspflichtig. 

Tradition

Rauchzeichen 
zu Ostern

Anzeige

Bernd Schade (li) und Harald Jantzen 
wissen Wachteleier zu schätzen  Fotos: iw           

Ostereiervielfalt im Jahr 2000: Kleine Eier 
lassen sich noch besser verstecken    

Rugensee
Einfamilienhaus Typ “Ute”
104 qm WFL, Fundamentplatte, Grundstück, 
Baunebenkosten, div. Sonderausstattung
DM 299.000,-

Gammelin
Doppelhaushälfte ca. 110 qm WFL, 
Fundamentplatte, Grundstück, Baunebenkosten
Ausbauhaus DM 199.000,-
schlüsselfertig DM 245.000,-

Brüsewitz
Reihenmittel- oder Reihenendhaus, ca. 111 qm 
WFL, Fundamentplatte, Grundstück, 
Baunebenkosten
ab DM 250.000,-

Hauptstrasse 14 · 19071 Dalberg · Telefon 038 871 / 510-0 · Fax 038 871 / 510-18

Weitere Angebote: Grundstücke in Groß Rogahn, Rugensee, 
Friedrichstal, Wickendorf, Lankow u.a.
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Thalia 
Samstag, 1. April, 
22 Uhr: Hausdisco 

Mittwoch, 5. April, 
20 Uhr: ãThalias 
Jam Session mit 
dem Schweriner 
ãEnne Keyser Quar-
tett (ab sofort jeden 
ersten Mitt  woch    im 
Monat)

Freitag, 7. April, 22 
Uhr: Hausdisco 

Samstag, 8. April, 
21 Uhr: ãLousy 
Lovers

Montag, 10. April, 
21 Uhr: 1 Jahr 
Tango Ar gen tino mit 
dem ãDuo Grand 
Tango 

Donnerstag, 13. 
April, 20.30 Uhr: 
ãWittus Witt die 
hohe Kunst des 
Zauberns

Freitag, 14. April, 
22 Uhr: Hausdisco 

Sonnabend, 
15. April, 22 Uhr: 
ãWeekend Harmo-
nists Chanson, 
Evergreen, Parodie

Freitag, 21. April, 
22 Uhr: Hausdisco 

Samstag, 22. April, 
22 Uhr: Hausdisco 

Mittwoch, 26. April, 
21 Uhr: einziges 
Konzert in 
Norddeutschland - 
ãTanzwut Indus trial 
Rock mit mittelalterli-
chen Ein flÜssen

Donnerstag, 27. 
April, 20.30 Uhr: 
ãGibt«s noch 
Fragen? satirisches 
Kabarett mit Johann-
Christof Stolle

Freitag, 28. April, 
22 Uhr: Hausdisco 

Samstag, 29. April, 
22 Uhr Goa Party

Tipps

Anzeige

Rossinis „Türke“ strandet in der Schwe-
 riner Fassung nicht in Neapel, son dern in 
der mecklenburgischen Haupt stadt. Er 
will auf dem Marktplatz einen 
Dönerstand eröffnen. Opern dire ktor Ivan 
Törzs und Regisseur Bruno Berga -Gorski 
haben sich die Gelegen heit, einen italie-
nischen Opernstoff des 18. Jahr hun derts 
witzig und unkonventionell in die 
Gegenwart zu übertragen, nicht entge-
hen lassen.

Im italienischen Libretto von Felice Romani 
geht es um einen Dichter, dem nichts einfällt 
und der in der Wirklichkeit nach einem Sujet 
für sein Stück sucht. Als er die Gelegenheit 
hat, sich in die miteinander verwobene 
Geschichte zweier Ehe paare, eines türki
schen und eines deutschen, einzumischen, 
und die Handlung nach seinem Bedarf mitzu
gestalten, be kommt er  endlich sein Stück 
zusammen. Ständig kommentiert und beur
teilt er, wie gut oder schlecht die Situation 
passt und was noch passieren muss, damit 
das Stück ein Erfolg wird.

Im Schwerin des Jahres 2000 geht ein 
Fernsehredakteur, der eine Talkshow leitet, 
auf Motivsuche in die Stadt. Eigentlich will er 
die reichlich exaltierte Sabine einladen, die 
ihren trotteligen Mann JanHinnerk 

an dauernd hintergeht, ja, sogar einen festen 
Hausfreund hat. Durch die Stadt schlendernd 
begegnet ihm die Türkin Zaida, die ihm ihre 
Lebensgeschichte erzählt. Ihr Mann hielt sie 
für untreu und wollte sie töten lassen. Zu 
ihrem Glück führte der von ihrem Gatten 
Beauftragte den Mord nicht aus, sondern 
floh mit ihr aus der Türkei nach Mecklenburg. 
Aber sie weint ihrem Mann trotzdem immer 
noch nach und möchte ihn am liebsten wie

derhaben. Diese Story ist natürlich ein 
gefundenes Fressen für den Journalisten. Da 
der gewesene türkische Ehemann dann auch 
prompt in Schwerin auftaucht, in der 
Zwischenzeit aber beschlossen hat, mit 
Sabine zu fliehen, ist für ihn der Fall klar: Sie 
müssen alle in seiner Talkshow auftreten. 
Vor laufenden Kameras sollen sie sich strei
ten und wo möglich am Ende noch gegensei
tig verprügeln. Am Schluss der Oper finden 
türkisches und deutsches Ehepaar wieder 
zueinander, und alle sind zufrieden.

Zwei Probleme werden in dieser Fassung 
auf heitere Weise angesprochen: der Kultur
schock beim Aufeinandertreffen der sich 
fremden Welten und gleichzeitig auch die 
Tatsache, dass man von der Exotik des 
anderen fasziniert ist. Zum anderen die 
Enthüllungsmaschinerie der Talkshows  ob 
Fliege oder Meiser  man mischt sich in alles 
ein, hat nicht den geringsten Respekt vor 
dem Privatleben der Men schen. Alles wird an 
die Öffentlichkeit gezerrt.

Dennoch: das Stück ist und bleibt eine 
Opera buffa und soll Mecklenburger wie 
Türken dazu anregen, über ihre eigenen 
Probleme und die der Fremden zu schmun
zeln.  Verena Streitenberg

Neue Fassung von Rossinis Oper in Schwerin

Der „Türke“ in Mecklenburg 

TalkshowAtmosphäre: Rossinis „Türke“ landet in der Schweriner Fassung in Mecklenburg statt in Italien Fotos: max

Probenarbeit: Regisseur Bruno BergaGorski
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Rückenschule und 
Reduktionskurs
Dauerstress und 
Be wegungsmangel 
fÜhren bei immer 
mehr Menschen zu 
Ückenproblemen. 
Diese Volkskrank heit 
ist eine Be gleit-
erscheinung der 
mo dernen Dienst-
leistungsgesellschaft. 
Bun des weite Sta-
tistiken zei  gen, dass 
RÜ ckener kra n kun-
gen die hÄufigste 
Ur sache fÜr Fehl-
tage sind. Vor beu-
gung bleibt im mer 
noch die beste 
Me dizin. FÜr AOK-
Ver  si cher te, die 
einen Aus gleich zu 
Be we gungs man gel 
und  †bergewicht 
su chen, gibt es ab 
sofort wieder kos ten-
lose Kur se. ãFit mit 
Spaß Ð ein Pro-
gramm fÜr die Wir-
belsÄule" wendet 
sich an AOK-Ver si-
cherte, die ihr RÜck -
grat stÄr ken mäch-
ten. Gezielte †bun-
gen krÄftigen Bauch- 
und RÜ cken mus ku-
latur. ãAußer dem 
gibt es Tipps zum 
rÜckenfreundlichen 
Ver hal  ten in Alltag 
und Beruf", sagt Be -
we gungs  expertin 
Ka ren BÜ tow. Manch-
mal hilft auch eine 
Ge wichts reduktion, 
die Wir belsÄule zu 
entlasten. FÜr alle, 
die mit Ver nunft 
ab nehmen wollen, 
gibt es ab April den 
ãPfund um Pfund"-
Kurs. Infos unter: 
0180/ 322 1482.

Tipp

Die Strapazen der Bewerbung haben 
viele Schüler hinter sich - jetzt wartet 
die nächste Herausforderung: Der Start 
in den Beruf. Da gilt es, jede Menge 
„For mularhürden" zu bewältigen. Die 
AOK berät Berufsstarter persönlich in 
allen Krankenversicherungsfragen und 
hilft beim Erledigen des „Papierkrams“.  

„Wer im Jahr 2000 eine Ausbildung oder 
Arbeitsstelle antritt", informiert Änne Stein
ig (Foto) vom Schweriner Kunden cen ter, 
„wird nun selbst Mitglied einer Kranken
kasse, zum Beispiel bei der AOK." Dort 
angemeldet, trägt der Arbeitgeber für die 
Zeit der Ausbildung Arbeitnehmer und 
Ar beitge beranteil zur Sozialversicherung 
(Kranken, Pflege, Arbeits lo sen und Ren
tenver si cherung). Voraus gesetzt: Das Azu
biGehalt übersteigt 630 Mark pro Monat 

nicht. Ver dient der Auszubildende mehr, so 
zahlt er die Hälfte der Beiträge selbst. 
„Wer noch keinen Ausbildungsplatz gefun
den hat, bleibt kostenfrei bei den Eltern 
fa milienversichert  bis zur Vollen dung des 
23. Lebensjahres", so die Exper tin. In 
be stimmten Fällen kann sich diese Mitver si
cherung bis zum 25. Lebens jahr ver längern 
 etwa bei Studenten oder um die Zeit des 
Wehr oder Zivil dienstes. Apropos Stu den
ten: Haben sie das 25. Lebensjahr er reicht, 
treten auch sie in eine eigene Mit gliedschaft. 
Für einen Bei   trag von derzeit 67,90 Mark 
zur Kran ken ver siche rung und 11,90 Mark 
zur Pfle ge ver sicherung sind sie medizinisch 
versorgt.    
Doch außer der Krankenversicherung gibt 
es weitere wichtige Fragen, die vor und mit 
Aus bildungsbeginn zu klären sind. Hier eine 
kleine CheckListe: 

• Liegt dem künftigen Arbeitgeber bereits 
das ärztliche Gesundheitszeugnis vor? 
Ju gendliche unter 18 Jahren dürfen ohne 
die se Untersuchung keine Beschäftigung 
aufnehmen. 
• Hat die zuständige Lohnsteuerstelle dem 
Berufsanfänger die Lohn steuer karte 2000 
bereits zugeschickt? Wenn nicht, recht  zei tig 
bei der zuständigen Verwaltung nachfra gen.
• Ist die Schulzeitbescheinigung vorhan
den? Sie wird von der Schule ausgestellt. 
Unbedingt danach erkundigen, denn sie 
führt später eventuell zu einer höheren Ren
te, wenn die Schule über das 17. Lebens
jahr hinaus besucht wurde.
• Liegt der Sozialversicherungsausweis 
vom zuständigen Rentenversicherer vor? 
Wenn nicht, sind die Jugendberaterinnen 
Anne Zahn und Katrin Rhode im Kunden
cen ter, Am Grünen Tal 50,  gern behilflich.  

Änne Steinig gibt Tipps zum Einstieg ins Berufsleben

Hilfe durch den Papierdschungel

Crash-Kuren und Blitzdiäten kommen 
wohl nie aus der Mode. Leider sind die 
Erfolge von Nulldiät, FDH & Co. nur von 
kurzer Dauer und führen nicht selten zu 
Mangel erscheinungen, sagt AOK- Ex per-
tin Katrin Gaßmann. Ihr Tipp: Aus ge-
wogene, fettarme Ernähr ung und Be we-
gung machen langfristig eine gu te Figur. 
hauspost wollte es genau wissen.

Wann ist man übergewichtig?
Katrin Gaßmann: Das ideale Gewicht ist 

das, mit dem man sich wohlfühlt. Wer wis
sen möchte, ob sein persönliches Wohl fühl
ge wicht den em pfohlenen Maßstäben ent
spricht, kann sich am BodyMassIndex 
(BMI) ori en tieren. Bei Werten über 30 ist 
einer Ge wichtsabnahme dringend zuzuraten. 
So wird der BMI errechnet: Körpergewicht 
dividiert durch (Körpergröße x Körper größe).   

Gibt es gute und schlechte „Futterverwer
ter"?

Katrin Gaßmann: Ja. Während die einen 
soviel essen, wie sie wollen, ohne da bei 
zuzunehmen, achten die anderen auf jede 
Kalo rie und werden trotzdem dicker. Schuld 
da ran ist vor allem der Grund um satz, der bei 
jedem Menschen unter schied lich ist. Unter 
dem Grundum satz versteht man die Ka lo
rienmenge, die der Körper für die Arbeit der 
Organe, Atmung etc. verbraucht. Wer ei nen 
niedrigen Grund umsatz hat, nimmt leichter 
zu als jemand, dessen Grundum satz höher 
liegt. Durch körperliche Bewe gung steigt der 
Kalorien verbrauch. So lässt sich diese „Un ge
rech tigkeit" der Natur ausgleichen. 

Ist eine Fastenkur empfehlenswert ?
Katrin Gaßmann: In der Naturheilkunde 

wird das Fasten als Einstieg in eine dauerhaf

te Er nährungs um stellung oder zur Ent schla c
kung angewendet. Es kann also ein Im puls 
für eine Änderung des Lebens stils sein  eine 
medizinisch notwendige The  ra pie je doch 
vermag es nicht zu ersetzen. Denn in einem 
gesunden Körper gibt es keine An sammlung 
von Schlacken. Bei ausreichender Flüs sig
keitszufuhr werden nicht ver wert  bare Subs
tanzen über Darm und Nie ren ausgeschie
den. Grund  sätz lich sollten Fas  ten ku
ren un ter ärztlicher Be glei
tung durch ge führt 
wer den.

Warum nimmt 
man nach einer Diät  
so schnell wieder 
zu?

Katrin Gaßmann: Wenn dem Körper plötz
lich weniger Ka lo rien angeboten werden, 
arbeitet er auf Spar  flamme, verbraucht 
we ni ger Ener gie als vorher. Derselbe Mecha
nismus, der die Menschen in Notzeiten vor 
dem Ver hun gern bewahrte, treibt alle zur 
Ver zweif lung, die weniger essen, um 
schlank zu werden. Isst man nämlich wieder 
normal, sorgt der Kör per für „Not zeiten" vor 
und legt „Vor rats  depots" an. Wiederholt sich 
dieses Auf und Ab auf der Waage, sind 
Gesund heits schä den programmiert. Und: 
Wer ab nimmt und kei nen Sport treibt, bei 

dem wird außer Fett auch Muskulatur abge
baut. Bei erneuter Ge  wichtszunahme baut 
sich diese sich nicht wie  der automatisch auf, 
nur Fett lagert sich ab.

Helfen Appetitzügler beim Abnehmen?
Katrin Gaßmann: Appetitzügler machen 

eher krank als dauerhaft schlank. Viele Men
schen haben das schon erfahren müssen. 
Der Er folg können ein paar abge speck te Ki 
los sein. Doch Ne ben wir kun  gen wie Herz ra

sen, Depres sio  nen und Schlaf   störun gen 
ge hören zu den un er wünsch ten Folgen. 

Der Wirk stoff Ephe drin lässt 
die Stimmung 
zu nächst stei
gen, da die 
N e   b e n  w i r 
kungen erst 
spä  ter einset
zen. Hat sich 
der Kör per 
aber erst ei   n

mal an die 
Pillen ge  wöhnt, sieht der 

Figurge plagte oft nur einen Aus 
weg: die Dosis stei gern. Das kann 

der erste Schritt in eine Medi kamen ten ab
hän gigkeit sein. Ap petit hem  men   de Stof fe 
sind daher für die Selbst  therapie un ge eignet.

Überall wird Trennkost angepriesen. Ist sie 
wirklich so sinnvoll?

Katrin Gaßmann: Ihr Vorteil liegt nur in 
ihrer sinnvollen Zusammen set zung. Mit 
Obst, Gemüse, Kartoffeln und we nig Fleisch 
ergibt sich eine gesunde Misch  kost. Die 
dauerhafte Trennung von Ei weiß und Koh  len
hydraten ist aber umstritten. Denn rein 
praktisch ist das Trennen schwierig. Auch 
diese Diät verspricht keinen Lang zeit erfolg.

Fragen und Antworten zum Dick- und Dünnsein

Pfund um Pfund statt Blitzdiät
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Uwe Schulteß
Leiter der Firmen-
kunden  abteilung

S-Leasing bringt es auf 
den Punkt.
Leasing ist eine flexib-
le und nutzungsge-
rechte Form der Finan-
zie rung. Vor allem fÜr 
Unter nehmen bietet es 
zahl reiche Vorteile.
Leasing schont Kapital-
ressourcen und Liquidi-
tÄt. Zudem kännen 
die Leasingraten in 
voller Hähe als 
Be triebs  ausgaben gel-
tend ge macht werden.
Be sonders zur Finan-
zie rung schnell lebiger 
InvestitionsgÜter ist 
Leasing eine Alter-
native zum Kauf. Das 
ãMieten auf Zeit bie-
tet Unternehmen die 
Chance, ihre Betriebs-
aus stattung jederzeit 
auf dem neuesten 
Stand zu halten. Zum 
Beispiel kännen 
PC-Anlagen mit 
S-Leasing alle zwei 
Jahre ohne zusÄtzli-
chen Aufwand erneu-
ert werden. Und das 
zum fest plan ba ren 
Mitteleinsatz - ein Vor-
teil fÜr die langfristige 
Kalkulation. Dabei 
wird die Leasingrate 
auf die wirtschaftli-
chen VerhÄltnisse des 
Unter nehmens abge-
stimmt. Zur Finan zie-
rung von BÜro-
mäbeln, Fahrzeu gen 
bis hin zur Com puter-
Software kännen 
Firmenkunden mit 
S-Leasing rechnen. 
Weitere Tipps und 
eine ausfÜhrliche 
Beratung gibt Leasing-
Experte Torsten Hilke, 
Tel. (0385) 551-3214.

Tipp

Ein Einfamilienhaus in grüner und ruhiger Lage, 
zirka 12 Kilometer von Schwerin entfernt. Die 
Wohnfläche beträgt zirka 210 Qua drat   meter. 
Sieben Zimmer, Balkon, Ka min, zwei Erker und 
eine Gaube geben dem Haus seinen komfortab
len Charakter. Das ge pfleg te Grund     stück hat 
eine Fläche von zirka 792 Qua drat metern.
ObjektNr: 0/246, Kaufpreis: 365.000 DM

Eine stilvolle Eigentumswohnung in der 
Mo zart  straße mit einer Wohn fläche von zirka 
140 Qua drat metern. Die Wohnung im Dach
ge schoss hat drei Zimmer, Erker und Bal kon. 
Aus gestattet mit einer hochwertigen Einbau
küche, stilvollem Kamin und einem exklusi
ven Whirl pool. Das Haus wurde 1902 gebaut 
und 1996/97 komplett saniert.
ObjektNr: 0/305, Kaufpreis: 364.000 DM     

Diese neue Doppelhaushälfte liegt 12 Kilo me
ter süd  westlich der Landeshauptstadt. Die 
 Wohn  fläche beträgt zirka 94 Quadratmeter. 
Zu sätz  lich kann das Dach ausgebaut werden. 
Das Haus hat eine komplette Aus stattung mit 
zweitem WC, Haus wirt schafts raum, Terrasse 
und Abstellraum. Das Grund stück ist zirka 
360 Quadrat meter groß.
ObjektNr: 0/284, Kaufpreis: 226.400 DM

 Preiswerte Doppelhaushälften  Exklusive Eigentumswohnungen Komfortable Einfamilienhäuser

Das Suchen hat ein Ende. Antwort auf 
die vielen Fra gen zu den eigenen vier 
Wän    den gibt es im neuen Im    mo      bi lien -
Center der Sparkasse in der Arsenal-
straße. hauspost sprach mit Cen ter leite rin 
Bianca Ma ri  anna Schulz.      

hauspost: Immobilienhändler, Mak ler und  
Ver mittler werben um die Gunst der Kun  den. 
Was bietet die Sparkasse im neu en Im mo
bilienCenter?

Bianca Marianna Schulz: Wer auf der 
Suche nach seinem persönlichen Wohn traum 
ist, hat 1.000 Fragen zu Finanzie run  gen, 
För der mitteln, Ver siche       run gen und vielem 
mehr. Die Spar kas se hat des   halb Spezialisten 
verschiedener Be rei che im neuen 
ImmobilienCenter zu sam    men ge fasst. Für die 
Kunden bringt das handfeste Vor  teile. 

In der Arsenalstraße bieten wir um 
fassenden und kompetenten Ser  vice aus 
einer Hand und unter einem Dach. Das Team 
vereint Fachleute für Im mo   bi  li  en   han del, 
Vermögensanlage, Bau finanz  ie rung und Ver
 siche rung. Davon profitieren Immo bi lien

verkäufer und käufer, private Bau her ren, 
Bauträger und auch Mie ter.

 
hauspost: Was ist auf der Suche nach den 

eigenen vier Wänden zu beachten? 
Bianca Marianna Schulz: Der erste Blick 

muss den persönlichen Finanzen gel ten. Erst 
wenn klar ist, wieviel der Traum vom Haus 
oder der Eigentumswohnung monatlich 
kosten darf, sollte die Suche gestartet wer
den. Für Bauherren erstellen die Spez i a  lis ten 
der Bau finanz ie rung deshalb eine ob jek    tive 
Finanz analyse, denn das A und O je der 
Finanzierung ist die Sic her   heit. Ein wei  terer 
Aspekt ist der Ver sicherungs schutz. 
Rohbaufeuer und Bau her ren      haft pflicht       
versicherung sichern Risi ken während der 
Bauphase ab. Empfeh lens wert ist auch eine 
Bauleistungs versiche rung  die Vollkas ko fürs 
Haus in der Bau zeit.

hauspost: Was kostet ein „normales“ Ein
familienhaus monatlich?

Bianca Marianna Schulz: Für einen schlüs 
sel fertigen Neu bau inklusive Grund stück und 

Ne ben kosten, gehen wir von zir ka 1.200 
Mark monatlich über einen Zeit  raum von 30 
Jahren aus. Der genaue Be   trag ist dabei von 
vielen persönlichen Fak  to   ren abhängig. So 
bestimmt die An zahl der Kinder die Höhe der 
staatlichen Kin   der zulage. Eigenkapital und 
Ei gen leis tun  gen am Bau können die Summe 
re du zie  ren. Mit einem maßgeschneiderten 
Fi nan  zie rungsplan bringen wir das Traum
haus des Kunden sicher unter Dach und 
Fach. 

 
hauspost: Welche Immobilien bieten sie?
Bianca Marianna Schulz: Nahezu die 

ge sam te Auswahl an Wohnungen, Häusern 
und Grundstücken: Exklusive Adressen in der 
Schloss      garten al lee, Häuser im Grünen, Woh
        nungen in der Innenstadt  um nur einige zu 
nennen. Rund 260 Objekte, da von 120 
zum Verkauf und 140 zur Miete. Da bei 
können wir wegen des derzeit güns ti gen 
Zinsniveaus besondere Konditi o nen für die 
eigenen vier Wände bie ten.

ImmobilienCenter: (0385) 551-3400 

Umfassender Service im neuen ImmobilienCenter der Sparkasse Schwerin

Traumhaus unter Dach und Fach 

Eine gute Adresse: Das Team des ImmobilienCenters der Sparkasse in der Arsenalstraße 18. Fotos: Sparkasse, td
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Als Arbeitgeber
be  schÄftigt der 
Schweriner Eigen be-
trieb, der sich mit 
Alten- und Erzie-
hungs  hilfe befasst,  
insgesamt 320 Mitar-
bei terinnen und 
Mitar beiter (Stand 
Januar 2000). Davon 
sind 90 ArbeitsplÄtze 
fÜr Fach personal im 
Bereich Alten pflege 
vorgesehen. 
Allein14 junge 
Menschen leisten hier 
ihren Zivil dienst. Zehn 
befinden sich im frei-
willigen sozialen Jahr.
In der Färder maß-
nahme des Arbeits-
amtes zur Integration 
besonders Benach-
teiligter auf dem 
Arbeitsmarkt absolvie-
ren gerade zwei 
Jugendliche ihre vier-
teljÄhrliche Probezeit. 
In der besonderen 
Färderung der Ein-
stellung von Schwer-
behinderten (einge-
richtet von der Bun-
des anstalt fÜr Arbeit) 
beschÄftigt der 
Be triebs teil insgesamt 
20 Arbeitnehmer. 
Davon haben 15 eine 
Be hinderung Über 50 
Prozent sowie fÜnf 
eine Behinderung 
unter 50 Prozent. 
Mit Hilfe des Sofort-
programmes zum 
Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit wird 
momentan ein 
Jugendlicher beschÄf-
tigt. ZusÄtzlich nimmt 
der Eigenbetrieb bei 
drei Arbeitnehmern 
den Lohnkosten-
zuschuss des Sozial-
amtes in Anspruch.

Fakten
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Der Schweriner Eigenbetrieb, der sich 
mit Alten- und Erziehungshilfe befasst, 
beschäftigt rund 320 Mitarbeiter. 26 
davon in den unterschiedlichen Förder-
maßnahmen des Arbeitsamtes. Eine 
Einstellung, die Schule machen könnte.

„Nur wer behindert ist, kann nachfühlen, 
wie das ist. Denn sobald man den Be hin
der tenausweis vorlegt, hat man bei einem 
Arbeitgeber keine Chance mehr.“ Doch 
Mareile Ritzerow hat es trotzdem ge schafft. 
Die 33jährige Schwerinerin arbeitet seit 
dem 1. Februar 1999 im therapeutischen 
Bereich des Lankower Alten und 
Pflegeheimes. 

„Wir haben den Anspruch, nicht nur 
soziale Dienste anzubieten, sondern auch 
selbst  zu versuchen, soziale Aufgaben zu 
übernehmen“, so Dr. Marion Gold schmidt, 
Lei terin des Schweriner Eigen be triebes. 
Damit hilft er bei der Wieder ein glie de rung 
von Schwer behin derten, ar beits   losen 
Ju gend lichen und schwervermittelbaren 
Ar beit nehmern. Die verschiedenen För der
maß nahmen des Arbeitsamtes und der 
Bundes anstalt für Arbeit dienen der berufli
chen Reha bilitation, helfen bei der Inte

gration besonders Benachteiligter auf dem 
Arbeitsmarkt und beim Abbau der Jugend
arbeitslosigkeit. „Außerdem haben wir als 
städtischer Betrieb natürlich auch die wirt
schaftliche Seite im Auge“, betont Marion 

Goldschmidt. „Anstatt die Ausgleichs zah
lungen für die Nichtbeschäftigung von 
Schwer  behinderten zu leisten, sorgen wir 
lieber für tatsächliche Beschäftigung. Denn 
genügend Arbeit gibt es ja.“ 

Mareile Ritzerow ist gelernte Hotel fach
frau und sehbehindert. „Die Krankheit kam 
schleichend schon während der Pubertät 
und verschlimmerte sich stetig“, erzählt 
sie. Um ihr berufliches Fortkommen trotz 
Behinderung hat sie sich stets selbst 
bemüht. 

Nach zweieinhalbjähriger Um schulung 
zur Masseurin und medizinischen Bade
meisterin in Würzburg sowie Praktika unter 
anderem in Bayern kamen zuerst ein Kind 
und dann die Arbeitslosigkeit. „Das Arbeits
amt gründete eine Integrations gruppe, die 
sich speziell um schwervermittelbare 
Ar beit nehmer gekümmert hat“, erzählt 
Mareile Ritzerow. Zusammen mit einer 
Betreuerin suchten sie intensiv nach einer 
geeigneten Stelle, die alles unter einen Hut 
bringt. Jetzt arbeitet sie sechs Stunden 
täglich auf der Wachkomastation des Lan
kower Pflege heims: „Es ist keine leichte 
Aufgabe. Aber ich bin froh, wieder arbeiten 
zu können.“ max

Chancen und Wege für schwervermittelbare Arbeitnehmer

Neustart im Beruf: Arbeit trotz Behinderung

Geschafft: Mareile Ritzerow arbeitet vor
rangig im therapeutischen Bereich des 
Schweriner Alten und Pflegeheimes in 
Lankow Foto: maxpress

Die Deutsche Post AG, eine Delegation 
der Niederlassung Produktion BRIEF 
KOMMUNIKATION, war am 2. März auf 
Besichtigungstour auf dem Flughafen 
Schwerin-Parchim. 

„Der Flughafen SchwerinParchim ist ein 
Juwel für die Region“, betont Wolfram 
Steg mann, Geschäftsführer der Flug ha fen
gesellschaft, „Er muss nur zum Glänzen 
gebracht werden.“ 

Für die sieben Mitglieder der Delegation, 
bestehend aus Niederlassungsleiter Hans
Heinrich Rieckhof und den einzelnen 
Abteilungsleitern, war es dann auch ein 
interessanter Nachmittag. Nach einer Rund

fahrt über den Flughafen, inklusive Besich
tigung von Abflughalle und Tower, stellte 
Wolfram Stegmann „seinen“ Flug hafen 
vor: „Von Parchim aus kann alles starten 
und landen, was die moderne Luftfahrt zu 
bieten hat. Unser Ziel ist es, den Flughafen 
SchwerinParchim möglichst schnell an das 
internationale Luft verkehrsnetz anzu schlie
ßen.“

Nach einer angeregten Diskussion um 
verkehrstechnische Themen aller Art, vom 
Transrapid über Ostseeautobahn bis hin 
zum Regionalverkehr auf den Schienen, 
bemerkte HansHeinrich Rieckhof: „Der 
Flug hafen SchwerinParchim bietet sich für 
uns als Notlogistikvariante an.“ Denn 

momentan drehen die Piloten, die bei 
Nacht oder Nebel  nicht in RostockLaage 
landen können, um und fliegen die Brief
post zum Flughafen BerlinTegel. Das 
kostet die Deutsche Post AG wertvolle 
Verteilzeit. Würde der Flieger in Parchim 
landen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Briefpost bereits am nächsten Tag 
zugestellt wird, sehr hoch. Rieckhof dazu:  
„Eine Idee, die man unbedingt weiterver
folgen muss.“

Am Ende sprachen sich alle Beteiligten für 
eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit aus. 
So wurde bereits ein Gegenbesuch von den 
Mitarbeitern des Flughafens im Brief
zentrum Schwerin geplant.  max

Deutsche Post AG zu Gast in Parchim

Chancen für Flughafen Parchim

Interesse am Flughafen Schwerin Parchim: Eine Delegation der Deutschen Post AG überzeugte sich vor Ort Fotos: maxpress



Anzeige

Wien   und  sei ne Kaffee häu ser sind 
weit, doch ur ge  müt liche Ca fés finden 
sich auch in der kleinsten Lan de s haupt-
stadt. Das Angebot in  Schwe rin 
be schränkt sich „nicht die Boh  ne“  auf 
das Stan dardpro gramm. Ob Frühstück, 
Brunch, Abend  brot oder ein Snack 
zwischen durch - mittlerweile setzen 
Cafés auf die gro ße Auswahl. 

 Erster An lauf punkt unserer „Kaffeefahrt“ 
ist das „Antik“ in  der Münz straße 18. Das 
Schlagwort über dem Türbogen  An und 
Verkauf  entspricht allerdings nicht ganz 
dem, was sich hinter der Fas  sade verbirgt. 
Zwischen antiken Gegen stän den wie Singer 
Nähma schi  nen und al ten  Regen schirm e n 
stehen Sofas aus Omas Zeiten, auf denen 
sich ganz gemütlich Milchkaffee und 
Roibuschtee genießen lassen. Aus dem 
ursprünglichen Antikhandel wurde ein Café 
der ganz besonderen Art. Vom „Frühstück 
ab gebrannt“ Kaf fee und Zigarette  bis zur 
reichhaltigen Mahl  zeit am Mit tag  das 
„Antik“ kämpft ge gen knurrende Mä  gen 
und durstige Keh len  täglich, außer sonn
tags, ab 12 Uhr. 

Zum nächsten „Kaffeekränzchen“ geht 
es in eine CaféKneipe, die sich mit dem 
Na men der Oper von Karl Maria von Weber 
schmückt, dem „Frei  schütz“ am Ziegen
markt.  Auch im „Schützen“ ist die Aus
wahl an Snacks und Drinks groß. Unbe
dingt sollte be im Besuch das To ma ten Kä 
seFladenbrot probiert werden.  Be son ders 
in der kalten Jahres zeit sind aber auch der 
schaumige Milchkaffee und der cremige 
Kakao wärmstens zu empfehlen. Mit 
einem weiteren Extra wartet der „Frei
schütz“ am Sonntag  auf. Ab 10 Uhr wird 
hier für 11,50 Mark pro Person ausgiebig 
ge bruncht. Neben den Frühstücks klas sikern 
wie Croissants, Käseund Obstplatten wer
den auch verschiedene warme Auf  läufe 
und Suppen angeboten. 

Zum nächsten Wohlfühlcafé, dem 
„Spind“  in der Born hö ved  straße, sind es 
nur wenige hundert Meter. Hier wird 
be hagliche A t   mo   sphä re durch vanilleund 

brom beerfarbene Wän            de, knarrende Die  len 
und gemütliches Holz mobilar verbreitet. 
Ent spanntes Lüm meln  auf grünen Leder so
fas  und dabei „Springtime“ schlür fen. Ein 
fruchtigsüffiger Frühlingscocktail, der im 
„Spind“ seit Frühlingsbeginn auf der 
Getränkekarte steht. Zu dem Mix gehören 
Southern Comfort, Ananassaft, Oran
gensaft und zwei „geheime“ Zutaten. Auch 
beim Snackangebot findet der Besucher 

das gewisse Etwas, zum Beispiel die Ge ba
ckene Kartoffel mit Hack fleisch und Käse. 
Beim preiswerten Sonn tags brunch ab 10 
Uhr finden Cafébesucher alles was ihr Herz 
begehrt. Deftige Auf läufe, Gratins, Mousse 
au chocolat, Käseund Wurst plat ten... und 
das Ganze zum Preis von 10 Mark, Kinder 
zahlen im „Spind“ sogar nur die Hälfte.                                                                                     

Strategisch günstig gelegen ist das Café 
Prag in der Schloßstraße. Von Theater
Schloss und Museums be suchen kommend, 
werden viele Touristen in den Bann dieses 
Cafés gezogen. Neben den verschiedenen 
Früh stücks an  ge bo ten stehen diverse Sup
pen , bunte Salate, sowie Gerichte vom Grill 
und aus der Pfanne zur Auswahl. Beim 
Dessert hat der „Fein schme cker“ die Qual 
der Wahl: Scho kola deneis oder Mohn
SahneTorte.

Nur wenige Fußminuten vom „Prag“ 
ent   fernt, direkt Am Markt, befindet sich 
das Café Rothe. In diesem Café müssen 
Sün den kalorienhaltiger Art begangen wer
den. Damit die Auswahl bei den 
schlaraffenland ähnlichen Torten nicht allzu 
schwer fällt, ein hauspostTipp: Sehr emp
fehlenswert sind die Quarksahne und die 
Himbeer jo gurt   sah   ne tor te. Wer lieber kein 
„Hüft gold“    ris  kie     ren möchte, kann beim 
Schlür fen einer Toma ten suppe den Blick 
auf den Markt und das zweithöchste 
Ge bäu  de der Stadt  den Dom  genießen.

Bernsteine liegen nicht nur am Strand  in 
Schwerin findet man das Café Bernstein in 
der Voßstraße in der Feldstadt. In den 
warmen Mo   naten des Jahres läßt man sich 
aber auch hier, im „Biergarten”, gern eine 
frische Bri se  um die Nase wehen. In der 
kalten Jahreszeit wird das Milchkaffee
trinken in den behaglichen Innenraum des 
Cafés verlegt. Sommer wie Winter wird 
hier tagtäglich Frühstück à la carte angebo
ten. Am Sonntag wird die Früh stücks karte 
allerdings nicht gebraucht. Dann ist auch 
im „Bernstein“, von 10 bis 16 Uhr, 
Sonntags brunch. Für 11 Mark ist das 
An gebot recht viel fäl   tig: Geflügelsalate, 
Rühr     ei, Müsli und Süßspei sen  wie Jogurt 
und Quark... hs
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Wer das spÄte 
Aufstehen bevorzugt 
und den Tag anstelle 
eines FrÜh stÜcks  lie-
ber mit einer war-
men und def tigen 
Mittags mahl zeit be -
ginnt,  ist im Frie  
drichs am Pfaffen-
teich  gut aufgeho-
ben. 
Ob legierte Fisch sup-
pe von mecklenbur-
gischen Fischen, 
ve ge tarische Ge rich-
te oder Salate der 
Ex tra klas se - das 
ãFriedrichs bietet 
erlesene KÜche zu  
angemessenen 
Preisen. Und auch 
beim Blick auf die 
Dessertkarte wird 
dem Lec ker   mÄul-
chen ganz ãEis und 
Heiß, denn hei ße 
Zimtkirschen mit 
Vanil   le eis und Sah ne 
schmecken hier 
be son ders gut. Doch 
nicht nur im CafŽ 
lassen sich die 
Besucher Eis scho-
kolade und -kaffee 
schmecken. In den 
Som mermonaten 
wird bevorzugt auf 
der eben  erdigen 
Terrasse vor dem 
CafŽ ge speist. 
Dass die StÜhle auf 
der von Rosen-
stäcken um rahmten 
Terrasse im Sommer 
meistens voll besetzt 
sind, hat einen gu ten 
Grund. Schließ lich 
zeigt sich Schwerin 
hier von einer beson-
ders schänen Seite. 
So kännen die 
GÄste den Blick 
Über den Pfaffen-
teich, das Arsenal, 
den Dom und die 
Paulskirche schwei-
fen lassen und ihren 
Kuchen oder die 
Tasse Kaffee dabei 
richtig genießen.

Henriette Skorna

Extra-Tipphauspost-Kaffeekränzchen 

Sahnige Aussichten in Schwerin

Traditionell gut: Torte Im Café Rothe

Urgemütlich: Sonntagsbrunch im Spind

Morgens 10 Uhr: Milchkaffee im Bernstein

Wenzel Dr.
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Regelmäßige Termine
jeden Montag:  
Schweriner Firmenliga 
spielt in Gärries um 
den ãGoldenen PIN;
die Schweriner 
Freizeitliga kÄmpft in 
Lankow um den ãLan-
kower Truthahn

jeden Dienstag: ãhap-
py hour: nur 25,- 
Mark je Bahn/ Stunde 
in den Bowlingcentern 
Gärries und Lankow

jeden Mittwoch:
20 Uhr ãMagic 
Bowling in Lankow

jeden Donnerstag: 
20 Uhr ãDie Jagd 
nach dem Roten PIN
in Gärries

jeden letzten Sonntag 
im Monat: 
Preis bow ling  ab 19 
Uhr in Gärries

Besondere Termine im 
April
1. April, 9 Uhr in 
Gärries: VorkÄmpfe
Landeseinzelmeister-
schaften (Jugend) 

15. April, 9 Uhr in 
Gärries: 2. Halbfinale 
Stadtschulmeister-
schaf ten (A-Jugend)

16. April, 10 Uhr 
im Center Lankow:
Schweriner Doppel-
mei sterschaf ten-Finale   
(Damen & Herren)

29. April 9 Uhr 
im  Center  Gärries: 
VorkÄmpfe Landes ein-
zelmeister schaften 
(Herren & Junioren) 

Bowlingcenter Lankow
GrevesmÜhlener 
Straße 30
Tel. (0385) 47 70 07

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

Bowling

Ein Fleck in der Lieblingsbluse - wer 
kennt das nicht. Meist wird dieser jedoch 
erst dann entdeckt, wenn der Termin 
schon vor der Tür steht. Genau dieses 
Problem kennen auch die Mit ar bei-
terinnen in der Textilreinigung Kleeno-
thek. Denn sie verhelfen täglich genau 
dieser Garderobe zu neuem Glanz.

Kommt der Kunde mit seiner zu reinigen
den Kleidung in die Geschäftsstelle im 
Schlossparkcenter, wird schnell und kompe
tent entschieden, was gegen den Fleck und 
für das Gewebe getan werden kann. 
„Wolle beispielsweise sollte nicht nass 
be handelt werden, da Wasser das Gewebe 
aufquillt. Dann kann das Kleidungsstück 
leichter verfilzen“, weiß Kleenothek
Mitarbei terin Angelika Müller.

Schnell gleiten Hosen, Röcke, Jackets 
oder Mäntel durch ihre geschulten Hände, 
denn schließlich erhält der Kunde hier die 
„DreiStundenGarantie“. Das heißt: „das 
gute Stück“ wird zur Kleeno thek gebracht 
und nach drei Stun den gereinigt, gepflegt 
und gebügelt wieder abgeholt. Schnellig
keit und Qualität  zwei Tatsachen die sich 
nicht widersprechen müssen.

Auch schwierig zu bügelnde Garderobe 

kann der Kunde hier vertrauensvoll in die 
Hände der Fachfrauen geben. Sollte wider 
Erwarten etwas nicht den An sprüchen 
genügen, finden die Mitarbei terinnen 
zusammen mit dem Kunden eine Lösung. 
Fehlt beispielsweise nach der Reinigung ein 
Knopf, kauft sich der Kunde auf Kosten der 
Kleenothek neue Knöpfe, die dann an ge
näht werden und erhält einen Reini gungs

gutschein. Den bekommen auch besonders 
treue Kunden. Mit Sammelkarte und 
Kundenpaß kann aber nicht nur gespart, 
sondern auch gewonnen werden. Wer flei
ßig Stempel sammelt, entspannt ein 
Wochenende auf Kosten der Kleenothek.

„Wir möchten das unsere Kunden sich 
wohlfühlen, nicht nur in ihrer gereinigten 
Garderobe, sondern auch bei uns.“

Kleenothek im Schlossparkcenter - Textilreinigung mal ganz anders

Mit Kompetenz und viel Charme

Umfassender und freundlicher Service in der Kleenothek im Schlossparkcenter Foto: ch

Schwerin hat einen neuen 
Ehren     bürger. Sein Name: Dr. 
Lud   wig Bölkow, Mitbegründer 

des Messer schmitt-Bölkow-Blohm/MBB-
Konzerns (heute DASA). Der Unter  neh-
mer, Flugzeug  bauer, Raketen- und Luft-
fahrt   techniker gilt als einer der profi  lier-
te s ten Wissenschaftler der deutschen Ge    -
schichte. 

 Ein feierlicher Tag für die gelandenen Gäs
te: Am 29. Januar lud die Stadt ver tre tung zu 
einer Sondersitzung in den Thron saal des 
Schweriner Schlosses ein. Ein be son   de rer Ort 
für einen besonderen Men schen: Dem nam
haften Konstrukteur und Unter  neh  mer Dr. 
Ludwig Bölkow wurde das Ehren     bürgerrecht 
der Stadt Schwerin verliehen  der Stadt, die 
er fast 50 Jahre nicht besuchen konnte.

Am 30. Juni 1912 wurde Bölkow als Sohn 
eines Werk meis  ters der FokkerFlug zeug
werke in Schwe  rin geboren. Der Flug zeug
bau lag in der Fa milie und bestim mte den 
Werde gang des jungen Ludwig Bölkow. Von 
1932 bis 1933 lernte er die Praxis bei 
Heinkel in Warne  münde und bei den 
Deutschen Wer ken in Spandau, an schließend 
die Theorie des Maschinen und Flug
zeugsbaus an der Technischen Hoch schule 
BerlinChar lotten burg. Mit dem Diplom in der 
Tasche begann er 1939 bei den 
MesserschmittWerken in Augsburg. Die 
Aero dynamik des ersten Düsen  jagd flug zeugs 
der Welt, der Me262, entwickelte er maß
geblich mit. 1948 eröffnete er dann ein 
Ingenieur büro in Stuttgart. Dort entwarf er 
Baumaschinen, automatisierte Ferti gungs 
anlagen und ab 1955 auch Flug kör per und 

Hubschrauber. 1959 arbeitete er an der 
Entwicklung eines senkrecht startenden 
Überschallflugzeugs mit. Aus der Firma 
wuchs nach und nach ein Kon zern. Unter der 
Leitung von Ludwig Bölkow wurde mit zwei 
Fusionen die MesserschmittBölkowBlohm 
(MBB) zum größten deutschen System
führer für Luft und Raumfahrt, Ver teidigungs 
und Ver kehrstechnik. Mit Böl kows Namen 
sind deshalb zahl reiche Pro jek te verbun
den: Hubschrau ber Bo 105, Satel  liten, 

ArianeRakete, Air bus und Torna doFlug
zeuge, Schienen fahr zeuge wie Trans   rapid 

und ICE, Sicher heits systeme wie der Airbag 
sowie Medizin und SolarWasser stoff
technik. Mit 65 Jahren schied  Bölkow aus 
der MBBGe schäfts füh rung aus. 1983 grün
dete er die LudwigBölkowStiftung und die 
LudwigBölkowSystem technik, die sich mit 
langfristigen Studien und Planungen zu 
um weltverträglichen Ener gien und Ver kehrs    
sys  te men befasst.

Ein Lebenswerk, dass 10 Jahre nach der 
Wen   de auch in seiner Geburtsstadt gewür
digt werden konnte, denn zu DDRZeiten war 
die Namen MBB und Bölkow tabu.

Zur Ver leih ung des Ehrenbürgerrechts 
kamen zahl reiche Größen aus Politik und 
Wirt  schaft in den Thronsaal des Schlosses. 
Stadt     präsident Dr. Armin Jäger, Ober bür ger
mei ster Johannes Kwaschik, der Staats sek re
tär im Wirtschaftsministerium Wil helm Burke 
und der Präsident der Industrie und Handels
kammer Hans hein rich Liesberg be grüßten 
den neuen Ehrenbürger der  Stadt. Professor 
Wolfgang von Tein, Vor stands mit glied des 
Deutschen Zen trums für Luft und Raumfahrt 
e.V., hielt die feierliche Lauda tio. Dr. Ludwig 
Bölkow nahm die Ehrung gerührt entgegen, 
zeigte sich trotz Ruhm und Leistung ganz 
menschlich. „Ich bin sehr stolz“, so sein 
Dank auf die Er nen nung zum Ehrenbürger. 
Gleichzeitig ge stand er, dass er noch nicht 
genau wüsste, was die neue Würde genau 
bedeutet. Dafür wissen aber OB und IHK
Präsident, was sie am neuen Ehren bür ger 
haben: Denn von seinem sozialen Enga ge
ment, reichen Erfahrungs schatz und innovati
ven Denken können Stadt und Region profi
tieren.  td     

„Ich war 50 Jahre weg und 
bin jetzt zu Tränen gerührt.“

Dipl.- Ing. Dr.- Ing. e.h. mult.

Ludwig Bölkow
Ehrenbürger der Stadt Schwerin

Was macht eigentlich...
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Dipl. Ing. Axel 
Kämmerer (32) 
Der gebÜrtige 
Schwe riner stu-
dier  te von 1989 
bis 1995 Versor-
gungs technik an 
der FH Erfurt. 
1994 grÜndete er 
ge mein sam mit 
Elek  tro  meister 
Dietmar Preuß und 
Hei zungs bau-
meister Lothar 
Buhlke die KPB-
Haus technik 
GmbH. Das Unter-
nehmen mit 21 
qualifizierten 
Be schÄf tigten 
plant, installiert 
und  wartet 
Hei zungs anlagen 
auf dem …l-, Gas-, 
Fest brenn  stoff- und 
Fern wÄrmesektor. 
Hinzu kommt das 
Ge biet der Sa ni-
tÄr- und Elektro  in-
stal lation. Das 
KPB-Team hat sich 
auf energie-
sparende und 
umweltfreundliche 
Tech no logien spe-
zialisiert und 
wurde nach 
ISO 9001 zertifi-
ziert.
Die mit Funktele fo-
nen ausgerÜsteten 
Arbeits teams kän-
nen schnell und 
flexibel auf die 
WÜn sche der 
Kunden reagieren 
und sind im Stä-
rungs   fall un mit-
telbar verfÜgbar.

KPB Haustechnik 
GmbH, Haupt-
straße 56, 23996 
Bad Kleinen, Tel. 
038423 - 50 253

Tipp

Anzeige

Planung am Computer: Axel Kämmerer von der Firma KPB 
Haustechnik entwirft nach individuellen Grundrissen und ganz per
sönlichen Vorstellungen das Wunschbad seiner Kunden

Danach gibt´s das Bad zum Anfassen: Maike Blicke, verant wortlich 
für die Ausstellungen der Firma Stitz & Co berät Kundin Manuela 
Glaser in der Badausstellung in SchwerinSüd  Fotos: max

Neue Trends vertreiben weiße Tris tes se 
aus Schweriner Bädern: Wannen und 
Dusch en in unzähligen Farben und For-
men. Das Bad wandelt sich - wird vom 
schlich     ten Wasch raum zur Wohlfühl-Oa-
se. Whirl pool, Sauna und Solarium hei-
ßen die Favoriten. Balsam für Körper und 
Seele, statt Frust in der Nasszelle.

 
Ein frischer Wind weht durch das Land. „Fit   

for Fun“ heißt die Maxi me im neuen Jahr       
tausend. Gesundheit, Wohlbefinden und 
Spaß: dem Kör per etwas Gutes tun. Ein 
Trend, der auch zu Hause vieles än dert. Mit 
einer Ein stel lung wechselt auch die Ein  rich
tung. Neue Farben und neue Möbel: das Bad 
wird neu entdeckt. Die schnöde Wasch      
gelegenheit hat aus ge dient. „Die Wünsche 
der Kunden haben sich geändert“, stellt Axel 
Kämmerer, Geschäftsführer der KPB
Haustechnik GmbH, fest. „Bäder zum 
Wohlfühlen und Ent spannen sind gefragt.“ 

Die Branche hat längst reagiert und bietet 
eine große Aus wahl von kleinen und gro ßen 

„Bäder wel ten“ für das eigene Heim. 
„Geimeinsam mit unserem Fach handels
partner Hermann Stitz und Co. Rostock KG 
können wir in Schwerin Süd auf 600 qm 
Ausstellungsfläche mit 52 Musterbädern von 
preiswert bis exclusiv zurückgreifen.“

Mit dem Wunsch nach Fitness und Ge sund
    heit, ändern sich auch die Ansprüche: „Whirl
     pool und Dampf dusche sind die neu en Fa 
voriten im Bad. Auch Sauna und So la ri um 
sind auf dem Vormarsch“, erklärt Kämmerer. 
Und: „Das ist ein Wachs  tums markt, auf dem 
die Qualität entscheidet.“ Deshalb setzt die 
Hermann Stitz und Co. Rostock KG ganz 
gezielt auf Fach leute mit KnowHow. „Haus
technik dieser Art muss von aus ge bil de   ten 
Fach leuten installiert wer    den. Erfah rung und 
Wis  sen der aus füh  renden Hand werks  betriebe 
sind hier Vor  aus    set zung. „Bei innovativen 
Pro    dukten ha ben die Fach leute aus Bad Klei
nen einen guten Ruf“, sagt Mario Lüthke 
vom Fach handel Hermann Stitz und Co.. Für 
KPBGeschäfts füh rer Axel Käm      merer ist Inno
va tion seit Jahren Programm: Sein Unter  neh

men hat sich auf energiesparende und um 
welt freundliche Technologien spe zia lisiert 
und erfüllt die Qualitätsnorm ISO 9001. Die 
neu  en „Bäder welten“ beherrscht das 
21köpfige Team des DiplomIngenieurs aus 
dem FF. Ergänzt wird dieses Wissen durch 
Kenntnisse über zukunftsweisende Techno
logien. Für die BadPlanung setzt Käm mer er 
ein spezielles 3DCom pu ter     pro gramm 
ein: „Der Kunde kann sein neu   es Bad in vie
len Variationen und aus ver     schie    denen 
Perspektiven auf dem Moni tor be gut achten, 
bevor er sich entscheidet“, er   klärt Axel 
Kämmerer. Um Termintreue und beste 
Qualität zu garantieren, setzt der KPB
Geschäftsführer auf die Kompetenz seines 
Fach hän  d lers. „Bei Her mann Stitz und Co. 
stimmen Leistung, Service und Preis“, betont 
er. Doch bevor ge baut wird, hilft Käm me rer 
beim Blick in die För  der töpfe: 
„Hauseigentümer können schließlich auch 
beim neuen Bad bares Geld sparen. Wir 
wissen, wie.“  td

Frischer Wind durch Fachleute

Bad wird zur Wohlfühl-Oase
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Geschirrwärmer für 
puren Genuss:
In der gehobenen 
Gastronomie gehärt 
vorgewÄrmtes 
Ge schirr zum guten 
Ton: Auf temperiertem 
Por zellan kÜhlen 
Speisen nicht so schnell 
aus. Außer dem blei-
ben natÜrliche Aromen 
und Geschmack bis 
zum letzten Bissen 
erhalten. 
Auch fÜr anspruchsvol-
le Hobbykäche hat 
Miele jetzt einen 
Ge schirrwÄrmer ent-
wickelt. Dieser ist ein 
eigenstÄndiges Ein-
baugerÄt und er mäg-
licht das Vor wÄrmen 
von Tellern, Tassen, 
SchÜsseln und Ser-
vierplatten. Ein Heiß-
luftgeblÄse mit stufenlo-
ser Tempera tur ein-
stellung sorgt dabei fÜr 
gleich mÄßige Tempe-
rierung. Auf einer 
Antirutsch ein lage findet 
auch wertvolles 
Porzellan einen siche-
ren Stand.
Eine StÄrke des 
Ge schirrwÄrmers, der 
in zwei Gräßen erhÄlt-
lich ist, sind die Kom-
binationsmäglichkeiten 
mit anderen Mie le-
EinbaugerÄten. 
Wer zum Beispiel 
einen betagten Back-
fen ersetzen muss, fin-
det in der Zusam men-
stellung Kompakt-
Backofen/Geschirr-
wÄr mer eine Alter-
native. Als Allround-
GerÄt bietet der 
Kompakt-Backofen 
zahlreiche Betriebs-
arten wie Heißluft, 
Grillen und Mikro-
welle. Zusam men mit 
dem 14 Zentimeter 
hohen Ge schirrwÄr-
mer entsteht so ein rich-
tiges ãGenuss center, 
das die gÄngige 60er 
Nische nhä he im Hoch-
schrank ausfÜllt, ohne 
dass neue KÜ chen mä-
bel angeschafft wer-
den mÜssen. In die 
gleiche Einbaunische 
passen die GerÄte-
kombi na tionen 
Ge schirr wÄr mer/Ein-
bau kaffee vollautomat 
und GeschirrwÄrmer/ 
Dampfgarer. 

Tipp

Anzeige

Oft hört der Spaß am Kaffeekranz, 
Party- oder Festessen spätestens beim 
Abwaschen und Herdputzen auf. Doch 
damit soll jetzt Schluss sein. Ein Top-
Hersteller von Küchengeräten bringt jetzt 
innovative „Helfer“ auf den Markt. 

Schon bei der Zubereitung wird den Hob
bybäckern und köchen mit neuen Pro duk ten 
unter die Arme gegriffen. Zum Beispiel beim 
Backen eines Käsekuchens. Dort heißt es bei 
einigen HerdModellen der Firma Miele jetzt 
nur noch: den Dreh schalter auf „Intensiv
backen" stellen. Der Backofen schlägt auto
matisch eine Tem peratur von 170 Grad vor 
und übernimmt den Rest. Dabei ist gewähr
leistet, dass die Feuch tig keit langsam nach 
oben aus dem Kuchen entweichen kann und 
der Teig fest wird. 

Ein praktisches Detail ist das Speisen
thermometer. Damit gelingt beispielsweise 
Roastbeef ganz nach Wunsch  englisch, 
medium oder durchgebraten. Auch hier ist 
die Bedienung einfach: Die Spitze des 
Speisenthermometers in das Gargut stechen 
und die gewünschte Kerntemperatur für das 
Fleisch (ist der Gebrauchs anwei sung zu ent
nehmen) eingeben. Für durchgebratenes 
Roastbeef ist beispielsweise eine 
Kerntemperatur von 65 Grad erforderlich. 
Während des Bratvorgangs ermittelt die 
Elektronik die benötigte Restzeit und zeigt 
sie im Display an. 

Sind Gäste nach dem Essen gegangen, 
steht für die Hausfrau oder den Hausmann 
oft die Reinigung des Herdes an. Doch das 
ewige Scheuern soll jetzt ein Ende haben. 
Dafür hat Miele „PerfectClean“ entwickelt. 
„PerfectClean“ ist schnittfest und basiert auf 
einer siliziumveredelten Oberfläche, mit der 
Backraum und Zubehör wie Back blech, 
Fettpfanne, Kombirost und Auf nah me gitter 
ausgestattet sind (Back ofen rückwand und 
decke sind zusätzlich katalytisch emailliert). 

Lebensmittel brennen hier nicht an und lösen 
sich ganz leicht von dieser Oberfläche. Dabei 
ist es egal, ob Pflaumenkuchen, ein Braten 
oder Pommes Frites in den Ofen sollen  die 
Lebensmittel kommen direkt auf das 
Backblech. Back papier und Einfetten gehö
ren der Ver gan genheit an. Was nach dem 
Braten, Backen oder Grillen an Speise und 
Fettresten zurückbleibt, wird mit einem wei

chen Schwamm, Wasser und Spülmittel 
entfernt. Aggressive Reinigungsmittel sind 
also nicht mehr notwendig. Das erleichtert 
zum einen die Arbeit und schont gleichzeitig 
die Umwelt. Noch pflegeleichter ist „Ther
moClean plus“, die MielePyrolyse. In dem 
Pyrolysebetrieb werden bei hohen Tem pe
raturen alle Rückstände im Ofen zu Asche 
verbrannt, die einfach ausgewischt werden 
kann. 

Doch nicht nur der Herd sondern auch das 
Geschirr will nach einem Festessen wieder 
glänzen. Zur einfacheren Handhabung bietet 
Miele Geschirrspüler mit höhenverstellbaren 
Körben an. Ein Plus fürs Auge: die gewünsch
te Wasserhärte kann in Ab hängigkeit zur 
Rohwasserhärte eingestellt werden. Gerade 
bei Glas bietet dies die Möglichkeit, das 
Blindwerden von Gläsern, das bei zu wei
chem Spülwasser auftreten kann, zu verhin
dern. Und wenn der Spüler nicht mehr am 
Abend, sondern erst am nächsten Morgen 
starten soll, gibt es die Zeitvorwahl. Je nach 
Modell kann sie von 9 bis zu 24 Stunden 
gewählt werden. 

Mit diesen neuen Ent wick lungen kann der 
Spaß in der Küche für Jung und Alt auch 
nach dem Fest weitergehen.

PerfectClean  eine neue Oberflächenveredelung ersetzt das Backpapier und macht Blech, 
Grill und Rost pflegeleicht. 

Ideen für Zeitersparnis

Innovative Helfer 
bringen Spaß in 
der Küche

Neu: Geschirrspüler mit Zeitvorwahl und 
Einstellung der Wasserhärte für klare Gläser. 
 Fotos: Miele
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Röntgenstrahlen
benannt nach ihrem 
Entdecker, Wilhelm 
Conrad Räntgen, sind 
elektromagnetische 
Strahlen, die in einer 
Räntgenrähre erzeugt 
werden. Treffen sie 
auf Materie, entsteht 
eine sekundÄre Streu-
strahlung niedrigerer 
Frequenz sowie 
Elektro nenstrahlung 
als Photoeffekt. Wenn 
die Räntgenstrahlen 
Materie durchdringen-
verlieren diese Ener-
gie. Von den Kärper-
geweben schwÄchen 
die Knochen diese 
Strahlen am meisten 
ab.  Sie erscheinen 
auf dem Räntgenbild 
weiß.

Angiographie 
räntgenologische 
Darstellung von 
BlutgefÄßen nach 
einer Injektion von 
Kontrast mitteln.

Bei der Computer-
tomo graphie (CT) wird 
das Aufnahme gerÄt 
um den Patien ten 
herum gefÜhrt, um 
den zu untersuchen-
den Bereich von allen 
Seiten zu durchstrah-
len. Aus den gemesse-
nen Strahlenintensi-
tÄten berechnet ein 
Com puter dann ein 
Bild der durchstrahlten 
Kärperschicht.

Die Methoden der 
Magnetischen- 
Resonanz-Tomo graphie 
oder der  Kernspinto-
mo graphie liefern 
Schnittbilder ohne 
Räntgenstrahlen einzu-
setzen. Hierbei wird 
ausgewertet, wie sich 
Kärper gewebe in 
einem Magnetfeld 
unter Hoch frequenz-
impulsen verhalten. 

Zahlen

Rund 45.000 Patienten wurden im ver-
gangenen Jahr im Institut für Röntgen-
diagnostik des Schweriner Klini kums 
untersucht. Das Team unter Chef arzt Dr. 
Jürgen Goltermann sichert täglich rund 
um die Uhr die bildgebende diagnosti-
sche Versorgung aller statio nären und 
ambulanten Patienten des Medizinischen 
Zentrums Schwerin.

Die hohe Fallzahl entsteht, weil nahezu 
alle Patienten röntgendiagnostisch betreut 
werden müssen. Und da Lang zeit patienten 
im Laufe der Behandlung oft sogar mehrfach 
untersucht werden, liegt die Zahl über dem 
Patientendurchschnitt des Klinikums. „Wir 
sind  Dienstleister  für das Stellen von 
Diagnosen“, sagt Goltermann kurz, „Die 
Patienten werden mit den unterschiedlich
sten Symptomen aus unseren 14 Kliniken 
aber auch von ambulant tätigen Fach ärzten 
überwiesen, hinzu kommen  Not fälle und 
Unfallopfer. Wir müssen den Therapeuten 
sagen, ob ihre Arbeits diagnose stimmt oder 
nicht.“

Unter der Regie von Chefarzt Dr. Jürgen 
Goltermann tun hier im Institut für Röntgen
diagnostik zwölf Ärzte, 30 MTRA  medizi
nischtechnische Röntgenassistenten sowie 
vier Schwestern ihren Dienst. „Doch das 
Ergebnis unserer Arbeit wäre nicht verwert
bar, wenn sich nicht vier Sekretärinnen  um 
die schriftliche Fixierung der Befunde küm
mern würden“, so Goltermann. 

Und das sind jede Menge. Denn jährlich 
werden, neben dem Kern bereich der konven
tionellen Röntgen diagnostik, 4.500 
Patienten in der Magnet resonanz therapie, 
4.300 in der  Angio graphie und 6.500 
Patienten im Bereich RöntgenComputer
tomographie untersucht. „In allen diesen 
Bereichen haben wird eine geringe aber 

konstante Steigerung von 1,5 Prozent zu 
verzeichnen“, so der Röntgenchef. 

Täglich rund um die Uhr ist das Team um 
Chefarzt Dr. Jürgen Goltermann im Einsatz: 
„Röntgendiognostik muss jederzeit verfüg
bar sein.“ Und diese Leistungsfähigkeit 
wurde im vergangenen Jahr weiter erhöht. 
Denn in der Angiographie, wie auch in der 

Com pu ter tomographie, wurden die alten 
ausgedienten Untersuchungsgeräte durch 
neue hochmoderne Medizintechnik ersetzt. 
„Seit September haben wir ein Angio
graphiegerät, dass eine Unter suchung der 
Gefäße bis weit in die Gefäßperipherie 
erlaubt“, erklärt Golter mann. So können 
auch kleinste, krankhaft verschlossene 
Gefäße aufgespürt und durch Aufdehnung 
und das Einbringen von Prothesen wiederer
öffnet werden. Diese Behandlungs metho de, 
bislang nur am Körper möglich, lässt sich 
durch die hervorragende Bildqualität zukünf
tig auch im Bereich des Kopfes einsetzen. 

In der Computertomographie hat die 
Anschaffung eines Gerätes mit einer neuen, 
völlig veränderten Technologie dazu geführt, 
dass sich die Dauer der Unter suchung auf ein 
Minimum beschränkt. „Das ist insbesondere 
für die Schmerz patienten und Patienten mit 
unfall bedingter Mehrfachverletzung segens
reich“, meint Dr. Jürgen Goltermann. „Hinzu 
kommt, dass uns die neue Geräte technik 
Untersuchungsgebiete erschlossen hat, die in 
Schwerin bislang nicht bearbeitet wurden.“

Neben den neuen Untersuchungsgeräten 
verfügt das Institut seit 1999 auch über ein 
neues Radiologieinformationssystem. In 25 
untereinander vernetzte Computer werden 
alle Untersuchungsparameter und Befunde 
des Patienten eingegeben. „Da inzwischen 
auch die so genannte konventionelle Rönt
gen   diagnostik, Knochen und Lungen auf
nahmen, digitalisiert wurden, sind alle 
Voraussetzungen für ein filmloses Kranken
haus der Zukunft geschaffen“, sagt Golter
mann. Sein Traum: „Ein Netzwerk von 
Monitoren im ganzen Klinikum. So hätten 
die Ärzte sämtlicher Stationen einen Einblick 
in alle erstellten Bilddaten.“ 

Röntgendiagnostik muss jederzeit verfügbar sein

Not kennt keinen Feiertag

Lungenuntersuchung per Angiographie: Im Institut für Röntgendiagnostik werden jährlich rund 45.000 Patienten untersucht 

Auswertung: Chefarzt Dr. Jürgen Golter
mann an einem Computer des neuen 
Radiologie informationssystems 

Computertomographie: Hochmoderne 
Technik ermöglicht heute eine genaue 
Diagnose  Fotos: maxpress
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Speicher:
Sonnabend, 
8. April, 22 Uhr 
ãRick Vito & Band 
(GB)

Donnerstag, 
13. April, 21 Uhr 
ãCanned Heat (USA) - 
30 Jahre Woodstock

Feitag, 
14. April, 21 Uhr 
ãKomm auf die 
Schaukel, du Hund - 
Kabarett

Sonnabend, 
15. April ãIain 
Matthews - Duo (USA)
Vorlesungen im 
Jugendhaus Dr. K.
Dienstag, 
11.April, 19 Uhr 
ãMachtprozesse zwi-
schen Kindern und 
Erwachsenen - in der 
Jugendhilfe und sonst 
im Leben - 
Dr. Klaus Wolf, 
Neubrandenburg
Mittwoch, 
19. April, 
9.30 Uhr bis 16 Uhr 
ãRahmenziele im zu 
engen Korsett? - Hilfen 
zur Erziehung im 
Spannungsfeld zwi-
schen Regionalisierung, 
Kostendruck und 
demographischer 
Entwicklung - 
Regina Weißmann, 
Berlin
Käpt́ n Blaubär bei 
Weiland - Bücher
Der berÜhmte  
Kinderstar 
ãKÄpt«n BlaubÄr 
kommt zu Besuch in 
die Landeshauptstadt. 
Am 18. April wird 
Schauspieler Christian 
Hoening das Buch 
ãDie 13 1/2 Leben 
des KÄpt«n BlaubÄr in 
lebendiger Art in der 
Buchhandlung Weiland 
am Marien platz vor-
stellen. 
Autor des Buches ist 
BlaubÄr-Erfinder Wal-
ter Moers, der in dem 
Roman das mÄrchen-
hafte Reich seiner Star-
Figur in span nen den 
Ge schich ten vorstellt. 
Heldentaten, Aben-
teuer und Ka tastro phen 
- die Schweriner Kinder 
dÜrfen gespannt sein.

Tipp

Immer mehr Kinder brauchen schon im 
frühen Alter eine Brille. Doch oft emp -
finden Sprösslinge ihre Sehhilfe als läs tig 
und unschön. Mit langweiligen Draht-
eseln für Kinder ist jetzt Schluss. Dass 
eine Brille auch fetzig aussehen kann, 
zeigt eine neue Kin der kollektion im 
Brillenfachgeschäft Krille.

Mit der Maus und Käpt´n Blaubär bringt 
das BrilleTragen erst richtig viel Spaß. Doch 
diese beiden Kultfiguren aus Fernsehen und 
Kinderbüchern sind nicht die einzigen, die ab 
Ende März im Brillenfachgeschäft Krille in 
der Pusch kinstraße 67 in den Regalen aus
gestellt sind.

Auch die Lieblingsfiguren aus den Kin
dergeschichten von Janosch und die 
be rühmten Stars aus der Sesam straße sollen 
den Sprösslingen auf witzige Art das Sehen 
erleichtern. Nicht zu vergessen die bekann
ten Spielfiguren von Play mobil und bunte 
Modelle der Schweizer Modefirma Oilily. Die 
insgesamt 30 verschiedenen Krea tionen 
stammen haupt sächlich vom Bril lenhersteller 
Isko.  

Doch bei einer guten Kinderbrille ist es mit 
einer hübschen Fassung noch lange nicht 
getan. Denn beim Toben, Fahr rad fahren, 
Reiten oder Inlineskaten ist auch ein hohes 
Maß an Sicherheit gefragt. „Deshalb sind 

alle Modelle dieser Kol lektion mit 
Sportbügeln und Fe der schar nieren ausge
stattet  die machen die Brille außerdem sehr 
stabil“, sagt Birgit Seybold, 
Ge schäftsinhaberin bei Krille.  

Die neuen Brillenmodelle gibt es in ver
schiedenen Größen  vom Baby bis zum 
Jugendalter. Birgit Seybold: „Passt eine 
Fassung dennoch nicht genau, lässt sich das 

speziell anfertigen  und zwar kostenlos.“ 
Doch nicht nur Größe, sondern auch Farben 
könne der Kunde beliebig austauschen las
sen, ohne dazu zu bezahlen. 

Wer sich noch näher über die neue Kin
derbrillenKollektion erkundigen möchte, 
er hält Informationen unter Telefon: 
0385/591950 oder direkt bei „Krille“ in 
der Puschkinstraße 67.  stef

Lustige Brillenmodelle für Kinder ab Ende März erhältlich

Spaß mit Maus & Käpt´n Blaubär

Nie langweilig: Henning (5), Celine (3) und Felix (5) haben Spaß mit ihren lustigen 
Brillen nebst Tigerente, Maus und Käpt´n Blaubär Foto: max

Anzeige

Feldstadt im Förderprogramm „Soziale Stadt“

„Nachtjackenviertel“ mausert sich
Die Feldstadt befindet sich im Wandel. 

Sie soll noch lebendiger und bewohnba-
rer werden.  Dafür setzen sich ver  schie-
dene Grup pen, Ver ei ne und Ver  bände 
mit Pro jek  ten ein. Im Februar bildeten 
sie dazu feste Ar   beits gruppen.

Ihr Ziel: Die Projektideen der ersten Feld
stadt konferenz umsetzen. In zwei Work
shops diskutierten sie bereits Ende Januar 
dar über, wie der Stadtteil lebendig und bür
gernah gestaltet wer den kann. Grundlage 
dafür ist  die  BundLänderInitiative „Sozi ale  
Stadt“. „Neben der baulichen Ent wick lung 

der Feldstadt soll  verstärkt die inhaltliche, 
also soziale Förderung vorangetrieben wer
den“ erklärt Uwe Erdmann von der LEG 
SchleswigHolstein, die das Projekt in der 
Feldstadt zusammen mit dem Stadt pla
nungs amt lenkt und betreut. Hand lungs
bedarf ergab sich in den Bereichen Infor ma
tion, Freizeit und vor allem Kom mu  nikation. 
„Die steht an erster Stelle!“ fasst Dr. Günter 
Reinkober von der Stadt ver waltung die 
Erkenntnis der über 30 betei lig ten Gruppen 
und Vereine zusammen. Des  halb ist der 
Aufbau eines Stadtteil zen trums in Arbeit. 
Dort soll eine Art Kon takt   stelle schon beste

hende Angebote ko or  di nie  ren und neue 
zuwege bringen. Ne ben ei nem Café als 
Begegnungsstätte und ei nem 
Nachbarschaftsladen ist hier auch eine 
Ideenbörse geplant. Ebenso eifrig wird das 
Feld stadtfest im Juni vorbereitet und ein 
Stadt teilführer erstellt. Ein Nutzungskon zept 
für den Schulkom plex und die Sport halle 
nimmt bereits Ge stalt an. Auch über einen 
Bolzplatz wird beraten. Ins ge samt steht bei 
allen Vorha ben der soziale, ge  mein
schaftliche Ge dan ke im Vorder grund. 

Die 3.700 Bewohner der Feldstadt sollen 
sich in ihrem Stadtteil wohlfühlen.        aw

Beliebter Treffpunkt: Bleicher Ufer               Wird in der Brunnenstraße bald gebolzt?       Sanierung in der Feldtstraße        Fotos: aw                                        
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Vorgestellt

Brigitte Fehlandt 
Mandanten und 
Kollegen schÄtzen 
an Brigitte Fehlandt 
ihre BodenstÄn dig-
keit - neben der 
fachlichen Kompe-
tenz als Steuerbe ra-
terin. 
1992 fÜhrte sie ihr 
Weg in die Steuer- 
und Rechts an-
waltskanzlei 
Roggelin, Witt, 
WÜlfing, Dieckert. 
FÜr Brigitte 
Fehlandt, die seit 
Ende 1998 
Partnerin der Sozie-
tÄt ist, steht im 
Mittel punkt, dass sie 
als 
Mecklenburgerin 
mit Leib und Seele 
ihren Mandanten 
mit Engagement 
und Fachkenntnis  
zur Seite steht. 
Neue Ideen und 
Anregun gen holt sie 
sich u.a. bei FiM-
Schwerin, einem 
Manage rin nen-
Netzwerk. 
Dort ist sie auch 
MitbegrÜnderin 
und seit der ersten 
Stunde aktiv. 
Des halb pflegt sie 
den spartenÜber-
greifenden Informa-
tions austausch. 
ãDas alles zeitlich 
und krÄfte mÄßig 
zu bewÄltigen, ist 
nur mit der Unter-
stÜt zung meines 
Mannes mäglich, so 
Brigitte Fehlandt, 
die sich auf die 
Geburt ihres dritten 
Enkel kindes freut. 
ãDie Familie auf 
dem Lande ist 
meine Kraftquelle, 
damit ich fÜr meine 
Mandanten immer 
gut drauf bin. 
Und das fÄllt ihr 
nicht schwer, denn 
sie ist mit Leib und 
Seele bei der 
Arbeit.

Immer wieder gibt es Fragen zu  steuer-
lichen Vor- und Nachteilen durch das 
Investitionszulagengesetz 1999. hauspost 
fragte Steuerberaterin Brigitte Fehlandt 
von der Sozietät Roggelin, Witt, Wülfing, 
Dieckert aus Schwerin.

hauspost: Im Zusammenhang mit der steu
erlichen Wohnungsbauförderung ist im mer 
wieder von Sonderabschreibungen, Son
derausgabenabzug, Eigenheim und In ves
titionszulage die Rede. Eröffnet das In ves
titionszulagengesetz 1999 eine zusätzliche 
Sparmöglichkeit für Bauwillige?

Fehlandt: Ja, zum Teil. Die Viel zahl der 
Begriffe entstammt mehreren Ge setzen. 
Sonderabschreibungen und Son der ausga ben 
abzug konnten bisher nach dem För der ge
bietsgesetz steuerlich  geltend gemacht wer
den. Dies ist mit Wirkung zum 1. Januar 
1999 durch das Investi tionszu la gen  ge setz  
ersetzt worden. Die Ei gen heim zulage als 
Bestandteil der Ei gen heim för derung wird es 
auch weiterhin geben. 

hauspost: Was verbirgt sich denn nun hinter 
dem Begriff Investitionszulagen?

Fehlandt: Investitionszulagen stellen eine 
direkte Subvention dar, die nicht durch den  
Steu ertarif beeinflusst wird. Einfach ausge
drückt, bedeutet das, dass der Staat In ves ti
tionen im  Immobilienbereich bar bezu
schusst. Damit profitieren jetzt auch diejeni
gen mit einem geringen Einkommen von der 
neuen Regelung. Steuerersparnisse, wie sie 
zum Teil durch das Fördergebiets ge setz 
be wirkt wurden, nützen letztlich nur dem
jenigen, der auch tatsächlich eine hohe 
Steuerlast und damit ein entsprechendes 
Einkommen besitzt.

hauspost: Welche Förderungen kann ein 
Woh nungseigentümer in Anspruch nehmen?

Fehlandt: Hierbei muss man zwischen der 
Investitionszulage im Mietwohnungsbau und 
bei selbst genutztem Wohneigentum 
un terscheiden. Bei einer eigenen Wohn zwe c
ken dienenden Wohnung im eigenen Haus 
werden Modernisierungsar bei ten, die nach 
dem 31. Dezember 1998 und vor dem 1. 
Ja nuar 2005 vorgenommen werden, be gün
s  tigt. Das Haus oder die Eigentums woh nung 
muss vor dem 1. Januar 1991 fer tiggestellt 
worden sein.

hauspost: Wird eine Investitionszulage für 
sämtliche Modernisierungsaufwendungen für 
selbstgenutztes Wohneigentum ge währt?

Fehlandt: Der Investitionszulagensatz 
be trägt 15 Prozent. Allerdings hat der Ge setz
ge ber eine eindeutige Beschränkung der 
ge sam ten Aufwendungen für Erhal tungs ar
bei ten und nachrägliche Herstellungsarbeiten, 
die in den Jahren 1999 bis einschließlich 
2004 anfallen, auf 40.000 Mark vorgege
ben. Durch die Begrenzung der Auf wen dun
gen auf den Förderhöchstbetrag von 40.000 
Mark ist somit auch die In ves ti tions zulage für 
jede selbstgenutzte Woh nung im eigenen 

Haus im gesamten För der zeit raum auf 
6.000 Mark beschränkt. Da sich die 
Obergrenze von 40.000 Mark je doch auf die 
entsprechenden Auf wen dun gen für ein 
Objekt bezieht, kann es für den jeweiligen 
Wohnungseigentümer lohnend sein, 
Gestaltungsmöglichkeiten mit sei nem Steu
erberater zu besprechen. Da r ü ber hinaus 
werden die im Kalenderjahr ge leis  teten 
Zahlungen für begünstigte Her stel lungs und 
Erhaltungsarbeiten jährlich um den Betrag 
von 5.000 Mark gemindert. 

hauspost: Bedeutet das, dass Modernisie
rungs zahlungen unter 5.000 Mark pro Jahr 
nicht von der Investitionszulage begünstigt 
werden?

Fehlandt: Ja, das ist richtig, zugleich aber 
auch ein wesentlicher Mangel des Geset zes. 
Der so genannte Selbstbehalt von 5.000 
Mark wurde vom Gesetzgeber einge führt, 
um Investitionen zu fördern, von de nen eine 
nachhaltige Wirkung für die Zu kunft ausgeht. 
Damit sollen so genannte Ba  
gatellinvestitionen nicht gefördert werden. 
Aufwendungen für Inves titionen in Höhe von 
5.000 Mark, die ganz klar keine Ba gatell in
vestitionen darstellen, sind allerdings auch  
von der Förderung ausgeschlossen. 

hauspost: Können Sie uns vielleicht noch 
kurz schildern, wie der Mietwohnungsbau 
gefördert wird?

Fehlandt: Ge nerell kann man  sagen, dass 
sich die Förderung auf die Sanierung und 
Mo der ni sierung von Altbauten, die vor dem 
1. Ja nu ar 1991 fertiggestellt worden sind, 

kon zen triert. Aufgrund des hohen Sa nie
rungs  be darfes werden neben Herstel lungs  ar
beiten auch Erhaltungsar bei ten in die Zu la
genregelung einbezogen. Daneben wird auch 
der Mietwohnungsneubau in den Innenstäd
ten gefördert.

hauspost: Mit welcher Förderung kann  ein 
Investor denn rechnen?

Fehlandt: Der Zulagensatz ist nicht einheit
lich. Im Mietwohnungsneubau in den 
Innenstädten beträgt er zehn Prozent, in 
allen anderen Fällen 15 Prozent. Da mit die
ser Förderung der Zustand der Gebäude in 
den neuen Bundesländern an das Niveau in 
den westlichen Bundesländern angepasst 
und kostengünstiges Bauen veranlasst wer
den soll so die Gesetzesbegründung, wird 
auch hier die Bemessungsgrundlage für die 
Investitionszulage begrenzt. Der Auf wand für 
nachträgliche Herstellungs und Er hal
tungsarbeiten in den Jahren 1999 bis 2004 
ist auf 1.200 Mark je Quadratmeter Wohn
fläche begrenzt. Für den Mietwoh nungs
neubau beträgt die Förderhöchst gren ze für 
Investitionszu schüsse nach dem 31. 
Dezember 1998 und vor dem 1. Januar 
2000 4.000 Mark je Quadratmeter Wohn
flä che. Zu beachten ist auch hier wieder der 
„Bagatellbetrag“ von 5.000 Mark!

hauspost: Ist es möglich, dass mehrere 
Investitionen im selben Jahr abgeschlossen 
werden, damit der Selbstbehalt nur einmal 
berücksichtigt wird?

Fehlandt: Diese Möglichkeit besteht durch
aus und ist auch auf den Abzug des Selbst
behalts beim selbst genutzten Woh nungs bau 
übertragbar. Bei letzterem ist je doch zu 
beachten, dass im Gegensatz zum Miet
wohnungsbau nicht das Jahr der Durch füh
rung, sondern das Jahr der Zahlung maß
gebend ist. Da der Selbstbehalt pro Jahr nur 
einmal berücksichtigt wird, ist eine 
Mo dernisierung auf Raten nicht zu empfeh
len. Auch wenn diese Möglichkeit allen 
zusteht, bevorzugt die Investorbezogenheit 
der Bagatellgrenze Großinvestoren mit vielen 
Objekten erheblich gegenüber Klein in ves
toren. Im Ergebnis kommt es beim Über
schrei ten des Bagatellbetrages letztlich doch 
noch zur Förderung der Bagatellin ves ti tion. 

hauspost: Worauf sollte ein Investor im 
Mietwohnungsbau oder ein Wohnungs ei gen
tümer achten, bevor er die Zulage beantragt?

Fehlandt: Eine Förderung nach dem Inves ti
 tionsgesetz kommt nur in Betracht, wenn 
nicht gleichzeitig bestimmte andere För de
run gen in Anspruch genommen werden, wie 
zum Beispiel Förderungen nach dem 
Eigenheimzulagengesetz. Auf jeden Fall soll
te sich der Investor oder Wohnungs ei gen
tümer ausführlich informieren.  wa

Interview mit Steuerberaterin Brigitte Fehlandt

Förderung für Eigentümer
Wenn auch Sie Fragen zu aktuellen 
Rechtsthemen haben, schreiben Sie 
uns: Kennwort „hauspost, Ratgeber 
Recht“. Wir werden zukünftig häufige 
Anfragen durchleuchten und von 
Experten beantworten lassen.

Rechtsfragen

Investitionen beim Hausbau ausnutzen
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Wenn es zur Sommerzeit im Garten 
grünen und blühen soll, müssen schon 
im Frühling die Weichen gestellt wer-
den. Wer seinen Garten nicht nur in 
Sachen Grünpflanzen auf Vordermann 
bringen will, sollte einen Blick in den 
neuen Ideal-Holz-Katalog werfen. 

Mit einem wahren Feuerwerk an Ideen 
startet IdealHolz in die neue Garten saison: 
ob Terrassenbeläge, Gartenmöbel und 
Gartenhäuschen  die neuen Gestal
tungsideen machen Lust auf die warme 
Jahreszeit. Denn im Sommer spielt sich das 
Leben wieder im Freien ab  die Terrasse 
wird zum erweiterten Wohn zim mer. 

Genau hier setzt der neue Trend an. Die 
Zeiten des Einheitlooks, wo das Bild einer 
Terrasse im wesentlichen aus Wasch 
betonplatten und Bretterzäunen bestand, 
sind endgültig vorbei. Heute wird der 
Garten zum „sinnlichen Erlebnis“. Gefragt 
sind individuelle Lö sungen, die ganz auf 
den persönlichen Geschmack zugeschnit
ten sind. 

So entstehen unter freiem Himmel kleine 
Oasen als Erweiterung der Wohn räume  
ein „Zimmer im Grünen“, zu dem Hektik 
und Alltagsstress keinen Zutritt haben. 
Erreicht wird dieser Effekt durch ein gelun

genes Zusammenspiel von Design und 
Material wie skandinavische Kiefer, sibiri
sche Lärche und Bambus. Die Formgebung 
der Gestaltungselemente wie Sichtblenden 
und Rankgitter ist auf die Farbe und 
Maserung der jeweiligen Holzart abge
stimmt.

Das neue Wohlfühlprogramm besteht aus 

acht Gestaltungslinien, die beliebig mitein
ander kombiniert sind. Durch eine Vielzahl 
an Ergänzungen wie beispielsweise die 
PergolaSysteme werden diese erweitert.

Doch natürlich bietet IdealHolz auch die 
breite Palette an Carports und Zäunen. 
Auch hier lösen kreative Holz und Zaun
systeme die Jäger, Bohlen und Draht zäune 
ab. Neben den klassischen Vor garten und 
Sichtschutzzäunen bietet IdealHolz viele 
verschiedene Stilrich tun gen, die Vorgarten 
und Terrasse sinnvoll  schmücken und 
bereichern. Ob elegante Oberbögen, 
geschwungene Unterbögen oder Elemente 
mit gekreuzten Stäben.

 Ist die Entscheidung auf eine dieser Stil
rich tun gen gefallen, kann der Garten vom 
Zaun bis zur Pergola einheitlich gestaltet 
werden. So wird der Eigen heim besitzer 
zum Gartenarchitekten. Wer die som
merliche Vorfreude mit einer Garten neu
gestaltung verbinden will, oder sich einfach 
die neuen Möglichkeiten anschauen will, 
schaut auf der großflächigen Ausstel lungs
fläche in Groß Niendorf vorbei. 

Für Interessierte kommt der neue Ideal
HolzKatalog auch direkt in die heimischen 
vier Wände.

Holz macht müde Gärtner munter

Der neue Katalog ist da!

Matthias und Wilfried Göllner: „Der persönliche 
Kontakt zur Kund  schaft ist uns wichtig.“ 

Telefon: 0387 23 - 8 06 91

 IDEAL-HOLZFACHMARKT Wilfried Göllner GmbH   Ruester-Siedlung 2   19374 Groß Niendorf im Kreis Parchim

Anzeige

Im Winter sahen die Schweriner kaum 
einen Paddler auf dem Wasser. Trotz-
dem wurde hinter den Kulissen hart 
trainiert und die Saison vorbereitet. 

Jetzt, wo die Sonne wieder öfter scheint 
und die Tage länger werden, hält es auch 
die Paddler der Schweriner Drachen
bootszene nicht mehr länger im Haus. Die 
ersten Trainingstermine sind für April ver
einbart und Vorbereitungen für die diesjäh
rige Saison getroffen. 

So ist zum Beispiel die neue Regatta
strecke für den Faulen See in Planung und 
Arbeit. „Die Strecke“, so Heiko Stolp, 
Vereins vorsitz ender der Kanurenn gemein
schaft Schwerin e.V. (KRG), „wird den 
Wünschen der Paddler voll und ganz ent
sprechen. Die Anlage ist wind und wetter
fest und kreuz und quer befahrbar. Denn 
die Stahlseile, die die Bahnen abgrenzen, 
liegen einen Meter unter Wasser. Außer
dem werden mit farbigen Bojen einzelne 
Strecken abschnitte markiert, damit die 
Paddler sich während des Rennens ihre 
Gewinn chan cen ausrechnen können. Und 
das macht jedes KopfanKopfRennen 

gleich doppelt so spannend.“ 
Die Teams der KRG waren auch in den 

Wintermonaten kräftig am Trainie ren. Arm 
und Rückenmuskeln werden mit Hanteln 
und Gewichten zwei bis viermal die Woche 
für das Wasser fit gemacht. Mit dem prak
tischen Teil  Paddeln im Drachenboot  
beginnen die meisten Teams erst jetzt. 

Die Damen allerdings waren tapfer jeden 
Sonntagnachmittag auf dem Faulen See. 
Das große Ziel: die Qualifi zierung für die 
diesjährige Europa meister schaft in Mal mö/
Schweden gut zu absolvieren und ähnlich 
erfolgreich wie 1999 in Notting ham/GB 
abzuschneiden. Alle Kategorien der KRG
Teams bereiten sich hauptsächlich auf die 
zwei EMQualifikationen in Köln und 
HamburgAllermöhe sowie auf die 10. 
Deutsche Meisterschaft in Köln vor. Das 
Kribbeln in den Fingerspitzen, endlich wie

der auf das Wasser und in die Boote zu 
kommen, verstärkt sich bei allen, die ein
mal Gefallen an diesem Sport und der 
guten Stimmung gefunden haben. 

Events wie der Fun und FirmenCup auf 
dem Faulen See und das 8. Drachenboot
festival auf dem Pfaffenteich sind für viele 
Schweriner Teams absolute Pflicht. Damit 
das auch Paddler aus ganz Deutschland so 
sehen, wird nach den organisatorischen 
Problemen der letzten Pfaffenteichrennen 
nun kräftig am Image der Drachenboot
Hochburg Schwerin gefeilt. 

Nähre Informationen gibt es auch im 
Internet unter folgender Adresse: 
h t tp : / /home. t - on l ine .de/home/
andreas.schwark/. Jana Hartung

Ungeduldig wie vor jedem Start: die Drachenbootsportler aus Schwerin Foto: max

Training begonnen

Frühling weckt 
die Paddler der 
Drachenboote

Fitness&Wellness
Aktionen im April
Am zweiten 
Aprilwochenende 
steht am Samstag, 8. 
April, und Sonntag, 
9. April, der ãFamili-
entag auf dem 
Programm. Von 10 
bis 18 Uhr kann sich 
die ganze Familie bei 
allen Ballsportarten 
austoben. Im Preis 
von nur 15 Mark pro 
Platz ist die Nut zung 
der Sauna inbegrif-
fen.

Öffnungszeiten 
Montag  bis Freitag 
stehen dem Fitness-  
und Wellness begei s-
ter ten von 8 bis 23 
Uhr alle Angebote 
des Points zur 
VerfÜgung.

Am Samstag und 
Sonntag kann hier 
von 10 bis 20 Uhr 
gestÄhlt, trainiert und 
entspannt werden.

Zu Ostern hat der 
Point seine Pforten  
von Karfreitag bis 
Ostermontag
jeweils von 10 bis 18 
Uhr geäffnet.

Ständige Angebote 
Badminton
Tischtennis
Tennis
Squash
Aerobic
Fitness
Spinning
Kurse fÜr Fitness und 
Erholung
Sport&Spaß fÜr Kin -
der
Solarium 
Sauna 

Weitere Infor ma ti o-
nen und Angebote 
gibt es beim: 

Fitness- und Well ness-
point
Ziegeleiweg 8a
19057 Schwerin  Tel.: 
0385/4400060

Fun & Fitness



Wenn vom Tanzen die Rede ist, den-
ken viele an Disco-Gehopse oder einen 
Walzer beim Rentner-Kaffeekranz. Das 
hinter dieser Sportart aber weitaus 
mehr steckt, beweist seit 17 Jahren das 
Tanz-Sport-Centrum Schwerin.

Der Verein weckte schon 1983 bei vielen 
Schwerinern die Lust am Tanzen. Mo men
tan legen beim TSC etwa 120 Mit glieder 
eine flotte Sohle auf´s Parkett. Angefangen 
von den Tän zern im Einstei ger bereich bis 
hin zu festen Paaren im Leistungssport. 

Die jüngsten Vereinsmitglieder sind sechs 
bis zehn Jahre alt. Sie treffen sich einmal 
in der Woche, um die ersten Schritte in 
Gesell schafts tänzen zu wagen. Erwach se
ne und Junggebliebene kommen abends in 
Tanz kreisen zusammen, in denen sie 
neben Walzer, Foxtrott und Cha Cha auch 
mal Zeit für ein gemütliches Pläuschchen 
haben. 

Wer aber mit dem Tanzen erfolgreich 
Turniere bestreiten will, muss hart trainie
ren. So schaffen sich 20 Paare im Alter 
zwischen neun und dreißig Jahren bis zu 

sechs Mal in der Woche. Für sie stehen 
jeweils fünf Tänze in der Standarddisziplin 
und im Latein auf dem Programm. 

Turniertänzer sind durchaus 
Leistungs sportler. Bedenkt 
man, dass zum Beispiel ein 
2MinutenQick stepTanzen mit 
einem 400MeterSprint zu ver
gleichen ist. Aber nicht nur auf 
das richtige Tempo kommt es an. 
Bei allen Tänzen wird im Training 
der Paare im einzelnen an Fuß
technik, Körper haltung und 
Kondi tion ge feilt.  

Inzwischen haben auch 
Spon soren  den sport
lichen Aspekt beim 
Tanzen erkannt. So 
setzen sich unter 
anderem die Stadt
werke Schwerin 
und die Concordia 
Ver si cher  ungen da für ein, das TanzSport
Centrum Schwe  rin in der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Die Sponsoren unterstützen 
zum Beispiel Großveran stal tun gen, die der 

TSC organisiert. Eine davon ist in diesem 
Jahr „Schwerin tanzt“ am 1. und 2. April 

in der Sport und Kongreß halle. 
Dort geh en 800 Tanzsport ler aus 
ganz Deutschland in prachtvollen 

Ball kleidern und Anzügen 
an den Start. 

Für den TSC selbst gilt der 
„Ball der Saison“ am 25. 

November als gesellschaftli
cher Höhe punkt. Die Gäste in 
der Halle am Fernseh turm 
haben dann auch die 

Ge legenheit, selbst nach 
LiveMusik das Tanz

bein zu schwin
gen. Foto: Ciny 
Weist und 
An dreas Höt zel 
ge hören seit vie
len Jah ren zu 
den erfolg

reichsten Tur niertänzern beim TSC. 
Weitere Infor mationen gibt es in der 

TSC-Geschäfts stelle unter der Telefon-
nummer: 0385 / 200 15 64.

Vorgestellt: Traditionsverein Tanz-Sport-Zentrum Schwerin e.V.

Leistungssport in Kleid und Anzug
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Chorkonzert
Freunde des Poli zei-
chores sind am 
1. April um 15 Uhr zum 
traditionellen 
FrÜhjahrskonzert in die 
Halle am Fern sehturm 
eingeladen. Die 74 
SÄnger und 
SÄngerinnen prÄsentie-
ren in diesem Jahr neue 
FrÜhlingslieder aber 
auch beliebte Klassiker. 
Unter musikalischer 
Leitung von Peter 
Garske haben die 
Chormitglieder bereits 
mit großem Aufwand 
geprobt. 
Als Gastchor erwartet 
das Schweriner 
Ensemble diesmal die 
ãBlauen Jungs aus 
Hamburg, die fÜr gute 
Stimmung und maritimes 
Flair bekannt sind. 
Der Eintritt kostet 12 
Mark (Rentner, SchÜ ler 
und Auszubil dende 10 
Mark).
Frühlingskonzerte
Zu gleich zwei Kon-
zerten lÄdt das Lan-
despolizeiorchester M-V 
ein. Die 34 Musiker 
unter Leitung von Stefan 
Schwelgin wollen die 
Schwe riner am 12. und 
15. April mit stimmungs-
vollen Melodien in 
FrÜhlingslaune bringen. 
Auf dem Programm ste-
hen unter anderem die 
ãCarmen - Ouver  tÜte, 
ãAn der schänen blau-
en Donau von Johann 
Strauß oder High lights 
des Musicals ãWestside-
Story.
Moderiert werden die 
Veranstaltungen von der 
bekannten Solis tin Silvia 
Hagen-Penske. Diese 
wird natÜrlich auch ihr 
Kän nen als So pra n is tin 
unter Beweis stellen. 
Beide Konzerte finden 
in der Halle am Fern-
sehturm statt.
Termine:
Mittwoch, 
12. April um 14 Uhr 
Sonnabend, 
15. April um 15 Uhr
Der Eintritt kostet 8 
Mark, Kartenvor ver kauf 
von Montag bis Freitag 
10 bis 14 Uhr in der 
Halle am Fernsehturm, 
Telefon: 0385/666 
5555

Tipps

hauspost: 1993 wurde Ataraxia gegrün
det. Welche Arbeit hat die Schule seitdem 
für Schwe riner geleistet? 

Brentrup: Wir bieten um fangreichen 
Un ter richt in Musik, Tanz, Malerei und 
Grafik an. Das Ergebnis bekommen die 
Schwe riner wiederum bei zahlreichen Kon
zerten, Auftritten und Ausstellungen zu 
hö ren und zu sehen. Daneben präsentieren 
die Ata ra x iaSchüler die Stadt Schwerin 
auch im Aus land, zum Beispiel bei 
Europatreffen.  

Hinzu kommt der soziale Ansatz. 80 
Prozent unserer Schüler sind Kinder, deren 
Entwicklung durch Musik und Kunst beglei
tet wird. 

hauspost: 1997 haben Stadt und Land 
Ataraxia noch mit jeweils 260.000 Mark 
gefördert. 1999 gab es nur noch 200.000 
Mark. Wie wollen sie trotzdem die Qualität 
des Unterrichtes aufrechterhalten? 

Brentrup: Genau hier liegt der Ansatz des 
neuen Vorstandes, der im November letz
ten Jahres gewählt wurde. Die wenigen 
Fördermittel reichen kaum aus. Also wol len 
wir Ataraxia durch ein professionelles 
KulturManagement finanziell auf neue 
Beine bringen.

hauspost: Das heißt?
Brentrup: Sponsoren aus der Wirtschaft 

gewinnen. Dazu müssen wir unser Kunst
angebot in professioneller Weise vermark
ten  als Dienstleistung eben. Ataraxia als 

Kommuni ka tor zwischen Sponsoren und 
deren Kunden  das ist unser Ziel. Und 
daran arbeiten wir im Moment sehr rege. 

hauspost: Gibt es schon einen großen 
Unter stützer?

Brentrup: Nein, leider noch nicht. Aber 
die derzeit laufenden Verhandlungen las
sen hoffen.

hauspost: Für den Haushalt 2000 sind in 
den Plänen der Stadtverwaltung gar keine 
Förderungen mehr vorgesehen. Trotz 
Sponsoring eine Existenzfrage?

Brentrup: Ja. Aber wir gehen davon aus, 
dass die Zuschüsse zwar nochmals ge kürzt,  
aber durch das Votum der Stadt ver treter 
nicht ganz gestrichen werden. Schließ lich 
wäre Schwerin ohne Ataraxia gar nicht 
mehr denkbar.

hauspost: Welche Veränderungen gibt es 
neben der Sponsorensuche durch den neu
en Vorstand beim AtaraxiaTrägerverein?

Brentrup: Wir arbeiten an mehr Trans pa
renz und effektiverem Arbeiten im Innern 
 und das mit einer neuen Geschäftsführerin.  
Nach außen hin präsentieren wir uns nicht 
nur mit einem neuen Logo, sondern mit 
noch mehr Auftritten. Zum Beispiel spielen 
seit Februar jeden 1. Samstag im Monat 
AtaraxiaBands im Wurm. 

Im April geben wir zusammen mit dem 
Konservatorium und der Schule der Künste 
ein Benefizkon zert zugunsten von Unicef.  
Und im Herbst bringen wir unser erstes 
großes Musical „Ritter Rost“ auf die Büh
ne. 

hauspost: Sie selbst sind JazzPianist. 
Können sie sich vorstellen, auch für Ata
raxia auf die Bühne zu gehen?

Brentrup: Ich hab´ ja vor, wie der eine 
JazzBand zu gründen. Und viel leicht ergibt 
sich durch die Ko operation mit Ataraxia 
eher eine Möglichkeit dafür. Mehr will ich 
noch nicht verraten.  stef

Interview mit neuem Ataraxia-Vorstandsvorsitzenden Herbert Brentrup

Kunst ist unsere Dienstleistung

Herbert Brentrup, Rechtsanwalt und Dip
lomKaufmann, ist seit November 1999 
Vor stands vorsitzender bei Ataraxia. Foto: ib
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Anzeige

Südterassen +++ Schweriner Stadtrandlagen +++ ruhiges Wohnen 
+++ Seenähe +++ Massivbauweise +++ Reihen-, Doppel- und 
Einfamilienhaus von 165 - 1264 qm +++

z.B. Reihenmittelhaus mit ca. 124 qm WNfl. ab DM 267.835,-
 Reihenendhaus mit ca. 124 qm WNfl. ab DM 296.732,-
 Doppelhausmit ca. 111,43 qm Wfl. DM 318.456,-
Alle Preisangaben inkl. Grundstücksanteil

 Im Internet unter www.immobilien-sn.de

…und wir haben noch viel mehr!

SCHÖNE AUSSICHTEN

Lösung
März


