


Lieber Schwerinerinnen und Schweriner,
liebe Leser aus den umliegenden Gemeinden,

in den vergangenen Wochen haben uns einige Mieter aufgeregt angerufen 
und gefragt, ob wir denn nun die Hundehaltung in unseren fast 16.000 
Wohnungen in der Landeshauptstadt verbieten. Natürlich werden wir weiter
hin darauf achten, dass Tiere in den Wohnungen artgerecht gehalten wer
den. Nach wie vor gilt deshalb die Verordnung zur Tierhaltung.  

Allerdings haben wir uns nach den dramatischen Vorfällen mit diesem    
heiklen Thema sehr ernsthaft beschäftigt. Können wir sogenannte Kampf
hundbesitzer  die nur oberflächlich auf eine Haltung ihres Hundes achten  
einfach ignorieren? Ganz sicher nicht. Das haben wir vor dem Maulkorb
erlass nicht getan, das werden wir auch jetzt nicht tun. Wir gehen allen 
Hinweisen nach und werden mit allen juristischen Mitteln reagieren, wo es 
nötig wird, um solche Tragödien wie in Hamburg oder in Berlin zu verhin
dern.

Ebenfalls reagiert haben wir auf die enorme Nachfrage von jungen Leuten, 
die in Schwerin einen Ausbildungsplatz gesucht und gefunden haben. 
Einraumwohnungen zum günstigen Mietpreis anzubieten funktioniert seit 
drei Jahren bei der WGS. Auch in diesem Jahr haben zahlreiche junge Leute 
den Weg aus Vorpommern, SchleswigHolstein und sogar Brandenburg zu 
uns gefunden. Besonders unsere teilmöblierten Wohnungen für 320 DM mit 
Balkon und eigener Küche sind ein Renner. 

Vielleicht schaffen wir es auf diesem Wege, die Anziehungskraft für unsere 
Stadt zu erhöhen. Schon wenn der eine oder andere nach seiner Aus bildung 
bei uns bleibt, sind wir der 100.000 EinwohnerGrenze wieder ein bisschen 
näher. 

Nach fünf Jahren können wir auch auf eine erfolgreiche Arbeit unserer fest
angestellten Sozialbetreuer in den Wohngebiet blicken. Aus zahlreichen 
Problemen unserer Mieter wurden Lösungen. Auch dieses Engagement wird 
weiterhin ein fester Bestandteil unserer Arbeit in den Stadtteilen bleiben. 
Kommen Sie ruhig auf uns zu, wir helfen Ihnen weiter.

Lieber Leser der hauspost, Ihre immer wieder positive Resonanz auf unser 
gemeinsames Stadtmagazin wird uns auch weiterhin veranlassen, attraktiv 
und kompetent über die neuesten Entwicklungen in der Landeshauptstadt 
zu berichten. Insofern wünsche ich Ihnen auch für diese Ausgabe interessan
te Lesestunden. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Wir werden uns 
um Ihre Anliegen kümmern.

                                                           
                                                   Ihr 
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Kugelschreiber 
versendet 

Unglaublich

Alkoholverbot
Um mehr Aufmerk
samkeit bei seinen 
Zuhörern bat Peter 
Deutschland, Chef 
des Deutschen 
Gewerkschafts
bundes Mecklen
burgVorpommern, 
während seiner Rede 
anlässlich des 
Jahresempfanges 
der AOK.
Sein Vorschlag für 
mehr Ruhe im 
Publikum: „Man 
möge sonst doch in 
Zukunft beim 
Ausschank von 
Getränken etwas 
sparsamer sein.“

Aufgeschnappt

Trendanzeiger

Überall sind sie zu hören: die verschieden
sten Pieptöne irgendwelcher Handys. Egal ob 
in der Straßenbahn, im Shopping Center 
oder auf der Straße. Und: Fast jeder 
Jugendliche besitzt mittlerweile solch ein 
Ding. Dabei werden die Benutzer immer jün
ger. Doch wenn man denkt, die kleinen 
Apparate sind, wie ursprünglich, nur dazu da, 
um im Notfall oder für wichtige Ge schäf te 
erreichbar zu sein, hat man sich aber mäch
tig getäuscht! Denn heute ist SMS schicken 
angesagt. Mit dem „Short Messa ge Service“ 
ist es möglich, sich ge gen   seitig die witzig
sten und spannendsten Nach rich ten übers 
Handy zu schreiben. Mit einem Knopfdruck 
sind die Tasten zum Schreib werkzeug 
umfunktioniert und dann geht´s los. Mit 
einem weiteren Tastendruck ist die SMS 
dann schon auf dem Weg zum ge wünschten 
„Gesprächspartner“. Dabei ist es egal, wo 
sich die Teilnehmer befinden, denn das faszi
nierende an der Sache ist, das es in Se kun
den um die gan ze Welt geht. Mindes tens 
genauso spannend ist es, sich gegenseitig im 
Schulunterricht und ganz be sonders während 
eines Tests über die Ergeb nisse aus
zutauschen. Dafür wurden sogar spezielle 
Codes mit bestimmten Smileys und Zeichen 
entwickelt, die unter Ken nern bestens 
bekannt sind. :) bedeutet z.B. soviel wie 
„Ich freu mich“ oder „Bin glücklich“. Wem 
das alles jedoch nicht reicht, für den gibt´s 
via WAPHandy die neuesten Bör sen kurse 
und Infos aus dem Internet.  jt

Infos & Internet 

Handymania - Eine 
Stadt im Klingelfieber Maulkorberlass für 

Kampfhunde  auch 
darüber diskutierten 
die Stadtvertreter in 
der Landeshauptstadt 
auf ihrer Sitzung. Ob 
Dr. Edmund Hafer
beck (Bündnis 90/
Die Grünen) im schar
fen Ton gegenüber 
CDUVertreter Dr. 
Lothar Wilke aller
dings Maulkorberlass 
für die politische 
Konkurrenz forderte, 
wissen wir nicht. 
Dafür aber, dass nicht 
Gerd Böttgers Pudel 
M., sondern der PDS
Chef selbst der 
„scharfe Hund“ in der 
Runde ist. 

Foto: stef

Das Foto

Schwerin präsentierte sich in Berlin

Musikalische Grüsse
Der Informationsstand der Schweriner  

war auf einem Juli-Sommerfest in 
Berlin-Hellers dorf der Renner. Mehre re 
Tau send Besucher folgten der Einladung 
im Rahmen des Expo-Projektes. 

 
Neben Neuruppin, Gotha und zahlreichen 

anderen Städten, die im Wohngebiet Hel
lers dorfs Straßen und Plätzen bei ihrer Ent
stehung ihren Namen gegeben hatten, folg
te auch die Stadt Schwerin der Ein la dung 
der Organisatoren. Im Rahmen des Hellers
dorfer ExpoProjektes veranstaltete  die 
Wohnungsbaugenossenschaft „Grüne Mitte“ 
ein Sommerfest. Schwerins Touris mus
dezernent Norbert Claußen präsentierte die 
Stadt und brachte zusammen mit WGS
Geschäfts führer Günther Lemke ein 

an sprechendes Pro
gramm mit. Die 
Schwe riner Sänge r
in Antje R. Abasian 
lud auf musikali
sche Weise in die 
Kulturhauptstadt 
Schwerin ein. In 
Ihrem Programm 
durchstreifte sie die 
Natur, erzählte über 
die Abenteuer der 
M u s k e t i e r e  i m 

Schloßhof und besang die Schönheit ihrer 
Stadt. Elisabeth Wolter, Leiterin der 
SchwerinInformation, stand den Stand
besuchern Rede und Antwort. Viele Besucher 
nahmen am großen Gewinnspiel teil.

Antje R. Abassian 
sang für Schwerin
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Oberbürgermeister 
Johannes Kwaschik
könnte sich vorstellen 
der Stadtmarketing
gesellschaft finanziell 
unter die Arme zu grei
fen. Allerdings projekt
bezogen. „Pau schal 
Geld zu überweisen hat 
aus meiner Sicht nicht 
den gewünschten 
Effekt. Wenn ein kon
kreter Plan der 
Gesellschaft vorliegt 
und die Ak tionen für 
unsere Stadt Sinn 
machen, kann ich mir 
finanzielle 
Unterstützung für ein 
Projekt vorstellen“, 
sagte der Stadtchef in 
einem Interview ge gen
über der hauspost.

Neuer Stadtführer 
Der Einkaufsführer „City 
Manager  on tour“ 
wurde im Juni von der 
Chefin der 
Touristinformation, Lisa 
Wolter und der 
Vorsitzenden der 
Werbegemeinschaft 
Altstadt Birgit Seyboldt 
vorgestellt. 40.000 
Exemplare sollen 
Touristen durch die 
Geschäfte führen und 
dabei auf 
Sehenswürdigkeiten der 
Stadt hinweisen. 
Sämtliche Einträge sind 
auch im Internet zu fin
den. Unter www.schwe-
rincity.de sind alle wichti
gen Informationen über 
die Stadt zu finden.

Fakten

Kindergärtnerinnen 
ge hören in den Kin
dergarten und nicht 
auf die Straße, um als 
Politesse zu arbeiten. 
Insofern ist das Vor ha
ben des SPD
Dezernenten Jochen 
Rößler, städtische 
Kindertages stät ten in 
einer gemeinnützigen 
Ge sell schaft aufgehen 
zu lassen, eine kluge 
Entscheidung. 
Allerdings wird damit 
der Personalüberhang 
in der Verwaltung nur 
auf den freien Markt 
verschoben. 280 
Pä da go gen und 18 
tech nische Mitarbeiter 
werden sich beweisen 
müssen.  hh

Angemerkt

Das  haben s i ch  d ie  Her ren  im 
Aufsichtsrat der Stadtmarketing gesell-
schaft fein ausgedacht. Sie setzen auf ein 
offen   sichtlich charmantes und erfolgrei-
ches  Konzept :  Frauenpower.  D ie 
Stadtmarketing soll mit der noch gehei-
men Neubesetzung des GeschŠftsfÜh rer-
postens eine FrauendomŠne werden.

Das Konzept des Aufsichtsratsvor sit  zen den 
der Stadtmarketinggesellschaft (SMG), 
Norbert Claußen, ist simpel. Er will endlich die 
Gesellschaftsaufgaben nach dem ursprüngli
chen Konzept umgesetzt wissen. Die halbher
zige Tourismuspolitik der Stadtverwaltung mit 
immer wieder neuen Theorien und geldver
schlingenden Selbstini tiativen der vergange
nen Jahre, für die Claußen als nun aktueller 
Tourismus dezernent nicht verantwortlich zeich
net, soll mit Sachverstand be setzt werden. 
Deshalb richtete Claußen in seinem Dezernat 
eine Stabsstelle für Wirt schafts förderung ein. 
Damit bekommt die powernde Tourismus
verantwor t l i che (e ine Frau!!!) der 
Verwaltung, Henriette Bork, männ liche 
Verstärkung. Ziel der Aktion: ein funktionieren
der Marketing plan. Zusammen mit Guido 
Sempell und Dr. Günther Reinkober werden 
die Geschicke der SMG künftig innerhalb der 
Behörde kontrolliert und koordiniert. „Die 
Kommune muss sich ihrer Aufgabe bewusst 
werden und finanzielle Unter stützung zusi
chern”, fordert Claußen und setzt damit seine 
Kollegen unter Druck, die derzeit ganz andere 
Sorgen (BUGA, HAUS HALT, THEATER) haben. 
„Es kann nicht sein, dass die Stadt mehr Geld 
für Broschüren ausgibt, als sie der SMG zur 
Verfügung stellt.“ Sämtliche lukrative Plätze, 
so Claußen, sollen künftig von der SMG 
vermark tet werden  was ja nicht neu ist. 
Dabei geht es weniger um die Finanzierung 

der Gesellschaft über die Märkte, als um ein 
ineinandergreifendes Konzept. Doch der sport
liche CDUPolitiker will dabei auch die 
Eigeninitiative der ansässigen Unternehmen 
fördern. „Verdammt noch mal, wenn am 
Pfaffen teich auf der Freitreppe was los gehen 
soll, müssen auch die Ansässigen in die Tasche 
greifen. Das ist nicht einfach über irgend 
welche Platzmieten zu realisieren”, sagt 
Claußen. Bei den Händlern stößt er dabei 
schon mal auf offene Türen und teilweise 
sogar Kassen. Die haben sowieso keine Lust 
auf vorgesetzte Konzerte und Aktionen. 
„Solange wir der SMG nicht den Ent schei
dungsspielraum zubilligen, den sie braucht, 
um unsere Stadt optimal zu vermarkten  und 
dabei sogar noch wirtschaftliche Grundlagen 
ge schaffen werden können  ist das Vorhaben 
wieder nur ein Versuch.” 

Claußen hat sich vorgenommen, das 

Unternehmen salonfähig zu machen. Von 
einer Auflösung der SMG hat er sich deshalb 
erstmal verabschiedet. 

Mit diesem Ansatz sind auch die Vertreter 
der Politik zufrieden. „Die Idee, Aufgaben der 
SMG wieder in die Verwaltung zu holen, ist 
Unsinn. Wir setzen auf die Gesellschaft, um 
Schwerin nach vorn zu bringen. Das haben 
wi r  deut l i ch  fo rmul ie r t” ,  sagt  PDS
Fraktionschef Gerd Böttger entschieden. Die 
tagtäglichen Aufgaben neben der hohen 
Politik haben derzeit allerdings die Damen der 
Gesellschaft in der Hand. Offensichtlich mit 
Erfolg. Die kommissarisch besetzten Posten in 
der SchwerinInformation, Marketingabteilung 
und Tourismuswerbung sind aus Sicht des 
Dezernenten erstmal kompetent ausgefüllt, so 
dass in diesem Sommer kein Tourist von der 
Problemen der Landeshauptstadt uncharmant 
berührt wird.  hh

Stadtvertreter fordern mehr Engagement von der Stadtverwaltung

Frauenpower für Stadtmarketing

Frauenpower für Schwerin: (v.l.n.r.) Kirsten Pannwitz, Elisabeth Wolter, Dörthe Handke, 
Cornelia Liebenow und Katrin Wiesenberg von der Stadtmarketinggesellschaft Schwerin 

Alle 19 stŠdtischen KindertagesstŠtten 
und Horte an Schulen sollen ab 2001 in 
einer gemeinnÜtzigen Gesellschaft orga-
nisiert werden. Damit reagiert die 
Stadtverwaltung auf einen Stadtvertreter-
beschluss, der auf Grund fehlender 
Finanzen in der Kommune gefŠllt wurde.

 
Bereits seit 1998 ist die Stadtverwaltung 

dabei, Ordnung in die Verwaltungsstrukturen des 
Regiebetriebes Kindertagesstätten und Horte zu 
bringen. Verantwortlich dafür zeichnete sich 
Leiterin Barbara Diessner. „Es kommt darauf an, 
Verwaltungswege ab zukür zen und Flexibilität in 
die Struktur zu bringen“, sagt Diessner. „Wir 
haben in den zwei Jahren bereits einiges 
geschafft, doch unter dem Mantel der 
Stadtverwaltung ist eine Konkurrenzfähigkeit 
auf dem freien Markt gar nicht möglich.“ In der 
zukünftigen gGmbH soll deshalb die 
Schwerfälligkeit in nerhalb einer Behörde ausge

schaltet werden. Grund: Bislang konnten 
Tagesstättenleiterinnen nicht einmal selbst über 
die Kosten bei Müllgebühren oder Renovierung 
bestimmen. Allein durch die Überprüfung in den 
letzten 24 Monaten deckte Barbara Diessner 
mit ihrem Team erhebliche Einsparungseffekte 
auf. „Genau da wollen wir ansetzen“, sagt die 
betriebswirtschaftliche Referentin im De zernat, 

Anke Preuss. Unter ihrer Regie wurde das neue 
betriebswirtschaftliche Konzept ausgetüftelt. 
Danach sollen Ideen und Projekte der 
Pädagogen endlich erhört werden und spezifisch 
in den verschiedenen Einrichtungen Umsetzung 
finden. Sogar der Stadt sportbund liebäugelt mit 
einer Beteiligung an der Gesellschaft, um breiten
sportliche Aspekte flächendeckend einzubringen. 
Flexible Öffnungszeiten  auch Spätdienste  sind 
geplant sowie spezielle Angebote für verschiede
ne Altersgruppen in Vorbereitung. „Es wird sich 
nun nicht von heute auf morgen alles zum 
Guten wenden lassen, aber wir arbeiten enga
giert da ran“, sagt Preuss. „Un sere Mitarbeiter in 
den Kitas sind motiviert.“ 

Bis zur Gründung müssen die Verant wortlichen 
der Verwaltung allerdings noch einige 
Formalitäten in ihrer Behörde klären. 
Knackpunkt: Die Übernahme der Immobilien. 

 hh

Gemeinnützige Gesellschaft soll städtische Einrichtungen wirtschaftlich machen

Sportliche Kindergärten für die Zukunft

Das Ziel der Gemeinnützigkeit: Effektiver 
mit den Mitteln umgehen Fotos: max
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Urlaub auf Balkonien 
Urlaubszeit ist Rei se
zeit, meinen die Einen, 
zu Hause ist es doch 
am schönsten, meinen 
die An de ren. hauspost 
wünscht den Fern rei 
senden „Schöne Feri
en auf Mallorca und 
Co.“ Für die An  deren 
gibt es das große 
Som merGe winn spiel 
mit vielen Preisen.

Dass es auch zu 
Hause schön ist, lässt 
sich mit einem Foto 
be wei sen. Balkon, Ter
ras  se, Garten, Park, 
Café oder Strand: Sie 
und Ihr Lieb lingsplatz 
sollten auf das Bild for
mat 9 mal 13 Zenti
meter ge bannt und an 
die Redaktion 
ge schickt werden. 
Alter native: Wer nicht 
fotografieren mag, 
bringt die Gründe für 
das „Reise ziel 
Heimat“ einfach zu 
Pa pier. Bis 8. August 
sollten Foto oder Text 
bei der haus  postRe da
k tion ein gegangen 
sein. Ad res  se: Lübec
ker Stra ße 126, 19059 
Schwe rin. Ab sender 
und 
Stichwort „Ge winn   
spiel“ nicht ver gessen! 
Der Rechts weg ist aus
ge schlos sen.

Die Gewinne
1. Preis: Ballonfahrt für 
zwei Personen mit 
GeoBallooning
2. bis 4. Preis: Großer 
SonntagsBrunch für 
zwei Perso nen im Café 
Spind
5. bis 7. Preis: Früh
stück für zwei Per so
nen in der Filiale der 
Sternberger Bäc ke rei 
in der B.BrechtStraße 
17/19
8. bis 15. Preis: Die 
gel ben hauspostÜber   
raschungspakete

Gewinnspiel

Der Sommer bringt so manche TÜcke 
fÜr den Autofahrer mit sich. So versper-
ren zum Beispiel die Üppigen BlŠtter 
von BŠumen die Sicht auf Hinweis- oder 
Stra§enschilder und auf StarkŠsten. 
Doch nicht nur von oben herab, auch 
aus  der  Erde spr ie§t  das  GrÜn 
unaufhšrlich.

Zum Beispiel bei dem Kreisverkehr in 
Friedrichsthal. Die zwei bepflanzten Ron
delle in der Warnitzer Straße, beschwerten 
sich einige Autofahrer, würden die Sicht 
hier sehr einschränken. Es müsse doch 
nach einem regelmäßigen  „Mähplan“ 
ge arbeitet werden. Mittlerweile hat sich 
hier das Problem gelöst. 

Im Auftrag des Amtes für Verkehrs an
lagen, das für die Wartung der Grünflächen 
an Straßen rän dern zuständig ist, wurden 
die Rondelle gemäht. 

„Einen Plan, nach dem zu einem 
bestimmten Zeitpunkt an einem bestimm
ten Ort gemäht wird, gibt es allerdings 
nicht“, so Amtsleiter ErnstPeter Döge (Fo
to). „In der Regel ist es so, dass die Flä 

chen einmal im Frühsommer und einmal im 
Herbst gemäht werden. An besonders kriti
schen Stellen müssen die Leute einmal 
öfter an die Arbeit.“  

Wann und wo gemäht werden muss, stel
len zwei Straßenmeister des Amtes für 
Verkehrsanlagen bei Stra ßen be gehungen 
fest. „Allerdings hat die Zahl der straßenbe
gleitenden Grünflächen mit der Ent stehung 
der Neubaugebiete und Ver schö nerungen 
der Stadtteile auch deutlich zugenommen. 
Und unsere Straßen meister können nicht 
immer überall sein“, so Döge. „Deshalb 
nehmen wir auch gern Hin weise von den 
Bewohnern entgegen. Diese prüfen wir und 
wenn sich herausstellt, dass es in einem 
F a l l  z u r  B e e i n t r ä c h t i g u n g  d e r 
Verkehrssicherheit kommt, sind wir ver
pflichtet, etwas zu unternehmen.“ Unfälle 
habe es wegen un gemähter Randflächen in 
Schwerin allerdings noch nicht gegeben. 

 Auch wenn auf Gehwegen oder Straßen 
einige Platten lose sind, können sich auf
merksame Bürger jederzeit an das Amt für 
Verkehrsanlagen wenden.“ Telefon nummer 
Stadtthaus: 0385/5450.

Verkehrsamtsleiter Ernst-Peter Döge

Hinweis bei zuviel Grün

Erstaunlicherweise wollte der Anrufer, 
der die Frage nach unserem Gastkommen
tator stellte, anonym bleiben und dennoch 
die Identität unseres Gastkommentators 
Dr. phil. F. Müller aufgrund „presserechtli
cher Vorschriften“ wissen. Das wir private 
Adressen und Telefonnummern grundsätz
lich nicht herausgeben, bitten wir um 
Nachsicht. Dennoch wird sich unserer Gast
autor auch weiterhin unters Volk mischen 
und über die einen oder anderen gesell
schaftlichen Uneben heiten berichten. Ganz 
anonym versteht sich  im Sinne unserer 
Leser.  Die Redaktion

Reaktion

Anruf: Wer ist Dr. 
phil F. Müller?

hauspost Juli: Die Höhenretter

Anzeige

Sehr geehrter Herr Timm, sehr geehrte 
Damen und Herren,

lassen Sie mich gleich zu Anfang mein tie
fes Bedauern über die neuesten Vorfälle mit 
sogenannten Kampfhunden und besonders 
den Tod des 6jährigen Hamburger Jungen 
Volkan zum Ausdruck bringen.

Aber wie musste es soweit kommen? Ich 
selbst bin Besitzer eines Hundes der von 
Ihnen als gefährlich eingestuften Rassen 
und kann die Überreaktionen des größten 
Teils der Bevölkerung verstehen. In den letz
ten Tagen ist viel Unverständnis, Abnei gung, 
ja sogar Hass mir und meinem Hund entge
gen geschlagen. Ich habe 6 Jahre aktiv im 
Hundesportverein Schwerin Neu mühle e.V. 
mit Hunden gearbeitet und trainiert, davon 
ein Jahr als Vorsitzender.

Für uns seriöse Besitzer, Halter und Züch
ter ist es nicht nachvollziehbar, dass wir auf 
Grund einer Minderheit von schlechten Hun
de besitzern auf unser Grundrecht der freien 
Entfaltung verzichten müssen. Seit Jahren 
diskutieren wir Vorschläge für eine bessere 
Haltung, Züchtung und eine kontrollierte 
Frei gabe solcher Tiere. Es wurde in der Ver
gangen heit leider versäumt, den Mei nun gen 
erfahrener Hundebesitzer, Züchter und 
Sportler Aufmerksamkeit zu schenken. Es 
gibt in unserer Stadt vernünftige Hunde
halter, ich persönlich schließe mich dort mit 
ein, die Lösungen für dieses Problem erar
beitet haben, die es seit Jahren einfach wert 
sind, dass man ihnen vollste Beach tung 
schenken sollte. Die Vorschläge: Genauere 
Kontrolle der Dachverbände; Kontrolle der 
Züchter durch die Bezirkszuchtwarte und 
ihre Helfer durch jährliche Abnahme des 
Zwingers; Überprüfung des zukünftigen 
Halters durch Zuchtwart und Züch ter; 
Registrierung des Hundes durch einen TÜV
Chip; Verkaufspapiere auch für Bastarden 
(nicht registrierte Kreuzungen Anm.d.R.) 
und Leinen pflicht in der Öffentlichkeit für 
alle Hunde rassen (...) Ich hoffe, ich konnte 
Ihnen einige gute Anregungen geben und 
stehe für Fragen gern zur Ver fü gung. 
 Norbert Jacobs, Schwerin

Brief an Innenministerium
Hundeverord nung
in der Kritik



Schwarzarbeit im Haushalt - das 
scheint in Schwerin ein gutes GeschŠft. 
Meint jedenfalls Jutta Mudrak. Sie ver-
mittelt in der Landeshauptstadt seit 
Anfang des Jahres professionelle Haus-
wirt schafterinnen an Pri vat kunden. 
Dabei macht sie immer wieder eine 
Erfahrung: ãViele wollen die Hilfe 
mšglichst gÜnstig und beschaffen sie 
sich dann so zu sagen ganz privat. In 
den meisten FŠllen lŠuf t das auf 
Schwarz arbeit hinaus.Ò

Jutta Mudrak und ihre Kolleginnen lassen 
sich die Arbeitsstunde mit 22 Mark inklusi
ve Mehrwertsteuer vergüten. „Für viele 
Kunden ist aber schon bei 20 Mark Schluss. 
Dabei kalkulieren wir ziemlich eng.“ Noch 
gibt es in Schwerin für diese Kundschaft 
eine Alternative: Unter der Hand, weiß die 
Unternehmerin, kann man vor Ort eine 
„nette und zuverlässige Dame für den 
Haushalt“ aber auch für 10 bis 15 Mark 
d i e  S t u n d e  b e kommen .  „B i l l i g e 
Arbeitskräfte ohne soziale Ab siche rung und 
ohne ausreichenden Ver siche rungs schutz“, 
beklagt Jutta Mudrak.

In ihrer Firma „Mecklenburger Hauswirt
schaft Schwerin“ (MeckHaWi), 
m i t  S i t z  i n  Wa r i n  u n d 
Niederlassung im Schweriner 
Ziege le i  weg, arbeiten drei 
Festangestellte und eine Teilzeit
kraft. Rund 40 Kunden hat die 
Firma mittlerweile. Einmal die 
Woche kommt die Haushälterin 
für durch schnittlich drei bis fünf 
Stun den zwischen 8 und 17 Uhr zu ihnen. 
Im Angebot der Meck Ha Wi: Grund und 
Unterhalts reini gung, Fensterputzen und 
Wäsche pflege. Außerdem gibt es einen 
BügelwäscheAbhol service.

Jutta Mudrak packt selbst kräftig mit an, 
schwingt Feudel und Bügel eisen. Haus wirt
schafterin ist zwar ihr zweiter, aber ihr 
WunschBeruf. Aus ihrer Erfahrung mit man
chem Anrufer weiß sie allerdings, dass nicht 
alle diese Tätigkeit wirklich als Beruf 

an erkennen. „Viele brauchen sie, nur kaum 
einer will sie real bezahlen.“ Dabei ist sich 
Jutta Mudrak sicher, dass Haus haltshilfe 
eine Dienstleistung ist, die in abseh barer 

Zeit den Markt erobern könnte. Leider 
schwanke das gesellschaftliche An sehen 
immer noch zwischen „Perle“ und „Putze“. 
„In den alten Bundesländern ist die 
Haushälterin anerkannt wie jeder andere 
Beruf auch und eine Selbst ver ständ lichkeit 
für viele Privathaushalte“, sagt Jutta 
Mudrak. „Hier  is t  das anders.  Die 
Hauswirtschafterin ist ziemlich schnell auch 
als Auffangberuf für schulische Problem fälle 
gewertet worden. Außerdem gibt es auf der 

einen Seite zwar viele Absolven tinnen, auf 
der anderen Seite aber keine festen 
Arbeitsplätze für sie.“

Diese Vor wür fe möchte das Schweriner 
Arbeits amt so natürlich nicht 
bestätigen. Immer noch wer
den auf seine Empfehlung in 
West mecklenburg Frauen zu 
Haus wirt schaft erinnen umge
schult, ein Kurs läuft derweil in 
Greves mühlen. Eine offizielle 
Ver  mittlung fände durchaus 
statt, heißt es aus der Presse

stelle. Zehn offene Stellen seien in den 
letzten drei Monaten im Arbeits amts be reich 
gemeldet worden.

Jutta Mudrak reicht das bei weitem nicht. 
Ihr Vorschlag: „Eine Steuerreform auf die
sem Gebiet könnte viele neue Jobs schaf
fen.“ Sprich: Eine Haushaltshilfe sollte end
lich steuerlich absetzbar sein. Ein Vor schlag, 
der nicht nur den Arbeitsmarkt entlasten 
könnte, sondern bestimmt auch so manche 
putz genervte Familie...  mrh

Grauzone Hauswirtschaft: Viel zu oft schuftet die „Perle“ im Haushalt für wenig Geld, 
noch weniger Anerkennung – und ohne Sozialversicherung. Foto: max

Dienstleistung Haushaltshilfe: Illegale Beschäftigung dominiert

Schwarze Schafe bügeln billig
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Hallo Hauspost!
Leserin Marita Geist 
aus der AnneFrank
Straße 7 rief in der 
hauspostRedaktion 
an. „Vor unserer 
Haustür stehen drei 
Behin derten park
plätze. Nicht, dass ich 
etwas dagegen hätte, 
wenn sie genutzt wür
den. In unserem Auf
gang wohnt zwar ein 
RolliFahrer. Aber die
ser sagt, er brauche 
keinen der drei Park
plätze. Wenn dort mal 
jemand steht, dann 
sind es die falschen. 
Die AnneFrankStraße 
ist lang. Aber drei 
Behinder ten park
lplätze stehen aus
schließlich vor der 
Haustür der Nr. 7. 
Wäre es nicht g e
rechter, die  Park plät
ze auf mehrere Num
mern zu verteilen?“
hauspost sprach mit 
Verkehrsamtsleiter 
ErnstPeter Döge.
Sein Kommentar: 
Generell werden dort 
Behindertenpark plätze 
eingerichtet, wo sie 
gebraucht werden. 
Das wird in Absprache 
mit dem ehindertenver
band ermittelt. 
Manche Behin derten
park plätze werden 
allerdings unrecht
mäßig zugeparkt. Um 
die Chance zu 
er höhen, dass für den 
Behin der ten dennoch 
ein Platz frei ist oder 
für den Fall, dass meh
rere Behin dert en fahr
zeuge geparkt werden 
müssen, richten die 
Behörden häufig um 
die zwei Park plätze 
ein. Wieso vor dem 
Eingang der 
Hausnummer 7 gleich 
drei Behinderten
parkplätze eingerich
tet sind, will ich gern 
nachprüfen.

Nachgefragt

Anzeige

Faszination Ballonfahren in Schwerin

Sicherheit ist höchstes Gebot
Wer heute noch glaubt, eine Ballonfahrt 
verursache Schwindel oder sei gar 
gefährlich, der wird auf sei
ner ersten Reise am Himmel 
von Schwe rin sein „blaues 
Wun der“ erleben: Unsere 
Gäs te werden vor Beginn 
der Fahrt auf dem Start    platz 
von unseren er fahrenen 
Piloten mit der Technik und 
den Sicherheits be stim mun
gen vertraut gemacht und 
können sich während der Startvor be rei
tung davon überzeugen, dass der Si cher

heit höchste Pri ori tät eingeräumt wird. 
Nicht zuletzt auch ein Grund, warum wir 

bei Regen oder starkem 
Wind n i ch t  in  d ie  Lu f t 
gehen. 
Wer möchte, kann sogar 
noch am Boden an einer 
simulierten Lan dung teilneh
men und Be kannt schaft mit 
dem Leder ge polster ten 
Korb aus stabilem Wei den
ge flecht machen.

Nähere Infor ma tionen unter der Telefon
num mer: 0385/55 57 873.
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Geschw.SchollStr. 
35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnver@wgs
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
GeschwisterScholl
Straße 35
19053 Schwerin
0385  7426210

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
0385  3957112
krebs@wgsschwe
rin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 
140c
19063 Schwerin
0385  2084212 
zipp.muess@
wgsschwerin.de

Mietercenter Altstadt/
Weststadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
BrechtStraße 17/19
19059 Schwerin
0385  7605312
alt.westst.@wgs
schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385  47 73 521
lankow@wgsschwe
rin.de

Kontakte

Mit Beschluss der Aufsichtsrates unter-
zeichnete WGS-GeschŠftsfÜhrer, GÜnter 
Lemke, SponsorvertrŠge mit den Hand-
ballerinnen des SV-GrÜn-Wei§ Schwerin 
und den erfolgreichen Volleyballdamen 
des SSC. 

Vor allem der Nachwuchs des 240 Mit
glie der zählenden Sportvereins GrünWeiß 
soll auf diesem Weg gefördert werden. 
„Kin der und Jugendliche müssen gute 
Be dingungen für den Vereinssport vorfinden 
und gleichzeitig Vorbilder haben“, sagte 
Günter Lemke. Aus diesem Grund bekamen 
auch die erfolgreichen Volleyballerinnen des 
SSC (Foto) Unter stützung von der WGS.

Sponsoring

Nachwuchs und 
Vorbilder fördern

Wer glaubt, dass Fitness nur Krafttrai-
ning fÜr junge Leute beinhaltet, irrt. Im 
Trainingszentrum SpectaculŠr geht es 
vor allem darum, sich rundum gesund 
und fit zu halten - auch im Alter. Wer 
das austesten will, kann sich den 
Aktionsmonat August vormerken. 

Als erstes Fitnessstudio in Schwerin wird 
dem Spectaculär in Kürze das „Gütesiegel 
Gesundheit“ vom Behindertenverband ver
liehen. Und das deshalb, weil hier die 
Ge sund heit in allen Sportbereichen an 
obers ter Stelle steht. Gesundheitscheck, 

Mes sung der optimalen Pulsfre quenz und 
eine Ernährungsberatung, die sich nach 
individuellen Körperwerten richtet, gehören 
hier zum Standard. 

Senioren ab 50 Jahren können zudem 
besonders kostengünstig die Ange bote nut
zen. Für 49 Mark im Mo nat stehen ihnen 
a n  s i e b e n  Ta g e n  i n  d e r  Wo  c h e 
Kursangebote von Aerobic bis Rüc ken
schule, Fit ness geräte und eine Sauna
landschaft mit Whirl pool zur Verfügung. 
„Wichtig ist, dass bei uns niemand schief 
angeguckt wird, wenn er die 50 über schrit
ten hat“, sagt Ge schäftsführer Jür gen Schütz

ler. Ab September werden in dem Studio 
auch spezielle Patien ten gruppen von dem 
Schweriner Dr. Siegfried Högerle betreut. 

Reinschnuppern können interessierte aber 
schon im August. In diesem Aktions monat 
können jung und alt entweder zwei 
Wochen kostenlos oder einen Monat lang 
für 49 Mark trainieren. Gutscheine dafür 
werden mit der Presse verteilt. 

Eine Ver tragsbindung steht bei dieser 
Aktion aber nicht an. Schützler: „Bei uns 
gibt es keine Jahresverträge. Wir wollen 
unsere Leute halten, weil es ihnen hier 
gefällt und nicht weil sie an einen Vertrag 
gebunden sind“.

Seit der Eröffnung im August 1999 hal
ten sich mehrere Generationen im „Specta
culär“ fit. Von Schülern des ansässigen 
To  kugawa e .V.  b i s  h i n  zu  e i nem 
80Jährigen. Sie treffen sich auch in geselli
ger Runde bei Kar tenabenden oder 
Dartturnieren im SportlerBistro. 

Auch wenn das Spectaculär am Hang 32 
ein wenig versteckt liegt, ist es leicht zu 
erreichen. Entweder per PKW (Plater Stra
ße/Einbiegung rechts) oder mit der Bahn. 
Direkt zwischen dem Berliner Platz und 
Neu Zippendorf gelegen, sind es von bei
den Richtungen nur 1 Minute Fuß weg. 
Mehr Infos unter: 0385/ 326 14 40.

Freizeitangebote in Neu Zippendorf mit Angeboten für Leute  ab 50 Jahren

Gesund und Fit in jedem Alter

Im Trainingszentrum Spectaculär halten sich mehrere Generationen fit. Foto: stef

Da im Bereich des Mieter cen-
ters Gro §er Dreesch/Krebs   -
fšrden fast alle Sanierungen 
abgeschlossen sind, geht es 
jetzt vor allem darum, die 
Stadtteile zu beleben und Mie-
ter zusammen zufÜhren.

Ein guter Start hierfür sind die  
Stadtteilfeste. Bereits im letzten 
Jahr wurden sie gemeinsam von 
ansässigen Initiativen, Vereinen und 
Ge werbetreiben den organisiert. Auf dem Gro
ßen Dreesch und in Krebsförden immer 
da bei: das Mietercenterteam um Petra Rad
scheidt. 

Zum Beispiel bei der 1. Krebsfördener 
Fahrradrallye im April dieses Jahres. Über 80 
Teilnehmer im Alter von 6 bis 60 Jahren hat
ten Teams gebildet und radelten vom Sieben
SeenCenter, über Krebsför den und Görries 
nach Wüstmark. Dabei galt es auch, 
Quizaufgaben zu lösen. Orga nisiert wurde 
die Veranstaltung vom Prä ventionsrat 
Krebsförden und der Initiative „Krebsförden 
miteinander“, die beide durch die WGS 
unterstützt werden. „Die Rallye war so ein 
Erfolg, dass sie auf jeden Fall im nächsten 

Jahr wieder starten soll“, resü
miert Petra Radscheidt.

Auf dem Straßenfest der Arno
EschStraße, die Mitte Juli einge
weilt wurde, präsentierte sich das 
Mietercenter erstmals mit dem 
neuen Logo. Und nicht zu verges
sen: mit einem Glücksrad, bei 
dem es viele kleine Preise zu 
gewinnen gab. 

In diesem Jahr stehen noch zwei 
weitere Stadtteilfeste für das Mieter center 
Dreesch/Krebsförden an. So verwandelt sich 
am 9. September das Freigelände des 
Jugendtreffs „Bus Stop“ in einen bunten 
Festplatz. Über 13 Vereine stellen dort ihre 
Projekte vor und warten mit Überraschungen 
auf große und kleine Besucher. 

Am 23. September wird in Krebsförden 
gefeiert. Dort steht das Stadtteilfest unter 
dem Motto: „Krebsförden macht Zirkus“. 
Wieder organisiert durch den Präven tions rat 
und die Initiative „Krebsförden miteinander“. 
Radscheidt: „Wir werden ein kleines Zirkus
zelt ausleihen. Dort führen die Kinder aus 
dem Stadtteil ein eigenes Pro gramm auf.“

Teamleiterin
Petra Radscheidt

Mietercenter Großer Dreesch/Krebsförden

Feste beleben Stadtteil
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Bautelegramm

Stand 31.07.2000
• Am Ziegelhof ist 
der Neubau von 75 
Reihenhaus und 
Geschosswohnun gen 
mit der Fertig stellung 
und Übergabe der 
letzten 
Gebäudezeile Ende 
Juli abgeschlossen. 
Bis zum Herbst wer
den die Außen
anlagen gestaltet. 
• Ersetzt werden am 
Hochhaus Ju lius
PolentzStraße 1/2 
alle Loggia
brüstungen. Damit 
erhält das Gebäude 
ein ähnliches Aus
sehen wie das 
be nachbarte Hoch
haus in der Rahl
stedter Straße.
• 30 Balkone wer
den am Wohnblock 
Grevesmühlener 
Straße 4353 nach
gerüstet.

• Die Moderni sie
rungsarbeiten in der 
PestalozziStr. 2438 
sind beendet. Jetzt 
rü cken die Bau ar
beiter in der Lor t
zing str. 1020 zu 
Moderni sierun gen 
an.

• Das Hochhaus in 
der Cottbuser Stra ße 
8 wird nach der 
Entkernung ab 
Au gust abgebro
chen.

• Vorbereitet wird in 
einem Gemein
schaftsprojekt der 
Stadtverwaltung, 
SWG und WGS die 
Um ge staltung des 
Ver kehrsraumes 
Ko marowstraße 
131.

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

WŠhrend auf dem 1. Bauabschnitt in 
Wickendorf schon HŠuser wachsen, 
be ginnen fÜr den zweiten jetzt die 
Er schlie §ungs arbeiten. Welche Grund-
stÜcke noch zu vergeben sind, verrŠt 
To r s ten  Ha  ver  land  (Fo to)  vom 
Immobiliencen ter.

Den Termin für die Hochbaureife im 1. 
Bauabschnitt konnte die WGS trotz schwieri
ger Witterungsbedingungen einhalten. So leg
ten bereits Ende Mai die ersten Bau herren 
den Grundstein für ihr zukünftiges Eigenheim. 
Einige von ihnen feierten im Juni schon 

Richtfest. 20 von 35 Grund stücken auf dem 
Areal sind bereits verkauft. Aber: „Auch wenn 
wir zahlreiche Anfragen haben, sind einige 
Grundstücke noch zu haben“, erklärt Tor sten 
Haverland. 

So zum Beispiel einige großzügig angelegte 
Flächen in attraktiver Hanglage. Diese bieten 
Frei raum für eine außer gewöhnliche Gestal
tung der Häuser. Ab sofort können Interessen
ten baugenehmigungsfrei bauen. Das heißt: 
der Bau antrag bei Behörden fällt weg. 

Für den 2. Bauabschnitt hat der Verkauf 
Ende Juli begonnen. Parallel rücken zu die
sem Zeitpunkt die Bauleute an und beginnen 

mit den Erschließungsarbeiten. Das heißt: 
Anschlüsse für Heizung und Wasser werden 
gelegt. Sowohl im Bauabschnitt 1 als auch im 
Bauabschnitt 2 sollen neben den Ein
familienhäusern, auch 30 Reihen und 30 
Doppelhäuser entstehen. Auch wenn diese an 
private Bauträger veräußert werden, können 
sich Interessenten bei der WGS melden. 

Bereits jetzt ist das Wohngebiet mit dem 
Schweriner Nahverkehr erreichbar. Zur weite
ren Entwicklung einer Infrastruktur ist ein 
Nahversorger geplant. Weitere Informa tionen: 
0385/7426314

Aktuelles aus dem Immobiliencenter: 0385 - 74 26 - 109

Erschließung des neuen Bauabschnitts

Die Entwicklung der šstlichen Altstadt 
schreitet voran. Nach dem notwendi-
gen Umbau der GrÜnen Stra§e beginnt 
in diesem Herbst der Bau der Lan des-
zentralbank. Auch die Planungen fÜr 
das Welcome Center werden immer 
konkreter.

Mit der Einweihung des neuen Ab 
schnittes der Grünen Straße Ende Juni 
durch WGSGeschäftsführer Günter Lemke 
und Vertre ter der Landeszentralbank, hat 
die Ent wicklung des gesamten Areals zwi
schen dem Großen Moor, Werderhof und 
Schliemannstraße begonnen. Durch den 
Bau des 17 Meter breiten und 120 Meter 
langen Teilstücks steht dem Neubau der 
Lan des zentralbank (LZB) nichts mehr im 
Wege.

„Eventuell können noch in diesem Jahr 
die Tiefbauarbeiten beginnen. Das hängt 
allerdings von den Witterungsbedingungen 
ab”, erklärt Dr. Günther Reinkober, Leiter 
der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung 
und Tourismus. Vorgesehen ist ein drei  
geschossiges Objekt, dass vor allem durch 
Glasfassaden und Holzlamellen geprägt 
werden soll. Mit jeweils 66 Metern Ka n
tenlänge wächst so ein eindrucksvolles 
Ge bäude. Mit der Fertigstellung rechne Dr. 
Reinkober für das Jahr 2003. Neben der 
Landeszentralbank soll ein weiterer Bau 
den Bereich um die Grüne Stra  ße prägen: 
das Welcome Center. Vor raussichtlich ab 
dem Jahr 2005 wird die Stadt Schwerin 
hier ihre Besucher willkommen heißen. 

„Eine attraktive Visitenkarte für eine der 
schönsten Städte Deutschlands”, so 
be zeich net WGSGeschäftsführer Günter 
Lemke das, was der neu entstehende 
Kom plex darstellen soll. „Und dieses Ziel 
ist si cher nicht zu hoch angesetzt, wird das 
Welcome Center doch Ausgangspunkt aller 
Besucher unserer Landeshauptstadt sein.“

Für die Umsetzung dieses ehrgeizigen 
Projektes steht ein Areal mit einer Fläche 
von 18.272 Quadratmetern zur Verfü
gung. Es wird begrenzt durch  Werder stra
ße, Großer Moor, Burgstraße und Grüne 
Straße.

„Wie das Welcome Center letztlich 
genau aussehen wird, steht noch nicht 
fest”, so Lemke. „Hierzu wird es einen 
Architek ten wettbewerb geben, der jetzt 
ausgelobt wird.” Sicher ist jedoch, dass 
das Wel come Center wesentlich mehr sein 

wird, als eine reine Touristen Information. 
„Der Gast muss sich vom ersten Moment 
an wohlfühlen bei uns. Ich stelle mir daher 
eine Reihe von weiteren Angeboten vor. 
Hierzu zählen Gastronomie, Ausstellungen 
und Ver anstaltungen, aber auch touristi
sche Einzelhandelsangebote und Dienstleis
tun gen”, sagt Lemke.

Ob der Lebensmittelmarkt „Edeka 
Neukauf” in der jetzigen Form erhalten 
bleibt sei denkbar, aber noch ungewiss. 
Man sei sich der Bedeutung dieses Mark
tes als Nah versorger sehr wohl bewusst, 
hieß es aus dem Stadtplanungamt. Auch 
eine integrierte Variante im Welcome 
Center könne diskutiert werden.

Der Altstadtparkplatz „Grüne Straße” 
wird allerdings einer attraktiveren Lösung 
weichen. Neben ebenerdigen PKW und 
Bus park plätzen ist eine Tiefgarage mit 
500 bis 1.000 Stellplätzen im Gespräch. 
Befürch tungen der Schweriner Einzel
händler, im Welcome Center könne ein 
weiterer Ein kaufstempel entstehen, kann 
Lemke zerstreuen: „Sic her wird auch der 
eine oder andere Händler hier seine Waren 
anbieten. Unser Ziel ist es aber, einen 
Gegenpol zum Marienplatz zu schaffen, 
keine Kon kur renz. Die allseits geforderte 
Aufwertung der östlichen Altstadt ist ja 
auch unser oberstes Gebot.”  cb

Dimensionen: Das geplante WelcomeCenter und der Neubau der LZB werden den Ent
wicklungsbereich um die Grüne Straße prägen  Grafik: Einsatz

Grüne Straße eingeweiht

Zentralbank des 
Landes kann mit 
Neubau beginnen

Harald Claußen, Günter Lemke, Werner 
Knapp zerschneiden das Grüne Band.  
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Ansprechpartner 
Eckdrift 4345
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon:  6330
Fax:  6331111

Störungsannahme
Telefon:  6334222
Fax:  6331736

Kundensekretariat
Telefon:  6331188
Fax:  6331177
EMail: kommunikati
on@swsn.de

Kundenberatung 
Wismarsche Str. 194 
19053 Schwerin
Telefon:  6334141
Fax:  6334145

Leitungsauskunft 
Telefon:  6331732
Fax:  6331712 

Verbrauchs
abrechnung
Telefon:  6331427
Fax:  6331402

VertriebKunden
betreuung 
Telefon:  6331281
Fax:  6331282
EMail: vertrieb@
swsn.de

Anschluss
be  ar b ei tung
Telefon: 6331284
Fax:  6331282

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon:  6331292
Fax:  6331195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
An la gen 
Telefon:  6334122
Fax:  6334145

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

Service

Wirtschaftsministerium, Stadt   vertreter 
und Stadt werke haben die Weichen fÜr 
ein neues Projekt ge stellt. Die Mecklen-
burg    Bahn soll im Juni 2001 auf der 
Strec ke Rehna-Schwe  rin-Par             chim star-
ten. Das BahndebÜt: komfortabel, 
sicher und wirtschaftlich mit modernen 
ZÜgen.

Die Signale für die MecklenburgBahn der 
Stadt  werke Schwerin (SWS) stehen auf 
Grün. Schon im Fe bru ar diesen Jah res wur
de die Finan zie rung der neu en Züge unter 
Dach und Fach gebracht. Das Wirt schafts mi
ni  sterium des Landes übernimmt 50 Pro ze nt 
der Anschaffungs kos ten für die sechs mo         
dernen „CoradiaLint“Züge. Im Juni wur             de 
dann in der Schweriner Stadt vertre tung die 
Grün dung der MecklenburgBahn GmbH be             
schlos sen. Finanzen und Rechts form sind 
also geklärt. Den Fahrplan zum P  ro  jekt stell
ten die beiden künftigen „Bahn    chefs“ am 
21. Juni im Foyer der Stadt werkezentrale 
Eckdrift vor. Werner Küsel, stellvertretender 
Ge schäfts  führer der Stadt werke und Norbert 
Klatt, Ge schäfts füh rer des Nahverkehr Schw
e    rin (NVS), bestimmen ge     meinsam den 
Kurs der Mecklen  burg Bahn, die ab 10. Juni 
2001 zwischen Reh na, Schwerin und 

Parchim rollen soll. Der erste „kleine“ Zug 
ist bereits eingetroffen und wurde von den 
beiden Ge schäfts füh rern im SWSFoyer ent
hüllt. Sicher heit und Kom   fort in einer attrak
tiven Form vereint, so die Vorgabe für die 
neue Bahn  das  enthüllte Modell gab einen 
Vorgeschmack auf die neue Art des Reisens. 
Und in den Farben blau und gelb auf wei
ßem Grund wird die Meck len burgBahn ein 
Schwe riner Gesicht tragen.

Neben den optischen Reizen, sprechen 
aber vor allem harte Zahlen für die neue 
Bahn. Werner Küsel: „Schließlich wurden 
vom Wirt schafts  ministerium bei der Prü fung 
der An ge bote für den Betrieb der Bahn  
strecke ne ben Kon zept, Qualität und Tech nik 
vor allem auch die Kosten be wer tet. Das 
Ministerium hat eingeschätzt, dass die 
Stadtwerke mit der MecklenburgBahn das 
ins  ge samt beste Angebot unterbreitet 
ha ben.“ Insbesondere sollen Synergie ef fek   
te im Unter neh mens verbund der Stadt       werke 
Schwe rin konse quent genutzt wer  den, um 
Kosten gering zu halten. Auf dem Be  triebs 
gelände der Stadt werke toch ter Nah  verkehr 
sollen die Zü ge gewartet werden. Küsel: „In 
der Straßen  bahnwerk statt Hasel  holz stehen 
Fach perso nal und ein mo der ner Reparatur
stützpunkt für die Meck len burgBahn zur 

Verfügung. Die nötigen Um    rüs tungen für die 
EisenbahnWar tung kön nen mit relativ gerin
gen In ves tio nen er fol gen.“ Außerdem wäre 
der Nah verkehr dann in der Lage, auch für 
andere Bahn  un ter   neh men Repa ra tu ren 
durchzuführen. „Ent sprech en de An fragen lie
gen bereits vor“, so Kü sel. Weiterer Vorteil 
des SWSNVSVerbundes: Züge der Mecklen
burg  Bahn sowie Busse und Bahnen des 
Schwe riner Nah verkehrs können optimal 
auf   ein ander abgestimmt werden. „Den 
öffentlichen Per  sonen nah ver  kehr der Lan
des haupt    stadt und der Ein zugs   bereiche 
ha ben wir in einem integrativen Konzept 
zu sam men geführt. Auch mit den Verkehrs
pla nern im Umland stehen wir in engem 
Kon takt“, berichtet Kü sel.

Voraussichtlich im März und April nächsten 
Jahres verlassen die sechs bestellten 
„CoradiaLint“Trieb  wa gen das Werk in Salz
gitter. Auf den NVSBetriebshof sollen sie per 
Schiene rollen. Bis dahin muss noch eine 
1,8Ki lometer Tras se zwischen dem 
DBNetz, Höhe Stern Buchholz, und dem 
NVSGe län de ge baut werden. Ab Juni 2001 
sollen die Züge auf diesen Gleisen stünd  lich 
Rich  tung Par chim fah  ren. Rich tung Rehna ist 
der ZweiStundenTakt vorgesehen.  td

MecklenburgBahn der Stadtwerke startet im Juni 2001

Neue Züge braucht das Land

Manpower für das Bahnprojekt: Helmut Eicker, Werner Küsel, Norbert Klatt und Norbert Gotzian (ALSTOM) Foto: Lindenbeck

Der Zugtyp „Coradia Lint 41“ im Design 
der MecklenburgBahn Collage: ALSTOM

Moderne Züge für die MecklenburgBahn

Idealmaße ab Sommer 2001
129  40  120 lauten die Idealmaße der 

neu en Tochter der Stadtwerke. Mit 129 
Sitz   plät zen auf 40 Me tern Länge und einer 
Spit ze n      ge schwindigkeit von 120 Kilo   me
tern pro Stunde wirbt die Mecklenburg Bahn 
um die Gunst der Reisen den. Die Zü ge vom 
Typ „CoradiaLint 41“ wur  den vom reno
mmierten Schienen fahr zeug   her steller 
ALSTOM speziell für den Ein satz im Nah ver
kehr ent wickelt. Gebaut wer  den die Bah
nen im ALSTOMWerk in Salz  gitter. Ab Juni 
2001 sollen insgesamt sechs „Coradia

Lints“ Schwerin, Parchim und Reh  na auf 
ganz komfortable Weise ver   bin den. Schall
däm  mung und Kli ma   an la ge sorgen für ent
spanntes Reisen in an  ge neh    mer At mos  phä
re. Innen wie außen zeigen die neu en Züge 
vollendete For    men in blau  en und gelben 
Far ben. Gute Aus sich     ten versprechen auch 
die extragroßen Pano ra ma  fen   s     ter der 
„Lints“. Für den bequemen Ein s tieg sorgen 
hingegen Türen im Nie der flur bereich. 
Und: Die Innen  aus stattung, einschließlich 
Toi let   ten, wird roll stuhl fahrergerecht sein. td
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Afrika-Ausstellung Am 
16. August be gin   nen 
die „Afrikani schen 
Wochen“ im Foyer 
der Stadt  werke zen
trale in Krebs förden. 
Zur Aus   stellungs  er öff
nung sollen afri 
kanische Speisen die 
Gaumen der Gäste 
verwöhnen, für die 
Oh ren gibt es Live
Musik. Auf einem 
Marktplatz sollen 
Handwerk und Kunst 
angeboten wer den. 
Mit den Ver kaufs
erlösen will der „Eine
WeltVerein“ ein 
Solar projekt in 
Tansania unterstützen.
Wer mehr über das 
Solar projekt und die 
afrikanische Lebens  
weise erfahren möch
te, sollte die bis Ende 
Sep tem ber laufende 
Aus stellung nicht ver
säumen. Der Ein tritt ist 
kostenlos. Das SWS
Foyer in der Eck drift 
4345 ist mon   tags bis 
freitags von 8 bis 18 
Uhr geöffnet.

Haushalts-Tipp
Die „Mikrowelle“ 
kann mehr als nur 
Spei sen aufwärmen. 
Auch zum Ein     kochen 
kleinerer Men gen von 
Bee ren und Obst ist 
sie gut geeignet.
Und so gehts:
Obst in wei te Gläser 
(mit höchstens einem 
Liter Fas sungs 
vermögen) füllen, mit 
Kunst stoff klammern 
ver schlie ßen und rund 
vier Minuten bei 720 
Watt einzeln erhitzen, 
bis deutlich Bläschen 
auf stei gen. Dann die 
Leis  tung auf 180 Watt 
reduzieren und noch 
etwa vier Minuten 
weiter einkochen. 
Besonders prak tisch 
sind auch Schraub 
gläser mit ein  wandfrei 
schließ endem Deckel.

Tipps

Viel Interesse an tragenden Ver bin dun
gen: Zur Eröffnung der Ausstellung 
„Brücken in Mecklen burgVorpom mern“ 
am 29. Juni kamen zahlreiche Gäs   te 
ins Foyer der Stadtwerke. In ge nie ure, 
Designer und Stadt planer, darunter auch 
Bau dezernent Axel Höhn (Foto Mitte) 
dis ku  tie r ten über Ge schich     te und Zu 
kunft des Brücken  baus. Für Auf sehen 
sor  g ten die Projekt skiz zen einer Fuß
gän  ger brüc ke über die Um   geh ungs   stra
ße in Höhe Bau  gebiet Müh  len  berg/
Lankow. Der Clou: Statt Stahl und 
Beton soll ein leichter, hochfester Glas 
faser werk stoff zum Einsatz kom men. 
Vorteil: Die Brücke könnte zum größten 
Teil vorgefertigt werden, die Montage 
vor Ort könnte dann in erhalb von 48 
Stun den er fol gen. Bau  dezernent Höhn 
zeigte sich interessiert und regte an, die 
neue Tech  no  log ie durch die Form des 
Bau werks zu un ter  streic hen. Wird das 
Pro jekt genehmigt, könn    te Schwe rin die 
erste derartige Brüc      ke Deut schlands vor
weisen. td

Ausstellung

Brücken bau wird 
leicht gemacht

Erst fragen, dann graben - lautet die 
Devise fÜr Sieglinde Preu§ner. In der Lei  -
tungs auskunft der Stadtwerke weist sie  
Bau herren den richtigen Pfad durch den 
Boden der Stadt. Telefon, Karten, Com pu -
ter und gute Laune sind ihre Weg be gleiter. 

Der Strom kommt aus der Steckdose, das 
Wasser aus dem Hahn. „Gedanken über die 
Ver sorgungsadern der Stadt habe ich mir früher 
nie gemacht“, gesteht Sieglinde Preu ßner. Bis 
1994. Seitdem bestimmen die Leitungen für 
Strom, Informationen, Gas, Wärme, Wasser 
und Abwasser ihre tägliche Arbeit. „Meine 
Meinung über das, was in der Erde liegt, hat 
sich grundlegend ge ändert“, sagt sie. „Denn es 
geht nicht nur um sichere Ver und Ent sor gung, 
sondern auch um Gefahr für Leib und Le ben, 
wenn bei Bau  arbei ten Leitungen be schä digt 
wer den.“ Ihre For de rung an al le Bau  
herren: „Bevor Spaten oder Bagger im Erdreich 
wühlen, bei der Lei  tungs  auskunft der Stadt
werke nach fragen.“ Die Erkundi gungs und 

Siche rungs  pflicht gilt für Firmen und Pri vat  per
so nen . Die Aus   künfte sind übri gens kos ten   los. 
Auch Bäume können un ter ir dische  Leitun gen 
be schä digen. „Die Wur  zeln krallen sich an den 
Lei tun  gen re  gelrecht fest. Wer tiefwurzelnde 

Bäu  me pflanzt oder fällt, sollte sich vorher bei 
uns in for  mie ren.“ Nicht Bäume, dafür aber 
Kak teen sind das Hobby von Sieglinde Preu ß
ner. Ein  Exem    plar der „Königin der Nacht“ 
erblüht auch im Büro der Leitungs  auskunft. td

Der direkte Draht zur Leitungsauskunft: Sieglinde Preußner berät Bauherren Foto: td

Stadtwerkerporträt: Sieglinde Preußner aus der Leitungsauskunft

Baustellen, Bäume und blühende Kakteen

Gegen Gerüche aus dem Kanalnetz

Keine Chance für Stinker

Spürnase: Ingenieur Jörn Reinhardt Foto: td Geruchsfilter: Anlage in Lankow  Foto: sws

Empfindliche Nasen bestŠtigen: Ab was -
ser   kanŠ le duften nicht nach FrÜh lings-
luft. Wenn es aus dem Kanal aber pene-
trant stinkt, fÜhlen sich Anwohner und 
Passanten zu Recht belŠstigt. Die ãSpÜr -
nasenÒ der Schweriner Abwasser ent  sor-
gung (SAE) rÜcken dem Geruch zu Leibe. 

Vor etwa fünf Jahren begann es aus einigen 
Ab  wasserkanälen der Stadt zu stinken. Eine 
vierköpfige Ar beits    gruppe „Geruch“ fahn  dete 
daraufhin nach den Wurzeln des Übels. 
Ursache für den Ka nal    geruch: Die deut    lich 
gestiegene „Au f ent halts  dauer“ des Abwassers 
in einigen Be reic hen. „Be dingt durch neue, 
längere Strecken zwischen Haus  halten und 
Klär werken, ins be son  dere zu den Um land   ge
mein  den, ist das Ab was ser natürlich länger 
un ter   wegs“, er klärt Jörn Reinhardt, Ver fah
rens      techniker der SAE. Knackpunkt sind dabei 
die „aneroben Zu stände“. Wenn das 
Abwasser für län gere Zeit von der Luft und 
Sauer  s toff zufuhr ab ge schnitten ist, erzeugen 
chemische und bio chemische Prozesse das 

Ge ruchs        prob lem. Lange Druck rohr lei tun gen 
und Pump       statio nen fördern diese Pro  zesse. 
„Auf den von uns unt er   suchten Ab schnit ten ist 
das Ab wasser durch schnitt lich 5,7 Stun den 
unter Sauer   stoff   ab schluss“, so Rein hardt. 
Zum Ver gleich: Auf den „ge ruch   lo sen“ Strec 
ken sind es im Durch  schnitt nur 2,8 Stun  den. 
Paradoxerweise wird das Entstehen der pe ne 
tranten Gerüche auch durch sparsamen 
Um gang mit Wasser ge för dert. „Je we   ni ger 
Ab wasser in den Kanal ge langt, des  to gerin
ger ist die Fließ  ge   schwin  dig  keit. Der 
Extremfall: Im fast steh en  den Was ser set z en 
sich Schwimm stoffe und Fä  ka   lien am Ka nal 
boden ab  Gerüche garantiert. Um diese aus 
den Kanälen zu ver bannen, hat die SAE eine 
Rei he von Maß   nah men gestartet. So werden 
Ab schnit te des Kanal netzes mit Bio  fil tern und 
Sauer   stoff  spen dern ausgerüstet. In Lankow 
ist eine solche Anlage be rei ts seit Februar in 
Betrieb. Wei te re sollen in Mueß, Wicken dorf 
und am Margaretenhof folgen.  td
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Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/71 06 35
Öffnungszeiten:
Die bis Do
10 bis 18 Uhr
Mittwoch
10 bis 15 Uhr
Freitag
10 bis 13 Uhr
(Montag geschlossen)

Infoservice!
Fahrplanauskunft
0385/39 901 85
0385/39 901 58

Tarifauskunft
0385/39 901 31

Leitstelle Bus
0385/39 901 65

Leitstelle Straßenbahn
0385/39 901 85

Internet:
www.nahverkehr
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr
schwerin.de

Was vergessen?
Im Kunden dienst büro 
am Platz der Freiheit 
befindet sich auch 
das „Fundbüro“ des 
Schweriner Nah 
verkehrs. Gegen
stände, die in 
Bussen, Bahnen oder 
an Halte stellen 
gefunden wurden, 
werden hier eine 
Woche lang aufbe
wahrt. Danach wer
den sie dem Fund
büro der Stadt 
(Packhof 26 im 
Bürgercenter) über
geben.

Service

Umbau der Station Krebsförden fast abgeschlossen

Moderner Haltepunkt

Moderne Unterstände prägen das Bild der Haltestelle Krebsförden  Foto: wb

Bis auf wenige Restarbeiten hat der 
Schweriner Nahverkehr den Umbau der 
zweiten wichtigen Station auf der SÜd-
linie der Stra§enbahn abgeschlossen. 

Die Haltestelle Krebsförden kommt nun 
ohne Fußgängertunnel aus, die Fahrgäste 
können die Gleise bequem und gefahrlos 
überqueren. Die Bahnsteige sind komplett 
neu aufgebaut worden, die Vorbereitungen 
für den künftigen Niederflurbetrieb sind 
getroffen. Daneben verschwanden die 
wenig einladenden steinernen Warte hallen. 

Sie mussten den modernen und kleineren 
Warte häus chen Platz machen.

Der Umbau, dessen Kosten mit 680.000 
Mark angegeben wurden, kommt vor allem 
den Be wohnern des nahegelegenen Krebs 
för dener AltNeubaugebietes entgegen. Die 
Haltestelle ist nach „Wald fried hof“ bereits 
die zweite Station der Linie, die der Nah ver
kehr mit groß zügiger För derung durch das 
Wirtschafts ministerium des Landes MV 
umgestaltet hat. Gemäß dem langfristigen 
Investitions plan sollen weitere Haltestellen 
folgen.  wb

Schwerin-Rundfahrten

Traditionsbahn lädt zur 
Bummelfahrt ein

Traditions bahn Wagen 26 aus der Waggon
fabrik Wismar

Rundfahrten mit der Traditionsbahn bietet 
die Nahverkehr Schwerin GmbH an. Beliebt 
bei Schulklassen oder Touristen pendelt die 
Bahn  nach  ih ren  Wünschen  du r ch 
Schwerin. Anmeldungen nimmt Herr 
Regler, Telefon 0385/39 901 55 entge
gen.

Der Preis beträgt je angebrochene Stunde 
40,00 DM zuzüglich 7,30 DM pro gefahre
nen Kilo meter.

Film über die Straßenbahn

Historische Aufnahmen 
aus Schwerin gesucht

Für einen Videofilm über die Schweriner 
Straßenbahn suchen wir historische Film
aufnahmen. Bitte melden Sie sich bei 
Herrn Block, Telefon 0385 / 39 901 55.

NVS-Vertragspartner: Quelle-Shop Tobias Behrendt, Dreescher Markt

Bahntickets und Lottoglück
Sei t  1994 is t  Tobias  Behrendt 

Ge schŠfts  inhaber einer Quelle-Agentur 
i n  S c h w e r i n .  Z u e r s t  i n  d e r 
Lessingstra§e, seit drei Jahren direkt 
an der Haltestelle Dreescher Markt im 
gleichnamigen Ein kaufs zentrum.

Der 27Jährige erzählt ganz begeistert 
von seinen über 1.000 Stammkunden. In 
seinem Angebot finden sich nicht nur Fahr
scheine und Fahrpläne, sondern auch 
Zeitungen, Lottoscheine, Süßig keiten bis 
hin zu Tabak artikeln.

Der eine oder andere Glückspilz ist dabei 
schon zu ein paar Mark gekommen, denn 
im Geschäft können Lottoscheine nicht nur 
angekreuzt sondern auch offiziell ab ge
geben wer den. Haupt  arbeit ist aber die 
Beratung, Betreuung und Aufnahme von 
Bestellungen beim Versand haus Quel le. 
Sämtliche Waren aus dem Katalog können 
über das Quellegeschäft bestellt werden. 
So bleibt der persönliche Kontakt erhalten.

Geöffnet ist seine „Servicestelle“ am 
Dreescher Markt an den Wochen tagen täg
lich von 6.30 Uhr bis 19 Uhr. Ein Standbein des Geschäftes ist der Verkauf von Fahrscheinen  Foto: wb
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Rechtsanwalt 
Stephan Boldt (28)
Als junger Anwalt 
engagiert sich 
Stephan Boldt 
besonders auf dem 
Gebiet des 
Arbeitsrechts. „Man 
ist an den 
Problemen der 
Menschen nah dran 
und behält so immer 
den Bezug zum täg
lichen Leben“, sagt 
Boldt. Insbesondere, 
da Stephan Boldt 
vor seinem Studium 
über ein Jahr in 
einem 
Handwerksbetrieb 
der Baubranche 
gearbeitet hat, weiß 
er genau, wo einem 
Arbeitnehmer der 
Schuh drückt. So 
steht auch heute für 
ihn der Mensch im 
Mittelpunkt seiner 
Arbeit. In seinen 
anderen nteressen
schwerpunkten, 
dem 
Gesellschaftsrecht 
und dem 
Steuerrecht, ver
sucht Stephan Boldt 
durch intensive 
Beratung, 
Streitigkeiten zwi
schen 
Gesellschaftern zu 
vermeiden und die 
Steuerlast für 
Bürger und Betriebe 
so gering wie mög
lich zu halten. Er ist 
sich sicher, so einen 
Beitrag für das 
Konzept der rechtli
chen 
Rundumbetreuung 
der Mandanten in 
der Sozietät 
Roggelin, Witt, 
Wülfing, Dieckert 
leisten zu können.

Vorgestellt

Auch zu Beginn diesen Jahres war der 
Gesetzgeber wieder auf dem Gebiet des 
Arbeitsrechts aktiv. Zwar hat er es immer 
noch nicht geschafft, ein einheitliches 
Gesetzbuch fÜr das Arbeitsrecht zu schaf-
fen, aber am 20.Januar 2000 wurde das 
Gesetz zur Vereinfachung und Beschleu-
n igung des  arbei t sger i cht l i chen 
Verfahrens vom Bundestag verabschiedet. 
Nachdem der Bundesrat vier Wochen 
spŠter zugestimmt hatte, trat das Gesetz 
am 1.Mai in Kraft.  hauspost sprach mit 
Rechtsanwalt Stephan Boldt aus der 
SozietŠt Roggelin, Witt, WÜlfing, Dieckert 
in Schwerin.

hauspost: Ein neues Gesetz mit bedeuten
dem Namen ist in Kraft getreten. Welches sind 
die wichtigsten Neuerungen, die alle Bürger 
betreffen?

Boldt: Die mit Abstand bedeutsamste 
Neuregelung des Gesetzes ist die Ein fügung 
eines neuen § 623 in das BGB. Nach diesem 
neuen Paragraphen ist die Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses, der Abschluss eines 
Auflösungsvertrages sowie die Befristung des 
Arbeitsvertrages nur noch schriftlich möglich. 
Es werden also mündliche “Spontankündi
gungen" etwa nach einem Streit zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeschlossen.

hauspost: Mündliche Kündigungen sind viel
fach bereits durch den Arbeitsvertrag ausge
schlossen worden. Welche Auswir kungen hat 
dann die neue Regelung in der Praxis?

Boldt: Früher konnte die mündliche 
Kündigung auch bei ihrem Ausschluss im 
Arbeitsvertrag Wirksamkeit entfalten. Die 
Rechtsprechung hat in der mündlichen 
Kündigung das Angebot für den Abschluss 
eines Aufhebungsvertrages gesehen. Ist der 
Arbeitnehmer dann nach einer ausgesproche
nen Kündigung nicht mehr zur Arbeit erschie
nen, hat er dieses Angebot damit angenom
men und das Arbeits verhältnis galt als been
det. Durch die ausdrückliche Einbeziehung 
auch des Aufhebungsvertrages in das 
Schriftformer fordernis des Gesetzes ist so eine 
Umdeutung der mündlichen Kündigung nicht 
mehr möglich. Selbst wenn sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer darüber einig sind, dass der 
Arbeitsvertrag sofort beendet werden soll, 
müssen sie dies schriftlich festhalten.

hauspost: Wie soll sich denn jetzt ein 
Arbeiter oder Angestellter verhalten, wenn ihm 
sein Chef im Gespräch die Kündigung ausge
sprochen hat?

Boldt: Es kommt natürlich darauf an, ob er 
das Arbeitsverhältnis fortsetzen will. Wenn 
dies der Fall ist, muss der Arbeitnehmer am 
nächsten Tag ganz normal am Arbeitsplatz 
erscheinen und die Arbeitsbereitschaft erklä
ren. 

Will der Arbeitgeber ihm keine Arbeit zuwei
sen, behält der Arbeitnehmer zumindest sei
nen Vergütungsanspruch. Erscheint der 
Arbeitnehmer nicht zur Arbeit, müsste der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer zunächst 
abmahnen. Kommt der Arbeitnehmer auch 
nach der Abmahnung nicht zur Arbeit, kann 
der Arbeitgeber eine verhaltensbedingte 
Kündigung aussprechen. Will der Arbeit nehmer 
hingegen das Arbeitsver hältnis selbst beenden, 
so muss auch er eine schriftliche Kündigung an 
den Arbeit geber schicken. Es ist aber zu beach
ten, dass ein Arbeitnehmer, der sein Arbeits
verhältnis von sich aus beendet, in der Regel 
für eine gewisse Zeit seinen An spruch auf 
Arbeitslosengeld verliert.

hauspost: Was ist denn nun zu tun, wenn 
der Arbeitgeber schriftlich gekündigt hat?

Boldt: Gehe ich davon aus, dass die meisten 
Arbeitnehmer trotz manchen Ärgers im Betrieb 
ihre Arbeit behalten wollen, ist schnelles 
Handeln erforderlich. Wenn bei dem gleichen 
Arbeitgeber mindestens weitere vier 
Arbeitnehmer beschäftigt sind, Auszubildende 
zählen nicht mit, hat der Arbeitnehmer nur drei 
Wochen Zeit, um gegen die Kündigung gericht
lich vorzugehen. Diese DreiWochenFrist 
beginnt übrigens mit der Übergabe oder 
Übersendung der Kündigung und nicht erst ab 
dem Termin, zu dem gekündigt wurde. Aber 
auch hier hilft die neue Gesetzesregelung. Hat 
nämlich der Arbeitgeber nur mündlich gekün
digt, ist die Kündigung ja nicht wirksam. Das 
Kündigungsschutzgesetz enthält eine 
Ausnahme von der DreiWochenFrist für den 
Fa l l ,  das s  e i ne  Künd igung  wegen 
Nichteinhaltung der Form unwirksam ist.

hauspost: Der Arbeitnehmer leitet eine 
gerichtliche Überprüfung der Kündigung ein. 
Was kann er denn damit erreichen?

Boldt: Viele Arbeitnehmer gehen davon aus, 
dass sie mit einem Kündigungs schutzprozess 
eine Abfindung erstreiten können. Dies ist aber 
leider ein weit verbreiteter Trugschluss. Ziel 
eines Kündi gungs schutzprozesses ist es viel
mehr, feststellen zu lassen, dass das Arbeits
ver hältnis durch die Kündigung nicht beendet 
worden ist. Der Arbeitnehmer hat dann einen 
Anspruch auf Weiter be schäftigung, er arbeitet 
also in seinem Betrieb weiter. Nur in den 
Fällen, in denen dem Arbeitnehmer eine 
Fortsetzung des Arbeits verhältnisses nicht 
zugemutet werden kann, steht ihm eine 
Abfindung zu. Die Gerichte haben in der 
Rechtsprechung aber sehr strenge Kriterien ent
wickelt, wann eine Fort setzung des Arbeits
verhältnisses unzumutbar ist.  

hauspost: Was kann der Arbeitnehmer denn 
tun, wenn er in seinem bisherigen Betrieb 
nicht mehr weiterarbeiten will?

Boldt: Will der Arbeitnehmer aber seine 
Arbeit in dem Betrieb nach der Kündigung nicht 
mehr fortsetzen, kann er vor dem Gericht mit 
seinem Arbeitgeber einen Vergleich abschlie
ßen. Auch hier ist aber für den Arbeitnehmer, 
der arbeitslos ist, das Risiko, dass das 
Arbeitsamt in diesem Vergleich eine freiwillige 
Aufgabe des Arbeitsplatzes sieht und das 
Arbeitslosengeld für eine gewisse Zeit streicht. 
Ein Anwalt kann den Arbeitnehmer vor einem 
Kündigungsschutzprozess über Chancen und 
Risiken beraten.  wa

Interview mit Rechtsanwalt Stephan Boldt zum Arbeitsrecht

Sie sind gefeuert!

Wann ist eine Kündigung rechtswirksam?
 Fotos: Homp/maxpress
 

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost
online sind alle Ratgeber RechtSeiten mit 
sämtlichen Interviews archiviert. Zur besseren 
Orientierung nennen wir nochmal alle bislang 
e r s c h i e n enden  T h emen  u nd  d en 
Erscheinungsmonat.

 Reform des Familienrechts (Juli 98)
 Neue Insolvenzordnung (November 98)
 Umtauschrecht im Handel (Dez.98)
 Steuerreform (Februar 99)
 Neue Arbeits und Sozialrechte (April 99)
 Nachtrag zur Steuerreform (Juni 99)

 Fahrerflucht (August 99)
 VorsorgePatientenverfügung (Okt.99)
 Milleniumsschäden (Dezember 99)
 Änderung Kinderfreibeträge (Feb. 00)
 Investitionszulagengesetz (April 00)
 Neues Bau/Handwerksgesetz (Juni 00)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de



MÜll      ver    meidung mit Konzept: Seit 
1992 sorgt das Duale System Deut sch-
land (DSD) bundesweit fÜr die Tren nung 
von Wertstoffen und Rest     mÜll. GrÜner 
Punkt und Gelber Sack sind heute MÜll-
Praxis. Doch das technische Sys tem hat 
menschliche SchwŠc hen: die ãFehl ein  ga-
benÒ der Be  nu t zer. Wenn die Wert stoff-
sammlung zur MÜllentsorgung mutiert, 
ziehen Ent sor gungs betriebe die rote Kar-
te fÜr grÜ nen Punkt und gelben Sack.

Für den Leiter der Schweriner SeroNie der 
lassung ist das Ende der grüngelben Fah  nen
stange erreicht. „Mit Müll gefüllte Wert  
stoffsäcke werden nicht mehr mitgenom
men“, erklärt Ralf Drexler. Prü fungen hätten 
ergeben, dass der Inhalt der gelben Säcke im 
Durch    schnitt zu fast einem Drittel aus Restmüll 
besteht. Im Auf trag der Dua len System Deut
sch land GmbH (DSD) führt die SeroNie der 
lassung in ganz West meck len  burg die Wert     
stoff   samm lung durch. Die DSDVer       gütung 
be rück sichtigt je doch nicht den enormen Auf
wand für das Aus sor tieren eines derart ho hen 
Müll  an teils. 

Folge: Auf den zu sätz lich en Kos ten von 
etwa 350.000 Mark pro Jahr bleibt das 
Un ter    nehmen sitzen. „Und das bringt uns in 
finanzielle Bedräng nis“, so Drex ler. Die Konse
quenz: Gelbe (Müll) Säcke werden mit Auf
kle bern ver sehen und bleiben vor der Tür der 
Haus  besitzer liegen.

Doch nicht nur in Westmecklenburg sinkt 
die „MüllundWertstoffMoral“. Auch in 
Schwe         rin mischen besonders „sparsame“ 
oder bequeme Einwohner ihren Müll unter die 
Wert       stoffe, bestätigt die SAS, die in der Lan  
des  haupt stadt im DSDAuftrag sammelt. Eine 
Auf   kle berAk tion à la Sero wäre jedoch wenig 
sinnvoll, weil im Stadt   ge biet vor    rangig Con
tainer zur Wert   stoff         e r fassung dienen. „In 
länd    l  ichen Ge  bie  ten wer den die gelben Säcke 

vor der Haus    tür ab ge    holt  können also zu ge 
ordnet wer den. Bei Samm    lun  gen mit Con
tainern ist das natür lich nur begrenzt mög 
lich“, er klärt SASEnt sor gungs   leiter Martin 
Schulze.

Trotzdem müssen Müllsünder auch in 
Schwe                 rin mit Enttarnung rech nen. „Hin        weise 
gibt es fast immer“, verrät Schulze. Auf Brief 
um schlägen, Kata logen oder Kopf    bögen fin
den sich Na men und Adressen. Die Spu ren 
suche im Müll sei je doch kei    ne Schi ka ne, 
betont der Ent sor gungs  lei ter. „Einige Wert 
stoff sammel plät  ze im Stadt        gebiet ver  wandeln 
sich regelmäßig und quasi über Nacht in 
wilde Müll  kippen. Möbel, Farben, säckewei

se Restmüll  we der für die unmittelbaren 
An wohner noch für die SAS sind diese Zu stän
de haltbar. Und die zu sätz   lichen Kos  ten zur 
Müll be  sei    ti gung und Rei nigung der Plätze sind 
erheb lich.“ Ertapp ten Sündern drohen Ord
nungs oder Buß    gelder, je nach Fall in bis zu 
vier stel li ger Höhe. Die SAS erwägt sogar, 
be sonders müll belastete Standorte mit einer 
Web Cam auszurüsten und die Bil der ins 
Internet zu über tragen. „Dann könn te sich 
jeder ein Bild von der unbefriedigenden 
Situation mac hen, und das live.“ Die vorgese
henen Stellplätze sollen in den nächs ten 
Wochen mit entsprechenden Hinweis schil dern 
gekenn  zeichnet werden.

Kopf   zerbrechen bereitet mit   unter auch die 
Stan d  ort suche für neue Stell  plät ze. Be    son ders 
in neuen Wohn ge   bieten sind geeignete 
Flächen Mangel wa  re. Und: Viele An    wo hner 
wollen die „Iglus“ nicht in Sicht       wei te hab en. 
„Wenn die Kapazität des nächst   gelegenen 
Stell platzes aber nicht aus   reicht und Be häl ter 
ü     ber    quel len, gibt es Be  schwer  den“, so Schul
ze. Die einfachste Lösung des Pro blems findet 
sich meist nur einige Meter wei  ter ent fernt  
an einem weiteren der rund 170 Stell  plätze. 
td
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Service

Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall
beratung 

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

Informationen zur 
Straßen reinigung
und Wertstoff  sam m
lung

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

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

Öffnungszeiten 
MoMi: 816 Uhr
Do: 818 Uhr
Fr: 812 Uhr

Telefon:
(0385) 5770200
Telefax:
(0385) 5770222
email:
service@sasschwe
rin.de
Internet:
www.sasschwe rin.de

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770100
Telefax:
(0385) 5770111
email:
office@sasschwerin.
de

Fotobeweise: Müllflut an Wertstoffplätzen

AndrŽ Wehnert (18)
SchÜler

Mülltrennung halte ich 
persönlich für ziemlich 
wichtig. Ich trenne sel
ber seit längerem den 
Müll. Um die Natur  für 
die Zukunft zu er hal ten 
und Schad stof fe zu ver
ringern, ist es sinnvoll.

Michaela Gaethke 
(17)  Auszubildende

Mülltrennung finde ich 
sehr wichtig. Auch bei 
uns zu Hause und in 
meinem Ausbildungs be
trieb wird der Müll sor
tiert. Grüner Punkt, Bio, 
Flaschen, Papier  alles 
wird streng ge trennt.

Nadine SteinfÜhrer (15)
SchÜlerin

Ja, wir trennen unseren 
Müll. Wir haben sogar 
einen eigenen Kompost
haufen hinter dem Haus. 
Auch bei Papier, Glas und 
Plaste wird auf eine 
umwelt gerechte 
Entsorgung geachtet.

Heike Hšpfner (35)
Sozialarbeiterin

Ich trenne meinen Müll  
seit Jahren. Gelber 
Sack, Biotonne, Pa pier 
und Glas  tren nung sind 
für mich selbstverständ
lich. Schließlich müssen 
wir auch an die nächste 
Generation denken.

Nachgefragt: Warum Wertstoffe und Müll getrennt werden

Die wichtigsten Trennungs gründe der Schweriner

Mathias Richert (32)
Bankkaufmann

Wir trennen zu Hause 
Müll. Um die Ent  sor
gungs kosten ge ring zu 
halten, ist es heu   te auch 
notwendig. Außer dem 
ist es sinnvoll für die 
Umwelt. In so  fern dec 
ken sich Interes sen.

Andreas Schwarz (40)
ersicherungsfachmann

Ja, wir trennen selber 
unseren Müll, damit die 
Umwelt weniger belastet 
wird. Schlecht finde ich, 
dass im Friedrichsthal die 
Recyclingtonnen ständig 
überfüllt sind.

Wertstoffsammlung mit Müll problemen

Rote Karte für gelben Sack 
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Tipps

Anzeige

Freilichtkino
im Speicherinnenhof
Donnerstag,
3. August, 21 Uhr 
„Knockin´on 
Heavens door“ 
(BRD, 1996)

Donnerstag, 
10. August, 21 Uhr 
Kurzfilm- Programm

Donnerstag,
17. August, 21 Uhr 
„Buena Vista Social 
Club“ (BRD,1999)

Donnerstag, 
24. August, 21 Uhr 
„Affengeil“ 
(BRD,1990)

Donnerstag, 
31. August, 21 Uhr 
„Shine- Der Weg ins 
Licht“ (Austr., 1996)

Sonntag, 
20. August, 10 Uhr 
Kinder- Trödel- 
Kram- Tausch- 
Markt

Museum- Mueß
Samstag u. 
Sonntag, 5./6. 
August, 10 - 18 Uhr 
Antiquitäten- 
und Trödelmarkt

Schlossinnenhof
Mittwoch, 
2. August, Premiere 
„Non(n)sense“
täglich weitere 
Vorstellungen 
(außer Montag und 
Dienstag)

Marktplatz
Sonntag, 6. August, 
16 Uhr „Cyrano de 
Bergerac“- 
Straßentheater 

Zoo
Samstag u. 
Sonntag, 12./13. 
August
Sommertheater 
„Indianeraufführung“

Landesfunkhaus 
NDR
Donnerstag, 
31. August, 
20.15 Uhr 
Jugendkonzert

ãIdomeneo", die erste von Mozarts 
sieben gro§en Opern, ist zugleich die 
am seltensten gespielte unter ihnen. 
Auch in Schwerin liegen die letzten Auf-
fÜh rungen dieses frÜhen Meister-
werkes mehr als einhundert Jahre 
zurÜck. 

Mozart selbst war sich der Bedeutung, die 
gerade diese Oper für sein Schaffen spielte, 
durchaus bewusst. Nie hat er mehr für die 
Bühne gewagt, nie sich kühner allen musik
theatralischen Konventionen der Zeit verwei
gert als hier. Die Musik, geschrieben in einer 
Lebensphase der Selbstfindung und Selbst
befreiung, ist von einer Leiden schaftlichkeit 
durchdrungen, die noch heutigen Hörern den 
Atem verschlägt. Lange Zeit über die 
Münchner Uraufführung von 1781 hinaus hat 
Mozart die Arbeit an „Idomeneo" fortgesetzt. 
Er verwarf Geschriebenes, konzipierte um, 
komponierte neu. Das Gefühl, mit dem Werk 
endgültig zu einem Abschluss gekommen zu 
sein, hat sich für ihn indes nie eingestellt.

Das Sujet war eine Vorgabe des Münchner 
Hofes, für den Mozart diese Auftragsarbeit 
ausführte. Nach einer Vorlage von Campra 
sollten er und sein Librettist, der Salzburger 
Hofkaplan Giambattista Varesco, eine große 
Oper mit glücklichem Ausgang schreiben. Ihr 
Handlungskern ist in antiken Quellen nur 
bruchstückhaft überliefert: Idomeneo, König 
von Kreta und siegreicher Held im trojanischen 
Krieg, gerät in Seenot und gelobt dem 
Meeresgott Poseidon, im Falle einer Rettung 
den ersten Menschen, der ihm an Land 
be gegnet, als Opfer darzubringen. Auf Kreta 
hat sein Sohn Idamantes die falsche Nachricht 
vom Tode Idomeneos erhalten. Er ist zur 
Küste geeilt und begegnet dort dem gestran
deten Vater, den er zunächst nicht erkennt. Er 
kann nicht ahnen, dass diese Begegnung sein 
Todesurteil bedeutet... 

Das Thema des Menschenopfers und seiner 
Abschaffung wurde im Zeitalter der Aufklärung 
von zahlreichen Dichtern und Komponisten 
bearbeitet. Händels "Jephtha" (1751), 
Glucks "Iphigenie in Aulis" (1774), Goethes 

"Iphigenie auf Tauris" (1779) und auch 
Kleists "Prinz Friedrich von Homburg" (1810) 
führen Herrscher in einem ähnlichen Zwiespalt 
wie Idomeneo vor: Aus religiösen oder politi
schen Gründen sind sie verpflichtet, einen 
Menschen zu töten, um die eigene Macht zu 
erhalten. Dass es sich dabei meistens um 
einen leiblichen Nachkommen handelt, ver
schärft den Konflikt. Mozart und Varesco plä
dieren in ihrem Werk für einen radikalen 
Bruch mit der alten Opferordnung. Sie stellen 
mit Idamantes, dem Sohn Idomeneos, einen 
neuen Menschentyp dar, der für eine humane
re Ordnung eintritt. Ihm zur Seite steht Ilia, 
die Tochter des Troja nerkönigs. Ihrer Herkunft 
nach müsste sie Idamantes, den Sohn der 
Feinde ihres Volkes, hassen. Doch sie folgt  
anders als ihre Rivalin Elektra  dem Gebot 
ihres Herzens und verzeiht. Die Liebe der bei
den aus verfeindeten Völkern stammenden

Königskinder stellt das Gegenbild zu der 
durch Krieg und Rache geprägten Wirklich keit 
dar. An die Stelle der Prinzipien von 
Machtinteresse und Selbsterhalt rücken Ilia 
und Idamantes jene der Hingabe, der 
Selbstopferung und der Liebe. Zu Recht hat
man in dem Paar Vorläufer von Pamina und 
Tamino aus der "Zauberflöte" gesehen. 

Opera seria? Dramma per musica? 

Psychologisches Musikdrama?  „Idomeneo" 
lässt sich nicht kategorisieren. Als kühnstes 
und modernstes von Mozarts Bühnen werken 
ragt es in unsere Gegenwart hinein. Für die 
Schweriner Neuinszenierung, die unter musi
kalischer Leitung von Ivan Törzs und Manfred 
Hänsel und unter der Regie von Frank Hilbrich 
steht, konnte Gerhard Le Roux für die 
Titelpartie gewonnen werden. Danielle 
Halbwachs und Rosita Kekyte singen alternie
rend die Ilia.

Die Partie des Idamantes; übernimmt 
Susanne Kreusch, die der Elektra Anne 
WilliamsKing. Das Bühnenbild wird von 
Annelie Büchner gestaltet, die Kostüme von 
Gabriele Rupprecht. Premiere ist am 29. 
September 2000 im Großen Haus. 

Musikalische Leitung: GMD Ivan Törzs/
Manfred Hänsel; Inszenierung: Frank Hilbrich; 
Bühne: Annelie Büchne; Kostüme: Gabriele 
Rupprecht; Chöre: Michael Junge; Darsteller: 
Susanne Kreusch, Danielle Halbwachs/Rosita 
Kekyte, Anne WilliamsKing, Gerhard Le Roux, 
KayGunter Pusch, Christian Hees, Roger Krebs
 Dr. Jens Ponath

Mozarts kühnstes und modernstes Bühnenwerk „Idomeneo“ im Großen Haus

Musik voll Kraft und Leidenschaft

Bei der Probenarbeit: Regisseur Frank Hilbrich Foto: max 
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FÜr 533 Kinder in Schwerin steht am 
2. Septem ber ein gro§er Tag bevor: Sie 
werden eingeschult. Elf kommunale 
Grund  schulen und vier in privater TrŠ-
ger        schaft freuen sich auf die ABC-SchÜt-
zen. Auch an der NeumÜhler Schule, 
die im Mai ihr 60jŠhriges Bestehen fei  -
erte, kom    men 40 neue Ge  sichter dazu.

Wer Anfang September an der Neu müh ler 
Schule vorbeigeht, sollte sich nicht wun
dern, wenn ihm ein fröhliches „Good Mor
ning” aus Kinderkehlen entgegenschallt. 
Dies sind nämlich die ersten englischen 
Worte, die die frisch eingeschulten Kids ler
nen  natürlich auf spielerische Art und 
Weise. „Unser Ziel ist es, jeden Schüler 
nach seinen Stärken zu fördern und zu 
einer positiven und gesunden Lebensweise 
an zuregen”, so Claus Jürgen Jähnig, Präsi
dent des Vereins „Neumühler Schule, 
Gesell  schaft für Bildung, Erziehung und 
Kultur e.V.“ Englisch und ein Musik instru
ment ab der ersten Klasse, dazu jeden Tag 
Sport, Spiel  und Hausaufgabenbetreuung  
in Neumühle läuft einiges anders als an 
öffentlichen Schulen. Jedoch nicht nur, weil 
bestimmte Fächer zusätzlich zum vorge

schriebenen Angebot in den Stundenplan 
aufgenommen wurden. Die Kinder werden 
auf Wunsch auch von 7 Uhr bis 17.30 Uhr 
betreut, bekommen besonders ausgewoge
ne Kost und jede Menge Möglich keiten zur 
Freizeitgestaltung geboten.

Das Konzept der einzigen Ganztags grund
schule des Landes scheint aufzugehen: 
Mehr als zwei Anwärter kommen auf ei nen 
freien Platz, Anmeldungen, auch aus dem 
Schweriner Umland, liegen bis zum Jahr 
2006 vor. Und das in Zeiten sinkender 
Schü ler zah len und drohender Schul schlie
ßun gen. Hierzu der Leiter des Amtes für 

Schu le und Sport, Ulrich Schmitt: „Grund 
hier für sind vor allem die unterschiedlichen 
Rah  men be dingungen. Im Ge gen  satz zu den 
Schulen in staatlich an er kannter Er satz trä
ger schaft wie in Neu müh le sind öffent liche 
Schu len verpflich tet, jeden Schü ler auf zu
neh men. Ein Schulgeld wird nicht erhoben, 
auch bei der Planung der Klassen größen und 
der Zusam men set z ung des Lehrer kollegiums 
können und dürfen wir nicht so flexibel agie
ren. Trotz dem kann ich versichern, dass 
Kinder an öffentlichen Schulen nicht weniger 
lernen und nicht schlechter betreut werden 
als an pri  vaten.“ cb

Sind heute schon die „Großen“ in Neumühle: Die Schulanfänger von 1999: Foto: Jähnig

Schulanfang in Neumühle

Mit Englisch und 
Musik in den Ernst 
des Lebens

Annahmestellen
Ludwigsluster
Chaussee 53
Öffnungszeiten
Montag  Freitag 
8.00  16.45 Uhr 
Telefon
(0385) 3951412

Cottbuser Straße
Öffnungszeiten
Montag  Freitag
9.00  19.00 Uhr
Samstag
8.00  13.00 Uhr
Telefon
(0385) 3978066

EdgarBennertStr.
Öffnungszeiten
Montag  Freitag
9.00  19.00 Uhr
Samstag
8.00  13.00 Uhr
Telefon
(0385) 4864024

SiebenSeenCenter
Öffnungszeiten
Montag  Freitag
8.30  17.30 Uhr
Samstag
8.00  12.00 Uhr
Telefon
(0171) 6886835

Abholservice
Montag  Freitag
8.00  15.00 Uhr
Schredderservice für 
Gehölz und 
Heckenschnitt
Telefon
(0385) 3951410
(0385) 3951412

Geschäftsstelle
Ludwigsluster 
Chaussee 53
Telefon
(0385) 395140
Fax
(0385) 3951420

Recycling

Anzeige



SchülerFerienTicket
Schüler bis Klasse 
13 erkunden ganz 
Mecklen burgVor
pom mern zum 
Spar tarif und kön
nen dafür fast alle 
Nahverkehrsmittel 
nutzen. Das Ticket 
gilt vom 20. Juli bis 
30. August 2000 
und kostet einma
lig 30 Mark. Tickets 
und weitere Infos 
gibt es im Rei se 
zen    trum.

Mecklenburg-Vor-
pommern-Ticket
Die Tagesnetzkarte 
ist von 9 bis 16 Uhr 
und von 18 bis 3 
Uhr gültig (Montag 
bis Frei tag). Mit ihm 
können bis zu fünf 
Per  so nen in Meck
len  burgVor pom
mern, Schles wig
Hol stein und Ham
burg fahren. Der 
Preis be trägt 40 
Mark. Groß    fami lien 
zahlen für ihre Kin
der (bis 17 Jahre) 
nicht extra.

Fahrrad-Netzkarte 
Mit diesem Ticket 
können Reisende 
samt Fahrrad mit 
den Zügen der 
DBRegio und OME 
durch Mecklen  
burgVor pommern 
fahren. Es gibt zwei 
Ticket varian ten: die 
Fahr radTages netz
karte zum Preis von 
20 Mark (Kinder 10 
Mark) und die all
gemeine Fahrrad
Netz karte für 56 
Mark (Kinder 28 
Mark). Letztere 
berechtigt an drei 
frei wähl baren 
Ta gen innerhalb 
von sechs Kalen
der    wochen zu 
be lie big vielen 
Fahr ten.

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

Tipps
Alte Hansemetropole, rote Back stein-

gotik, schmale Gassen, kšstliches Marzi-
pan oder Schriftstellerfamilie Mann und 
ihre Buddenbrooks: LÜbeck hat eine 
Men   ge Au§ergewšhnliches zu bieten. 
Seit 1987 gehšrt die ehemalige Kšnigin 
der Hanse zum UNESCO-Weltkulturerbe. 
Kurz und gut: Der weiteste Weg lohnt 
sich nach LÜbeck. Und der kurze Weg 
von Schwerin alle mal - und immer wie-
der.

Die gelungene Mischung aus Geschichte, 
Modernität, Gemütlichkeit und Trubel sowie 
das einzigartige Altstadtbild sind mittlerwei
le in der ganzen Welt berühmt. Kein Wunder 
also, dass Lübeck selbst an ganz normalen 
Wochentagen mit Touristen nahezu geflutet 
ist. Wer also ganz spontan möglichst alle 
Sehenswürdigkeiten der Stadt absolvieren 
möchte, braucht sich eigentlich nur dem gro
ßen Strom der Menschen mit Fotoapparat 
anzu schlie ßen. Aber auch Lübeck auf eigene 
Faust zu er kunden ist überhaupt nicht 
s c hwe r.  We r  e i nma l  d a s  P r i n z i p 
„Altstadtinsel“ verstanden hat, kann sich 
gar nicht mehr verlaufen. Der ein oder ande
re Umweg ist wegen der allgemein kurzen 
Entfernungen gut zu verkraften und führt 
vielleicht in versteckte Winkel und prachtvol
le Gärten, die hinter den kühlen nordischen 
Häuser fassa den kaum zu vermuten sind.

1143 wurde Lübeck von Adolf von 
Schauen  burg gegründet. 1234 erfocht die 
Reichs  stadt ihren ersten Seesieg gegen 
Däne  mark und gelangte bald zu großer wirt 
schaftlicher Blüte innerhalb der Hanse. Aus 
dieser Zeit stammt das bekannte Wahr
zeichen der Stadt, das Holstentor (1464
78). In einer kleinen Grünanlage gelegen, 
aber trotzdem von Verkehr umbraust, ist es 
sicher lich eins der meistfotografierten Moti
ve in Lübeck und deshalb ein Muss für jeden 
Touristen. Für Bahnreisende gar kein 
Problem, denn der rund zehnminütige Weg 
vom Hauptbahnhof in die City führt sowieso 
an diesem mittelalterlichen Monument vor
bei. Wenige Schritte später überquert man 
schon die Trave und genießt einen wun der
baren Blick auf die alten Salz speicher, be vor 
man in die verkehrsberuhig te Altstadt ein
taucht. Der Weg zur Stadt in for   mation ist gut 

ausgeschildert. Dort erhält der Besuch er alle 
nö t i g en  S t ad t  p l äne ,  Rund   gänge , 
Öffnungszeiten, Kultur und natür lich auch 
Ein kaufs tipps.

Zum StandardProgramm gehören sicher
lich die Stadtkirchen mit Turmbesteigung 
und Lübecks zahlreiche Museen. Ein kleiner 
Aus   schnitt: Gemälde der Romantik sowie 
der 20erJahre sind im Behnhaus zu sehen; 
der berühmte MemlingAltar, Silber, Porzel
lan und alte Möbel gibt es im St.Annen
Museum; wechselnde Ausstellungen und 
eine Gedenkstätte für die Opfer des Natio
nal  sozialismus findet man im Burg kloster. 

Natürlich sollte man das Buddenbrookhaus 
mit Erinnerungen an die Brüder Thomas und 
Heinrich Mann nicht versäumen. Übrigens: 
Im September des Jahres 1900 be endete 
der damals 25jährige Thomas Mann seinen 
ersten Roman „Budden brooks“, für den er 
29 Jahre später den Literaturnobelpreis 
erhielt. Obwohl er sei ner zeit schon in 
München lebte, tagen die Experten anläs
slich dieses 100jährigen Jubiläums vom 
20. bis zum 24. Septem ber 2000 in 
Manns Geburtstadt Lübeck.

Hier schlägt auch das Herz des weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannten  
Schles     wigHolstein Musikfestivals. 22 Kon
zer te finden von Anfang Juli bis Ende August 
allein in Lübeck statt. Am 5. August steht 
ein Orchesterkonzert in der Musik und 
Kongresshalle mit Werken von Kernis, 
Ravel, Carter und Adams auf dem Pro
gramm. Einen Ausschnitt aus der Reihe 
„Bach 2000“ gibt es am 12. August in der 
St. MarienKirche. Wieder in der Musik und 
Kongress halle finden die beiden letzten 
Lübecke r Konzerte der Reihe statt: Kam mer
musik (Strawinsky, Martinu, Harsanyi) am 
14. August und ein erneutes Orchester
konzert (Copland, Adams, Mahler) am 21. 
August. Für Freunde des Musiktheaters bie
tet Lübeck  ganz so wie Schwerin  seit eini
gen Jahren Sommeroperette unter freiem 
Himmel. Nachdem die Produktionen in den 
vergangenen fünf Jahren auf der Freilicht 
bühne zu sehen waren, ziehen die Sän ger 
diesmal in den Domhof. Vom 2.  bis 18. 
August präsentieren sie Léhars „Das Land 
des Lächelns“ und eine Operet tenRevue. 
Vom 11. bis zum 20. August wird es stim  
mungsvoll am Lübecker Traveufer. Mit 
Kunst, Kultur und Kulina ri schem lädt die 
Stadt zum Traveuferfestival ein. Knapp drei 
Wochen später steigt dann das große Alt
stadt fest. Am 9. und 10. Sep tem  ber lockt 
ein reichhaltiges Pro gramm: mittel alter liches 
Gaukelspektakel im Dom hof, Kunst, Kultur, 
Musik, Tanz, Essen und Trin ken in den 
Straßen der historischen Alt stadt.

Gut eine Stunde und 15 Minuten dauert 
die Fahrt von Schwerin in die be nach   barte 
HansePerle. Den Tagesausflug für die gan ze 
Familie gibt es mit den Son der    tickets der 
DBRegio zum kleinen Preis. mrh

Grenze der historischen Altstadt: die Trave

Touristenmagnet: die Boulevards und kleinen 
Gassen der Hansestadt Fotos: mrh
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Reisetipp: Störtebeker-Festspiele und Badefreuden auf Rügen

Robin Hood des Meeres taucht wieder auf
Seit dem 24. Juni wird in Ralswiek auf 
Rügen wieder mit harter Hand und schar
fem Schwert um Macht und schöne Frauen 
ge fochten. Eine beeindruckende Kulisse,  
Feuer, Stunts und Spezialeffekte machen 
die  Festspiele auch in diesem Jahr zu einem 
Erlebnis, das das Publikum so schnell nicht 
vergessen wird. Für das Stück „Die 
Kreuzritter“ entstand eine neue Ku lisse. Die 
Mauern der Stadt Visby  bis 1398 
Störtebekers Operationsbasis  werden in 

Ralswiek wie von Geisterhand be wegt. 
Dazu wur den Teile der Kulisse auf einen 
drehbaren Kranunterbau und auf drei große 
Eisen bahn fahrgestelle montiert. Nicht nur 
für die Kulisse der ideale fahrbare Unter  
satz, auch für Besucher der Festspiele bietet 
sich die Reise mit der Bahn an. Ein Inter 
regio fährt um 14.50 Uhr aus Schwe rin ab 
und ist 17.30 Uhr in Bergen. Unterm Strich 
macht das eine Reisezeit von zwei Stunden 
und 40 Minuten  rekordverdächtig. Von 

Bergen fahren Busse nach Ralswiek. Die 
größte Insel Deutschlands hat natürlich 
noch mehr Seh ens          wertes  parat. Es bietet 
sich also an, bis zum nächsten oder über
nächsten Tag zu bleiben oder ein Wochen
en  de am Ostseestrand zu verbringen. Über
nach      tungs   mög lich kei ten organisiert auch 
die Ver   mittlungs agen tur der Störte beker
Fes t      spiele, Tel.  03838/31550. Bahn
tickets können auch beim DBReise Ser vi  ce 
ge bucht werden, Tel. 01805/996633.  ut

Lübeck im August: Musikfestivals, Einkaufstouren und Altstadtfest

Alte Hansestadt erblüht im Sommer 
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Ausstellung
Norwegische 
Einblicke ge   währt 
eine Gemein-
schaftsausstellung 
vier Schweriner 
Schulen im Rah-
men des norwe-
gisch - deutschen 
Projektes „Grieg in 
der Schule". 
„Himmel, Erde, 
Wasser" heißt sie 
und erstreckt sich 
über das dreietagi-
ge AOK-  Foyer, 
Am Grünen Tal 50. 
Zu sehen sind viel-
fältige Arbeiten von 
Schülern, die ihre 
Sichtweise auf das 
Land Nor we gen 
und die 
Be sonderheiten 
seiner Kultur zei-
gen: 
Reproduktionen 
des Malers Edvard 
Munch, Schau-
tafeln über den 
Komponisten 
Edvard Grieg, 
Foto-Impressionen 
aus Norwegen, 
Plastiken und 
selbstgebastelte 
Handpuppen, 
Glas malereien, 
Wandzeitungen 
zur Geschichte 
und Geografie 
Nor wegens und 
deutsch – norwegi-
schen Part ner-
schaften, sowie 
Mal- und Mosaik-
arbeiten zur 
„Geheimnisvollen 
Welt der Trolle". 
All dies kann noch 
bis zum 31. August 
im AOK - Foyer, 
Am Grünen Tal 50, 
bewundert werden. 

Geöffnet ist die 
Ausstellung täglich 
ab 8 Uhr
Mon  tag und 
Mittwoch bis 16 
Uhr, Diens tag und 
Donnerstag bis 18 
Uhr und am 
Freitag bis 13 Uhr.

Tipp Ob sportlich aktiv oder total relaxt - 
gesucht werden Menschen, die ãGut 
drauf im Urlaub" sind. Das Ganze live 
und in Farbe auf einem Foto von min-
destens 15 x 21 festgehalten. Ihnen ist 
ein solcher Schnappschuss gelungen? 
Dann machen Sie mit beim 6. gemein-
samen Foto wett bewerb von AOK, 
Express, Sparkasse, Foto Peeck und 
Nah verkehr Schwerin. 

Wie in jedem Jahr lohnt es sich, die 
Ur laubsfotos zu veröffentlichen. Denn auf 
die Gewinner warten tolle Preise: Ein 
Wo chenende in einem InterCityHotel inklu
sive Anreise mit TOPCARMietwagen, eine 
Ball on fahrt und ein edles „Dinner for two" 
im Niederländischen Hof.  

Ganz gleich, ob Sie in fernen Ländern 
oder auf dem heimischen Balkonien ihre 
schönsten Tage des Jahres verbringen  die 
Kamera sollten Sie für Schnappschüsse 
immer parat haben. Überall können Sie 
sicher nette, hippige, flippige, lustige, krea
tive, quirlige, spontane, eigenwillige, liebe
volle, selbstbewusste Menschen treffen. Die 
können tanzen, flirten, toben, auf der Bank 
sitzen, eine Kissenschlacht machen, die 
Luftmatratze aufpusten, untertauchen, in 
die Luft gehen, in der Hitze brü ten. 

Kurzum: Gesucht werden Urlaubsfotos un 
ter dem Motto „Gut ‘drauf im Urlaub". Das 
können Aktivfotos, Porträts, Land schaften, 
witzige Bilder, Tierbilder, Kin der bilder, 
Familienfotos..... sein. Erstmalig wird in 
diesem Jahr ein Sonderpreis für Fotos zum 
Thema „Radperspektiven" ausgelobt. Das 
neue Fahrrad reicht als Motiv vielleicht 
nicht ganz aus, aber die Familie beim 
Radeln zu einem der wunderschönen Ziele 

des AOK Fahrradsommers wäre vielleicht 
einen Schnappschuss wert. Der dann mögli
cherweise das neue Rad bringt, das Schwe
rins Fahrradspezialist Rademacher spen
diert. Vielleicht schickt der eine oder andere 
HobbyRadler zusätzlich zum Foto noch 
Tipps für eine schöne Fahrradtour. 

Die Teilnahmekarten sind bei der AOK, in 
allen ExpressGeschäftsstellen und bei den 
„Klick man tau" Partnern erhältlich. Wich
tig: Absender, Urlaubsort und eine kleine 
Titelzeile nicht vergessen! Bei Foto Peeck 
haben „Klick man tau" Fans außerdem die 
Möglichkeit, ihre wettbewerbsverdächtigen 

Bilder zu günstigen Preisen vergrößern zu 
lassen. Den einen oder anderen Tipp gibt 
der Fachmann sicher gratis dazu oder ist 
so gar bei der Auswahl behilflich. Wem die 
richtige Kamera fehlt, kann sie zu diesem 
Zweck bei Fotografenmeister Peeck auslei
hen. 

Einsendeschluss ist der 30. Sep tember 
2000. Die schönsten Bilder werden ab 
November in einer Wanderausstellung bei 
den Wettbewerbspartnern präsentiert.

Fotowettbewerb 2000 mit dem Thema: Gut drauf im Urlaub

Zuschnappen und Gewinnen

Ob im Dorfschullehrergarten im Freilichtmuseum Mueß oder im Ausland  wo es „Klick“ macht 
ist ganz egal  Hauptsache die Menschen sind „Gut drauf im Urlaub“. Foto: Birgitt Hamm

Einen interessanten Mix aus Infopool, 
Online-Beratung und Community bietet 
die neue Internetadresse www.jobfit.de  
der AOK-Ge sund heits kasse. Wer sie 
an klickt, erhŠlt Le bens hilfe und Tipps in 
puncto Karriere, Stress, Finanzen oder 
Ge sund  heit.

So gibt der Brennpunkt Bewerbung bei
spielsweise Styling und Krisentipps zu Klei
dung und Kosmetik und man kann sogar 
interaktiv das passende Outfit anprobieren. 
Außerdem hat der Nutzer die Möglichkeit, 
seine Bewerbung durch Profis checken zu las
sen. Und mit der virtuellen Visitenkarte kann 
er seine ganz persönliche BewerberWebsite 
entwickeln. Aber auch auf  Fragen, wie: Was 
erwarten Perso nal chefs?, findet man hier 
Antwort. 

Der Kompass Karriere gibt dem Berufs
leben einen neuen Kick. Egal, ob Weiterbil
dung oder ein neuer Job  hier werden Chan    
cen der Fortbildung, Umschulung und För

derungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wer sich 
nicht ganz sicher ist, kann durch Ex perten 
seine Stärken und Reserven sowie Chancen 
zur Verhaltensänderung testen lassen. 

Hilfe durch den Finanzdschungel bietet der 
Fahrplan Finanzen. Dort erfährt man alles 
Wichtige zum Thema Börse, aber auch zur 
Sozial und Kran kenversicherung. Um Zeit
manage ment, Selbst motivation und 
Konzentration dreht sich alles in der Special
Serie des Stress Stopper. Wie nut ze ich 
meine Zeit effektiv, welche Prio ritäten setze 
ich mir, um gelassen alle Prü fungs
vorbereitungen zu überstehen  das kann man 
hier herausfinden.       

Last but not least ist da der Guru 
Ge sundheit. Er verrät, wie man richtig 
En ergie tankt  für mehr Konzentration und 
weniger Stress. Darüber hinaus gibt er Tipps 
zur ge sunden Ernährung. Und das Ex per ten 
forum steht Menschen bei Mobbing oder 
Al ko holproblemen hilfreich zur Seite. In te res
se? Dann einfach anklicken: www.jobfit.de.   

Neues Portal für Berufsstarter und junge Erwachsene

Das Job-Sprungbrett im Internet

Mit den richtigen „Stylingtipps“ steht einer 
erfolgreichen Bewerbung nichts im Wege.  



Be   zah len der einfachen Art: Die 
ec-Kar   te verdrŠngt den ãaltenÒ ec-
Scheck aus dem Portmonee der Ver-
braucher. Die bar geld  lose, schnel  le und 
sichere Zah     lung per Karte bringt Vor-
teile fÜr HŠnd   ler, Kunden und Kre dit -
insti  tute. Nut   z ung und Ak zep   tanz der 
Scheck-Vor drucke gehen dagegen euro-
pa weit zu rÜck. Und: Ab 2002 entfŠllt 
die Ein lšs e   ga    ra   ntie fÜr ec-Schecks. 
Torsten Mšn nich, Lei ter Un ter neh    mens   -
steu e  r ung der Spar        kas se 
Schwe      rin, er klŠrt die 
De tails.

Die Kommission der 
euro päi schen Kredit insti tu
te hat beschlossen: Zum 
Ende des Jahres 2001 ent
fällt die ecScheckKar ten 
garantie. Euro  chequeVor 
drucke, die mit dem Zeichen 
„ec“ ge kenn  zeich net sind, 
kön nen dann nur noch als 
Zah   lungs   mittel ohne Kar ten 
ga ran  tie ver wendet werden. 
„Bisher hat die kon   to  füh
rende Bank oder Sparkasse 
die Ein lö sung bis zu 400 Mark 
je ecScheck garan tiert. Und das auch un ab
hängig davon, ob das Konto des Scheck
Aus stel lers die ent sprech  en de Deckung auf
wies“, erklärt Tor s ten Mönnich, Abteilungs
leiter Unter neh mens   steu e r ung der Spar
kasse Schwe rin. Einzige Be din gung: Der 
eurocheque musste in Ver bindung mit der 
ecKarte vorgelegt und die ecKar ten   nummer 
auf der ScheckRückseite ein  getragen wer
den.

Den ecScheck wird es auch nach 2001 
ge  ben. Aber: „Durch den Wegfall der Ein
löse  garantie für den Scheck nehmer, zum 
Bei spiel den Hotelbesitzer oder den Tank
wart, ist davon auszugehen, dass die 
Ak zep  tanz von ecSchecks und ihre Bedeu
tung als Zah lungs  mit tel weiter sinken wird.“ 
Diese Prognose braucht ecKar ten in haber 

jedoch keinesfalls zu beunruhigen. „Die ec
Karte  ursprünglich als Zahlungs  garantie für 
den eurocheque konzipiert  wur de mittler
weile zu einer Multi funk tions karte entwik
kelt“, er klärt Mönnich. Damit ist nicht nur 
abheben von Bargeld an über 53.000 Au to 
maten, sondern auch das be zah len bei zirka 
78.000 Akzeptanz stellen in Deut sch land 
möglich. Ten denz: stei gend. 

Zwei Zahlungsoptionen per ecKarte 
m a c h e n  d i e 

Aus stellung 
eines ecSchecks in vie len   
Ge schäf ten über flüs sig. Beim weit ver 
breiteten „Electronic Cash“ wird die ecKarte 
eingelesen, der Kun  de gibt zudem seine 
„ G e h e i m z a h l “ ,  d i e  P e r s ö n l i c h e 
Identifikationsnummer „PIN“, ein. Per 
Datenleitung zur Sparkasse oder Bank des 
Kunden wer den Gültigkeit der Kar te und 
Konto deckung sekundenschnell ü   ber   prüft. 
Weitere Zahlungs variante: Das elek   tro nische 
Lastschriftverfahren. Die Kar te wird eingele
sen, die Kartendaten an schließ end auf einen 
Beleg übertragen, den der Kunde un ter
schreibt. Eine sofortige Kar ten und 
Kontoprüfung findet dabei in der Regel nicht 
statt. Mönnich: „Eine Zah lungs garan tie 
gewähren deutsche Kreditinstitute deshalb 
nur beim ‘Electronic Cash’, wenn Karte und 
Konto sofort geprüft werden.“

Die Zahlungsverfahren per ecKarte sind 
auch im Ausland stark verbreitet. Die 
Ak zeptanz    marke „Maestro“, deren Logo 
auf allen ecKar ten abgebildet ist, ermöglicht 
den Be zug von Bargeld an weltweit 
527.000 Geld   auto maten und das Bezah len 
bei 4,4 Mill ionen Akzeptanzstellen. 
„Ebenso wie in Deutschland nimmt auch im 
Ausland die ecKartenzahlung zu, der Ein
satz von ecSchecks ist dagegen stark rück    

läufig“, erklärt Mönnich. In 
Schwe   den und Nor  we gen hat die 
geringe Nut zung der Scheck s 
da zu geführt, dass die Ak zep  tanz 
vö l l i g  e i nges te l l t  wu rde . 
Dänemark und Großbritannien 
plan en gleiches zum Januar 
2001. „Das Netz von Geld    auto 
ma ten und Akzep tanz stel len im 
‘Maestro’Verbund wird dage
gen ausgebaut. Mit tler weile 
ermög licht die ecKarte das 
Bezahlen in über 100 Ländern 
weltweit.“ td

Einschränkungen beim Einsatz von ec-Schecks / Mehr Service für ec-Karte

Bezahlen mit Plas tik statt Papier
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Doreen Hahnfeld 
Geschäftsstellen
leiterin, Spar kasse 
Dreescher Markt

Allzweckdarlehen
Lang fristig kalkuliert 
und mit einem günsti
gen Zinssatz lassen 
sich mit dem All 
zweck  darlehen der 
Sparkasse Schwe   rin 
lang ge heg te 
Wünsche erfüllen. 
Küche, Auto, Video
kamera und vieles 
mehr kön nen mit 
dem maß ge schnei
der ten Kredit finan
ziert wer den. Im 
Unter schied zu Kre
di  ten, die von Händ
lern und Her stellern 
angeboten werden, 
garantiert das All
zweck  darlehen der 
Spar kasse Un ab
hängig keit. Der Käu
fer kann als Bar
zahler auf treten und 
hat damit eine gute 
Verhand lungs   basis, 
zum Beispiel für 
Preisnachlässe. 
Und: Das Dar lehen 
bietet Sicher  heit. Der 
Zins  satz wird über 
die gesamte Lauf   zeit 
festge schrie ben, der 
Tilgungsplan legt die 
genaue monatliche 
Belas tung offen. 
Überraschungen 
durch versteckte Kos
ten sind also ausge
schlossen. Wel che 
persönlichen Wün
sche sich auf die 
sichere Art er fül  len 
lassen, darüber in for
mie ren die Kun
denberater der Spar
kasse.

Tipp

ObjektNr. 0/348: NeubauDoppelhaushälf te, 
Wohnfläche ca. 107 qm, vier Zimmer, teilw. 
Fuß   boden  heizung, GästeWC, Car    port, schlüs
selfertig inkl. Maler, Teppich, Fliesen, Grund
stück ca. 350 qm, Kauf  preis: 279.000 DM

ObjektNr. 0/308: exkl. Eigentums woh nun  gen 
in Stadt villa, Nähe Schlossgarten, Wohn fläche 
ca. 91 bis 115 qm, alle Wo h nungen mit Gäste
WC, Abstellraum, zwei Bal ko nen, Be   zug Herbst 
2000, Kaufpreise: ab 425.000 DM

ObjektNr. 0/370: geplanter Neubau eines 
nor wegischen Holz hauses, Passivhaus mit 
geringem Energiebedarf, Wohnfläche ca. 118 
qm, vier Zimmer und Nebenräume, Grund
stück ca. 360 qm, Kaufpreis: 271.000 DM

Raben Steinfeld: Einfamilienhaus Schwerin: Eigentumswohnungen Wittenförden: Architektenhaus

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon 0385 / 5 51 34 00 +++

Anzahl der Akzeptanzstellen
Deutschland 78.231
Dänemark 24.000
Frankreich 350.000
Griechenland 8.767
Großbritannien 196.983
Irland 11.580
Italien 205.000
Österreich 19.550
Polen 13.756
Portugal 94.175
Schweden 70.011
Schweiz 40.128
Spanien 750.000
Türkei 156.191
USA 1.562.630

Akzeptanzstellen Europa 2.146.225
Akzeptanzstellen weltweit 4.401.479

Maestro-Gewinnspiel

Paris, London oder New York  die Karte 

passt! Mit der ecKarte ist das bar geldlose 

Be zah len auch im Aus land einfach, be quem 

und sicher. In 105 Ländern bei über 4,4 

Millionen Händ lern. Diesen Service bietet 

„Maestro“, die welt wei te Bar  geld und Be 

zahlf unktion der ecKarte. Bis 31. August 

2000 läuft das große MaestroGewinn spiel. 

Teilnahme karten gibt es in allen Spar  kas sen. 

50 attraktive Preise werden ver lost. Haupt

ge winne: Drei Reise  gut schei ne im Wert von 

2.500,  1.500 und 1.000 Mark . ec-Service
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Messe für Senioren
„Älterwerden in 
Schwerin“  die 
Messeveranstaltung im 
Schlossparkcenter vom 
12. bis 15 Juli war für 
alle beteiligten Unter
nehmen und Vereine 
ein voller Erfolg. 
Zahlreiche Schweriner 
nutzten die Mög lich keit, 
sich über Leis tungen 
und Angebote  zu infor
mieren.  „Klar, hatten 
wir eine gewisse 
Erwartungshaltung. 
Aber mit so einem gro
ßen Interesse in der 
Bevölkerung hätten wir 
nicht gerechnet“, sagt 
Dr. Marion Gold
schmidt, Mitor ga ni
satorin der Veranstal
tung.  Für sie wäre es  
ebenso überraschend 
gewesen, dass nicht nur 
ältere Menschen selbst 
sondern auch 
Angehörige das 
Gespräch mit Mitar
beitern suchten. Und 
sagten, was gefällt, und 
was wo noch verbes
sert werden könnte. 

Betreutes Wohnen
Im Pflegeheim in der 
Perleberger Straße 20 
sind 10 Plätze für 
Betreutes Wohnen ein
gerichtet. Hier können 
die Bewohner von 
allen Leistungen des 
Betreuungswesens 
Gebrauch machen. 
Dazu gehören unter 
anderem der Haus
notruf, Einkäufe, 
Begleitung bei Spa
ziergängen.

Anschrift:
SOZIUS  
Perleberger Straße 20
19063 Schwerin
Tel: 0385/39880

Fakten

Der Neubau des Alten- und Pflegeheimes 
in der Vidiner Stra§e lŠuft auf vollen 
Touren. Mit seiner Eršffnung im Herbst 
2001 setzt der Eigenbetrieb der Lan-
deshauptstadt einen weiteren Schritt sei-
nes Konzeptes um. Das lautet: Nach 
au§en šffnen - LebensqualitŠt schaffen.

Seit der Grundsteinlegung im Juni hat sich 
auf dem Gelände in der Vidiner Straße einiges 
getan. Der Estrich ist gelegt und die Wände 
für das Kellergeschoss wachsen zu sehends. 
Wenn das neue Pflegeheim im Herbst fertig
gestellt ist, wird es das alte in der Pilaer 
Straße komplett ersetzen. 92 Plätze stehen 
dann zur Verfügung, zwölf da von sind speziell 
für zentralnervensystemgeschädigte Personen 
ausgestattet. 

Der dreigeschossige Ersatzbau ist zwischen 
den Haltestellen Zoo und Ber liner Platz gele
gen und bietet seinen Be wohnern einen Aus
blick über das gesamte Grüne Tal. Neben 62 
Zimmern und einem Funktions raum soll er 
eine eigene Küche mit Kantine sowie ein klei
nes Café erhalten. Hier können dann nicht nur 
die Heim be wohner, sondern auch auch ältere 
Bürger aus dem Wohngebiet essen, trinken 
oder sich zum Kartenspielen treffen. „Wir 
haben schon in Lankow erfahren, dass dieses 
Angebot gut angenommen wird“, so Be triebs
leiterin Dr. Marion Gold schmidt.  

Nach außen öffnen, flexibel sein  so lautet 
das Motto des Gesamtkonzeptes, dass die 
Eigenbetriebe der Stadt Schwerin entwickelt 

haben. Dazu gehört, dass anstelle weniger 
zentraler Heime, mehrere kleine gebaut wer
den. Diese sollen sich nicht nur architektonisch 
sondern auch durch offene Veran staltungen in 
das  jeweilige Wohn  gebiet einpassen. 

Insgesamt werden in den Neubau Lankow 
und Vidiner Straße 30 Millionen Mark inve
stiert. „Das heißt aber nicht, dass wir die 
Heime in der Pawlowstraße und in der 
Perleberger Straße vernachlässigen“, so 
Goldschmidt. „Auch hier stellen wir finanzielle 
Mittel bereit, um den Be woh nern die Le bens
bedingungen so angenehm wie möglich zu 
gestalten.“ Dazu zählten auch notwendige 
Instandsetzun gen.

Langfristig muss aber für die 375 Bewohner 

dieser beiden Heime eine neue Lösung gefun
den werden. Ob Sanierung oder Neubau steht 
dabei noch völlig offen.  Nach Vorstellungen 
der Eigenbetriebe wür de ein dritter Neubau in 
der Weststadt folgen. Goldschmidt: „Aber 
dazu müssen wir noch konkrete Absprachen 
mit den zuständigen Behörden und 
Fördermittel gebern führen.“ Wenn es einen 
positiven Bescheid gibt, könne frühestens im 
Jahr 2002 mit einem weiteren Neubau 
begonnen werden.  

Wer sich näher informieren möchte, kann 
sich unter der Telefonnummer: 0385/398 
81 66 melden.  stef

Die Bauarbeiter ziehen in der Vidiner Straße im Minutentakt einzelne Betonwände hoch. 
Der gegossene Betonboden lässt den Grundriss des Gebäudes erahnen.  Foto: stef

Altenbetreuung

Neues Altenheim  
zum Herbst 
bezugsfertig

Um ihre Leistungen flexibel anzubie-
ten, haben die Eigenbetriebe der Stadt 
Schwerin vor drei Jahren einen ambu-
lanten Pflegedienst ins Leben gerufen. 
Dieser ist bislang nur in Neu Zippendorf 
aktiv. Das soll sich ab sofort Šndern.  

Mit zwei lustigen Smarts und viel Enga
gement ist das neunköpfige Team des 
ambulanten Pflegedienstes ständig unter
wegs. Vier examinierte Mitarbeiter, eine 
Pflege helferin, zwei Helferinnen im freiwilli
gen sozialen Jahr und zwei Zivildienst
leistende. Sie sorgen dafür, dass ältere 
Leute in den eigenen vier Wänden versorgt 
werden. Ob mit häuslicher Krankenpflege, 
Be hand lungs pflege oder diversen Grund
pflege leistungen. 

Auch Einkaufen, Fenster putzen oder 
Wä scheWaschen gehören zu den Servic e
leistungen, die der Pflege dienst organisiert. 
Wenn die Mitarbeiter ihre Patienten besu
chen, bleibt oft Zeit für ein kleines 

Gespräch. Denn das ist vor allem für allein
stehende Personen ein wichtiges Bedürfnis.

Bislang ist der ambulante Pflegedienst der 
Eigenbetriebe der Landeshauptstadt 
Schwerin hauptsächlich im Stadtteil Neu 
Zippendorf unterwegs. „Wir wollen unsere 
Leistungen aber auch in anderen Stadt
teilen anbieten. Die technischen Voraus
setzungen sind gegeben, qualifiziertes 
Personal vorhanden.“ 

Wenn Interessenten sich melden, führen 
die Mitarbeiter unverbindliche Beratungs
gespräche, oft auch mit den Ange hörigen. 
Was ist bei Behördengängen zu beachten? 
Wie kann ich eine Pflegestufe beantragen? 
 Diese und andere Fragen können fachge
r e ch t  und  nach  de r  pe r sön l i c hen 
Be dürfnisslage geklärt werden. 

Wer sich näher informieren möchte, kann 
sich unter der Telefonnummer: 03 85/20 
16 06 oder im Büro in der Perleberger 
Straße 20 melden. Ansprech partnerin: 
Gudrun Hopka 

Ambulanter Pflegedienst betreut Bedürftige zu Hause

Mobile Pflege rund um die Uhr

Rund um die Uhr für alte Menschen im 
Einsatz: Das Team des ambulanten Pflege
dienstes.  Foto: stef

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE
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Frage: Frau Plöger, Anfang Sep
tem ber starten viele Jugendliche in 
die Ausbildung. Welche Vor be  
reitungen sind zu treffen?
Angela Plöger: Krankenversiche
rung und Girokonto müssen zum 
Aus  bildungsbeginn unter Dach und 
Fach sein. Die Krankenver siche
rung wird meist vom Aus bil dungs   
be trieb vorgeschlagen, trotz         dem 
soll ten auch eigene Ver    gleiche an 
gestellt werden. Und: Giro  konten 
für Azubis werden bei vielen 

Kreditinstituten kostenlos geführt. Wir empfehlen zum Beispiel die 
SpardaBank.
Frage: Genügt die gesetzliche Kranken und Rentenversicherung?
Angela Plöger: Leistungen aus der gesetzlichen Rentenver sicherung 
können erst nach 60 Monaten Beitragszahlung in Anspruch genom
men werden. Führen berufsbedingte Krankheiten, Unfälle am Ar beits 
platz oder auf dem Arbeitsweg zur teilweisen oder gänzlichen Be rufs 
unfähigkeit, zahlt aber die Berufs genos senschaft. Bei Krank hei ten, die 
nicht auf die Arbeit zurückzuführen sind und Unfällen in der Frei zeit 
besteht jedoch kein Leistungs anspruch. Deshalb sollten Aus zubildende 
in jedem Fall eine Berufsunfähigkeitszusatzversicherung ab  schließen, 
die auch in diesen Fällen greift.

Frage: Welche Versicherungen sind außerdem empfehlenswert? 
Angela Plöger: Zunächst sollte geprüft werden, welcher Schutz durch 
bereits bestehende Familienversicherungen besteht, bei denen die 
Kinder meist bis zum Ende ihrer Ausbildung mitver sichert sind. Ratsam 

sind die private Haftpflicht und Unfallversicherung. 

Frage: Die Aus  bildung wird in einer anderen Stadt begonnen. Gilt die 
Hausratversicherung der Eltern auch am Ausbildungsort?
Angela Plöger: Entscheidend ist der sogenannte „Lebens mit  tel   punkt“ 
des Jugendlichen. Einfach gesagt: Fährt er jedes Wochen     ende zu den 
Eltern nach Hause, braucht er keine zu sätz  liche Haus ratver sicherung. 
Wird aber zusammen mit Freund, Freundin oder auch alleine ein eige
ner Hausstand gegründet, ist eine eigene Ver sicherung erforderlich. 
Weil die vorhandenen Möbel und Geräte in den AzubiHaushalten in 
der Regel kein „Vermögen“ wert sind, sind die Beiträge aber entspre
chend günstig. Bei einer Deckungs summe von 9.000 Mark kostet die 
„DEVKHausrat“ 20 bis 25 Mark pro Jahr. Der Tarif richtet sich nach 
Wohnort und Region.

Frage: Gibt es Sondertarife oder spezielle Angebote für Azubis?
Angela Plöger: Das wird von den Versicherungs unternehmen unter
schied   lich ge   hand  habt. Die DEVK bietet beispielsweise Sonder kon di    
tionen für die private Unfallversicherung. RundumSchutz ge währt hin 
gegen der „DEVKJoker“, der mehrere Angebote kom  bi niert. Die 
Leistungen werden individuell auf die Vorsorge wün  sche der Kunden 
sowie auf ihren Beruf und dessen Risiken abgestimmt.

Frage: Wie können Eltern für eine teure oder lange Ausbildung wie bei
spielsweise ein Studium finanziell vorsorgen?
Angela Plöger: Eine Ausbildungs versicherung ist dafür aus gleich zwei 
Gründen geeignet. Durch die monatliche Ein zahlungen über mehrere 
Jahre kann eine beträchtliche Sum me an gespart werden. Ebenso wich
tig: Wenn der Beitragszahler ausfällt, springt die Versicherung ein und 
zahlt weiter. Die Ausbildung ist so gesichert.

RATGEBER VERSICHERUNG
VORSORGE UND SICHERHEIT FÜR AUSBILDUNG UND STUDIUM DER KINDER

DEVK Versicherungen Regionaldirektion Schwerin Am Markt 6/8 19055 Schwerin Tel.: (0385) 55 77-0 Fax: (0385) 55 77-200   www.devk.de

Angela Plöger
Spezialist Vorsorge
Tel.: (0385) 55 77-231

Seit rund 20 Jahren ist der 
Diskuswerfer JÜrgen Schuldt 
Weltspitze, reiste als Mitglied 

des Schweriner Sport clubs von einem 
spor t l i chen Er folg zum anderen. 
Momentan bereitet er sich auf seine vor-
erst letzte Herausforderung vor: Olympia 
2000 in Sydney.

„Mein normaler Tagesablauf sieht so aus, 
dass ich von halb zehn bis zwölf und von halb 
vier bis sechs trainiere“, erzählt der 
Weltklassesportler. Die Zeit dazwischen wird 
genutzt, um die erste Trainingseinheit auszu
werten und die zweite vorzubereiten. „Da 
gibt es wenig Zeit für Anderes“, gesteht er 
ein, „mir fehlt aber auch nichts“, sagt er im 
gleichen Atemzug. Seine Frau war bei seinem 
sportlichen Werdegang hautnah dabei. Denn 
schon 1981 haben beide geheiratet, nach
dem die Kindergärtnerin ihm auf dem Weg zu 
ihrer Ausbildungsstätte, dem benachbarten 
Institut für Lehrerbildung, quasi über den Weg 
lief. Besonders stolz ist der Spitzensportler 
nicht nur auf seinen 18jährigen Sohn, son
dern auch auf die WMGoldmedaille von 
1987, „weil es darum ging, mein sportliches 
Schicksal zu besiegeln. 1986 warf ich 
Weltrekord, qualif izierte mich für die 
Europameisterschaft in Stuttgart und schaffte 
dort mit 64 Metern nur Platz sieben. Damit 
blieb ich deutlich unter den Erwartungen. Also 
dachte ich, jetzt gibst Du noch mal alles, um 
wieder an die Weltspitze zu kommen, oder es 
ganz sein zu lassen. Insofern war ‘87 auch so 
’ne Art Entscheidungsjahr für mich.“ Gern erin
nert er sich auch an die WM in Stuttgart, „im 

eigenen Land dann schon. Da bin ich selbst im 
Auto hingefahren und habe überraschend 
Bronze gewonnen.“ Im Auto ist er jährlich 
circa 60.000 Kilometer unterwegs  und er ist 
es gerne. „Das Autofahren ist für mich 
Erholung, es entspannt mich“, erzählt er. 
„Genauso wie das Angeln. Die Fische müssen 

dabei gar nicht beißen, ich halt´ nur die Angel 
rein.“ Das passiert selten genug und wenn 
wirklich mal einer anbeißt, landet er garan
tiert nicht auf dem Teller. 

In das Trainingslager nimmt er gern ein 
gutes Buch mit und ist bestrebt „auch im Kopf 

f it zu bleiben“. Nach der Lehre zum 
Maschinenbauer, absolvier te er eine 
Fachschulausbildung als Heimerzieher und 
studierte Sport in Leipzig. Seit sechs Jahren 
hat er sein Diplom in der Tasche, seit 1993 
trainiert er selbständig, ohne eigenen Trainer 
und seit 1997 auch ohne Job. „Das heißt ich 
bin selbstständig als Sportler tätig“, so der 
Weltklasseathlet. Im Urlaub war er schon seit 
Jahren nicht. „Ich reise das ganze Jahr umher, 
da muss ich nicht auch noch im Ur laub weg
fahren. Urlaub heißt für mich Ab schal ten, die 
Tür zu Hause zu machen.“ Zu Hause ist sein 
Haus in Rugensee. „Aber es steckt auch viel 
Arbeit drin. Und gerade im Sommer habe ich 
keine Zeit, beziehungsweise kann manches 
auch gar nicht machen. Einmal den Garten 
u m g r a b e n  u n d  d i e  m u s k u l ä r e 
Feinkoordination ist verschoben“, erklärt der 
Profi. Und das will er ganz besonders in die
sem Sommer nicht riskieren, denn eine 
Fußverletzung hat ihn schon sieben Wochen 
zurückgeworfen. „Ich versuche jetzt das verlo
rene Training aufzuholen. Und weil es bis 
Mitte März deutlich besser als im Vorjahr lief 
und ich mich jetzt gesundheitlich sehr wohl 
fühle, bin ich eigentlich sehr optimistisch im 
Hinblick auf Olympia.“ 

Bis zum Finale am 29. September sind es 
noch rund 60 Tage. „Dann ist Schluss. Ich 
habe mich als Bundestrainer beim Deutschen 
Leichtathletikverband be wor ben und das wäre 
dann auch die ideale Möglichkeit, den 
Absprung zu schaffen“, so schätzt Jürgen 
Schuldt selber ein. Im Herbst stellt sich also 
wieder die Frage: Was macht eigentlich 
Jürgen Schuldt? Iris Weiß

Jürgen Schuldt (40)
Diskuswerfer

„Noch 60 Tage, dann ist 
Schluss.“

Was macht eigentlich...

In der kommenden 
HandballSaison 
wird Michael Krieter 
(36) im Tor des 
Zweitligisten Post 
Schwerin stehen. 
Der 94fache 
Nationalspieler 
unterschrieb kürz
lich einen Zwei
JahresVertrag. 
Zuvor hütete er das 
Tor des THW Kiel 
und in der Saison 
1999/2000 das des 
Zweitligisten 
Eintracht Hildes
heim. In Schwerin 
wolle Krieter dazu 
beitragen, die 
Mannschaft in weni
gen Jahren Erstliga
tauglich zu machen. 
Doch nicht nur 
sportliche Am bi
tionen ziehen den 
einstigen Weltklas
seTorwart in die 
Landeshaupt stadt. 
Ab Beginn nächsten 
Jahres, steigt Krieter 
in das Marketing 
Management des SV 
Post ein. Er fah
rungen konnte er 
be reits bei der Ver
mark tung des THW 
Kiel von 1990 bis 
1994 sammeln. 

Der Direktor des 
Inter City Hotels, 
Thomas Dröscher 
(33), verlässt 
Schwerin. Seit dem 
01. Oktober 1996 
hat der gelernte 
Hotelfach mann das 
größte Hotel der 
Stadt geführt. Zum 
01. September 2000  
wechselt Dröscher 
zur Accor Gruppe 
und über nimmt ein 
VierSterneHotel in 
Frankfurt/ 
Offenbach.

Personalien
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Dipl. Ing. Axel 
Kämmerer (33) 
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 KPBHaus
technik GmbH. Das 
Unter nehmen mit 21 
qualifizierten 
Be schäf tigten plant, 
installiert und  
wartet Hei zungs
anlagen auf dem 
Öl, Gas, Fest brenn 
stoff und Fern
wärmesektor. Hinzu 
kommt das Ge biet 
der Sa ni tär und 
Elektro  in stal lation. 
Das KPBTeam hat 
sich auf energie
sparende und 
umweltfreundliche 
Tech no logien spezia
lisiert und wurde 
nach ISO 9001 zerti
fiziert. Die mit 
Funktele fo nen ausge
rüsteten Arbeits
teams können schnell 
und flexibel auf die 
Wün sche der 
Kunden reagieren 
und sind im Stö rungs
  fall un mit telbar ver
fügbar.Um 
Termintreue und 
beste Qualität zu 
garantieren, setzt 
das KPBTeam auf 
die Kompetenz des 
Fachgroß handels, 
wie der Her mann 
Stitz und Co. Rostock 
KG.
KPB Haustechnik 
GmbH, Haupt straße 
56, 23996 Bad 
Kleinen, Tel. 038423 - 
50 253

Tipp
HŠuser mit Nebenwirkungen: GemŠ§ 

WŠr  me     schutz ver or dnung mÜssen Neu-
bau   ten strengen Energie spar vor schrif ten 
entsprechen. Dank moderner Bau tech no -
logie kann der WŠrme aus tausch mit der 
Umgebung auf ein Mini mum reduziert 
w e r d e n .  D i e  K e h r s e i t e  d e r 
Medaille: HŠuser werden zu luftdichten 
KŠse  glocken. Wie sich WŠrmeschutz-
verord nung und gesundes Raumklima 
unter einen Hut bringen lassen, erklŠren 
Fach leu  te fÜr Haus technik im Inter view.

Frage: Geringer Energie be  darf ist heute eine 
Grund bedingung bei Neubauten. Wel che 
Auswirkungen ergeben sich daraus für das 
Raum klima?

Dipl. Ing. Axel Kämmerer: Die gesetzlichen 
Regelungen hinsichtlich Wärme schutz und 
Schadstoffemissionen schreiben strenge 
Grenz  werte für Neubauten vor. Mit der bevor
stehenden Novellierung der Wärme schutz
verordnung sollen diese Werte weiter ver
schärft werden. Um einen geringen Ene r gie   
bedarf für die Heiz ung zu erreichen, wer den 
Häuser deshalb nahezu luftdicht ge baut. Auf 
das Raumklima in einem Niedrig energie haus 
„Typ Käseglocke“ wirkt sich das aus bauphy
sikalischer, ge sund heit lich er und hygienischer 
Sicht negativ aus.

Frage: Das heißt konkret?
Kämmerer: Rund 12 Liter Wasserdampf fal

len in einem 4PersonenHaushalt im Laufe 
eines Tages durch Duschen, Kochen, Waschen 
und Atemluft an. Verbleibt diese Feuchtig keit 
im Haus, s ind feuchte Wände und 
schlimmsten falls Schimmelpilze garantiert. 
Neben Bauwerksschäden besteht die Gefahr 
von  A t emwegs   und  o r gan i s c hen 
Erkrankungen. Ebenso wichtig: Ein Erwachs
ener verbringt durchschnittlich 90 Prozent des 
Tages in geschlossenen Räumen und benö tigt 
dabei rund 18.000 Liter Atemluft. Die 
Qualität der Raumluft ist deshalb von beson
derer Bedeutung. Nicht in Zahlen zu fassen 
sind hingegen Behaglichkeit und Wohlbefin
den. Sicher ist aber, dass ver brauch te, stickige 

Luft im luftdichten Ene r gie   sparhaus das 
Wohlbefinden nicht fördert. 

Frage: ...also Fenster auf und gut lüften?
Kämmerer: Der Vorteil eines Energie spar

hauses wird dann  vorsichtig ausgedrückt  
„relativiert“. Durch auf wen dige Dämmung 
soll die Wärme im Haus gehalten werden, 
Fenster auf und lüften bewirkt natürlich das 
Gegenteil. Intelligente Lüf tungs systeme sind 
die bessere Wahl. Be und Entlüftungs  sys
teme, kombiniert mit Wärme tauscher, sor gen 
für gesunde Atem luft. Und: Sie reduzieren 
den Wär me bedarf um bis zu 35 Pro zent, weil 
die Wärme der „verbrauchten“ Raum  luft 
genutzt wird, um die zuströmende Frisch luft 
vor zu wärmen.

Frage: Empfehlenswert auch für Allergiker?
Kämmerer: Mit den entsprechenden Fil tern 

wird die zugeführte Luft von Pollen und auch 
von Schad stoffen ge reinigt. Empfeh lens wert 
für Allergiker und Smoggeplagte Stadt 
bewohner gleichermaßen. Besonders wich

tig: Weil die Fens ter nicht geöffnet wer  den 
müssen, bleiben Insekten und Stra ßen  lärm 
draußen  der Wohn  komfort steigt.

Frage: Sind die verfügbaren Lüftungs sys
teme technisch ausgereift?

Mario Lüthke, Fachgroßhandel Hermann 
Stitz & Co. Rostock KG: Lüftungsanlagen von 
Markenherstellern, zum Beispiel VALLOX, 
haben wir seit 10 Jahren im Ange  bot. Die 
Systeme haben sich sehr gut bewährt.

F rage :  Werden  Lü f t ungs sys teme 
Standard? Lüthke: Mehr Wohnkomfort und 
weniger  Ener  gie  bedarf  die Vorteile über
zeugen private Eigenheimbauer, Bau firmen 
und auch Bau träger. Im Passiv haus sek  tor wer
den außer   dem kombinierte Lüf tungs und Hei
zungs  anlagen ver stärkt nach ge fragt. Durch 
Heizregister im Lüftungs system wird auch der 
Wärme bedarf des Hauses weitgehend 
gedeckt. Meine Prognose: In etwa fünf Jah
ren werden Lüftungs systeme zum Standard 
der Haus  technik gehören.

Moderne Haustechnik: Lüftungssysteme sorgen für gesundes Raumklima

Frische Luft statt Muff im Haus

Wohnen unter der Käseglocke: Durch die immer dichtere Bauweise und bessere Wär me
dämmung wird nicht nur der Heiz bedarf gesenkt, sondern auch der Luft austausch erheb
lich reduziert. Lüftungs systeme schaffen Abhilfe. Grafik: Hermann Stitz & Co. Rostock KG 
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Die Leber hat als 
größte Drüse im 
menschlichen Kör per 
verschiedene Funk
tio nen. 
Verdauung: Die 
Leber produziert pro 
Tag ca. einen Liter 
Gallen flüssig keit. Die 
wird benötigt, um 
die Fette aus der 
Nah rung zu zerle
gen, damit die 
Darm schleimhaut 
des 
Zwölffingerdarms 
die Fette und mit 
ihnen die fettlösli
chen Vitamine auf
nehmen kann.
Blutkreislauf: In der 
Zeit vor der Geburt 
bildet die Leber die 
roten und weißen 
Blutkör per chen. 
Während des 
gesamten Lebens 
baut die Leber alte 
Blutkörperchen ab.
Stoffwechsel: Die 
Leber untersucht das 
Blut auf Frem des und 
entgiftet es. Aus dem 
gereinigten Blut 
nimmt die Leber die 
verdaulichen Stoffe 
auf. Eiweiß wird in 
körpereigenes 
Eiweiß umgewan
delt, Zucker eingela
gert und den Körper
zellen über das Blut 
die Nähr stoffe 
zu geführt. Der beim 
Eiweißabbau ent
standene Harnstoff 
wird zur Niere trans
portiert und von dort 
ausgeschieden. 
Hormonkreislauf: Die 
Leber bildet außer
dem die 
Ausgangsstoffe für 
die Sexualhormone 
und die körpereige
nen Fette. 
Die Leber ist ein 
un ent behrliches 
Organ und hat 
daher die er staun 
liche Fähig keit sich 
selbst zu regenerie
ren.

Fakten

Neue lebensrettende Therapie jetzt auch im Klinikum Schwerin

MARS - Die „Künstliche Leber“ 

Im Einsatz auf der Intensivstation: Gekoppelt an das herkömmliche Nierendialysegerät entgiftet die „künstliche Leber“ MARS das Blut 
 Foto/Grafiken: TERAKLIN

Die menschliche Leber. Sie Übernimmt 
ihr Leben lang eine gro§e Zahl an 
Aufgaben fÜr das Funktionieren unse-
res Kšrpers. Eine wesentliche Funktion 
ist die Entgiftung. Wird sie gestšrt, kann 
dies schwere Folgen haben - bis hin zur 
Zerstšrung des Organs. Letzter Ausweg 
nach bisherigem Wissensstand ist die 
Lebertransplantation. Doch jetzt gibt es 
einen neuen Weg...

Mit dem von der Firma TERAKLIN AG aus 
Rostock entwickelten Leberunter stützungs
system MARS (Moleculares Adsorbentien 
Rezirkulierendes System) kann es gelingen, 
diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das 
Prinzip wurde von den Rostocker Nephro
logen Jan Stange und Steffen Mitzner ent
deckt. Mitzner, ein ehemaliger Schweriner, 
ist besonders stolz: „Nach zehnjähriger 
Forschungs und Entwicklungszeit ist daraus 
ein Produkt geworden, das seit kurzem 
auch im Medizinischen Zentrum Schwerin 
zum erfolgreichen Einsatz kommt.“ 

Wie angesehen diese innovative Idee 
inzwischen ist, zeigt zum Beispiel auch die 
am 4. August auf der EXPO stattfindende 
Verleihung des deutschen Mittelstand s
preises an die Firma TERAKLIN AG. Weltweit 
sind bisher 45 Geräte im Einsatz, davon 23 
in Deutsch land. „Das Schweriner Klinikum 
war eine der ersten Kliniken, die sich um 
unser Produkt bemüht hat“, sagt Andreas 
Goul lon, Regional verkaufsleiter der 
TERAKLIN. „Besonders dafür eingesetzt hat 
sich der ärztliche Direktor des Klinikums, Dr. 
Wöstenberg.“

Die Technik, die sich problemlos mit allen 
gängigen NierenDialysegeräten kombinie

ren lässt, ist ein Blutreinigungsverfahren, 
dass den Prinzipien der Dialyse folgt. 
Während sich aber die normale Dialyse mit 
der Entfernung von wasserlöslichen Sub

stanzen beschäftigt, kümmert sich die 
„Künstliche Leber“ zusätzlich auch um die 
Eleminierung von eiweißgebundenen Giften. 
Gelingt dies, können oftmals andere 
Funktionen der kranken Leber wieder in 
Gang kommen. Außerdem kann sich der 
Gesamtzustand eines solchen schwerkran
ken Patienten verbessern. Bedingung dafür 
ist, dass die Leber noch ein ausreichendes 
Regenerationspotential hat. Dieses wird 
durch MARS stimuliert. Kommt es dagegen 
zum Totalausfall der Leber, z.B. durch einen 
Unfall, so kann mit Hilfe der MARSTherapie 
die Zeit bis zu einer Transplantation über
brückt werden. 

Ursachen eines Leberversagens können 
neben einer Virusinfektionen mit Hepatitis B 
und C auch Pilzvergiftungen und natürlich 
der Missbrauch von Alkohol und Medi
kament en sein. „Die meisten Patienten mit 
Nierenerkrankungen haben auch ein 
Leberleiden“, erklärt Dr. Irmgard Kirchner, 
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin am 
Medizinischen Zentrum Schwerin. 

Die Therapie erstreckt sich über eine 
Woche. Es sind rund fünf Behandlungen mit 
einer Dauer von jeweils acht Stunden not
wendig.  Dabei  wi rd das B lut  über 
Membranen und Filter von den Giften 
befreit. Eine bekannte und bewährte 
Technik, die keine unerwünschten Neben
wirkungen hat. 

Die Therapie senkt nachweislich die Sterb
lichkeitsrate, verbessert die Lebensqualität 
der Patienten und senkt, zur großen Freude 
der Krankenkassen, die Aufenthaltsdauer 
auf den Intensiv stationen und damit auch 
die Dauer des Krankenhausaufenthaltes. 

So sieht sie aus: Die „künstliche Leber“ 
MARS kann problemlos an herkömmliche 
Dialysegeräte gekoppelt werden

Das Kreislaufprinzip: Über Membranen und 
Filter wird das Blut von den eiweiß
gebundenen Giften befreit.



ist vorerst nicht gewollt. Jedes 
Te a m  s o l l  i m  g l e i c h e n 
Drachenboot dieselbe Chance 
haben. Ein Sport für jedermann 

eben. Zu einem Drachenbootteam 
gehören zwanzig Paddler, ein 

Steuermann und ein Trommler. 
Letzterer fährt vor allem aus traditio

nellen Gründen mit. Bei den Sportlern 
gibt er nämlich nicht mehr den Takt an, 

sondern reagiert lediglich auf seine 
Paddler. Rund 25 DrachenbootEvents gibt 

es im Jahr in Deutschland. Innerhalb von 

zehn Jahren hat sich der 
Trend zum Breitensport 
gemausert. Schwerin ist 
dafür ein Aushängeschild. 
Jetzt fehlt den Sportlern in der Stadt nur noch die finanziel
le Anerkennung von potentiellen Sponsoren. Denn ihre 
Reisen zu den vielfältigen Meisterschaften in aller Welt 
müssen sie noch aus eigener Tasche finanzieren.  
  

                             Maren RamünkeHoefer

Heißer August für Paddler und Schaulustige

Das Drachenbootfestival
Am 19. Und 20. August wird sich in 

der Landeshauptstadt wieder alles um 
diese exotische Sportart drehen. Rund 
80 Fun und 20 Profiteams paddeln 
dann auf dem Pfaffenteich um Wer
tungspunkte, Pokale und für die eige
ne Gaudi.

Das feuchtfröhliche Festival auf dem 
Pfaffenteich geht bereits in die 8. 
Saison. Regattastart ist in diesem 
Jahr am Nordufer, das Ziel liegt gut 
300 Meter entfernt vor der großen 
Freitreppe am Südufer. Die besten 
Teams aus den Vorläufen qualifizieren 
sich für die Zwischen oder Hoff
nungsläufe. Die endgültigen Besten 
absolvieren am Sonntag das große 
und  k l e i n e  F i na l e .  Au ch  e i n 
900MeterEinzelzeitfahren, also eine 
Art Verfolgungsjagd rund um den 
Teich, wird als Disziplin angeboten. 
Die Drachenboote können selbstver
ständlich ausgeliehen werden. 
Ausrichter des Drachenbootfestivals 

am Pfaf fenteich ist seit 1999 die 
Kanurenn gemein schaft Schwerin, an 
ihrer Spitze Heiko Stolp. Mit seinen 34 
Jahren bezeichnet er sich lächelnd als 
„Oldie“ in seinem Verein. Das Durch
schnittsalter in der 220 Mitglieder star
ken Kanurenn ge mein schaft liegt bei 
jugendl ichen 21 Jah ren. 1990 für 

Kanadier und Kajakfahrer ins Leben gerufen, 
l iegt  heute e in  Schwerpunkt  im Dra 
chenbootsport. „Aber wir spielen auch Fußball, 
gehen gemeinsam in die Sauna oder machen 
Triathlon", sagt der Vereinsvor sit zende. 

Sein erklärtes Ziel: Den Drachenbootsport und 
gleichzeitig Schwerin populärer machen. Beim 
Pfaffenteichrennen starten also nicht nur 
Landeshauptstädter. Gäste aus Berlin, Ham
burg, Hannover oder Bremen werden erwartet. 
Hinzu kommen dieses Jahr die Vereinsteams, 
die an dem langen Wochenende in Schwerin 
einen Wertungslauf um den Vereinscup des 
Deutschen Drachenbootver bandes austragen 
wollen. „Die Paddler sind nicht nur Sportgäste, 
sondern auch Touristen. Ich bin sicher, dass sich 
das Festival auf dem Pfaffenteich auch für den 
Einzelhandel und als Werbung für die Stadt 
bezahlt machen wird“, sagt Heiko Stolp. Das 
WassersportFestival in der Altstadt erfreut sich 
wachsender Beliebtheit auch wegen seines 
Rahmenprogramms. Dazu gehören heiße 
Partys am Samstagabend und ein gut gelaun
ter Drachenbootumzug durch die Schweriner 
Innenstadt am frühen Morgen: vom Schloss 
zum Früh stück auf den Marktplatz und fröhlich
bunt weiter an den Pfaffenteich. 

Schon im vergangenen Jahr wurden die 
Spiele mit dieser Zeremonie eröffnet. Rund 
500 Sportler beteiligten sich damals an dem 
Zug. Alle Bürger und Besucher, so Heiko Stolp, 
sollen sehen: „Wir Drachenbootsportler sind ein 
starkes Stück Schwerin.“  mrh
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Jana Hartung kann sich ein Leben ohne 
Drachen  boot nicht mehr vorstellen. Auch wenn 
das manchmal mehr als hart ist, auf den Körper 

und auf die Seele geht. Ein 
schmerzender Rücken, ein 
gezerrtes Bein, eine rausge
sprungene Rippe  all das ist für 
sie nichts gegen das Paddeln 
beim Europameister. 1999 wur
den die Schweriner KRGDamen 
mit Jana Hartung beste Drachen
boo t  f ah re r i nnen  au f  dem 
Kontinent. Dieses Jahr wollten sie 
endlich National team werden und 
bei der WM in Philadelphia 2001 

starten. Anfang Juli kam das Aus. Neun Hundertstel 
Sekunden zu langsam. Die Konkurrenz aus Wuppertal darf 
in Amerika für Deutschland paddeln. „Ich gönne es den 
Wuppis", sagt Jana. Und ist trotzdem supertraurig. Ihr Abitur 
hat sie quasi zwischen den Rennen ge schrie ben, übernäch
tigt und mit den Gedanken eher bei den Qualifika tions läufen 
als bei französischer Grammatik.Die ganzen Sommerferien 
bis zum Beginn ihrer Ausbil dung hatte sie für Meister
schaftstraining freigehalten. „Jetzt weiß ich gar nicht so recht, 
was ich mit den freien Wochen anfangen soll." Jana Hartung 
stapelt tief. Mit ihren 18 Jahren ist die große Blonde zu einer 
Stütze der Kanurenn ge mein schaft Schwerin ge worden. Sie 
steuert nicht nur das Meister innenBoot, seit wenigen Mona ten 
versucht sie sich auch als Trainerin. Ihr Freund  eine 
„Regattaliebe" aus Köln  ist Sportstudent und unterstützt sie 
bei der Theorie. Außerdem wird sie beim Festival auf dem 
Pfaffenteich natürlich wieder im Organisations team sitzen. 
Und damit sind die Ferien doch eigentlich schon voll verplant.
Jana Hartung hat ihre „Erfolgsstory" schon oft erzählt: Das 
„Dreeschkind", wie sie sich selbst nennt, saß zum ersten Mal 
mit 13 Jahren in einem Drachenboot. Damals für die Juri
GagarinSchule bei den Schülermeister schaften auf dem 
Faulen See. Ein Jahr später steckt sie Mitschüler eines 
Tanzkurses mit ihrer Begeisterung an und startet mit ihnen als 
Funteam auf dem Pfaffenteich. 1997 tritt die Besatzung 
geschlossen in den Schweriner Drachen bootverein ein. Jetzt 
beginnt regelmäßiges Training, einmal in der Woche bei 
gutem Wetter. Wenn sie an diese Zeit zurückdenkt, kann 
die Steuerfrau nur lächeln. Heute wird viermal die Woche 
geübt, trocken, auf dem Wasser und im Kraftraum. Bei 
Wind und Wetter, Regen und Schnee. 1998 paddelt Jana 
ihre ersten Wettbewerbe. Die vielen Sportler aus ganz 
Deutschland, die Rennen, die Stimmung  da macht es 
gar nichts, dass die Schweriner innen noch als 4. oder 5. 
ins Ziel gehen. 1999 entdeckt KRGChef Heiko Stolp 
das junge Talent und wirbt sie als Steuerfrau für den 
eigenen Verein. Seitdem gehört die Abiturientin zur 
C r e m e  d e  l a  c r e m e  d e r  d e u t s c h e n 
Drachenbootfahrerinnen. Spit zen zeiten: 1:01,58 min. 
auf 250 Meter. Taktzahl: 95 Schläge die Minute. 
„Die Chinesinnen schaffen 120 bis 130 Schläge", 
schwärmt Jana. Bei der Mei sterschaf t in 
Nottingham im vergangenen Jahr durfte sie das 
mit eigenen Augen sehen. Sie wür de gern selbst 
mal ins weit entfernte Asien fahren und miterle
ben, wie „ihr" Sport dort als Nationalereignis 
gefeiert wird. „Da sind 300 000 Besucher 
auf Drachenbootver  anstal tungen keine 
Seltenheit."                  mrh

Porträt

Power im Zeichen des Drachen: Spaß beim Drachenbootrennen auf dem Pfaffenteich

Jana Hartung

Im Zeichen   
des Drachen

Fakten



Die Schweriner sind nicht nur Weltklasse im 
Drachenbootfahren  sondern auch im Drachen boot
bauen. Nur eine einzige Firma in ganz Deutschland 
stellt diese „Sportgeräte“ her: die Boots und 
Kunststoffbau GmbH (BuK) mit Sitz in Rastow. 
Diese Nische ist für die drei Firmeninhaber heute zu 
einer Haupteinnahmequelle geworden.

Mehr als 60 Drachenboote produzieren sie im 
Jahr. Die Hauptabnehmer kommen neben Deut
schland aus England, der Schweiz, Dänemark, 
Holland, Österreich und seit neuestem auch aus 
Australien, Kanada und den USA. Das Aus lands
geschäft wird größtenteils übers Internet abgewik

kelt. Links auf vielen internationalen Drachen
bootseiten verweisen auf die Rastower, deren 
Homepage zu erreichen ist unter: www.dragon.de.

1994 gab es die ersten Kontakte zwischen dem 
Deutschen Drachenbootverband und der BuK. 
Während hierzulande das Interesse an dem asiati
schen Sport stieg, konnten die traditionell in Hand
arbeit und aus Holz gebauten Boote  jedes ein 
Unikat  bis dato nur unzureichend kopiert werden. 
„Damals gewann in Wettkämpfen noch das beste 
Boot und nicht die beste Mannschaft“, sagt 
Geschäfts führer Andreas Stankewitz. Das Todes
urteil für einen Breitensport. Kurzerhand übernahm 
die BuK die Entwicklung einer neuen, europäischen 
Drachen bootgeneration. Auf eigenes Risikio und 
eigene Kosten. Schon am 25. November 1995 
wurden die Pläne der kleinen Mecklenburger Firma 
vom Europäischen Verband zur Produktion freigege

ben. „In England und Italien werden heute 
Drachenboote nach unseren Zeichnungen erstellt“, 
freut sich Stankewitz und fügt selbstbewusst hinzu: 
„Wir haben diesem Sport in Europa mit auf die 
Beine geholfen.“

Ein Drachenboot zu bauen, dauert bei der BuK 
gut vier Tage. Zuerst entsteht die in jeder Farbe 
erhältliche Grundform  aus glasfaserverstärk
tem Polyesterharz. Tags drauf kommen 
Tanks und Profile ins Boot, ganz zum 
Schluss die Holzteile aus Mahagoni
Sperrholz. Ein Standardboot kostet im 
Schnitt 13.000 Mark, inklusive Kopf, 
Schwanz, Langruder und Trommel. Die 
wird übrigens als einziges Teil immer 
noch aus Hongkong importiert.

Andreas Stankewitz ist übrigens 
gebür tiger Schweriner und gelernter 
Boots baumeister. Als sein Lehrbetrieb 
1992 liquidiert wurde, wagte er 
zu sammen mit Bernd Hocker und 
Manfred Kaufmann den Weg in die 
Selbständigkeit. „Der erste Auf trag 
unseres jungen Unter nehmens war 
die Reparatur eines Surf bretts“, 
erinnern sich die drei Ge schäfts 
führer. Die Gründungs zeit war hart, 
Auftragsakuirierung, das Ent wickeln 
eigener Produkte, der kaufmänni
s che  Be re i ch  und  auch  d ie 
Produktion wurden in dieser Zeit 
ohne Angestellte gemeistert.

Heute hat der Betrieb 14 Mit
arbeiter. Neben Booten stellen sie 
vor allem Industriebauteile und 
Kläranlagenabdeckungen her. Auf 
der Kläranlage in Schwerin Süd und 
an der Bornhövedstraße liegen 
GFKAbdeckungen aus Rastow. Seit 
Anfang des Jahres ist die BuK auch 
wieder in Schwerin direkt vertreten: 
In ihrem Wassersporthaus „mari
tim“ in der Schusterstraße gibt es 
alles, was das Wasser spor t  ler  herz 
begehrt, vom Boots bau ma te ri al bis 
zum Geschenkartikel. Um auch den 
zukünftigen Anfor derun gen gerecht 
zu werden und Raum für Wachstum 
zu schaffen, ist für das Jahr 2001 der 
Bau und Umzug in eine neue und 
moderne  P rodukt ions  s tä t te  im 
Industriegebiet Lübesse, direkt an der B 
106, geplant.                              mrh

Spaßboote werden in Rastow konstruiert und gebaut

Die Drachenbootbauer 
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Ferientipps

Freilichtmuseum Schwerin-Mueß
2. August, Märchentag: „Alles 

Märchen“ mit Marta Olejko vom 
Wichttheater, ab 11 Uhr;

9. August, Die kleine bäuerliche Haus
wirtschaft:

Backen von Roggenschrotbrot und Brötchen, 
Buttern, Waschen wie bei Großmuttern, Seifen

blasen wett be werb, Mal  spaß;
16. August, alte Kinderspiele neu entdeckt: Kreis

und Hüpf   spiele, Basteln von Strohpuppen, 
Holzspielzeug, An fertigen von Zinnfiguren und Filz  

bällen;
23. August, Rätselralley mit vielen Preisen, Hin

dernislauf auf Stelzen und mit Holzlatschen und vieles 
mehr

Kammerkino für Kinder
Beginn jeweils 10 Uhr, Eintritt: 3, DM; 20.7.2.8. „Der 

Gigant aus dem All“; 3.8.9.8. „Kiriku und die Zauberin“; 
10.8.16.8. „Pippi Langstrumpf in der Südsee“; 17.8.30.8. 
„Die Seekönigin“
Schule der Künste
21.8.25.8. täglich von 912 Uhr Kindertanztheater „Peter 
und der Wolf“ für Kin der von acht bis zehn Jahren. Kosten
lose Teil nahme, Voran mel dung bis 14.8. unter Telefon 0385
5 81 56 99 erbeten.
Staatliches Museum 
„Tiger und Leoparden  
w i r  l e r nen  e i nen 
be rühmten Tier maler 
kennen und zeichnen 
T i e r e  v o n  d e n 
Originalen“ (ab 7 Jahre, 
m a x .  15  K i n d e r /
Gruppe), am 1.8., 2.8., 
4.8., 11.8., 15.8., 17.8., 
18.8.;
„Vögel von nah und 
fern auf Gemälden“, 
Geschichte aus Brasilien 
und Gestaltung eines 
Fantasievogels (ab 7 Jahre, max. 15 Kinder/Gruppe), am 
3.8, 10.8., 22.8., 25.8.;
„SommerBilder und malen auf der Museumstreppe“ (ab 7 
Jahre, max. 15 Kinder/Gruppe), am 9.8., 23.8., 29.8.;
Tiere aus Stein, Holz und Metall, zeichnen des Lieblingstieres 
(ab 7 Jahre, max 15 Kinder/Gruppe), am 16.8., 24.8., 
30.8.
Zoo Schwerin
1.8. vielfältige Tierwelt Südamerikas; 3.8. Eroberung des 
„Löwenlandes“; 8.8. Fang und Transport von Zoo tieren; 
10.8. Pferdetag an der Reitbahn; 15.8. Menüs für Affen; 
17.8. Heimtiere richtig betreuen; 22.8. al te Kinderspiele; 
24.8. Basteln mit Naturmaterialien; 29.8. Speiseplan der 
Zootiere
Spiel und Spaß
8.8. Neptunfest in Kalkwerder; 22.8. Internet ein blick für 

Kinder im Frei zeittreff „Dèja vu“ 
Stauffenbergstraße (kostenlos); 
28.8. Kinder zirkus im Freizeitclub 
Gillhof str. 10

Mehr Informationen
Die Broschüre „Ferien spaß 2000“ ist 
im Bürgercenter im Stadt haus erhält
lich. Telefonisch: Amt für Ju  g end, 
So ziales und Wohnen, Fachgrup pe 
Kinderund Jugendarbeit, 0385 / 
5452209.

Ferienspaß in Schwerin

Bootswerft der anderen Art: In Rastow werden 
Drachen boote für Kunden aus Europa, Australien 
und Nordamerika gebaut.  Foto: mrh

Das Drachenboot hat 
seine Heimat im fernen 
C h i n a .  D a s  e r s t e 
Drachenboot soll dort vor 

rund 2500 Jahren gebaut worden sein. 1989 importierten 
Ham burger Kaufleute die handgemachten Was ser fahrzeuge 
aus Taiwan. Zum 800. Geburtstag des Hamburger Ha fens 
wurde das erste Drachenboot rennen auf deutschen 
Gewässern ausgetragen.  1990 gründeten begeisterte Fans 
in Ham burg den Deutschen Drachenboot Ver band. 1991 
organisierte dieser die ersten Deutschen Drachenboot mei
ster  schaf ten, schloss sich dem Eu ropäischen und dem Welt  
ver  band an.  Gestartet mit drei Hamburger Mannschaften 

gehören heute rund 80 Teams zum DDV. Die Anzahl der so 
genannten Funteams (Mannschaften, die meistens nur an 
einem Rennen im Jahr „spaßeshalber“ teilnehmen) wird 
auf 1500 geschätzt. Seit 1992 fahren auch die Schweriner 
Drachen boot, zum Beispiel in der Kanurenngemeinschaft 
und dem Drachenbootverein. Und das sehr erfolgreich. 
Allein die KRG holte zwölf Europameister und sieben Vize
Europa meister titel, stellte fünf Deutsche Meister und zehn 
VizeMeister.Das europäische Stan dardDrachen boot aus 
Kunststoff ist 12,5 Meter lang und mindestens 250 
Kilogramm schwer. Eine JuniorKlasse misst neun Meter. 
Die klassischen Renndistanzen führen über 250 bzw. 500 
Meter. Eine Entwicklung zum leichteren, schnelleren Boot 

Fakten
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