


Liebe Leserinnen und Leser,

beim Schreiben dieser hauspost kamen in mir die Erinnerungen an meine 
Kinderzeit wieder. War ich doch einer der vielen kleinen Jungen, die im 
ersten Bauabschnitt Lankows noch zwischen den Fontänen in dem herrli
chen Springbrunnen bei tollem Sommerwetter herumtobten. Unter den nied
rigen Balkonen und den dachblechdonnernden Kletterpilzen auf den 
Spielplätzen spielten wir Räuber und Gendarm. Und ich erinnere mich auch 
noch genau, dass meine Nachbarn immer zum Frühstück ein „Tickerei“ 
mehr gekocht haben oder ein deftigen Hefepflaumenkuchen anschnitten, 
wenn ich klingelte. Über 30 Jahre ist das her. 

Beim Schlendern über einen dieser Spielplätze vor einem Monat musste ich 
resümieren, dass die Straße, in der ich wohnte, einen neuen Namen hat 
und die Springbrunnen für eine Einkaufspassage ihren Platz aufgeben mus
sten. Hinter der Grenze des Staketenzaunes meines ehemaligen Kinder
gartens steht ein modernes Pflegeheim für Senioren und die dicken Gurken 
im Schulgarten werden jetzt von Jungen und Mädchen der Schule für gei
stigbehinderte Kinder geerntet.

Im Vergleich zu meinen fleißigen Redaktionskollegen spürte ich deshalb 
wohl zuallererst, was sich in diesem Stadtteil verändert hat. Es wurde 
unwahrscheinlich viel saniert. Die einst grauen Fassaden sind verschwunden 
und einige Wohnzimmer mehr haben inzwischen Balkone. Dienstleister und 
Handels unternehmen sind hinzugekommen. Die dröhnende Kopfstein
pflasterstraße nach Gadebusch wurde mit einer Teerdecke beruhigt. Nur die 
Tatrabahn, jetzt blaugelb statt rotgelb summt über den ursprünglichen 
Schienenweg von der LankowSiedlung über vier Stationen Richtung 
Innenstadt ihren gewohnten Weg. Doch viele Namen von damals stehen 
noch immer an den inzwischen neuen Klingel schildern.

Die Laufstrecke nach Friedrichsthal, ob für Jogger oder Spaziergänger ist 
zwar unterbrochen von der neuen Umgehungsstraße  Trotzdem finden am 
Wochenende hunderte Fußgänger die erholsamen Waldwege und sammeln 
sich unter den knorrigen Lärchen, Fichten und Tannen die Kienäppel für ihre 
Weihnachtsgestecke. Der schon zu Herzog Friedrichs Zeiten kleine Erho
lungs kurort hat inzwischen fast 4.000 Einwohner und zudem das wohl 
beliebteste griechische Restaurant der Stadt. Per Handschlag begrüßen 
Dimitri und Konstantina Gianiki ihre Gäste auf das herzlichste.

Vielleicht ist es wirklich nicht nur ein überlieferter Spruch, sondern Schicksal, 
dass man immer an seinen Ursprung zurückkehrt. Nach 30 Jahren Herum
streunerei in den anderen Stadtteilen, hat es mich wohl endgültig nach 
Friedrichs thal verschlagen. Um eine Familie zu gründen, wie es meine 
Eltern in Lankow getan haben.

Ich hoffe, liebe Leserinnen und Leser, Sie werden viel Interessantes in dieser 
Ausgabe über Lankow und Friedrichsthal zu lesen bekommen. Wir setzen 
hiermit eine Sonderreihe der hauspost fort, mit der wir vor einem Jahr zum 
„Großen Dreesch“ begonnen haben. Visionen, Ansichten, Entwicklungen, 
Historisches und natürlich auch Probleme, die Ihnen auf der Seele brennen, 
finden in dieser Ausgabe ihren Platz.

Im Namen der Redaktion und aller beteiligten Unternehmen an diesem 
Stadtmagazin, wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute sowie Erinnerungen 
und Visionen für das neue Jahr.
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STADTTOMBOLA

Dankeschön.

L A N D E S H A U P T S TA D T S C H W E R I N

Der Verein Bürger für Schwerin e.V. 
bedankt sich bei allen Loskäufern  

der Stadttombola.

Der Erlös aus der Tombola wird sozi
alen und kulturellen Zwecken zufließen.
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Müllgebühren
Man stelle sich das 
mal vor: Ein In vestor 
besitzt ein Haus, ver
mietet es nicht, nutzt 
es nicht, aber weil es 
da nunmal steht, soll 
er die Ge bühren für 
anfallenden Müll, 
Strom, Gas oder 
Wärme bezahlen. 
Etwa so stellt sich 
die Stadt verwaltung 
die neue Müllgebüh
ren satzung vor. 
Konkret heißt das: 
Woh nungsunter
nehmen und Haus
be sitzer haben selbst 
für Leer stände 
Grund müllgebühren 
zu zahlen. Und zwar 
je Wohnung soviel 
wie ganze Kaser nen, 
Stadt häuser oder 
sonstige öffentliche 
Einrich tungen. Naja, 
vielleicht kommt der 
eine oder andere 
städtische Kopf auch 
auf die Idee, eine 
Grundgebühr für 
Benzin einzurichten. 
Auch wenn das Auto 
nur steht, eine 
Füllung Benzin im 
Monat muß grund
sätzlich schon wegen 
der Bereitstellung 
des Sprits gezahlt 
werden. Das wäre 
doch ein Ansatz.

Unglaublich

So ein Theater: Mal 
soll Intendant Joach
im Kümm ritz gesagt 
haben, er wolle 
Oberbürger meister 
in dieser Stadt wer
den, mal ist es Bau
dezernent Axel Höhn 
der im Gespräch sein 
soll und auch WGS
Geschäfts führer 
Günter Lemke steht 
nach Aussagen eini
ger CDU Kollegen als 
Favorit fest. Einzig 
offiziell ist allerdings 
das Bekenntnis von 
Gerd Böttger (PDS). 
Der will es seit Jahren 
schon werden.

Aufgeschnappt

Christopher GrÜnholz 
(16), SchÜler

Lankow gefällt mir eigent
lich ganz gut. Ich wohne 
sehr gerne hier. In Lankow 
sieht es gut aus und alles 
ist sehr gepflegt. Es gibt 
hier aber zu wenig Mög
lich keiten für Jugend liche. 
Deshalb würde ich als 
erstes ein großes 
Ju gendzentrum bauen in 
dem immer was los ist.

Mathias Westphal (17)
Lehrling

In Lankow ist es wunderbar 
ruhig und es gibt viele 
schöne Grünan la gen. Ich 
würde hier eine riesige 
Parkanlage mit ei nem ganz 
großen Spiel  platz bauen 
und ei nige Straßen erneu
ern. Ansonsten wohne ich 
wirklich gerne hier und ich 
will auch weiterhinhier 
wohnen bleiben.

Korina Reinholz (35)
Erzieherin

Lankow ist ein sehr hüb
scher Stadtteil. Mit der Zeit 
wird er noch schöner wer
den. Hier muss aber unbe
dingt etwas für die Jugend
lichen gebaut wer den. Das 
betrifft aber nicht nur 
Lankow. Auch ge gen die 
lästigen Hunde abfälle 
könnte etwas getan wer
den.

Elke Grabbert (57)
VerkŠuferin

Durch das neue Ärztehaus 
hat der Stadtteil Lankow 
erheblich dazugewonnen. 
Für die Kinder wurden end
lich die Spielplätze erneu
ert und verbessert. Mein 
Mann hatte seit langen 
schon die Idee, das man 
die Straßenbahn doch bis 
zum Plaza verlängern 
könnte.

Umfrage: Wie gefällt den Lankowern ihr Stadtteil und was würden Sie verändern?

Hier ist es sehr schön, aber man könnte doch...

Inge Janke (63)
Rentnerin

Ich kenne Lankow schon 
seit der Ent stehung. Ich bin 
hier sehr zufrieden. Hier 
muss aber unbedingt etwas 
für die Jugend lichen 
gemacht werden, sonst 
„schläft“ Lankow ein. Zum 
Ausruhen wünsche ich mir 
auch ein paar schöne 
Bänke im Wohngebiet. 

Udo LÜck (66)
Rentner

Mir gefällt der Stadtteil gut. 
Ich wohne schon seit 23 
Jahren hier. Al ler  dings ent
wickelt sich Lankow zur 
Schlafstadt. Früher gab es 
hier noch TanteEmma
Läden und Caféterias. Um 
den Stadtteil wieder zu 
beleben, wäre es schön 
wenn es hier bald wieder 
kleine Cafés gibt.

Visionen für einen Stadtteil: So könnte Lankow im Jahr 2010 aussehen Fotos: Wohnen und Arbeiten/tm

Eingebettet in den ãGrÜnen Ring" um 
Schwerin liegt die neue Stadt Lankow. 
Sie ist eng verflochten mit der umge
benen Landschaft  den Seen und 
WŠldern. Autos fahren seit langem 
nicht mehr. Durch zahlreiche Park+Ride
Systeme, Radwege und die neuen 
Solar autos geraten ehemalige Auto
mobile langsam in Vergessenheit... 

Neben der Straßenbahn existiert jetzt 
auch eine lautlos gleitende Kabinenbahn 
mit abkoppelbaren „Cabs“ (Kabinen). 
Diese „Cabs“ machen eine große Mobilität 
möglich, da sie auch individuell gesteuert 

werden können. Die Straßenbahn selbst ist 
jetzt ein öffentliches Objekt, denn sie 
be wegt sich auf ihrer Fahrt nicht nur durch 
einzelne Gebäude, sondern ist auch mit 
Bildschirmen und Kiosken ausgestattet.

Das jetztige Stadtzentrum befindet sich in 
der Grevesmühlener Straße, etwa auf Höhe 
der Edgar Bennert Straße. Im Zentrum 
Lankows sind zahlreiche Verwal tungsein
rich tungen und Kulturstätten wie Rathaus, 
Volkshochschule, Theater, Ki nos, Arbeits
börse und Kirchen. 

Ganzer Stolz des Innen stadtbereiches ist 
der kreis för mi ge Hoch bau. Auf fünf Etagen 
gibt es alles  vom Kinder hort über Bühnen 

und Orchester plätze bis hin zum Energie
mu seum. Das Zentrum ist ein Ort unter
schied lichster Erlebniswelten und ein 
Treffpunkt für Information und Kom mu ni
ka tion.

So sieht Lankow heute natürlich nicht 
aus. Es ist der Entwurf von fünf jungen  
Archi tekturstudenten aus München. 1993 
nahmen sie gemeinsam am bundesweiten 
Architektur wett be werb „Wohnen und 
Arbeiten in SchwerinLankow" teil. Der 
städtebauliche Neuentwurf „Lankow 
2010“ der Mün ch en   er Arbeitsgruppe wur
de von einer hoch karätigen Jury aus ge
zeichnet und prä miert. Theresa Melde 

Urspüngliches gibt es seit langem nicht mehr

Lankow im Jahre 2010
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4000-1800 v.Chr.
Erste Besiedlung 
Lankows

1800 v. Chr. - 0 
Fortsetzung der 
Besiedlung

1237 
Erste urkundliche 
Erwähnung Lankows

1648
Das Dorf wird Besitz 
des Landesherrn

1669
Werden erstmals 44 
Einwohner gezählt

1798 
Die ersten Bäume der 
Lärchenalle werden 
gepflanzt

1928
Das Dorf wird ins 
Schweriner 
Stadtgebiet einge
meindet

1937
Das Lankower 
Umpann werk wird in 
Betrieb genommen

1961
Beschluss zum Bau 
des Wohnkomplexes 
Lankow zwischen 
Gadebuscher Straße 
und Bahnlinie Rehna

1965
Eröffnung der Ernst 
ThälmannSchule

1969
Eröffnung der Radio
logischen Klinik und 
Inbetriebnahme der 
Straßenbahnlinie 2

1978
Kirchweihe der Sankt 
Martin Kirche

1994
Bau des Lankower 
Dreiecks beginnt

2000
Einweihung der evan
gelischen 
Versöhnungskirche

2001
11386 Schweriner 
wohnen im Stadtteil 
Lankow

Historie

Das Wort Lankow ist jedem Schweriner 
ein weitlŠufiger Begriff, doch hat der 
1961 entstandene Stadtteil eine lange 
geschichtliche Entwicklung hinter sich. 
Von der kleinen Siedlung, Über das 
Bauerndorf bis hin zu einem bedeuten
den Industriestandort Schwerins.

Bereits aus der Jungsteinzeit gibt es erste 
Hinweise auf die Besiedlung des Lankower 
Raumes. Zahlreiche Funde bekunden die 
erste Existenz der Menschen zu dieser Zeit. 
Hügelgräber aus der Bronzezeit und 
Urnenfelder aus der vorrömischen Eisenzeit  
bestätigen, dass sich die Besiedlung auf dem 
Territorium des heutigen Lankow in den 
Jahrhunderten weiter fortgesetzt hatte. Um 
1160 entstand am Nordende des Lankower 
Sees auf einer Halbinsel eine kleine slawi
sche Feudalburg. Am 22.April 1237 beur
kundet Gunzelin, Graf von Schwerin, den 
Tausch von zwei Hufen (Flurstücke) Lankows 
gegen Acker auf dem Schweriner Stadtfelde. 
Die Dorfstücke Lankows gingen an das Dom
Capitel von Schwerin. Dieser Tausch ist die 
erste urkund liche Erwähnung des Dorfes 
„Lanckow", dessen Name im Ursprung 
„sumpfiger Ort" bedeutet. Im Laufe der 
Jahre erwarb das Schweriner DomCapitel 
das ganze Dorf. Durch den 30jährigen Krieg 
wurde das Dorf schwer beschädigt  und es 
kam zur Veränderung des territorialen 
Besitzes  Lankow wurde zum Doman ialdorf 
(Besitz des Landesherrn). Damals gab es 
bereits 44 Einwohner  darunter 34 Frauen 
 und sechs landwirtschaftliche Betriebe in 
dem Bauerndorf. Die ortsansässigen Bauern 
mussten, wie damals üblich, Hand und 
Spanndienste leisten. 1757 werden im 
Zusammenhang mit dem Dorf erstmals eine 

Ziegelei und ein Krug erwähnt. Knapp vierzig 
Jahre später werden die ersten Lärchen, der 
heute längsten Lärchen allee Europas, an der 
Straße nach Fried richsthal gepflanzt. In den 
kommenden Jahren wächst Lankow weiter, 
sodass 1801 sechs Bauern und zehn 
Büdner stellen, sowie eine Schule und ein 
Krug bestehen. Bis zum 20. Jahrhundert 
nimmt die freie Bebauung und das Bevölker
ungswachstum in der Gemeinde weiter zu. 
1910 wohnen bereits 486 Personen in 
Lankow  heute sind es 11386 Schweriner. 
Ende der Goldenen Zwanziger wurde das 
Dorf in das Gebiet der Stadt eingemeindet 
und die Straßenbahnlinie 1 bis zur 
Einmündung Neu  mühler Weg verlängert. 
Wegen Unren tabilität wurde diese allerdings 
schon kurze Zeit später wieder aufgegeben. 
Busse stellten nun die Verbin dung der 
Innenstadt mit dem Ortsteil her. 1951 
wurde die „Neue Schule" durch einen Anbau 
erweitert, sodass Schüler nach der vierten 
Klasse weiterhin in Lankow zur Schule 
gehen konnten. Fünf Jahre später wurde 
auch die erste Badestelle am Lankower See 

eingerichtet. Wahrzeichen dieses Stadtteiles 
waren damals die modernen 
Einfamilienhäuser am Neumühler Weg. 
Anfang der 60er beginnt die Erschließung 
des Industriegebietes zwischen Greves
mühlener Straße und der Eisen bahnlinie 
SchwerinRehna. Ein Jahr später wurde der 
Aufbau des Wohn komplexes Lankow, der 
nordwestlich von Schwerin zwischen 
Gadebuscher Straße und der Bahnlinie nach 
Rehna im Stil der Großplatten bauweise ent
stehen soll te, beschlossen. Schon 1963 
bezogen die ersten Mieter den neugebauten 
Wohnblock in der heutigen Dr.Joseph 
Herzfeld Straße. Von 1962 bis 1972 ent
standen dort 6000 neue Wohnungen. Auch 
die Industrie in Lankow weitete sich immer 
mehr aus. Neben dem Heiz und 
Um spannwerk lassen sich in der Büdnerstraße 
und im Ziegel ei weg zahlreiche Betriebe nie
der. 1969 eröffnet die Radiologische Klinik 
am Fuße des Fliederberges und die 
Straßenbahnlinie 2 fährt erstmals bis 
LankowSiedlung.

Wie jederorts üblich, wurde nach der 
Wende auch hier viel umgebaut und moder
nisiert. 1990 gab es die ersten Plä ne zur 
Erschließung des Gewerbegebietes 
„Lankower Dreieck“. Auf der 19 ha großen 
Fläche sind ca. 18 Kfz orientierte Unter
nehmen und ein Internatskomplex angesie
delt. Auch das Industriegebiet in der Büdner
straße/ Greves mühlener Straße wurde nach 
und nach weiter ausgebaut. Mit der Zeit 
haben diese zwei Zentren und der 
Margaretenhof den Stadtteil Lankow zu 
einem attraktiven Gewerbe und 
Industriestandort der Stadt werden lassen.  
tm

Lankow ist über 763 Jahre alt

Das kleine Bauerndorf

Typisch: die Gadebuscher Straße  bis vor 
kurzem noch mit Kopfsteinpflaster

Dreschmaschine auf dem Lankower Felde, 1880 Gemälde von Carl Malchin Foto: Staatl. Museum Schwerin
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Ohne Fleiß kein Preis: Begeisterter Fußballnachwuchs auf dem Kunstrasenplatz in Lankow Foto: max

Die Ausma§e sind gigantisch: †ber 
123.000 qm gro§ ist die Sportanlage 
in der Ratzeburger Stra§e in Lankow.   
Sport vereine stehen Schlange, wenn 
nach den Sommerferien die begehrten 
PlŠtze und Zeiten verteilt werden. Um 
den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, 
muss die riesige Anlage aber dringend 
modernisiert werden.

Auf der größten Schweriner Sportanlage 
befinden sich eine Arena mit Laufbahnen, 
Sprung grube und Wurfkreise, eine Kunst
rasen fläche, ein Hart platz und eine Bolz
wiese. Zudem gibt es noch ein Umkleide
häuschen und einen Jugendclub. Das Areal 
wird vorwiegend von den Fussballern des 
FC Eintracht und vom Schwe riner SC 
genutzt. Aber auch der Schulsport der 
um lie gen den Schulen wird im Sommer 
dorthin verlegt.

Neben den zahlreichen Fußballern tum
meln sich Hockey spieler und American 
Footballer auf den einzelnen Plätzen. 

Besonders die Kunstrasenfläche ist bei den 
Sportlern sehr beliebt, denn dort kann auch 
bei Regen trai  niert und gespielt werden. 
Auf diesem Platz treffen sich einmal im 
Jahr etwa 600 Jugendliche, um die landes
weiten Meister schaf ten im Street basketball 
auszutragen.

Die Platzzeiten sind von den einzelnen 
Mannschaften restlos ausgebucht, Bedarf 
ist also mehr als ausreichend da. Doch 
Modernisierungsmaßnahmen sind dringend 
nötig, Gelder im Haushaltsplanentwurf 
2001 jedoch nicht vorgesehen. Vorerst ist 
lediglich eine Überplanung des gesamten 
Areals im nächsten Jahr geplant. „Wenn 
die erforderlichen finanziellen Mittel da 
sind, wird der Sportpark sofort moderni
siert“, sagt Wilfried Bundschuh vom Amt 
für Schule, Kultur und Sport. „Wann es 
aber soweit ist, können wir jetzt noch nicht 
absehen“. Mit dem Geld sollen die Sport
wiese, der Kunstrasen und die Tennen
flächen dem Spielbetrieb gerecht erneuert 
werden.

Handlungsbedarf gibt es auch bei den 
Beleuch tungsanlagen und den maroden 
Umkleide und Auf enthaltsräumen. Provi
sorisch haben einige Vereins mitglieder ver
sucht, die größ ten Mängel in Eigenregie 
auszubessern. „Im Winter sind die Du schen 
kalt, weil nicht ausreichend warmes 
Wasser vorhanden ist“, ärgert sich Trainer 
Jano Klemkow. „Die Situation ist alles 
andere als gut. Wenn nicht bald etwas 
passiert, können wir unsere Talente nicht 
mehr ausreichend fördern.“ Denn weitere 
Sanierungs arbeiten können aus Kos    ten  
und Zeitgründen nicht mehr ehren amtlich 
getragen werden. Bei der Neuge staltung 
der Nebenflächen sollten ebenfalls die 
Parkplatz probleme, die zuneh mend bei 
Ligaspielen enstehen, gelöst werden. 

Pläne zur Rekonstruktion der Anlage gab 
es bereits in den 80er Jahren. Damals war 
vorgesehen, den Sportpark in eine attrak
tive Volks sportanlage umzugestal ten. Auch 
damals scheiterte die Umsetzung am feh
lenden Geld. Theresa Melde

Schwerins größte Sportanlage in Lankow muss modernisiert werden

Kalte Dusche nach dem Spiel

In Lankow wohnen 
heute mehr als 11.000 
Menschen. 1928 
wurde das Dorf 
Lankow zum 
Schweriner Stadtteil 
erklärt und im Laufe 
der Jahre stark besie
delt. Der grüne 
Stadtteil ist mittlerweile 
eine attraktive 
Wohngegend mit 
reichhaltigem 
Freizeitangebot, tollen 
inkausmöglichkeiten 
und einer guten öffent
lichen 
Verkehrsanbindung.
Und wer die Januar
Aus gabe der hauspost 
auf merk     sam liest, weiß 
bestimmt auch, was 
der Name Lankow im 
Ursprung bedeutet. 
Einfach eine Post  karte 
mit dem Lös ungs wort 
an die hauspost schick
en. Stichwort: 
„Ge winn spiel“, Lüb
ecker Straße 126, 
19059 Schwerin. 
Einsende schluss ist der 
18. Januar 2001. Zu 
gewinnen gibt es dies
mal drei Bücher 
„Friedrichsthal”. Der 
Rechts weg ist ausge
schlossen.

Gewinner
Lösung aus der 
Dezemberausgabe: 
Der Weihnachtsmann 
erhielt sein rotweißes 
Gewand in den 30er 
Jahren in einer 
Werbekampagne von 
CocaCola. Über ein 
OstproduktePaket 
können sich freuen:
Marian Schuldt,
Schwerin
Ursula Otte,
Pinnow
Norbert Swars,
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel
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Stadtteil Lankow
Einwohner zahl: 
11386, davon 
6154 weiblich und 
5232 männlich

Altersstruktur der 
Bewohner:
0 bis < 5 Jahre: 
2,15 Prozent
5 bis < 10 Jahre: 
2,37 Prozent
10 bis < 15 Jahre: 
5,15Prozent
15 bis < 20 Jahre: 
7,6 Prozent
20 bis < 25 Jahre: 
5,7 Prozent
25 bis < 30 Jahre: 
4,77 Prozent
30 bis < 35 Jahre: 
5,88 Prozent
35 bis < 40 Jahre: 
6,6 Prozent
40 bis < 45 Jahre: 
5,96 Prozent
45 bis < 50 Jahre: 
6,06 Prozent
50 bis < 55 Jahre: 
5,0 Prozent
55 bis < 60 Jahre: 
10,0 Prozent
60 bis < 65 Jahre: 
11,0 Prozent
65 bis < 70 Jahre: 
7,1 Prozent
70 bis < 75 Jahre: 
6,05 Prozent
75 bis < 80 Jahre: 
4,21 Prozent
80 Jahre und 
älter: 4,4 Prozent

Arbeitslosen zahl: 
1006, davon 523 
weiblich und 483 
männlich

Arbeitslosen quote: 
18,8 Prozent

Familienstand der 
Lankower 
Bewölkerung:
ledig: 4048
verheiratet: 4975
geschieden: 1235
verwitwet: 1128

Zahlen

Anzeige

Wo einst Schweriner Familien ihren 
Sonn tagnachmittag auf der Mini golf
anla ge oder in der Badeanstalt ver
brachten, ist heute vor lauter GrÜn 
nicht mehr viel zu sehen: das Nah erho
lungsgebiet am Lankower See ist heute 
vor allem sich selbst Überlassen.

Das Bade und Erholungs paradies in 
Lankow bietet eigentlich eine gute 
Gelegenheit zum Baden und Vergnügen. 
Unbe streit  bar ist, dass vor der Wende hier 
wesentlich mehr los war als heute. Nach 
1990 wurde die Badeanstalt am Südufer 
geschlossen und auch die Minigolfanlage 
am Nordufer verfiel. Um die herrscht sogar 
leidlich Verwirrung:

Fritz Maaß betreibt seit 1991 den Imbiß 
und hat laut Liegenschaftsamt auch das 
umliegende Grün und somit die besagte  

Mini golfanlage gepachtet. „Ich habe den 
Imbiß gepachtet und mähe mal den Rasen, 
das war’s“, sagt Fritz Maaß. Wer ist nun 
zuständig für die 18 Löcher im Beton? Ein 
neuer Käufer ist nicht in Sicht, so die 
Pressestelle der Stadt. Und damit ist das 
Thema für sie beendet. Schade, findet 
hauspost, denn aus der Anlage könnte man 
wieder eine neue Touristenattraktion ent
stehen lassen. Hoffnungsschimmer für alle 

LankowLiebhaber: das Stadtplanungsamt 
sieht vor, das Gebiet im Rahmen der Buga 
zu einer Badestelle umzugestalten.

Viele kritisieren auch die mangelnde 
Pflege des Grüns. Jogger sind genervt, dass 
der Weg um den See so selten von Unrat 
befreit wird. Obwohl das Grün dreimal im 
Jahr von der Stadt gemäht wird, wuchert 
die schöne Landschaft zu. Müssen die 
Schweriner erst bis 2009 warten? jh

Minigolfanlage in Lankow: Beliebtes Ausflugsziel in den 80er Jahren Foto: Lindenbeck

Ausflugziel am See verfällt

Minigolfplatz  
der Natur  
überlassen

GÜnter Pormetter ist Kontaktbeamter 
der Polizeistation in Lankow. Er ist stets 
dort, wo sich Jugendliche treffen. 
Vorbeugende Polizeiarbeit hei§t sein 
Aufgabengebiet.

„Ich will mit meiner Arbeit vor allen 
Dingen Vorurteile abbauen“, sagt der 
Polizei oberkommisar. „Ganz speziell auch 
Vorurteile gegen die Polizei oder andere 
Ordnungsbehörden. Aus diesem Grund 
nimmt der Kontaktbeamte regelmäßig an 
Sport und Spielveranstaltungen von 
Schulen teil. Beim letz ten Hallen leicht
athletik sportfest der Schweriner Schulen 
am 5. und 6. Dezember traten er und 
andere Polizeibeamte unter dem Motto 

„Sport statt Gewalt“ gegen die Sieger des 
Tauziehwettkampfes an. Aber auch bei den 
ganz Kleinen wird schon Prä ventionsarbeit 
geleistet. So fährt er zum Beispiel regelmä
ßig in den Neu mühler Kindergarten 
„Strolche“ und erzählt von seiner Arbeit. 
Spricht vom richtigen „Überqueren der 
Straße“ oder vom Umgang mit Feuer. Und 
die Kinder sind begeistert. Als Erzieherin 
Irmgard Schmidt die Vier bis Sechsjährigen 
fragt, ob sie den Beamten kennen, schallt 
es laut: „Pormetter, Polizist Pormetter“. 
Manchmal dürfen die Kleinen dann auch in 
seinem Polizeiauto mitfahren. „Das macht 
ihnen sehr viel Spaß und sie können sich 
besser merken, was ich ihnen erkläre“, 
sagt der 49Jährige. Norman Schweitzer

Polizeikontaktbeamter Pormetter

Vorbeugende Arbeit
Die Friedrichsthaler wundern sich schon 

seit einiger Zeit über zwei leuchtend rote 
Laternen im Haus der Pingelshägener Straße 
1. Mittlerweile sind sich alle einig. Es kann 
sich dabei wohl nur um ein Etablissement 
des horizontalen Gewerbes handeln. Die 
Polizei ist eingeweiht und beschäftigt sich 
mit der Angelegenheit. „Wir müssen das 
noch prüfen. Rote Laternen aufstellen darf ja 
erstmal jeder“, so ein Polizeibeamter. 
Prinzipiell ist es in Schwerin auch legal, das 
„älteste Gewerbe der Welt“ zu betreiben. 
„Aber muss das gerade mitten im Wohn
gebiet seinen Stand ort haben? Das finde ich 
ganz schön frech“, sagt ein An wohner. 
hauspost ist gespannt auf das Ergebnis der 
Ermittlungen. no

Rote Laterne bei Nacht

Amüsierbetrieb in 
Friedrichsthal?
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Geschw.SchollStr. 35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnver@wgsschwe
rin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
GeschwisterScholl
Straße 35
19053 Schwerin
0385  7426210
gewerbe@wgsschwe
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 0385 
 3957112
dreesch.krebs@wgs
schwerin.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 19
19059 Schwerin
0385  7605312
alt.westst.@wgsschwe
rin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385  47 73 512
lankow@wgsschwe
rin.de

Kontakte

Da die Wohnungsgesellschaft Schwerin 
in Lankow knapp 60 Prozent aller 
Wohnungen ihr eigen nennt, leistet sie 
damit einen gro§en Beitrag zum Erschei
n ungs bild des Stadtteils. Durch umfang
reiche Sanierungsarbeiten in den letzten 
zehn Jahren hat sich im grÜnen Stadtteil 
einiges verŠndert.

Seit der Wiedervereinigung haben wir fast 
90 Prozent unserer Wohnungen saniert“, 
sagt Jutta Heine, Teamleiterin im Mietercenter 
Lankow. Insgesamt besitzt die WGS in 
Lankow 4026 Wohnungen. Davon sind mit 
2140 gut die Hälfte komplexsaniert, 1360 
wurden standardsaniert und 75 Wohnungen 
wurden komplett neu gebaut. Insgesamt gab 
die WGS bis heute knapp 177 Millionen 
Mark für die Modernisierung und 

Instandhaltung ihrer Häuser in Lankow aus. 
Allein die jüngsten Sanierungsarbeiten koste
teten die WGS circa 5,7 Millionen DM. Das 
Hochhaus in der JuliusPolentzStraße be kam 
bis Mitte Dezember eine 
Treppenhausverglasung, eine neue Fassade 
und somit auch neue Balkone. Über neue 
Fenster und Heizungs anlagen konnten sich 
die Mieter schon 1998 freuen.

Im Rahmen des Modernisierungs pro jektes 
der vier Häuser in der Rahlstedter Straße 31 
bis 47 wurden bis Anfang Okto ber dieses 
Jahres neue Sanitäranlagen eingebaut, die 
Bäder gefliest und auch neue Heizungen 
angebracht. Desweiteren wurden die 
Eingangsbereiche und Außen anlagen völlig 
neu gestaltet und auch ein Spiel platz für die 
Kleinen errichtet. Der Aufwand für das 
gesamte Unternehmen beläuft sich ungefähr 

auf 7,4 Millionen Mark.
Im Juli dieses Jahres wurden auch die 

letzten Wohnungen auf dem Ziegelhof über
geben. Seit 1997 baute die WGS dort eine 
schöne Reihenhaussiedlung. Bis zum 
November sind dann großzügige Außen
anlagen, Parkplätze und auch ein moderner 
Kinderspielplatz entstanden.

Als besonderen Service stellt die Wohn
ungs  gesellschaft Schwerin ihren Mietern im 
Parkhaus in der EdgarBennertStraße 84 
PKWStellplätze zur Verfügung. Und auch für 
die Kleinen engagiert sich die WGS. 
Insgesamt besitzt sie in Lankow sechs große 
Kinderspielplätze. Austoben kann sich der 
Nachwuchs zum Beispiel in der Kieler, 
Flensburger oder auch in der Gre ves mühlener 
Straße. Norman Schweitzer

WGS vermietet im grünen Stadtteil mehr als 4000 Wohnungen

177 Millionen Mark investiert

Eingebettet in Grün: Lankow aus der Vogelperspektive mit dem Lankower See  Foto: max

In der JuliusPolentzStra§e 23 haben 
die Hansefrauen mit ihrem gleichnami
gen Verein seit neun Jahren ein festes 
Domizil. Durch umfangreiche 
Sanierungsarbeiten wurde der 
Anlaufpunkt fÜr alle BÜrger attraktiver.

In den vergangenen Jahren hat die WGS 
an den Flachbauten einiges investiert. Die 
alten Fenster wurden ausgewechselt und 
das Dach komplett erneuert. „Wir sind mit 
den Sanierungsarbeiten sehr zufrieden“, 
sagt Angelika Reimers, Geschäftsführerin 
des Vereins. „Und obwohl wir schon ein 
größeres Ge bäu de gebrauchen könnten, ist 
die Lage mitten in Lankow für unsere Arbeit 

einfach ideal.“ Zu den Zielen und Aufgaben 
des Vereins gehört die effektive Arbeit mit 
Kindern und Senioren aber auch die Aus 
und Weiterbildung von Frauen. „Durch die 
Vermittlung theoretischer und praktischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten sollen die 
Frauen wieder fit gemacht werden für den 
Arbeitsmarkt“, sagt Angelika Reimers. 
„Gleichzeitig wird durch die Arbeit der 
Frauen ein Beitrag zur Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur geleistet.“

Im Moment arbeiten in dem Verein, der 
sich auch als Beschäftigungs und 
Qualifizierungsgesellschaft für Frauen in 
MecklenburgVorpommern versteht, 105 
Frauen und auch neun Männer. no

Hansefrauen engagieren sich im Wohngebiet

Treffpunkt für jung und alt

Bei den Hansefrauen basteln Kinder schö
ne Sachen zum verschenken. Foto: no
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Der Schweriner Landschaftsmaler 
Heinz Hoppe wohnt gemeinsam mit sei
ner Frau Ursula seit 1975 in Lankow.  
1983 endeckte er seine Leidenschaft fÜr 
das Malen und hat seit dem Über 1000 
Bilder geschaffen. Bei der WGS findet 
der Autodidakt VerstŠndnis.

„Ich kann nicht klagen“, sagt der 68 jäh
rige Maler. „Immer wenn wir irgendwelche 
Wünsche hatten, hat die WGS sofort rea
giert.“ In einem kleinen gemütlichen 
Kellerraum findet Hoppe Ruhe für sein 
Hobby. Dort malt er mecklenburgische 
Landschaften mit Öl auf Leinwand. Zur 
Ma lerei kam der ehemalige Feinmechaniker 
durch seine Tochter, die ihn vor 17 Jahren zu 
einem Mal und Zeichenkurs an der 
Volkshochschule mitnahm. Seit dem hat er 
seine Fähigkeiten stetig verbessert: „Ich 
liebe die Natur und möchte das durchs Malen 
zum Ausdruck bringen. Das Zeichnen und 
Malen gibt mir außerdem eine unheimliche 
Kraft“, sagt er leise. Von dieser Kraft gibt der 
erst im fünften Lebensjahrzehnt zur Malerei 
gekommene auch anderen Men schen immer 
wieder ab. Sechs Jahre leitete er den 
Malzirkel im Senioren zentrum Achterfeld. 
Seine Zirkelteilnehmer setzte er in einen 
Klein bus und fuhr mit ihnen in die Natur, gab 

ihnen Papier und Pinsel und brachte auch 
Mitmenschen im hohen Alter noch an die 
Staffelei. „Ich weiß selbst, was es heißt 
unter altersbedingten Schmerzen zu leiden“, 
sagt der schwerbehinderte Früh rentner. „Und 
wenn man dann sieht, wie es den Senioren 
nach der Malarbeit besser geht, dann ist das 
der größte Lohn, den man sich überhaupt 
vorstellen kann.“

Für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhielt 
der Hobbykünstler im Laufe der Jahre fast 
genauso viele Auszeichnungen wie für sein 
Talent an der Staffelei. Er gewann 1990 den 

Hauptpreis des Deutschen Fernseh funks für 
die Sendereihe „Bilder unserer Heimat“. 
1996 überreichte ihm der damalige 
Landtagspräsident Rainer Prachtl die 
Silbermedaille für seine Zirkeltätigkeit mit 
Senioren und Behin derten. 

Vor einem Jahr brach er die Leitung des 
Zirkels aus gesundheitlichen Gründen ab. 
„Ich würde mir wünschen, dass sich einer 
meiner jüngeren Kollegen ein Herz fasst und 
meine Arbeit in einer ähnlichen Weise fort
führt“ sagt der 1932 in Wiek auf Rügen 
geborene Heinz Hoppe. no

Landschaftsmaler Heinz Hoppe und seine Frau Ursula in seinem Atelier in der Greves
mühlener Straße. Hier malt er Bilder der Natur MecklenburgVorpommerns Foto: max

Maler Heinz Hoppe

Mecklenburgische 
Landschaften liebt 
er über alles

Obwohl die Volkssolidarität erst seit 
An fang Juni ein Büro in der ersten Etage 
des Hochhauses in der Rahlstedter Straße 
un ter hält, kann man jetzt schon sagen, 
dass die Aktion ein Erfolg ist. Viele Mieter 
nutzen das umfangreiche Serviceangebot 
von Hannelore Borawski. Die Mitarbeiterin 
der Volkssolidarität bietet in ihrem Büro 
zum Beispiel einen Wäscheservice, ver
schiedene Pflegedienste, organisierte 
Einkaufs fahrten, eine Friseurdienstleistung 
und noch eine ganze Menge mehr. 
Desweiteren ist sie auch für die Vermittlung 
einer Gästewohnung im Hochhaus zustän
dig. Seit Mitte Dezember haben die Mieter 
die Möglichkeit, ihren Besuch zur Nacht 
günstig unterzubringen. Und das spricht 
sich rum: „Wir haben mittlerweile auch 
Anfragen aus anderen Häusern“, sagt Jutta 
Heine, Teamleiterin im Mietercenter 
Lankow. Deshalb plant die WGS auch in 
der Eutiner Straße demnächst eine 
Gästewohnung einzurichten. Vermitteln 
wird auch hier die Volkssolidarität. 
Hannelore Borawski steht von Montag bis 
Mittwoch von 13.30 bis 15.30 Uhr, am 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am 
Freitag vormittags von 10 bis 12 Uhr zur 
Verfügung. Telefon: 0385/ 4807833. no

Volkssolidarität vor Ort

Gästewohnung im 
Hochhaus ist beliebt

MajestŠtisch liegt das zurÜckgesetzte 
Jagdschlo§ Friedrichsthal (Foto) an der 
LŠrchenallee. Nach dem Auszug des 
Alten und Pflegeheims hat die Stadt 
das 200 Jahre alte Haus an die WGS 
verkauft. 

„Das über 200 Jahre alte Haus mit sei
ner Historie macht es zu einer interessan
ten Aufgabe, das Jagdschloß in der heuti
gen Zeit einer neuen Bestimmung zukom
men zu lassen“, sagt Torsten Haverland 
vom WGSImmobiliencenter in der 
Ge schwisterSchollStraße 35. „Der 
ge samte Komplex sollte in seiner Funk tion 
erhalten bleiben. Für viele Investoren ist 
das reizvolle, historische En semble deshalb 
auch ein Rech en modell.“ Dennoch sind die 
Immo bilien fachleute zuversichtlich: „Wir 
führen derzeit sehr interessante Gespräche 
mit Inves toren , die vielversprechende Vor
stellungen haben“, sagt Haverland. „Auf 
jeden Fall wird das Schloss Wahrzeichen 
des Stadtteils bleiben. Bereits 1790 wurde 
das Haupthaus gebaut. Acht Jahre später 

entstanden die flankierenden, halbrunden 
Kavaliershäuser. Typisch für Friedrichsthal 
ist das Bohlenbinderdach in den Flügeln 
und die insgesamt erhaltene Fachwerk
struktur, teilweise sogar aus echter Eiche. 
Im Gebäude malerten die Generationen 
zwar die Lehm und Ziegelwände immer 
wieder über, doch die Ursprünglichkeit 
blieb erhalten. So behielt das Gebäude 
auch über Jahrhunderte seinen Charakter. 
Die alten Eichen vor dem Portal mit der 
über sichtlichen Auffahrt bewachen die Resi
denz immer noch. Auf dem fast 15.000 
Quadratmeter gro ßen Grundstück steht 
zudem das sogenannte Herrenhaus, indem 
die männlichen Bewohner des Alten und 
Pflegeheimes unter gebracht waren. Direkt 
vor dem Gelände führt einer der beliebte
sten Wanderwege Schwerins in den 
Friedrichsthaler Mischwald, deren Pfade bis 
an den Neu mühler See verzweigt sind. Das 
gesamte Ensemble, inklusive der günstigen 
Verkehrsanbindung, ist nach wie vor 
Zeugnis für den ehemaligen Luftkurort bei 
Schwerin. • www.wgsschwerin.de • hh

Gespräche mit Investoren

Historisches 
Jagdschloss

Daniela Ostermann 
wohnt seit dem 1. 
Ok tober 2000 im 
Hochhaus in der 
Ratzeburger Straße. 
Die gebürtige Schwe
rinerin verbrachte die 
letzten sechs Jahre 
ihres Le bens in Kre
feld. Mit 14 Jah ren 
zog sie mit ihrer 
Mutter in die Stadt am 
Rhein. Weil sie in 
Schwerin aber im  mer 
noch viele Freun de 
hat, begann sie hier 
am 1. September 
2000 ihre Ausbil dung 
zur Medizi nischTech
nischen Labor assis
tentin. Den ersten 
Monat ihrer dreijähri
gen Ausbil dung ver
lebte sie im 
Wohnheim: „Da hat 
es mir aber von 
An fang an nicht gefal
len“, sagt die 
20Jährige. „Eine 
Freundin wohnte 
bereits hier im WGS
Hochhaus und hat mir 
davon er zählt. Und 
dann hab ich mir 
überlegt auch hier ein
zuziehen“, er zählt sie. 
„Ich wollte schon 
lange was eigenes 
und bei der günstigen 
Miete von 298 Mark 
hab ich zugeschla
gen.“ So wie Daniela  
haben bis  her schon 
91 an de  re Azubis die
ses An gebot ange
nommen. 13 weitere 
Mietverträge werden 
zur Zeit vorbereitet.

Junge Mieter
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Sie wird 50 Megawatt leisten  das ist 
genug, um 5.000 Ein familienhŠuser 
mit FernwŠrme zu versorgen: Die Spit
zen lastanlage der Stadtwerke wird im 
November 2001 in Lankow in Betrieb 
ge nommen.

Derzeit läuft die Planungsphase, Anfang 
2001 wird mit dem Bau der 7Millionen 
Mark teuren Anlage begonnen. „Für uns ist 
es das größte Investitions vor haben im 
nächsten Jahr“, sagt Hugo Klöbzig, techni
scher Leiter bei den Stadt wer ken, „und ein 
sehr wichtiges. Schließ ich geht es darum, 
die Wärme versorgung auch bei extremer 
Kälte zu sichern.“

Neben der neuen Spitzenlastanlage in 
Lankow gibt es eine weitere in Schwerin
Süd. Beide sind an das Fernwärmenetz der 
Stadt angeschlossen. In Betrieb gehen sie 
jedoch erst ab einer bestimmten Tempera
tur. „Im Som mer werden die Anlagen nur 
im Störungsfall gebraucht“, erklärt Hugo 
Klöbzig. „Da sind die 90 Megawatt, die 
wir in den Kraftwerken erzeugen, für den 
Warmwasserverbrauch der Schweriner 
mehr als genug. Nur wenn es kalt wird, ab 
ca. Null Grad Celsius, gehen wir auf 
Nummer sicher und schalten beide Anlagen 
dazu.“ Bei extremer Kälte können dann bis 
zu 200 Megawatt Fern wärme produziert 

werden. „Das reicht ganz sicher für richtig 
frostige Winter“, lächelt Hugo Klöbzig.

Gebaut wird die Anlage auf dem Standort 
des alten  Kohleheizwerks. Das war bis 
1995 in Betrieb. Die Lankower können 
sich sicher noch daran erinnern, wenn sich   
wegen des Heizwerks Dreckschichten auf 
die parkenden Autos gelegt hatten. 1997 
erfolgte der Abriss.

Sorge wegen einer eventuell zusätzlichen 
Lärmbelastung durch die Anlage brauchen 
die Bewohner nicht zu haben. „Wir haben 

vom TÜV entsprechende Lärmgutachten 
erstellen lassen“, versichert Hugo Klöbzig. 
„Auf Grund intensiver Schutzmaßnahmen 
wird es keine zusätzliche Lärm be   lästigung 
geben.“

Auch Friedrichsthal wird perspektivisch an 
die Spitzenlastanlage Lankow angeschlos
sen. Bisher wurde der Stadtteil durch 
Heizcontainer an der Warnitzer Straße mit 
Fernwärme versorgt. cb

Spitzenlastanlage in Lankow wird ab November 2001 in Betrieb genommen

Altes Heizwerk ist Geschichte 

Auf dem Gelände des alten Heizwerks entsteht die neue Spitzenlastanlage Foto: SWS

Die GrundstÜcke im Neubaugebiet 
ãAm MÜhlenbergÒ in SchwerinLankow 
sind begehrt. 65 HŠuser werden von den 
Stadtwerken bis Jahresende angeschlos
sen. Im ersten und zweiten Bauabschnitt 
wurden insgesamt 160 GrundstÜcke 
erschlossen

Um das Gebiet gegen Lärm von der Um ge
hungsstraße zu schützen, plant das  
Unternehmen ein innovatives Projekt: 
Lärmschutz und Stromgewinnung in einem.

„Üblicherweise erfolgt der Lärmschutz ja 
durch einen bepflanzten Erdwall“, erklärt 
Reinhard Henning, Leiter Planung und Bau 
bei den Stadtwerken. „Das ist am Mühlen
berg aber nicht möglich.“ Hinter grund: Dort 
wo der Wall entlangläuft ist eine unterirdi
sche Gasleitung verlegt.Durch einen Erdwall 
höher als vier Meter wäre der Druck auf diese 
Leitung zu stark.

Daher wollen die Stadtwerke Photo voltaik
wände errichten. Hinter Sicher heits glas 
geschützt liegen Photo zellen, die bei entspre

chender Sonnenein strah lung Strom produzie
ren. Die Schutzwände werden mittels Stahl
stützen in einer Neigung von 10 Grad 
gehalten. So stehen sie im idealen Winkel, 
um die Sonnenein strahlung aufzunehmen. 
Voraus setzung ist die südwestliche 
Ausrichtung. Im Bereich „Am Mühlen berg“ 
bietet sich diese Variante durch den Verlauf 
der Umgehungsstraße daher geradezu an. 
„Der Aufbau dieser Lärmschutz wand aus 
Wechselstrommo dulen ist eine für Europa 
neue Lösung.“, sagt Reinhard Henning. „Den 
erzeugten Strom werden wir natürlich in 
unser Netz einspeisen.“

1,5 Millionen Mark kostet die Lärm schutz
wand. Deutlich mehr als eine übliche 
Wuchswand aus Sträuchern. Die würde 
„nur“ 350.000 DM kosten. Die Stadt werke 
versuchen jetzt, mit der Stadt und 
Unterstützung des Umweltministeriums das 
Projekt umzusetzen. Das Land hat eine 
50prozentige Förderung in Aussicht gestellt.

„Das Projekt ist eine Werbung für den 
Einsatz alternativer Energien“, sagt Rein hard 
Henning. „Durch die Stromer zeu gung erge
ben sich Kostenvortei le gegenüber einer her
kömmlichen Wuchs wand, so dass sich die 
Anlage in ein paar Jahren selbst tragen wird. 
Es sprechen so viele Dinge für diese Lösung 
und wir hoffen, viele Nach ahmer zu finden.“
 Christian BeckerSolarzellen hinter Sicherheitsglas: Die geplante Lärmschutzwand am Mühlenberg 

Innovatives Projekt mit Sonnenenergie geplant

Lärmschutz und Solarstrom
Eckdrift 4345
19061 Schwerin

Service-Hotline
Telefon: 633-1427
Kundenservice@ 
swsn.de

Zentrale
Telefon:  6330
Telefax: 6331111

Störungsdienst
Telefon:  6334222
Telefax:  6331736

Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 6331188
Telefax: 6331177

Privatkunden
Eckdrift 43  45
Telefon: 6331427
Telefax: 6331424
Wismarsche Str. 194
Telefon: 6334141
Telefax: 6334145

Geschäftskunden
Telefon: 6331281
Telefax: 6331282

Hausanschlüsse
Vertrieb@swsn.de
Anschlussbearbeitung
Telefon: 6331284
Telefax: 6331282
Leitungsauskunft
Telefon: 6331732
Telefax: 6331712

Besichtigung von 
Anlagen/Schulinfor-
mation
Telefon: 6331890
Telefax: 6331195

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

Service
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Eine Jazzlegende  
im Konzert
Schon immer haben 
sich die Stadtwerke 
Schwerin für das 
kulturelle Leben in 
der Stadt engagiert 
 sei es durch eigene 
Aktionen oder 
Unterstützung vom 
Musik und Sport
veranstaltungen. 
Jetzt präsentiert das 
kommunale 
Unternehmen in der 
Reihe „Treff im 
Foyer“ einen musi
kalischen Lecker
bissen: Einer der 
bekanntesten und 
wichtigsten Jazz
gitarristen Deutsch
lands kommt nach 
Schwerin. Coco 
Schumann wird am 
26. Januar 2001, 
20.00 Uhr im Foyer 
der Stadt werke, 
gemeinsam mit sei
nem Jazz quartett 
ein Kon zert geben. 
Die Veranstaltung 
findet statt im 
Rahmen einer 
Tagung an läss lich 
des Ge denk  tages 
für die Opfer des 
Natio nal sozialis mus.
Der 76jährige 
Gitarrist Coco 
Schumann überlebte 
als Mitglied von 
KZKapellen die 
Konzentrationsla ger 
Theresienstadt und 
Auschwitz. Nach 
dem Krieg stieg er 
wieder in die Swing
Szene ein, spielte 
u.a. auch mit Louis 
Armstrong.
Der Kartenpreis für 
dieses einmalige 
Ereignis beträgt 
50,00 DM. Alle 
Einnahmen werden 
dem „Verein Jeu
nesses Musi cales 
e.V.“ gespendet. 
Das Honorar von 
Coco Schumann 
wird von den Stadt
werken zu sätzlich 
getragen. 
Restkarten für dieses 
Event gibt es noch 
unter der Telefon
Nummer 0385/633
4141

Tipps

Der Mut der Stadtwerke zum besonderen Design wurde beim Wasserwerk Neumühle belohnt. Foto: Jörn Lehmann

Das Dach ist geformt wie eine Wasser
welle, die Treppe fast schon monumen
tal, gro§e FensterflŠchen und das alles 
perfekt in die Landschaft integriert: 
Das Wasserwerk in NeumÜhle ist ein 
Hin gucker. FÜr die Architektur des 
GebŠu des wurde der Schweriner Archi
tekt Roland Schulz beim bundesweiten 
Architekturpreis der WestHypStiftung 
ausgezeichnet.

Im Juni 1999 wurde in Neumühle das 
mit modernster Technik ausgestattete 
Wasser werk von den Stadtwerken in 
Betrieb genommen. Bis weit in die Mitte 
des 21. Jahrhunderts soll damit Schwerin 
sicher mit Wasser versorgt werden.

„Das Gebäude ist wirklich eine Augen
weide, architektonisch hervorragend gelun
gen“, freut sich Hugo Klöbzig, technischer 
Leiter der Stadtwerke. „Gewissermaßen  
spiegelt es auch die Philosophie unseres 

modernen und naturverbundenen Unter
neh mens wieder“

Die Stadtwerke wollten sich mit dem 
Wasserwerk als innovativer Auftragsgeber 
präsentieren. Und das ist zweifelsohne 
gelungen, fand auch die Jury in ihrer 
Laudatio: „Mit dem Wasser werk ist dem 
Architekten Roland Schulz ein Gebäude 
geglückt, das sich der umgebenden Land
schaft unterordnet ohne an Eigenstän
digkeit zu verlieren. Die Umrisse, die 
Sichtbetonoberflächen und Stahlverklei dun
gen des Wasserwerksge bäu des, dessen 
fast schon pathetische Freitreppe und der 
spielerisch wellenförmige obere Abschluss 
setzen sogar selbstbewusst Architektur 
gegen Natur. Ihr erweist gleichsam im sel
ben Atemzug der begrünte Gebäudesockel 
seinen Respekt.“

Architekt Roland Schulz ist dankbar für so 
aufgeschlossene und qualitätsbewusste 
Kunden wie die Stadtwerke: „Viele öffent

liche Auftraggeber geben sich leider mit 
einfachen und funktionalen Lösungen 
zufrieden. Dabei könnten Sie für das glei
che Geld ruhig auch anspruchsvollere 
Architektur leistungen fordern.“

Die Stadtwerke sind jedenfalls sehr 
zufrieden mit der Gestaltung des Wasser
werks. Und auch die Unterstützung seitens 
der Stadt passte. „Besonders mit dem 
Baudezernat von Axel Höhn haben wir 
hervorragend zusammen gearbeitet.“, sagt 
Hugo Klöbzig.

Damit Projekte wie das Wasserwerk kein 
Einzelfall bleiben, regt Architekt Roland 
Schulz die Gründung eines Gestaltungs
beirates in Schwerin an. Dieser müsse mit 
Experten besetzt sein, die bei stadtbildprä
genden Bauten mit einbezogen und um 
Stellungnahme gebeten werden. „In ande
ren Städten funktioniert so etwas sehr gut, 
so Roland Schulz, warum nicht auch in 
Schwerin?“ cb

Architekt wurde für Gestaltung des Wasserwerks in Neumühle ausgezeichnet

Top Design statt hässlichem Klotz

Der Trinkwasserlehrpfad der Stadtwerke auf dem Gelände des Wasserwerks in Neumühle 
kann jederzeit besucht werden Foto: maxpress

Wozu gibt es Wasserschutzgebiete, wie 
funktioniert ein Förderbrunnen, woher 
kommt das Trink wasser und wie gelangt es 
bis ins Haus: Alles Themen die auf dem 
Trinkwasserlehrpfad auf dem Gelände des 
Wasserwerks in Neumühle anschaulich dar
gestellt und erklärt werden. Vor allem für 
Schülergruppen und Projekttage bietet sich 
der Lehrpfad an. Ca. 150.000 DM wurden 
für die Anlage investiert, finanziert aus 
Förder geldern und Mitteln der Stadtwerke. 
Um gesetzt wurde das Projekt vom 
Schweriner Architekten Roland Schulz und 
Grafik designer Winfried Wolk. Der Trink
wasserlehrpfad kann jederzeit besucht wer
den. Gruppen und Schulklassen sollten sich 
vorab bei Steffen Müller von den Stadt
werken melden, Telefon 03856331890.

Alles übers Trinkwasser

Lehrreicher Pfad 
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Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
03 85/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis 
Freitag 9 bis 18 
Uhr

Infoservice
Fahrplanauskunft
03 85/39 901 85
03 85/39 901 58

Tarifauskunft
03 85/39 901 31

Leitstelle Bus
03 85/39 901 65

Leitstelle 
Straßenbahn
03 85/39 901 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 aufbewahrt. 
Danach werden 
sie dem Fund büro 
der Stadt (Packhof 
26 im 
Bürgercenter) 
übergeben.

Service

Mutige Entscheidung Ende der 60er Jahre für die Straßenbahn

Schneller Schienenweg nach Lankow
Nach Lankow fŠhrt man 

selbstverstŠndlich mit der Stra§enbahn. 
Vom Marienplatz hat man das Šlteste 
reine Plattenneubaugebiet Schwerins in 
nicht einmal zehn Minuten erreicht. 
Doch die zweigleisige Strecke durch die 
LÜbecker Stra§e, die schon damals vor
bildlich vom Autoverkehr getrennt 
wurde, war auch zu ihrer Inbetriebnahme 
keine SelbstverstŠnd lichkeit.

Zusammen mit der damaligen Hoch schule 
für Verkehrswesen wurden Ende der 60er 
Jahre, als die Bauarbeiten in Lankow began
nen, umfangreiche Analysen erstellt, bevor 
man sich für den Ausbau des Stra ßen
bahnnetzes entschied. Nicht nur wegen des 
hohen finanziellen Aufwandes, in die 
Neubaustrecke wurden immerhin gut 20 
Millionen Mark gepumpt.

Im Westen Deutschlands, den hatte man 
auch damals nicht aus den Augen verloren, 
ging man zu dieser Zeit immer mehr von der 
Straßen bahn ab und baute das 
Nahverkehrsnetz für den Busverkehr aus. 
Die Buslinie war dann auch in Schwerin die 
erste regel mäßige Verbindung von der Stadt
mitte nach Lankow, konnte aber den 
Ansturm nur recht und schlecht in der 
Bauphase bewältigen. Das Lankower 
Neubaugebiet war schließlich für 20.000 
Menschen gedacht, und die Ausstattung mit 
Privat autos war damals noch mager. Der 
Schweriner und besonders die NeuLan
kower waren sehr stark auf ihren Nah
verkehr angewiesen.

Daran hat sich übrigens bis zum heutigen 
Tag kaum etwas geändert. Lankow gehört 
zu den Stadtteilen, dem seine Bewohner 
besonders die Treue halten. Die Folge: Der 
Alters durchschnitt der Lankower wird immer 
höher: Fast 33 Prozent der Bevöl kerung des 
Stadtteils ist über 60 Jahre alt. Auch dies ist 
ein Grund für die überdurchschnittlich hohe 
Nutzung des Nahver kehrs ange bo tes. Allein 

der Strecken ast der Linie 2 zwischen Lankow 
und dem Platz der Freiheit wird täglich von 
15.000 Menschen genutzt.

Zur Erschließung des neuen Stadtteils 
gehörte Ende der 60er Jahre nicht nur der 
Bau der zweigleisigen Strecke durch die 
Lübecker Straße. Der Verbindung zum neuen 
Stadtteil verdankt Schwerin auch den 
Großteil der heutigen innerstädtischen  
Verkehrsführung. So wurde z. B. im April 
1967 die Wendeschleife an der Frei
lichtbühne gebaut, um eine stadtnahe 
Wende möglichkeit zu haben. Außerdem 
wurde damals das eingleisige Schlei
fensystem vom Marienplatz über die Franz
MehringStraße, den Platz der Freiheit, die 
Friedensstraße und dem Wittenburger Berg 
geschaffen. 

Zu den Umgestaltungs arbeiten gehörte zur 
damaligen Zeit auch der Umbau des 
Marienplatzes sowie die Neugestaltung der 
Linie zum damaligen Depot in der Wall straße 
am Platz der Opfer des Faschis mus. Um 
einen kurzen Takt halten zu können, mus
sten die Schweriner sehr viel in ihren 
Wa genpark investieren. Bereits im Jahr 
1967 wurden zehn Züge vom Typ Gotha 
gekauft.

Wie in der DDR üblich, wurden die Arbeiten 
einem Jubiläum untergeordnet und mit gro
ßer Eile vorangetrieben. Am 7. Oktober 
1969, zum 20. Jahrestag der DDR, wurde 
die Linie 2 nach Lankow dann offiziell und 
feierlich eröffnet. Relativ reibungslos lief es 
aber erst ab April 1970, als Schwerin soge
nannte RekoZüge (umgebaute Schweriner 
Wagen) bekam und damit genügend 
Fahrzeuge zur Verfügung standen.

Ein ähnlicher Gewaltakt, die Erschließung 
des Dreeschs in den 70er Jahren verlief noch 
pompöser und wäre unter heutigen markt
wirtschaftlichen Bedingungen kaum denk
bar.  wb

Arbeitsbus des Typs H6B in der Hugo
WenzelStraße (heute Eutiner Straße)

Eindrücke vom Bau der Gleise für die neue 
Strecke nach Lankow Fotos: NVS

Erste Fahrt der Straßenbahn: Oktober 69

Sanierungswelle
Immer mehr Straßen

bahnhalte stellen Schwe

rins werden fit für die 

Zukunft gemacht: Durch 

umfangreiche Sanierungs

arbeiten und moderne 

Warte häuschen wird die 

Nahver kehrs nutzung in 

der Landeshaupt stadt 

noch angenehmer für die 

Fahrgäste. Als letzte 

wurde nun die Halte stelle 

„Büdnerstraße“ auf den 

Niederflur betrieb der 

neuen Bahnen einge

stellt.
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Friedrichsthal Ð einer von fÜnfzehn 
Stadtteilen Schwerins. Die meisten ken
nen ihn wegen seiner schšnen Um gebung 
und der in Europa einmaligen 
LŠrchenallee. Der einstige verschafene 
Vorort beherbergt jedoch auch ãherzog
liche GemŠuer". 2001 jŠhrt sich die Ein
gemeindung Friedrichsthals zum 65sten 
Mal.

Der Ort Friedrichsthal erhielt seinen Namen 
am 5. Oktober 1798 durch den Groß herzog 
Friedrich Franz I.. Die Ge schichte des heutigen 
Stadtteils Schwerins reicht jedoch bis ins Jahr 
1722 zurück. Damals erhielt ein gewisser 
Jochim Meyer die Er laubnis, an der Straße 
nach Gadebusch zwischen Lankow und dem 
Uhlenkruge eine Krugwirtschaft aufzubauen. 
Das Lokal sollte „Hellkrug" heißen. Die 
Namens gebung stammt wahrscheinlich vom 
Hell born, einem Teich in der Nachbarschaft. 
Der Legende nach soll dieser genauso tief 
sein, wie der Neu mühler See an seiner tief
sten Stelle. 

Der „Hellkrug" florierte  die Gast wirt schaft 
und seine Umgebung wurde immer beliebter. 
Zu den Besuchern zählte unter anderem der 
Regierungsrat von Bran den stein. Er bemühte 
sich 1790 um einen Pachtkontrakt westlich 
der Wirtschaft und baute dort ein 
Sommerhaus, das zum Wahr zeichen 
Friedrichsthals werden sollte. Denn 1797 
erwarb der Großherzog Friedrich Franz I. das 
Gebäude. Von der wald und wildreichen 
Gegend angetan, machte er das Haus zu sei
nem Jagdschloss. Später gesellten sich zwei 
Nebengebäude für den Jägermeister und die 
Meute auf der anderen Chaussee seite und 
Ställe zum herzog lichen Besitz. 

Der Fachwerkbau hatte zu diesem Zeit
punkt jedoch nicht seine heutige Form. Erst 
1805 wurde das Haupthaus um ein Stock
werk erhöht. Das Besondere im Inneren des 
Schlosses war eine komplette, 1815 in Paris 
ge druckte, Tapete. Sie zeigt fünf Szenen 
einer Rotwildjagd und ist heute zu ihrem 
Schutz in einem Depot eingelagert.

Durch die Verlängerung der damaligen 
FriedrichFranzStraße näherte sich die Stadt 

Schwerin dem Dorf Lankow an. Die lang
gestreckte Dorfstraße wurde zur Chaus see. 
Später entstand hier eine ganze Villen straße. 
Die Chaussee wurde bis nach Fried  richsthal 
weiter geführt. Ihre Seiten zieren noch heute 
zahlreiche Lärchen, die sie einmalig in Europa 
machen.

Der Groß herzog ging seiner Jagdleiden
schaft in den Wäldern um Friedrichsthal 
je doch nur wenige Male nach. Die letzte 
Hof jagd soll 1822 stattgefunden haben. 
Da nach stellte Fried rich Franz I. das Gebäude 
Vereinen und Bürgern zur Ver fügung. In den 
Folge jahren wurden zahl reiche Ver suche 
gestar tet das Jagdschloss zu ver
kaufen  sie blie ben alle erfolg
los. 

1914 diente es zur 
Auf nahme erho lungs
bedürftiger So ldaten. 
Um die Jahr 
h u n d e r t w e n d e 
begann eine rege 
Bautätigkeit in 
Fried  richsthal  neue 
Land häuser und 
Gast wir t  schaften 
entstan den. Die 
Einwohnerzahl stieg. 
Waren es 1875 nur 40 
Be wohner im Ort, er reichte 
die Zahl bis 1933 schon 
155. Auch Häus le reien und 
Pensionen wurden 
gebaut  Fried
richsthal war 
Luftkurort und be lieb
tes Ausflugsziel der 
Schweriner.  Schon damals wurde das Gehölz 
um den Neu mühler See durch 
Promenadenwege er schlos  sen. 1936, dem 
Jahr der Einge mein dung Friedrichsthals nach 
Schwerin, gab es allein vier Gaststätten. Der 
ehemalige „Hellkrug“ wurde in den ersten 
Jahr zehn ten nun von der Familie Dreyer 
bewirt schaftet. Das Jagdschloss wurde nach 
1945 in ein Tuberkulosekrankenhaus 
umfunktioniert und war später bis zur Wende 
ein Altenheim. Seit 1993 steht das Jagd

schloss leer. Der denkmalgeschützte Bau 
steht zum Verkauf. Nicht nur den An wohnern 
liegt der Erhalt am Herzen. Dann könnte 
eines Tages vielleicht die seltene Tapete ins 
Schloss zurückkehren.

Vieles hat sich in Friedrichthal verändert. 
Doch das Haus mit dem alles begann  den 
„Hellkrug“  gibt es immer noch. Heute ste
hen allerdings griechische Spezialitäten auf 
der Speise karte. Mitte der 90er bekam das 
„kleine" Fried richsthal erneut großen 
Zuwachs. Nach einein halb Jahren Planung 
und Genehmi gung entstand ab Ende Sep

tember 1994 das Baugebiet nördlich der 
B104. Auf dem ins gesamt 150 

Hektar gro ßen Areal wuch sen 
über 1300 Wohnungen in 

Ein, Zwei und Mehr
familien häusern. Die 
Ein woh ner zahl von 
Fried      richthal liegt 
heute bei etwa 
3850. Die neuen 
und alten Fried richs
thaler treffen sich 
jedes Jahr zum 
sogenannten Lär
chen   fest. Dabei wird 

in die Lärchen allee 
je des Mal ein neuer 

Baum einge pflanzt. Doch 
trotz all em nachbar

schaftlichem  Idyll herrscht in 
Fried richs thal seit 
gerau mer Zeit 
Un mut. Denn auf 
das ver sprochene 
Stadt teil zentrum, 

dass gleich zeitig mit dem neuen Baugebiet 
entstehen sollte, warten die An wohner noch 
heute. Ein Supermarkt mit möglicher weise 
kleine ren Geschäf  ten sollte den Weg zum 
Ein kaufen für die An wohner verkürzen. Die 
bisherigen Be mühun gen des Ortsbeirates 
Friedrichsthal blieben erfolg los. Wann das 
Stadtteil zent rum ge baut be ziehungs weise 
fertig gestellt wird, ist heute noch ungewiss.   
          Cornelia Helms

Wie der Vorort Friedrichsthal zum Stadtteil Schwerins wurde

Wo einst der Herzog jagte

Das Jagdschloss gilt als Wahrzeichen Friedrichsthals  und im ehemaligen „Hellkrug“ tafelt heute der Grieche „Hermes“ auf.

Erhard Kunack
Der Vorsitzende des 
Ortsbeirats von Fried 
richsthal wurde am 4. 
Januar 1936 in 
Frankfurt am 
Main geboren und ist 
in Berlin aufgewach
sen. Nach dem Stu
dium für Russisch und 
Latein an der Hum
boldtUniversität kam 
Erhard Kunack 1959 
nach Schwe rin, um 
als Lehrer zu arbei
ten. 
Weihnachten 1996 
zog er vom Dreesch 
nach Friedrichsthal. 
Im September 2000 
wurde er zum  Vor
sitz en den des Beirates 
gewählt.
Als Bindeglied zwi
schen Stadtverwal
tung, Stadtvertretung 
und den Bürgern 
beruft Erhard Kunack 
jeden ersten Dienstag 
im Monat um 19 Uhr 
in der Pingelshägen er 
Straße 120 eine Sitz
ung ein. Fried
richsthaler Bür ger tref
fen sich dann, um 
aktuelle Probleme zu 
diskutieren und 
Fragen zu stellen.
Jährlich bereitet der 
Ortsbeirat das 
Lärchen fest vor. 
Brenn punktthema 
ihrer Arbeit ist natür
lich weiterhin die Ent
stehung eines Stadt
teilzentrums, auch 
wenn bisher nur das 
Gebiet dafür freige
halten wird. Die 
Probleme Jugend und 
Verkehr gehen nur 
lansam einer Lösung 
entgegen. Aber unter 
dem Motto: Nicht 
nörgeln, Handeln!, 
hat er unter der 
Telefon nummer 0385 
 4781050 immer ein 
offenes Ohr.

Personalien

Friedrich Franz I. 
Herzog zu Mecklenburg 

gab Friedrichsthal seinen Namen
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Auf den Wegen der Wertstoffe in Schwerin

Sammeln - Sortieren - Verwerten
25 Tonnen gelbe SŠcke, 120 Tonnen 

Altpapier und 50 Tonnen Altglas kom
men tŠglich aus Schwerin und anderen 
Gebietskšr per schaften auf dem Hof der 
Mecklenburgischen SERO Recycling 
GmbH, kurz SERO, an. Hier kann der 
Betrachter gewisserma§en auf einen 
Blick sehen, was der doch nur kleine 
Schweriner Teil der bundesdeutschen 
Konsumgesell schaft an sogenanntem 
Verpackungs mÜll produziert. 

Dieses Wort hören die Mitarbeiter der 
SERO aber gar nicht so gern, für sie ist alles 
Wertsoff und kein Müll, was den „Grünen 
Punkt“ trägt oder Papier und Pappe ist. Ihr 
Unternehmen und die SAS sind seit 1992 
als Arbeitsgemeinschaft „Duales System 
Stadt Schwerin“ gemeinsam auf dem 
Gebiet der Wertstoffeinsammlung, sortie
rung und verwertung tätig. Wertstoffe sind 
in diesem Fall die Verkaufsverpackungen 
aus den privaten Haushalten. 

Die SAS ist verantwortlich für das 
Aufstellen und das Entleeren der Sammel
behälter, die im gesamten Stadt gebiet von 
Schwerin zu finden sind. Zusätzlich werden 
von Mitarbeitern der  SAS noch zehntau

sende gelbe Säcke verteilt und dann auch 
wieder  mit sogenannten Leichtver
packungen gefüllt  eingesammelt.

Die SERO hat den Part übernommen, die 
von der SAS angelieferten Wert stoffe zu 
sortieren, zwischenzulagern und zu ver
wer ten. Sie ist eine alteingesessene 
Schwe riner Firma mit 110 in Schwerin 
tätigen Mitarbeitern. Seit über 40 Jahren 
ist das Unternehmen in der Wertstoff und 
Entsorgungsbranche tätig. Es hatte bereits 
1991 damit begonnen, die im Auftrag des 
Dualen Systems in Schwerin eingesammel
ten Wertstoffe wie Glas (Foto eins), Papier 
und Kartonagen sowie Getränkedosen und 
kartons, Joghurtbecher, Folien und Ver
packungen aus Kunststoff, Alumini um und 
Weißblech aufzubereiten und weiter zu 
verarbeiten. „Die meisten Bürger denken 
beim DSD und beim grünen Punkt aber nur 
an leere Joghurt becher oder Coladosen“, 
sagt SERONiederlassungsleiter Ralf 
Drexler.

Was also passiert denn bei SERO? 
Beispiel Altpapier: Zuerst fahren die Mitar
beiter der SAS mit ihren gelben Container

trucks an die Wertstoffbehäl ter stellplätze 
heran, hängen die blauen Papierbehälter 
an den Ladekran und verladen deren Inhalt 
in einen 34 Kubikmeter fassenden Großcon
tainer. Mit voller Ladung geht es dann zur 
SERO und dort zunächst auf die Fahrzeug
waage. Dort wird das Nettoge wicht der im 
Container befindlichen „Wa re“ ermittelt 
(Foto zwei).

Danach fällt das Altpapier auf ein För
derband und landet in einer Sortier und 
Pressanlage (Foto drei). Fleißige Hände 

sor tieren hier im Zweischichtbetrieb so 
ge nau, dass jede Papierfabrik, an die SERO 
liefert, auch die Sorte erhält, die sie für ihre 
spezielle Produktion benötigt. Würde die
ser Aufwand bei SERO nicht betrieben, 
müssten einerseits mehr Bäume sterben, 
andererseits würde das mühsam eingesam
melte Altpapier auf einer Deponie landen, 
weil es von den Papier fa briken nicht abge
nommen werden würde.

„Erst wenn das Papier auf dem Sortier

band liegt, kann man sehen, was manche 
Bürger uns so antun“, sagt Ralf Drexler und 
dabei wird seine Miene doch eher etwas 
grimmiger. „Plastik tüten, Gabeln oder 
Messer haben im Altpapier wirklich nichts 
zu suchen, und das sind dabei noch die 
angenehmen Zutaten, nicht zu reden von 
gebrauchten Windeln, mit Hausmüll gefüll
ten Kartons und Beuteln, Filtertüten samt 
Inhalt und und und  ... Dieser Anteil macht 
im Schnitt sieben Prozent aus, Tendenz 
steigend.

Ist schließlich alles ordnungsgemäß sor
tiert, wird es sortenrein einer automati
schen Großpressanlage zugeführt. Die 
macht dann aus dem ehemals losen 
Altpapier Ballen von je 600 Kilogramm 
Gewicht (Foto vier und fünf).

Im nächsten Schritt haben die Kaufleute 
bei SERO das Sagen. Das Altpapier muss 
auch an den Mann sprich die Papierfabriken 
gebracht werden. Inter nationale Märkte 
und Preisentwicklungen sind dabei genau
so ständig im Auge zu behalten wie mög
lichst günstige Trans port ent fernungen. 
Schließ lich muss das Ganze ja in erster 
Linie für die Bürger der Landeshauptstadt 
auch stets bezahlbar und dabei noch für die 

beiden Schweriner Unternehmen SAS und 
SERO betriebswirtschaftlich effektiv sein.

Am Beispiel Altpapier wird deutlich, dass 
die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Dua
les System Schwerin kein Selbstläufer ist. 
Im Gegenteil, soll die positive Sammel und 
Sortierleidenschaft des Bürgers letztlich in 
das vom Gesetzgeber auch gewünsch te 
und vorgegebene ökologisch sinnvolle 
Recycling münden, muss zuvor ein Auf
wand betrieben werden, den sich der 
Außen stehende so gar nicht vorstellen 
kann.

Eines ist beim Besuch auf dem SEROHof 
klar geworden: Nicht alles, was aus den 
Wertstoffbehältern in der Landeshauptstadt 
kommt, ist auch Wertstoff, sondern oft
mals der reine Müll, also „Abfall zur 
Be seitigung“, wie die offizielle Bezeich
nung dafür lautet. Klar ist auch geworden, 
dass den SEROHof nur sortenreine und 
keine „vermüllten“ Wert stoffe verlassen 
dürfen und auch verlassen.

Service
Entsorgung 
Weihnachtsbäumen
Seit dem 2. Januar 
und noch bis zum 
12. Januar sammelt 
die SAS von Montag 
bis Freitag im 
Auftrag der Stadt 
Schwerin die ausge
dienten und abge
schmückten 
Weihnachtsbäume 
ein. In den 
Neubaugebieten sol
len die Bäume an 
den Müllbe hälter
Stellplätzen abge
legt werden. Die 
Sammelplätze in der 
Innenstadt und in 
den Rand gebieten 
wurden bereits in 
der Tages presse und 
im Stadtanzeiger 
bekannt gegeben. 
Die Bäume werden 
bei der Firma Heck
Humus zu Kompost 
verarbeitet.

Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und spe
zielle Abfall beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam m
lung

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

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

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770100
Telefax: 5770111
email:
office@sasschwerin.
de
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„Schönes-Wochen-
end-Ticket“
Mit diesem Ticket 
fahren fünf 
Personen an einem 
Tag des Wochen
endes jeweils von 
0.00 bis 3.00 Uhr 
des Folgetages. 
Das Ticket gilt in 
den Nahver kehrs
zügen und kostet 
40 Mark.

„Mecklenburg-
Vorpommern-
Ticket“
Die Tagesnetzkarte 
ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit 
von 9 bis  3 Uhr 
gültig. Mit dem 
Ticket können fünf 
Personen durch 
Mecklen burg
Vorpommern, 
SchleswigHolstein 
und Hamburg fah
ren. Der Preis 
beträgt 40 Mark. 
Großfamilien zah
len für ihre Kinder 
nicht extra.

„Deiner-Ticket“
Das Ticket ist täg
lich in ganz 
Mecklen burg
Vorpommern gül
tig. Jugendliche bis 
einschließlich 25 
Jahren können von 
18 bis 6 Uhr des 
Folgetages die 
Züge des Regional
verkehrs in der 
zweiten Klasse nut
zen. Das Ticket 
kostet für die Hin 
und Rückfahrt 9 
Mark.

Reise-Service
Informieren, reser
vieren und buchen 
 24 Stunden am 
Tag, 365 Tage im 
Jahr. Unter der 
Telefonnummer 
01805-996633 
beraten die Mit
arbeiter des 
DBCallcenters am 
Bleicher Ufer auch 
dieses Jahr wieder 
über Fahrpläne, 
Reise routen und 
Preise. Die persönli
chen Reise
dokumente kön
nen am Bahnhof 
hinterlegt oder 
zugesandt werden.

News
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Bahnfahren ist heute fÜr uns eine 
ganz selbstverstŠndliche Sache. Damals 
sah das jedoch ganz anders aus. Wie 
der Bau der Bahn strecke zwischen 
Rehna und Schwerin vonstatten ging, 
welche Pro bleme es dabei gab und wie 
die Menschen in und um Schwerin die 
ãdamp fenden MaschinenÒ annahmen 
 hauspost hat nachgefragt.  

Die 34 Kilometer lange Bahnstrecke zwi
schen Schwerin und Rehna kann auf eine 
bewegte Vergangen heit zurückblicken. 
Allein für den Bau der Bahngleise musste 
im späten 19. Jahr hun dert große Anstren
gun gen unternommen werden. Denn die 
Strecke verläuft durch den Düwelsgrund 
unweit von Friedrichstahl. 

Dieses Gebiet stammt aus der Zeit des 
Tertiär und zählt zu einem Stück Gebirgs
längstal zwischen dem Schwe riner See und 
der Ostsee. Den Namen bekam das Gebiet 
vom Düwelsborn  der Quelle des Teufels. 
Der Düwelsborn ist die einzige größere, 
sichtbare Quelle, die über den etwa 1,2 

Kilometer langen Düwelsbach den Neu
mühler See speist.  

Seit 1896 mußten hier aufgrund des 
sumpfigen Bodens unzählige Gräben ausge
hoben und mit Kies gefüllt werden. Dann 
konnte die Strecke Schwerin  Gadebusch  
Rehna von der Mecklenburgischen Fried
richFranzEisenbahn in Betrieb genommen 
werden. Eine geplante Verlängerung bis 
Schöneberg wurde wegen politischer 
Streitereien nicht realisiert.

Am 11. Oktober 1897 setzte sich der 
erste Zug zur Probefahrt in Bewegung. Die 
Waggons wurden von der reichgeschmück
ten Lokomotive „Triddelfritz“ gezogen. Den 
ungewöhnlcihen Namen bekam die Lok zur 
Erinnerung an den Dichter Fritz Reuter. Zu 
den Fahr gästen zählten damals die Spitze 
der herzoglichen Behörden Schwerins und 
Vertreter der Städte Gadebusch und Rehna. 

Am geschmückten Bahnhof Warnitz emp
fang der damalige Bürgermeister Brommer 
die Reisenden mit folgenden Worten: „Wir 
haben heute einen Gast in unserer Ort
schaft empfangen, den wir schon längst 

ersehnten. Mit Pusten und Schnauben kam 
er gezogen, er speite Rauch und Flammen, 
unheimliches Rollen und Donnern sind 
seine Vorboten, und doch haben wir diesen 
Fremdling mit Freude begrüßt. Die erste 
Lokomotive, den ersten Zug. Mit dieser 
Tatsache hat unser liebes Warnitz hoffent
lich einen gewaltigen Sprung in seiner 
Entwicklung getan.“ Einen Tag später war 
der „Fremdling“ für Jedermann zugänglich. 
Um 6.30 Uhr starteten 21 Fahrgäste aus 
Rehna zu ihrem ersten „Abenteuer“ Bahn
fahrt  in Schwerin war der Zug bis auf den 
letzten Platz besetzt. Von nun an verkehrte 
die Eisenbahn täglich. 

Zur Zeite der ehemaligen DDR war die 
Strecke neben dem Personenverkehr für 
den Güterzugbetrieb von großer Bedeu
tung. Zur Fracht zählten unter anderem 
Zuckerrüben von den Feldern vor Schwerin. 

Und auch heute nutzen viele Fahrgäste 
die Strecke. Nicht zuletzt weil die DB Regio 
am 2. September 1993 einen zusätzlichen 
Haltepunkt am Einkaufzentrum „Maga re
ten  hof“ eingerichtet hat.   ch

Ehemaliges Bahnhofsgebäude Warnitz: Hier begrüßten der ehemalige Bürgermeister 
Brommer und zahlreiche Gäste 1897 den ersten Zug auf der Strecke Schwerin  Rehna

Der Bahnübergang unweit des Düwels grunds 
bei Friedrichsthal. Fotos:ch

Die Strecke Schwerin - Rehna ist seit über hundert Jahren in Betrieb

Erste Bahnfahrt im 19. Jahrhundert

Der Januar ist der Monat der 
RÜckblicke und PlŠne fÜr die kommen
den Monate. Auch die DB Regio kann 
auf ein bewegtes Jahr 2000 zurÜckse
hen. Eines der wichtigsten Projekt waren 
dabei die Ausbau arbeiten an den 
Hauptstrecken LÜbeck, HagenowLand, 
Bad Kleinen und Rostock im Zuge des 
Verkehrsprojekt ãDeutsche EinheitÒ. 

Doch nicht nur an sondern auch neben den 
Gleisen wurde letztes Jahr kräftig gearbeitet. 
Denn noch im Juni diesen Jahres soll sie 
fertig werden  die neue Haltestelle Schwerin

Mitte an der Fuß gän ger brücke Lobedanzgang 
und v. ThünenStraße. Von hier aus ist die 
Innenstadt für Bahnreisende binnen weniger 
Minuten zu erreichen. Für mehr Komfort 
sorgt in Zukunft auch eine neue 
Empfangshalle im Haupt bahnhof. Anfang 
Mai sollen der Durchgang und das neue 
„Herzstück“ des Bahnhofs eröffnet werden. 
Service wird auch in den Zügen weiterhin 
g roßgeschr ieben.  Mehrere 
Fahrscheinautomaten in diversen Bahnen 
sind geplant. Reisende auf der Strecke 
Schwerin  Berlin sollen 2001 ohne umzu
steigen zu ihrem Reiseziel gelangen. ch

Fertigstellung 2001: neuer Haltepunkt Schwerin-Mitte 

Baureiches Jahr 2000

Der neue Haltepunkt SchwerinMitte soll 
im Juni diesen Jahres fertig werden  
 Foto: Conny Helms
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.FrankStraße 35,
Tel. 0385/74 50  0
Fax: 0385/74 50 139

Mueßer Holz
Lomonossow     stra ße 
9, 
Tel. 0385/74 500
Fax: 0385/74 50 250

Servicebüro
Innenstadt
Schloßstra ße 36, 
Tel. 0385/76 0 76 38
Fax: 0385/ 50 0 79 33
Montag bis Freitag
10.00  18.00 Uhr

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

Notruf 
F&S Sicherheits
technik und Service 
GmbH; 
Telefon: 
0385 / 74 26400 
0385 / 73 42 74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern der 
Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
0385/76 0 76 33
LiseMeitnerStr. 15
0385/76 0 76 34
Friesenstraße 9a
0385/76 0 76 36
Lessingstraße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Im Jahre 1964 zogen Renate und 
Dieter Heller in einen der ersten Neu
bauten in die Dr.OttoNuschkeStra §e. 
Inzwischen hei§t sie MšllnerStra§e, 
doch das Namensschild unter der 
Hausnummer 5 zeigt nach 36 Jahren 
die gleichen Buchstaben.

Bekannt sind sie durch „Martins Bier stu
ben“. 13 Jahre lang standen Renate und 
Die ter Heller hinter dem Tresen des Lo kals 
in der Lübecker Straße. Vor knapp drei 
Jahren übernahm Tochter Sybille die 
Geschäfte. „Wir sind damals kurz vor 
Weihnachten eingezogen“, erinnert sich 
Renate Heller, während sie im Fotalbum 
blättert. „Unsere Tochter wurde nur drei 
Wochen später hier geboren. Zusammen 
mit ihrem älteren Bruder Ralf hat sie hier 
Freunde im Kindergarten und in der Schule 
gefunden“, erzählt Renate Heller. Mit den 
Kindern wuchs in den sechziger Jahren 
Lankow vom Dorf zum Stadtteil. „Damals 

war hier bis auf das Urdorf alles Ackerfläche. 
Ich hab Lankow ein kleines bisschen mit 
aufgebaut“, erzählt Dieter Heller stolz. 
„Damals gehörte es dazu, Eigenleistung zu 
bringen. Nicht wie heutzutage durch eige
ne finanzielle Beteili gung, sondern durch 
körperliche Arbeit.“ Von Beruf eigentlich 
Fernmelder bei der Post arbeitete der 
Familienvater damals knapp 600 Stunden 
im Tiefbau, verlegte Rohre und Stromkabel. 
Seinen Stun denlohn von fünf Mark bekam 
komplett die Stadt. Diese Auf bau  stunden 
waren wichtig, weil es in Schwe   rin nicht 
genügend Arbeiter gab, um die erforderli
chen Wohn ungen zu bauen. „Allein schon 
durch den Schweiß, der mir hier von der 
Stirn getropft ist, hänge ich sehr an 
Lankow“, erzählt der 64jährige.

Seit dem Beginn der Erschließung Lan
kows im Jahre 1962 hat sich viel getan. 
Anfangs nur durch Busse zu erreichen, 
wurde im Oktober 1969 die erste Stra ßen
bahnlinie Lankows in Betrieb genommen. 

„Das war schon eine Erleichterung. Bis ins 
Zentrum der Stadt waren es nur noch 
knapp zehn Minuten.“, erinnert sich 
Renate Heller. Und auch nach der Wende 
ist einiges passiert. Aus dem damaligen 
Wohnungseigentümer AWG wurde die 
Schwe rin er Wohnungs bau genos sen schaft. 
Schon kurz nach der Wende wurden die 
ers ten Sanierungen in den Wohnungen der 
MöllnerStraße eins bis fünf durchgeführt. 
Neue Balkone bekamen die Mieter Ende 
1995. „Die Hälfte aller Mieter wohnt 
genau wie wir seit 36 Jahren hier. Wir sind 
eine eingeschworene Gemein schaft“, 
er zählt Renate Heller. „Die Bäume sind 
jedes Jahr ein Stück gewachsen, da will 
man irgendwann nicht mehr weg.“ Gründe 
ha ben die Hellers darüber hinaus: Viel 
Grün, gute Einkaufs mög lich keiten, eine 
kur ze Strecke zur Bahn. „Wir haben doch 
hier alles, was wir für unseren Lebensabend 
brauchen.“ Norman Schweitzer

Renate und Dieter Heller wohnen in der Möllner-Straße

Fast vier Jahrzehnte in Lankow 

Nach 13 Jahren hinter dem Tresen von „Martins Bierstuben“ kann sich das Ehepaar Heller nun seinen Hobbys widmen. Fotos: max
 

Das im Mai gestartete Projekt ãJun
ges WohnenÒ bei der Genossenschaft 
findet gro§es Inter esse. 665 neue 
Bewer bungen registrierte die SWG bis 
Jahres ende.

309 jugendliche Wohnungs suchende 
unterschrieben bei der Schweriner Wohn
ungs baugenossenschaft ihren ersten Miet
vertrag. Was in anderen Städten bereits 
Gang und gebe ist, findet nun auch in 
Schwerin einen Platz: Wohn ge mein 
schaften. „In zwanzig Fällen haben wir 
Wohnungen für zwei und mehr gleichbe
rechtigte Mieter vergeben“, sagt Karin 
Vetter, Abteilungs leiterin Vermietung.

Und nicht nur Ein raum wohnungen liegen 
im Trend. „In Lankow haben wir zum Bei
spiel über 30 Wohnungen, zu meist mit 
zwei Zim mern vergeben“, stellt Karin 

Vetter fest. „Vor allem 
in der Kieler und in der 
Gadebuscher Stra ße.“ 
Für viele Jugendliche 
ist eine sanierte Wohn
ung gar nicht das 
Traum  ziel. In teil und 
unsanierten Woh nun
gen selbst zu tapezie
ren, stört die jungen 
Leute nicht. Kein Wun

der: Die Kaltmiete 
bei der SWG liegt 
dann auch nur zwi

schen fünf und sieben Mark für den 
Quadratmeter. Bei weiteren Fragen zum 
„Jungen Wohnen“ stehen die Mitarbeiter 
der SWG gern bereit. Ansprechpartner sind 
Frau Griefahn und Frau Preußner. Tele fon
nummer 0385/ 74 50  0

Günstige Miete für erste eigene Wohnung 

Junge Leute legen Hand an
Die Schweriner Wohnungsbau genos

sen schaft lädt ihre Mieter in Neu 
Zippendorf am 24. Januar zur Ein
weihung des fünften Nachbarschafts
treffs recht herzlich ein. Die Begeg
nungsstätte in der Talliner Straße 42 
wird gemeinsam von Bund, Land und 
Stadt gefördert und ist ein Mo dell
projekt des Landes Mecklen burg Vor
pommern. „Unsere Mieter sollen sich 
wohlfühlen“, sagt Jürgen Wören
kämper von der Abteilung für So ziales 
Management. „Wir schaffen für sie 
hier die Mög lichkeit, sich untereinander 
näher kennenzulernen.“

Auch  Ober bür ger meis ter Johannes 
Kwaschik hat sich zur Eröffnung des 
Nachbar schafts treffs bereits angemel
det. no

Unter Nachbarn

Neuer Treff öffnet    
in der Talliner Straße

SWGWerbeflyer
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ObjektNr. 0/390: Eigentumswohnung 1. 
Obergeschoss Mitte in Eckdrift, 1 1/2Zim mer, 
Einbauküche, Teppich, Duschbad, Keller, 
Stellplatz, Wohnfläche: 35 qm, Kaufpreis: 
130.000 DM, Käuferprov. 5,25% zzgl MwSt

ObjektNr. 1/79: herrliche Aussicht vom 
Baugrundstück in Dümmer, alle Anschlüsse auf 
Grundstück bzw. an Dorfstraße gelegen, 
Grundstücksgröße: ca. 2.200 qm, Kaufpreis: 
90.000 DM, Käuferprov. 6% zzgl MwSt

ObjektNr. 0/394: Einfamilienhaus, fünf 
Zimmer, offene Küche, Bad, Fußbodenhei z., 
Rolläden, biol. Kläranlage Wohnfläche ca. 125 
qm, Grundstück ca. 800 qm, Kaufpreis: 
330.000 DM, Käuferprov. 5,8% inkl MwSt

Einfamilienhaus am Stadtrand Baugrundstück in Dümmer Eigentumswohnung in Krebsförden

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

Jugend musiziert, Konditore backen 
Stollen, Autoren halten Buchlesungen  
und das alles neben den bekannten und 
geschŠtzten Bankdienstleistungen: Die 
GeschŠftsstelle der Sparkasse in der 
Kieler Stra§e hat sich zu einem kulturel
len Treffpunkt im Stadtteil entwickelt.

Am 14. Februar 1994 wurde das 480 qm 
große Gebäude offiziell eröffnet und von den 
Bewohnern des Stadtteils gleich sehr gut 
angenommen. Gebaut wurde es aus
schließlich von ortsansässigen Firmen. „Wir 
sind damit unserem Grundsatz, Inves titonen 
vornehmlich über einheimische Fir men zu 
tätigen, treu geblieben“, sagt der Leiter für 
Öffentlichkeitsarbeit Horst Biele.

Mit der Eröffnung der Räumlichkeiten 
wurde die Versorgung mit Bankdienst
leistungen im Stadtteil deutlich verbessert. 
„In Lankow gab es damals noch kein richti
ges Geldinstitut“, erzählt Geschäfts stellen
leiterin Marion Falk. „Seit der Eröffnung 
brauchen die Bewohner keine langen Wege 
mehr, alle Gelddienst leistungen bieten wir 
jetzt vorort an.“ Und hierzu zählt, neben 
dem bekannten Sparkassenservice, auch 
eine Anlage mit 500 Schließfächern im 
Keller.

Für die Lankower ist die Geschäftsstelle mit 
ihrer 200 qm großen Kundenhalle ein 
Glücksfall. „Die Räume sind sehr gut geeig
net für kulturelle Veranstaltungen jeglicher 
Art“, freut sich Marion Falk. „Gleich im 
ersten Monat fand eine Matinee im Rah men 
der Reihe ‘Jugend musiziert’ mit Schü lern 
des Konservatoriums statt. Das kam so super 
an, dass wir seitdem regel mäßig 
Veranstaltungen bei uns durchführen.“ Und 
die sind sehr vielfältig und reichen von 
Chorkonzerten, Satire, Buchle sun gen bis zu 
Auftritten von Schülern des Kon servatoriums. 
„Wir haben hier sogar schon die 

Stollenprüfung des Bäckerhand werks durch
geführt“, erzählt Marion Falk. Mitt lerweile 
hat sich ein richtiges Stamm pub likum gebil
det, dass immer ganz ge spannt auf die 
nächste Aufführung ist. Die finden übrigens 
einmal im Monat, immer Mittwochs oder 

Freitags statt  und sind beitragsfrei. Im März 
beispielsweise wird im Rah men des 
Wettbewerbs „Jugend musiziert“ wieder das 
schon zur Tradition ge wor dene 
Preisträgerkonzert veranstaltet.

 Christian Becker

Sparkassen-Geschäftsstelle in Lankow ist auch kultureller Treffpunkt

Stollenbäcker und junge 
Musikanten im Schalterraum 

Weibliche Kompetenz in Finanzen und Kultur: Geschäftsstellenleiterin Marion Falk (vorne 
rechts) und ihr Team. Fotos: Sparkasse/max

Tanz und Folklore gehören fest ins kulturelle Programm der Sparkasse Lankow.

Marion Falk
Leiterin der Geschäfts
stelle Lankow

S-TOPDUO
ist eine Anlage form 
der Spar  kasse 
Schwe rin. Chance 
und Sicherheit der 
Kapi talanlage lassen 
sich durch den Mix 
von Aktien  fonds und 
Spar kassen brief opti
mal kom bi nieren. 50 
Prozent des An lage   
betrages werden in 
einen Spar
kassenbrief mit einer 
Laufzeit von fünf 
Jahren investiert  bei 
einer festen Ver zins
ung von 5,50 Pro
zent pro Jahr. Die 
zweite Hälfte wird 
auf die Chan cen der 
Bör sen ge setzt und 
in den AriDeka
Fonds investiert. Das 
Fonds   mana gement 
des AriDeka hält 
Aktien zu kunfts
orientierter europä
ischer Un ter nehmen 
wie Nokia, Deut sche 
Telekom und ande
rer. Durch die 
Vielzahl der Werte 
bietet der Fonds den 
Vor teil, das 
Kursrisiko deutlich zu 
reduzieren. Die 
Mindest an lage
summe beträgt 
10.000 Mark.
Nähere Infor ma tio n
en geben Wert
papier spezia lis ten in 
allen Ge schäfts
stellen und im 
Vermögens an lage
Center der Spar  
kasse Schwe rin.

Tipp



Wenn ja, bekommen Sie unter 
Um stŠnden etwas von der Kranken kas
se zurÜck. AOKExpertin €nne Steinig 
(Foto): ãDie AOK Übernimmt den Teil 
der Zuzah lungen und Fahrkosten, der 
die fest gelegte Belastungsgrenze 
Übersteigt. Diese betrŠgt zwei Prozent 
der Ja h res brutto ein nahmen. Hierbei 
wer den Fa mili enab schlŠge in Hšhe von 
8.064 DM fÜr einen, sowie 5.376 DM 
fÜr jeden weiteren Familienangehšrigen 
abgezogen.Ò

Die Mitarbeiter im AOK Kundencenter 
errechnen den Erstattunganspruch. „Wir 
benötigen dazu Nachweise über Ihre 
Einnahmen, bzw. die Ihres Ehegatten und 
ggf. Ihrer familienversicherten Kinder“, 
erläutert Änne Steinig. Zum Beispiel 

Rentenbescheide (die beiden letzten vom 
1.1. und 1.7.2000; bei Unfall und BVG
Renten muss der Grad der Erwerbsmin
derung ersichtlich sein), Bewilligungs be
scheide vom Arbeitsamt, Verdienst  be
scheinigungen (gesamtes Jahr 2000), bei 

Selbständigen den letzten Einkommens
steuerbescheid des Finanzamtes und even
tuelle Miet und Zinseinnahmen. Die 
Bankverbindung nicht vergessen! Wichtig: 
Die Rezeptquittungen müssen personenbe
zogen ausgestellt sein, sagt die AOK
Expertin. Bei Fahrten zum Arzt oder 
Krankenhaus gelten die Fahrscheine des 
öffentlichen Nahverkehrs. War eine Fahrt 
mit dem Taxi oder dem Mietwagen medizi
nisch notwendig, empfiehlt Änne Steinig, 
den vom Arzt ausgestellten Transportschein 
nebst Kilometerangaben mitzubringen. Ihr 
Tipp: Erfahrungsgemäß werden viele 
Erstattungsanträge gleich im Januar und 
Februar gestellt und dann sind die 
Geschäftsstellen immer gut besucht. "Wenn 
Sie Ihre Unterlagen im März einreichen, 
haben wir mehr Zeit für Sie."
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Bonus sichern 
Vorsorge lohnt sich 
bei Zähnen doppelt: 
Sie dient der 
Gesundheit und 
hilft  wenn 
Zahnersatz notwen
dig wird Geld zu 
sparen. Die 
Krankenkassen 
übernehmen 50 
Prozent der Kosten 
für Zahnersatz. Wer 
sich regel mäßig um 
die Gesunderhal
tung seiner Zähne 
bemüht, erhält von 
der AOK zusätzlich 
einen Bonus von 
zehn Prozent  
damit also 60 
Prozent der Kosten. 
Voraus setzung ist, 
dass der Ver si cherte 
sich in den letzten 
fünf Kalenderjahren 
vor der Behandlung 
mindestens einmal 
im Jahr zahnärztlich 
untersuchen ließ. 
Bei den 12 bis 
18Jährigen ist eine 
halbjährliche 
Untersuchung not
wendig. Wer in den 
letzten zehn Jahren 
regelmäßig beim 
Zahnarzt war (in 
den neuen Bun
desländern ab 
1992), bekommt 
einen zusätzlichen 
Bonus von fünf 
Prozent. Seit dem 
1.1.2000 gilt diese 
Regelung auch für 
die Träger von 
Vollprothesen. Das 
Bonusheft, in dem 
die Vorsorge unter
suchungen ver
merkt werden, gibt 
es beim Zahnarzt.

Tipp FÜllungen, Kronen, Prothe sen  ist der 
Zahn erst mal kaputt, kann das manch
mal teuer werden. AOKBeratungs zahn
Šrztin Isolde Herrmann antwortet auf 
hŠufige Fragen.

Welche Alternativen gibt es zu Amalgam 
und was bezahlt die Krankenkasse? 

Isolde Herrmann: Amalgam ist immer 
noch Füllungs werkstoff Nummer Eins. Eine 
gut gelegte und polierte Amalgamfüllung 
hat die längste Lebensdauer, das zeigen 
jüngste Studien. Alternativen zum Amalgam 
sind Kunststofffüllungen oder Inlays. Wählt 
der Versicherte diese Alternativen, zahlt die 
Krankenkasse nur den Betrag für die 
Regelver sor gung. Das heißt, die Kosten für 
die Amalgamfüllung werden über die 
Chipkarte mit der Kasse abgerechnet. Die 
Mehrkosten trägt der Versicherte grundsätz
lich selbst.

Ich bin Vollprothesenträger und habe von 
meinem Zahnarzt ein Bonusheft bekom
men. Muss ich jetzt auch jedes Jahr zur 
zahnärztlichen Kontrolluntersuchung?

Isolde Herrmann: Ja, das ist richtig. Auch 
Vollprothesen träger müssen den Bonus 
nachweisen. Schließlich ist auch für sie 
wichtig, dass der Zahnersatz regelmäßig 
kontrolliert wird und Schleimhauterkran
kungen rechtzeitig erkannt werden. Hinzu 
kommt, dass durch den Bonus bei eventuel
ler Neuversorgung oder bei Reparatur der 
„Dritten“ der eigene Geldbeutel geschont 
wird. Es lohnt sich also, regelmäßig zum 
Zahnarzt zu gehen. Wichtig: Solange der 
Versicherte eigene Zähne hatte, musste er 
natürlich auch für die Zeit vor dem Jahr 
2000 den Bonusnachweis erbringen.

Mein Zahnarzt hat mir ein Implantat 

empfohlen. Bezahlt die Krankenkasse das 
überhaupt? 

Isolde Herrmann: Grundsätzlich gehören 
Implantate und die darauf aufbauenden 
Prothesen immer noch zu den außerver trag
liche Leistungen. Es gibt aber bestimmte 
Ausnahmen: Bei sehr schweren 
Erkrankungen im Kieferbereich oder auch 
als Folge von Unfällen übernimmt die AOK  
die Kosten. Das gilt aber nur, wenn durch 
eine schleimhautgelagerte Prothese die 
Kaufähigkeit nicht wieder hergestellt wer
den kann. Allerdings muss ein entsprechen
des Gut achten vorliegen.

Mein Zahnarzt hat mir eine professionelle 
Zahnreinigung drei Mal im Jahr angeboten. 
Warum muss ich das selbst bezahlen? 

Isolde Herrmann: Solche Maßnahmen 
sind im Erwach senen alter im 
Leistungskatalog der Krank en kassen nicht 
vorgesehen. Nur bei Kindern und 
Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr wird 

Individualprophylaxe durch die Kasse über
nommen. Grundsätzlich gilt: Eine umfas
sende regelmäßige Zahn  und Mundhygiene 
ist das A und O für gesunde Zähne. Und 
dafür trägt letztendlich jeder selbst die 
Verantwortung.

Ich habe Zahnersatz bekommen, mit dem 
ich allerdings nicht zurechtkomme. Was 
kann ich tun? 

Isolde Herrmann: Auf jeden Fall sollten 
Sie darüber mit Ihrem Zahnarzt sprechen. 
Er wird versuchen, die eventuell vorhande
nen Mängel zu beseitigen. Bitte wechseln 
Sie jetzt nicht von sich aus den Zahnarzt. Er 
gibt für den eingegliederten Zahnersatz 
eine zweijährige Garantie. Wenn die 
Probleme nicht beseitigt werden können, 
informieren Sie Ihre AOK. In diesem Fall 
würden wir für Sie einen Gutachter ein
schalten. Dieser stellt fest, ob eine Nach
besserung hilft oder ob sogar neuer 
Zahnersatz notwendig ist.

Was die Krankenkasse übernimmt und wie der Versicherte Geld sparen kann

Auf den Zahn gefühlt - die häufigsten Fragen

Sympathisch: Gesunde Zähne haben gut Lachen  Foto: max

Rechenbeispiel für die Erstattung 
Versicherter: 20.787 DM 
Ehe gatte: 12.093 DM
Bruttojahreseinnahmen: 32.880 DM
abzügl.Familien ab schlag: 8064 DM
GesamtBruttoeinnahmen: 24816 DM 
davon zwei Prozent
Belastungsgrenze: 496,32 DM
Ge  leis tete Zuzahlungen: 750 DM
Erstat tungs betrag: 253,68 DM

AOK-Versicherte werden in der Geschäftsstelle beraten

In diesem Jahr zuviel gezahlt?
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Tipps
Veranstaltungen  
im Januar
Sa, 6. Januar: „C.
SaintSaens: 
Weihnachts orato
rium (Teil 1)“ in der 
St. Paulskirche, 
Solisten, Schweriner 
Chöre, Concerto 
Celestino, 17 Uhr

Sa, 6. Januar:
„Die Stars der 
Volksmusik 2001“ in 
der Sport und 
Kongresshalle, prä
sentiert von Andy 
Borg und Leif 
Tennemann, 
20 Uhr

So, 7. Januar: „C. 
SaintSeans: 
Weihnachtsorato
rium (Teil 2)“ in der 
St. Paulskirche, 
10.30 Uhr

Die, 9. Januar: 
„Magic Moments“ 
Feuerwerk der Turn
kunst in der Sport 
und Kongresshalle 
19 Uhr

Fr, 12. Januar:
„Jan Hengmith“ mit 
Flamenco im 
Speicher, 21 Uhr

Sa, 13. Januar: 
„Robbie McIntosh“, 
Gitarrist von Preten
der und Paul Mc 
Cartney im Speicher, 
22 Uhr

Do, 18. Januar:
„Phantom der Oper“ 
mit Orchester, Chor, 
Ballett und Solisten 
in der Halle am 
Fern seh turm,
20 Uhr

Fr, 19. Januar:
„Bon Scott“  AC/
DCRevivalBand im 
Speicher, 22 Uhr

Fr, 26. Januar:
„Coco Schumann“ & 
Band im Foyer der 
Stadtwerke, Jazz, 20 
Uhr

Anzeige

Vom Fernseher bis zum SchnÜrsenkel, 
vom BioEi bis zu frischen Brštchen am 
Abend: Es gibt kaum etwas, dass nicht 
seinen Platz in den Regalen des Plaza 
Warenhauses gefunden hat. Seit acht 
Jahren findet der gro§e Einkaufsmarkt 
im Margaretenhof regen Zuspruch bei 
den Schwerinern. Und das liegt nicht 
nur an der Riesenauswahl. Auch die 
140 Ange stellten sind fÜr ihre 
Freundlichkeit bekannt.

Am 10. Dezember 1992 öffnete das 
Plaza Warenhaus im Margaretenhof seine 
Pforten. Damals war es das erste große 
Shoppingcenter der Stadt. Schon damals 
begeisterte die Vielfalt die Besucher. Über 
60.000 Produkte liegen gut sortiert in den 
Regalen. Unter ihnen ein stetig wachsender 
Anteil an Waren, die den Schwerinern noch 
gut aus DDRZeiten bekannt sind: Nudossi
Schokocreme, FlorenaKosmetikprodukte, 
ClubCola oder RotkäppchenSekt. Die 
„Ostalgie“ scheint wieder Trend zu sein, 
denn gerade die 1.400 verschiedenen, 
heimatlichen Lecke reien gehen wieder 
öfter über den Ladentisch.

Besonderen Zuspruch findet der Plaza
markt bei der automobilen Kund schaft.   
Ca. 1.200 Parkplätze versprechen einen 

stressfreien Einkauf  ohne schwerbepackt 
weite Wege gehen zu müssen. Daher war 
1995 die Eröffnung von Auto plaza mit 
Tankstelle, Werkstatt und Waschstraße 
naheliegend und ein weiterer Servicedienst 
für die Kunden.

Gut angenommen wird auch die Jobbörse  
des Arbeitsamtes und die Filiale der 
Deutschen Post. Beide liegen direkt im 
Plazagebäude. „Ergänzende Angebote 
zum Wohle der Besucher“, lautet dabei das 
Motto.

Bekannt ist das Plaza Wa renhaus für das 
starke soziale En gagement der Betreiber. 
So werden beispielsweise die Lankower 
Schulen und Kindergärten bei der Organisa
tion von großen Veranstaltungen unter
stützt und viele Kinder, Frühlings und 
Laternenfeste auf dem Gelände des Mar
garetenhofes selbst durchgeführt. Unter
stützt wird auch die Schweriner Straßen
zeitung „Die Straße“, der Hilfe verein „Von 
Herz zu Herz“ und viele andere soziale 
Einrich tungen.

Plaza ist eben aus Lankow nicht mehr 
wegzudenken. Viele Sportveranstal tungen 
wären ohne die großzügige Unterstützung 
nicht durchzuführen. Ob Bundesliga hand
ball, Triathlon oder Drachenboot rennen, 
Plaza mischt mit, ohne das gleich an die 
große Glocke zu hängen. Fast schon als 
„highlight“ kann man den PlazaFußball
Cup für die EJugend bezeichnen. Wenn 
man sieht, wie begeistert die Knirpse dem 
runden Leder hinterherjagen, kann man nur 
sagen: „Weiter so, Plaza!“ no/cb

Schwerins erster großer Supermarkt bietet über 60.000 Artikel

Warenvielfalt hat einen Namen: Plaza

Nach Lankow kommt man zum 
Beispiel mit der Stra§enbahn oder dem 
Auto. Mit letzterem fuhr hauspost
Redakteur JÜrgen Seidel zum Kurz
Besuch in seine einstige Wohngegend. 
FÜr ein paar Jahre war er auch 
Lankower. Ein Auftrag zur Spuren suche 
hatte ihn her gefÜhrt. Hier seine 
Impres sionen.

Dieser Stadtteil ist als das preußischste 
unter den Wohnvierteln Schwerins anzuse
hen. Nach Planung und Baubeginn in den 
fünfziger Jahren, hat Lankow nach der 
Wende eine Verschönerungskur erfahren. 
Hochhäuser und Wohnblöcke strahlen in 
hellen freundlichen Farben. Dennoch wirkt 
alles fast langweilig. Wenn da nicht das 
viele Grün und die Balkons wären, die far
bige Akzente setzen. Nicht zu vergessen: 
die zahlreichen Bänke und Spielplätze. 
SchwerinLankow also noch immer ein 
junger Stadtteil? Jedenfalls begegnen dem 
Schlen  derer wieder mehr Mütter mit 
Kinderwagen.

Aber da war doch noch etwas? Eine noch 
zu „alten Zeiten“ aufgelegte Broschüre des 
damaligen Rates der Stadt, verzeichnete 
auch für Lankow eine ganze Reihe von 
Kunstwerken am Wegesrand. Sei es zum 
Beispiel vor der Volksschwimm halle, die 

übrigens immer noch so heißt, oder vor 
verschiedenen Lankower Kindereinrich tun
gen. Auch anderes hat sich geändert. Dazu 
gehört leider auch die Zahl der Plastiken. 
„Was suchen Sie?“, fragt mich eine alte 
Lankowerin, die schon lange dort lebt. 
„Plastiken? Da müssen Sie mal da vorn 
schauen“, sagt sie und schickt mich an der 
StrassenbahnTrasse entlang Richtung 
Zentrum.

Und tatsächlich finden sich dort die 
Bronzearbeit „Lütt Matten de Haas“ von 
Walter Preik aus dem Jahre 1974 und nur 

ein Stückchen weiter die Figurengruppe 
„Jugend und Sport“ von August Martin 
Hoffmann aus dem selben Jahr. „Manches 
andere haben sie woanders aufgestellt. 
Und andere sind gestohlen worden.“ 
Vergeb lich suche ich zum Beispiel eine 
andere Plastik von August Martin 
Hoffmann, die ich als die Kraniche im 
Gedächtnis behalten habe. Die Kraniche 
aber sind fort. Vielleicht sind sie ja einfach 
nach Süden geflogen? Dann wären sie im 
nächsten Frühjahr wieder da. Warten wir es 
ab. Jürgen Seidel

Der Stadtteil Lankow ist keine Kunstsammlung

Die Kraniche sind nicht mehr da

Die sanierten Balkone im Wohnviertel setzen farbige Akzente und die Plastiken bringen 
Leben nach Lankow. Hier „Die Schwimmenden“ vor der Volksschwimmhalle. Fotos: js

Alles, was das Herz begehrt: Mehr als 
60.000 Produkte werden den Kunden im 
Plaza Warenhaus angeboten.
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SOZIUS in Lankow
Am 1. November 
1999 öffnete das 
neue Alten und 
Pflegeheim von 
SOZIUS in Lankow 
seine gläsernen, elek
trischen 
Eingangstüren. 64 
Plätze stehen dort für 
Senioren, 26 für 
Sonderpflegefälle zur 
Verfügung. Eine eige
ne Küche versorgt 
nicht nur die 
Heimbewohner, son
dern auch Senioren 
aus der näheren 
Umgebung mit einem 
Mittagstisch. Täglich 
werden rund 15 bis 
20 solcher Gastessen 
verkauft. Außerdem 
wird das Jugendheim 
Wen den hof von 
Lankow aus 
„bekocht".
In diesem Schweriner 
Ortsteil ist SOZIUS 
auch mit mehreren 
Jugendhilfeeinrich
tungen vertreten. Am 
Neumühler See 26 
gibt es den Notdienst 
für Kinder und 
Jugendliche in akuten 
Krisensituationen. 
Sechs Plätze werden 
in der ehemaligen 
Kita bereit gehalten.
Auch die Kinder heime 
DemmlerHaus und 
das ehemalige Herta
LindnerHaus sind in 
Lankow angesiedelt. 
Hier geht der Trend 
allerdings zur 
Dezentralisierung. 
Das klassische Heim 
soll in Zukunft abge
löst werden durch 
kleine Jugend
wohngruppen in ver
schiedenen Stadt
teilen.

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Sandra Lippitz ist erst seit vier Monaten 
im Pflegeheim in Lankow, aber schon 
rundum glÜcklich. Hier ist sie ih rem 
Traumjob sehr nahe: Kranken schwes ter. 
FÜr eine entsprechende Aus bildung ist 
die sympathische 16JŠhrige aber noch 
ein Jahr zu jung. Deshalb entschied sich 
der Teenager fÜr ein Frei williges 
Soziales Jahr.

Der Run auf dieses praktische Jahr ist  sehr 
groß. Aus Sandras Abschlussklasse wählten 
fast alle Mädchen diesen Weg. Bis nach 
Hamburg schickte Sandra ihre 

Bewerbungsunterlagen. Dass ihre Vorstel
lung beim Internationalen Bund, dem Träger 
des FSJ in Schwerin, gleich positiv verlief, 
freut sie natürlich sehr. Auch wegen der 
Entfernung: Bei gutem Wetter fährt sie mit 
dem Motorrad zur Arbeit, im tiefsten Winter 
kommt sie mit ihrer Mutter im Auto.

Ihre Mutter war es auch, die ihr die Liebe 
zum Pflegeberuf so zu sagen in die Wiege 
legte. Obwohl die gelernte Krankenschwes
ter ihre Tochter auch immer warnte: Einen 
anstrengenden Beruf habe sich Sandra da 
ausgesucht. Die 16Jährige kümmert sich 
gern um alte oder pflegebedürftige 

Menschen, hilft beim Essen reichen und 
beim Frisch machen, unterhält sich mit ihnen 
oder spielt eine Runde Menschärgeredich
nicht mit den Senioren. Eine wichtige Arbeit, 
die trotzdem nicht jeder leisten möchte. 
„Viele meiner Freun de verstehen nicht, 
warum ich abends freudestrahlend nach 
Hause komme", gibt sie zu. „Aber hier 
macht mir einfach alles Spaß, es ist nie 
langweilig."

Sandra will auf jeden Fall bei ihrem 
Entschluss bleiben und bewirbt sich jetzt 
schon mal um einen Ausbildungsplatz als 
Krankenschwester. mrh

Sandra Lippitz absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr 

Dem Traumjob ein Stückchen näher

Fast ein Jahr lang lag sie im Wach
koma, dann passierte ein kleines 
Wunder: Vera Lau setzte sich im Bett 
auf und begann zu sprechen. In ihrer 
eigenen Sprache allerdings. Ihr Mann 
versteht sie, ebenso das Personal im 
Alten und Pflegeheim Lankow. Dort 
wird die 67JŠhrige seit einem Jahr 
betreut.

Ehepaar Lau bietet ein rührendes und 
liebevolles Bild. Seit dem 13. Dezember 
1999 kommt Gerhard Lau jeden Tag von 
Bad Kleinen für rund zwei Stunden nach 
Schwerin, um sich um seine Frau zu küm
mern. „Schließlich sind wir seit 20 Jahren 
verheiratet", lächelt er. Und: „Schwere 
Schicksalsschläge kenne ich seit meiner 
Kindheit."

An dem Tag im August, an dem das Herz 
seiner Frau gleich viermal stehenblieb, 
erinnert er sich noch genau. „Ich war in der 
Küche und merkte, wie sie im Wohn
zimmer zusammenbrach." Der Rettungs
wagen kam schnell genug für eine Wieder
belebung, doch davon sollte es im Laufe 
der nächsten Stunden noch mehrere geben 
müssen. Nach drei Wochen auf der Inten
siv station in Wismar und vier Monaten 
Reha in Leezen konnte Vera Lau zwar die 
Augen öffnen, aber weitere Zeichen von 
einem wachen Bewusstsein gab es nicht 
mehr von ihr.

Die große Mehrzahl der rund 20 
Patienten im Lankower „Sonderpflege be
reich für ZNSLangzeitgeschädigte der 
Phase F" befindet sich in diesem Wach
koma. „Schwere SchädelHirnTraumen 
ha ben in den vergangenen Jahren stark 
zugenommen", sagt Susanne Dietze, ver
antwortliche Pflegefachkraft im Haus Lan
kow. Unfälle, aber auch Wiederbelebungen 
können dafür verantwortlich sein. Beson
ders tragisch: Das Durchschnittsalter der 
Menschen im Wachkoma ist relativ gering. 

Der Jüngste in Lankow ist gerade mal 23 
Jahre alt. Die Patienten bekommen hier 
Intensiv pflege, werden gedreht, gewa
schen, er nährt. „Unsere Mitarbeiterinnen 
sprechen während der Pflege zu den 
Kranken. Man chen lesen sie auch vor oder 
machen ihnen Musik an", erklärt Susanne 
Dietze. Außer dem wird versucht, die 
Patienten zu mobilsieren, das heißt: Wenn 
möglich kommen sie einmal am Tag in den 
Rollstuhl und werden nach draußen 
gebracht. Gerhard Lau wandert mit seiner 
Frau gern zum Mar ga retenhof oder geht in 
die Stadt Eis essen.

Nicht alle Angehörigen können die 
schwie rige Situation so meistern wie er. 

Vie le Patienten bleiben allein mit ihren 
Pflege kräften. Auch für die ein harter Job, 
selbst wenn der Betreuungsschlüssel bei 
1:1,2 liegt und nur examinierte Kranken
schwestern in diesem Sonderbereich arbei
ten dürfen. Entsprechend kostenintensiv ist 
diese Pflege. Die Kassen zahlen allerdings 
leider nur den üblichen Pflegesatz, den  
Rest müssen die Betroffenen selbst aufbrin
gen. Ne ben die extreme seelische stellt 
sich damit eine große finanzielle Belastung.

Bei Vera Lau ist inzwischen die Sozial
hilfe eingesprungen. „Wir hatten keine 
wei teren Ersparnisse mehr und ich bekom
me nur Rente", erzählt Gerhard Lau. „So 
kann ich jetzt gut leben.“ mrh

Wachkoma-Patienten im Sonderpflegebereich in Lankow

Stärke, Liebe und viel Geduld

Gerhard Lau kümmert sich aufopferungsvoll um seine Frau Vera: Sie bedankt sich bei ihm 
in ihrer ganz eigenen Sprache. Foto: Maren RamünkeHoefer
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Anzeige

Frage: Herr Britting, Worin be steht 
der Vorteil einer privaten 
Un fallvorsorge gegenüber der 
ge setzlichen Unfallversicherung?
MartinPeter Britting: Die gesetz 
liche Unfallversicherung berücksich
tigt nur Unfälle die sich in der Ar beit 
oder Schule oder auf dem Weg 
dahin ereignen. Die private Ver
sicherung umfasst alle Un fälle des 
täg   lichen Lebens, gleich  gül tig ob 
sie sich zu Hause oder auf Reisen, 
im Beruf oder in der Freizeit oder 
im Straßenverkehr ereignen. Die 

Leistungen der privaten Unfallversicherung werden zusätzlich zur 
ge setzlichen erbracht.

Welche private Vorsorge können sich unseren Lesern empfehlen?
MartinPeter Britting: Generell gilt: Wer seinen Lebensunterhalt verdie
nen muss, ist gut beraten, sich gegen den Verlust seiner Arbeitskraft zu 
versichern. Ganz besonders sollten Hausfrauen private Vorsorge treffen, 
man vergegenwärtige sich nur die „Fenster putzakrobatik“ mancher 
Hausfrauen. Die DEVK bietet im Allgemeinen die private 
Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel, die „Progression 
500%“, an. das bedeutet, dass sich die Invaliditäts entschädigung nicht 
gleichmäßig, sondern ab unfallbedingter Invalidität ab 26 Prozent 
ansteigend erhöht. Der Versicherte bekommt bei einer Invalidität von 
beispielsweise 40 Prozent nicht die üblichen 40 Prozent der 
Invaliditätsgrundsumme, sondern ganze 70 Prozent. Bei einer verein
barten Inva liditätsgrundsumme von 100.000 DM sind das 70.000 DM 

Entschädigung.
Frage: Wie sehen die Leistungen der privaten Unfallversicherung im 
Einzelnen aus?
MartinPeter Britting: Die private Unfallversicherung sollte ganz individu
ell nach den persönlichen Bedürfnissen jedes Einzelnen ausgestattet 
werden. Das Wesentliche ist natürlich die Verein ba rung einer einkom
mensgerechten Invaliditäts grund summe. Da ne ben können der Tod 
durch Unfall, Krankenhaustagegeld mit Gene sungsgeld, kosmetische 
Operationen und auch die Übergangsleistung als beitragspflichtige 
Zusatzleistungen vereinbart werden. Nicht zu vergessen sind die bei
tragsfreien Zusatzleistungen der DEVK, wie zum Beispiel Bergungskosten, 
Sofortleistung bei schweren Unfällen oder Zahnersatz und 
Zahnbehandlungskosten, sowie eine Familien vor sorgeversicherung.

Frage: Gibt es auch spezielle Unfallversicherungen?
MartinPeter Britting: Ja natürlich. Für Kinder gibt es die Junior Plus. 
Diese deckt auch Invaliditätsfälle durch eine Krankheit, wie zum Beispiel 
Kinderlähmung ab. Für Erwachsene gibt es die XXLVersicherung, die 
unter anderem Entschädigungen für Infek tions krankheiten, wie beipiels
weise Malaria be reitstellt. Weiterhin erhält der Betroffene 
Schmerzensgeld bei Knochen brüchen oder Ver bren nungen. Für einen 
Armbruch zum Beispiel würde er durch die XXLVersicherung mit 1.800 
DM entschädigt werden.
Da aber wie erwähnt, dass Unfallrisiko bei jedem Menschen anders 
ausfällt, rate ich jedem, sich ganz individuell bei unseren Mit ar beitern 
zu informieren. Ich bin für meine Kunden in drei Beratungs stellen zu 
erreichen: einmal im Hauptbüro am Grun thalplatz 3B, dann in der Dr. 
JosephHerzfeldStraße im EKZ in Lankow und auch in Gadebusch. Dort 
wurde am 1. Januar in der Lübscherstraße 7 ein neues Büro einge
weiht.

RATGEBER VERSICHERUNG
Ist die private Unfallversicherung überflüssig?

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

Martin-Peter Britting
Servicebüro
Grunthalplatz 3B
Tel: 0385/ 5 81 10 70

Michael Strähnz 
Der Vorsitzende des
Ortsbeirates Lankow
wurde am 10. Juni 
1960 in Leipzig gebo
ren. Nach der 
Schulzeit zog er nach 
Schwerin. Als Bau
fach arbeiter war er 
bis 1981 für den 
Wohnungs und 
Gesellschaftsbau 
Schwe rin tätig. Nach 
kurzer Unterbrech ung 
auf grund eines 
Nierenleidens, fängt 
er bei der Freien 
Deutschen Jugend als 
Jugend instrukteur an. 
1985 geht er be ruflich 
nach Berlin. Bis zur 
Wen de. Da muss er 
sich plötzlich nach 
etwas Neuem 
um schau en.
Strähnz macht eine 
Umschu lung zum 
Koch. Doch schon 
nach 2 Jahren muss er 
wegen dem Nie ren    
leiden berentet wer
den.
1997 tritt er in den 
Orts bei rat ein, amtiert 
im Ju ni ‘99 für die 
Wahl zum Vor stands
vor sitzen den und wird 
im Septem ber 2000 
dazu gewählt. In der 
Plöner Straße beruft 
Strähnz jeden 3. 
Donnerstag um 18.30 
Uhr eine Ver sam mlung 
ein, um aktuelle 
Anliegen zu bespre
chen.
„Wir wollen die 
Brandruine in der 
Ratzeburger Straße 
beseitigen, fordern 
Veränderung im 
Internatskomplex und 
endlich den Start
schuss für das Stadt
teil zentrum. Wer Fra
gen oder Interesse 
hat, für den ist Micha
el Strähnz unter 
0385/4781050 zu 
erreichen.

Personalienie ist die Šlteste BÜrgerin Schwerins. 
Und eine der be kanntesten. Wenn 
man von ihr redet, sagt man nicht 

nur ihren Namen. Sie ist schlicht die 
Blumenfrau Berta Klingberg. Seit Jahren 
hŠlt sie ihrem Stadtteil Lankow die 
Treue.

Geboren wurde Berta Klingberg am 21. 
Oktober 1898 in Hamburg. Aufgewachsen 
ist sie jedoch bei ihren Großeltern in Bützow. 
Oft zog es sie nach Schwerin, ihre 
Lieblingstante wohnte hier. Schon als kleines 
Kind entdeckte Berta Klingberg ihre Liebe 
und Leidenschaft zur Natur und den farben
frohen Blumen. Die gab es in Schwerin vor 
allem im Schloßgarten, der aber zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts durch einen Zaun 
abgetrennt war. Als zehnjährige kletterte sie 
dann einfach mal rüber und betrachtete die 
herzogliche Blumenpracht. Dies blieb natür
lich nicht unbemerkt. Der ältere Herr, der sie 
dabei erwischte, war der Großherzog 
FriedrichFranz II persönlich. Er war es auch, 
der ihr erlaubte, jederzeit durch den offizel
len Eingang zu gehen und sich an den 
Blumen  zu erfreuen. Heute be zeich  net 
Berta Klingberg dies als eines ihrer schönsten 
Erlebnisse. Ihre Liebe zu den Blumen machte 
sie zu ihrem Beruf. Mit 14 Jahren begann sie 
eine Lehre als Blumen binderin in Rostock.

Der 1. Weltkrieg brachte auch für ihr Leben 
einen schweren Einschnitt. Ihr Ehe mann 
starb an den Folgen einer schwere Ver
wundung. Berta Klingberg zog mit ihrem 
Sohn in das geliebte Schwerin. Seit 80 
Jahren ist sie nun von ganzem Herzen 

Bewohnerin unserer Stadt. Ihren Lebens
unterhalt verdiente sie durch den Verkauf 
ihrer eigenen Gartenprodukte auf dem 
Schlachtermarkt. Der erste Kunde war 1945 
ein russischer Offizier, der an ihrem heimi
schen Garten Blumen kaufte und sie erst auf 
die Idee brachte, dies auch hauptberuflich zu 
tun. Der Kundenkreis wuchs und wuchs. Und 

immer trug sie ihre so wohlbekannte Tracht. 
Man kaufte nicht nur bei ihr ein, Berta 
Klingbergs Stand war Treffpunkt. Man unter
hielt sich, bekam Tipps, wie man das eine 

oder andere Gemüse anbaut oder wie man 
Blumen länger frisch halten kann. Die 
Blumenfrau kannte ihre Kunden, die Kunden 
kannten sie. Kam jemand aus dem Urlaub 
zurück, wurden die Erlebnisse erst einmal 
Berta Klingberg mitgeteilt.

1990 kam die Wende. Und damit die 
Frage, welche Stadt sich denn Landes haupt
stadt nennen darf. Dass dafür nur eine in 
Frage kommt, war für Berta Kling berg klar. 
„Unser Schwerin muss Landes hauptstadt 
werden“ war der Titel der von ihr gestarteten 
Unterschriften aktion. Tausende Schweriner, 
folgten ihrem Bei spiel und gaben ihre 
Stimme ab. Mit dem bekannten Ergebnis.

Für ihr großes Engagement wurde sie 
1993 mit dem Ehrenring der Landes
hauptstadt Schwerin geehrt. Der damalige 
Stadtpräsident, Dr. Wulf Lammert, sagte in 
seiner Laudatio: „Wir Stadtverordnete haben 
in diesem Haus schon einige unpopuläre 
Entschei dungen treffen müssen, die uns allen 
nicht leicht gefallen sind. Umso mehr freut es 
mich, dass wir heute mit der Verleihung des 
Ehrenringes der Stadt an Sie, Frau Klingberg, 
einen Beschluss umsetzen, den nicht nur alle 
Fraktionen unterstützt haben, sonder der 
auch auf große Zustimmung bei den 
Schweriner innen und Schwerinern trifft.“

Besonders gefreut hat sich Berta Kling berg 
über die Vergabe der BUGA 2009 nach 
Schwerin. Und damit verbindet sich auch ihr 
größter Wunsch: „Mein Traum ist es, im Jahr 
2009 die Bundesgartenschau zu eröffnen.“, 
sagt die 102Jährige. cb

„Mein Traum ist, die BUGA 
2009 zu eröffnen“
Berta Klingberg (102)

Blumenfrau

Was macht eigentlich…
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Unsere Serie über die 
Herkunft der Namen 
von Schwerins 
Straßen und Plätzen 
ist auf gute Resonanz 
gestoßen. Viele 
An regungen gingen 
in der Redaktion ein  
die wir schon in dieser 
Ausgabe gerne auf
greifen:

Platz der Freiheit
In der Mitte der Pauls
stadt liegt der „Platz 
der Freiheit“. Erste 
Hinweise auf dieses 
Gebiet reichen zurück 
bis 1425. Zu dieser 
Zeit diente dieser 
Platz als Hinrichtungs
stätte. Er trug den 
Namen „Dat Richte". 
Nächste interessante 
Einträge finden sich 
um 1840. Hier be fand 
sich unter anderem 
die Stadtgrenze 
Schwerins. Während 
dieser Zeit errichtete 
man an allen Aus
fahrts straßen Schwe
rins Tore. Sie dienten 
der Zolleinnahme. 
Und aufgrund des 
starken Post und 
Handelsverkehr nach 
Lübeck bezeichnete 
man dies als Lübecker 
Tor. Nachdem jedoch 
1863 die Zollgrenzen 
innerhalb Deutsch
lands aufgehoben 
wurden, benötigte 
die Stadt diese 
Einricht ungen nicht 
mehr. Letzt  endlich 
wurden die Häuser, 
sowie die 
Zollschranke abgeris
sen. Ab 1883 erhielt 
der Platz den Titel 
„Moltkeplatz", nach 
dem preußischen 
Ge neralfeldmarschall 
Helmut Graf von 
Molt  ke. Seit 1945 
trägt er die uns 
be kannte Bezeich
nung „Platz der Frei
heit". Zur Zeit der DDR 
behielt man diesen 
Titel als Zeichen der 
Bekenntnis zur antifa
schistischen demo
kratischen Ordnung.

Straßennamen

Anzeige

Schon mit 14 Jahren, als gleichaltrige 
Jungen noch RŠuber und Gendarm 
spiel ten, unternahm Nils Gerloff seine 
ersten Zuchtversuche mit einem 
Wellen sittichpŠrchen. Heute ist er 42 
und zÜchtet noch immer Ziervšgel aller 
Art. Da er mittlerweile auch verkauft, 
ist aus seinem Hobby auch ein kleines 
Unter neh men geworden.

Prachtrosellas, Finken, Sittiche, Gold
fasane und auch Hühner sind in Lankows 
Gar tensparte „Rosenhain“ zu bewundern. 
In 15 Käfigen bietet Nils Gerloff dort fast 
alles an was Federn hat. 1971 bekam er 
sein erstes Wellen sittichpaar zu Weih
nachten ge schenkt. „Ich war total begei
stert als wenige Wochen später mehrere 
Sitticheier im Käfig lagen“, erinnert er sich. 
Der Anfang war gemacht.

Mit 16 Jahren trat er, motiviert durch 
seine ersten Zuchterfolge, der Spezial zucht
gemein schaft für Zier geflügel und Exoten 
bei. In den Jahren 1972 und 1973 baute 
er dann, zusammen mit anderen Züchtern, 
die Vogelvolieren in der Gartensparte 
„Rosen hain“ auf, mietete zwei davon und 
fing an, seine Vögel zu verkaufen.

In den siebziger Jahren züchtete der 

gelernte Beton facharbeiter vornehmlich 
Pracht finken. Hierzu zählen sowohl die 
exotischen Mosambik als auch die heimi
schen Buch finken. Auch als er 1977 zur 
Armee ging, Berufssoldat wurde, und somit 
wenig Freizeit hatte, blieb er seinen gefie
derten Freun den treu. Er verbrachte auch 
weiterhin jede freie Minute mit dem Füttern 
der Tiere und dem Säubern der Käfige.

In den 80er Jahren  verkaufte er dann vor 
allem Sit tiche, da diese bei den Schwerinern 
sehr gefragt waren. Wellen, Nymphen, 
Pen nant und auch Bourke sittiche konnte 
Nils Gerloff den Schwe rinern anbieten. Mit 
der Zeit, und besonders nach der Wieder
vereinigung gab es in Schwerin immer 
weniger Menschen, die sich der Vogelzucht 
widmeten. Deshalb übernahm Nils Gerloff 
nach und nach immer mehr Käfige in der 
Lankower Gartensparte.

Heute gehören ihm alle 15. In einem der 
Käfige können Besucher in der Gar tensparte 
seit 1996 auch ein Nebel krähenpärchen 
be wundern. „Das sind meine ganz persön
lichen Lieb linge“, schwärmt er und erzählt 
auch gern die kleine Geschichte.

Seit 1992 im Sicher heits ge wer be tätig, 
war er nachts auf seinem Rund gang, als 
sein Diensthund die Nebelkrähenküken im 

Gras entdeckte. „Sie müssen aus dem Nest 
gefallen sein, also habe ich sie mitgenom
men und zu Hause wieder aufgepäppelt“, 
erzählt der dreifache Familien vater. „Die 
beiden sind natürlich unverkäuflich“, sagt 
er weiter.

Ansonsten stehen alle Vögel zum Verkauf. 
Sei es an Schweriner Tierfreunde, an ande
re Züchter oder auch an Zoos. „Zu Weih
nachten und zu Ostern läuft das Geschäft 
am besten. Viele Kinder wünschen sich 
auch im Zeitalter von Computern und 
Videospielen noch ein Haustier. Das finde 
ich schön und wichtig“, sagt der Vogelnarr.

Um die „Qualität“ der Tiere zu bewah
ren, lässt Nils Gerloff die Vögel vorm 
Verkauf maximal zweimal brüten. „Wenn 
man nicht aufpasst paaren sich Well en
sittiche nämlich ununterbrochen. Und dann 
sehen sie natürlich irgendwann sehr mitge
nommen aus“ erzählt Nils Gerloff. Einen 
gepflegten Wellensittich gibts bei ihm 
schon für 20 Mark. 

Interessenten melden sich unter der 
Telefonnummer 0385/ 4844196. no

Seit fast 30 Jahren züchtet Nils Gerloff aus Lankow Vögel aller Art

Ein flatterhaftes Unternehmen

Nils Gerloff vor seinen Vogelvolieren in Lankows Gartensparte „Rosenhain“ in der Ratzeburger Straße



Ärztehaus Lankow Seite 21Anzeige

Ärztehaus Lankow
Rahlstedter Straße 29
19057 Schwerin
Tel.: 0385/4864069

Im Ärztehaus befinden 
sich:

Fachärzte für 
Allgemeinmedizin
Dr. B. Gaedke, Dr. 
med E.Ch. Heun, Dr. 
med. G. Franke, Dr. 
H. Weigel, Dr. G. 
Sywottek 
Zahnarzt-Praxen
K. Israel, J.K. Kujawa, 
M. Grönda, K. 
Wehrmann,
M. Woywode 
Gynäkologin
Dr. S. Fehlberg 
Orthopäde
Dr. H. Behrens 
Kinderarzt-Praxis
Dipl. med. B. 
Hasselmann,
I. Janitz 
Logo päde
W. Weng 
Hautarzt
Dr. J. Dellien 
Urologe
B. Quednau 
Fachärzte für 
Allergologie und 
Pneumologie
J. und J. Birke 
Praxis für 
Nuklearmedizin
Dr. K.D. Schwartz, 
Dipl. Med. W. Endler 
Pflegedienste
Arbeiter Samariter 
Bund, Meyer und 
Mobi 
Praxis für 
Physiotherapie
S. Storch und 
E. Galinat 
Apotheke
H. W. Stein 
Friseurgeschäft
D. Lück 
Sonnenstudio
S. Schulz 
Blumenladen
E. Löser 
Fruchthandel
K. Bombeck 
Bäckerei/Café
Straßer GmbH 
Tabakladen
J. Raue 
Fachgeschäft für 
Hörgeräte
B. OrlowskiStahl 
Kosmetik-Praxis
C. Schumacher 
Fahrschule
H.J. Jentsch 
und M. Beyer

Info

Attraktive, moderne Wohneinheiten, 
hervorragende Verkehrsanbindung und 
die Sicherheit einer kompletten medizi
nischen Versorgung in der NŠhe: Nach 
Vorstellungen der €rztehaus Lankow 
GbR sollen hinter dem GebŠude Über 
50 Wohnungen fÜr Senioren entstehen.

„Die Idee ist ja eigentlich naheliegend“, 
sagt Sprecher HansWerner Stein. „Wir 
haben hier im Ärztehaus ein umfangreiches 
Angebot an Dienstleistungen und Gesund
heits und Pflegediensten. Das sind die ide
ale Voraus setzungen für Betreutes 
Wohnen.“

Das nötige Grundstück zwischen Gade
buscher und Rahlstedter Straße wurde 
bereits erworben. Der direkte Zugang zum 
Ärztehaus ist gesichert. Geplant sind fünf 
Gebäude mit jeweils zehn bis 14 Wohn
einheiten, alle natürlich altersgerecht einge
richtet.

Der Ansturm auf die zu vermietenden 
Wohnungen ist enorm. „Obwohl wir noch 
überhaupt keine Werbung für unser 
Vorhaben gemacht haben, liegen schon 30 
Anmeldungen vor“, freut sich HansWerner 
Stein. „Viele kommen von älteren 
Menschen, die einmal aus Lankow wegge
zogen sind und jetzt doch wieder in diesen 
schönen Stadtteil ziehen möchten.

Die Größe der Wohnungen variiert zwi
schen 50 und 60 qm. Über die Höhe der 
Miete kann HansWerner Stein noch keine 
konkreten Angaben machen: „Wir versu
chen bei der Stadt zu erreichen, dass einige 
der Wohnungen in eine Förderliste aufge
nommen werden. Das würde bedeuten, 
dass sich auch Senioren mit einer geringen 
Rente einziehen können.“

Die Bauvoranfrage wurde bereits gestellt. 
Sowie die Genehmigung zum Bau vorliegt 
und die Förderung bewilligt ist, soll mit den 
Arbeiten begonnen werden. cb

Am Ärztehaus Lankow sollen über 50 Wohnungen entstehen

Betreutes Wohnen geplant

So sollen sie aussehen, die fünf geplanten 
Häuser für Betreutes Wohnen am Ärztehaus 
Lankow, mit jeweils zehn bis 14 
Wohneinheiten

€rzte, Pflegedienste, Apotheke und 
LadengeschŠfte: Aus der ehemaligen 
Poliklinik in Lankow an der Rahlstedter 
Stra§e ist ein richtiges Zentrum fÜr 
Dienstleistungen geworden. Mitte 
nŠchsten Jahres werden auch zwei 
Opera tions sŠle zur ambulanten 
Behandlung in Betrieb genommen.

Wer sich heute das Gebäude der ehema
ligen Poliklinik anschaut, wird kaum wie
der  erkennen, was sich noch vor einigen 
Jahren eher als Schandfleck präsentierte. 
Jetzt sieht man große Glasflächen, sanierte 
Fassaden  und sehr viel Trubel. Denn die 
Lankower haben das neue Ärztehaus 
bereits angenommen.

„Ende 1998 haben wir mit dem Umbau 
begonnen“, sagt HansWerner Stein, 
Vertreter der Ärztehaus Lankow GbR. „ Ziel 
war es damals, ein kleines Dienst leis tungs
zentrum zu errichten, in dem sich die ver
schiedenenAngebote ergänzen.“ Das ist 
zweifellos gelungen. Neben den Ärzten 
unterschiedlicher Fachrichtungen haben 
sich eine Apotheke, Betreuungs und 
Pflegedienste ergänzender Einzel handel, 
eine Fahrschule und ein Sonnenstudio dort 
eingemietet.

Die meisten der Ärzte waren auch schon 
zu Zeiten der Poliklinik in dem Gebäude 
ansässig und sind nun Bestandteil der 
„kleinen Stadt im Stadtteil“. HansWerner 
Stein sieht hierin die Zukunft vor allem für 
das Gesundheitswesen: „Die Zeiten haben 
sich geändert, Kunden und Patienten setz

ten einfach voraus, dass sie keine langen 
Wege mehr machen müssen“, sagt er. 
„Wenn beispielsweise jemand bei einem 
Arztbesuch ein Medikament und eine 
Massage verschrieben bekommen hat, 
erhält er das hier unter einem Dach. Und 
wenn er möchte, kann der Besucher gleich 
noch Einkäufe tätigen, seinen Lottoschein 
abgeben oder sich im Sonnenstudio ent
spannen.“

Mittelfristig werden die Computer aller 
Praxen über ein Intranet miteinander ver
netzt. Dann kann sich zum Beispiel der 
Chirurg vom Urologen oder vom Ortho pä
den Röntgenbilder eines gemeinsamen 
Patien ten auf den Bildschirm laden  eine 
Zeiter sparnis für alle Seiten. 

Ab Juni 2001 stehen auch zwei Ope
rationssäle mit modernster Technik zur 
Verfügung. Diese können von allen Ärzten 
gemeinsam benutzt werden. Vorerst nur 
für die ambulante Behandlung geplant, 
wird schon über die Einrichtung einer 
Tagesklinik nachgedacht.

Für Vereine, Selbsthilfegruppen und ähn
liche Institutionen steht im Ärztehaus 
Lankow ab Frühjahr 2001 ein ca. 40 
Quatratmeter großer Raum zur Verfügung. 
Komplett mit Küche und Sanitärein
richtungen kann er für Veranstaltun gen 
gemietet werden.

Weitere Informationen erhalten Intere
ssierte unter der Telefonnummer 0385
484 31 45. Christian Becker

Aus ehemaliger Poliklinik wurde Ärzte- und Dienstleistungshaus 

Diagnose und Operationen 
mit modernster Technik

Aus der ehemaligen Poliklinik in Lankow ist ein attraktives Zentrum für Ärzte und 
Dienstleistungen geworden. Fotos: Stein/Collage: max
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Wer morgens den Wasserhahn auf
dreht, um Kaffee zu kochen oder sich 
die ZŠhne zu putzen, braucht sich keine 
Sorgen zu machen. Denn das Schwe
riner Wasser zŠhlt zu den saubersten im 
Land. Damit das so bleibt, wird es 
regelmŠ§ig peniblen Tests unterzogen.

Zuständig für die Untersuchungen ist die 
Firma Aqua Service Schwerin, ein Tochter
unterneh men der Stadtwerke. 30 Mitarbei
ter kümmern sich um die Wasser qualität. 
„Unsere Auftraggeber kommen aus ganz 
Mecklenburg, aber auch aus Branden burg 
und Niedersachsen“, sagt Diplom Biologe 
Bert Jagnow, Leiter des Labors.

Im Schweriner Wasserwerk Mühlen scharrn 
werden täglich Proben entnommen.  
Untersucht wird dabei der Eisen/Mangan 
Anteil und der Gehalt an coliformen 
Bakterien. Letztere dürfen in einer 100ml
Probe nicht nachweisbar sein, das Schweriner 
Wasser besteht diesen Test immer. Auch 
Eisen und Mangananteile liegen deutlich 
unter dem Zulässigen, der PHWert ist ideal 

und liegt konstant bei 7,4.
Versorgt wird die Landeshauptstadt durch 

die Wasserwerke im Mühlenscharrn und in 
Pinnow. Aus Brunnen wird das Wasser aus 
bis zu 100 Metern Tiefe gefördert, eine 
Oberflächenwasser gewinnung gibt es schon 
seit 1989 nicht mehr. Sechsmal im Jahr 
wird das kühle Nass ganz ausführlichen Tests 

unterzogen. „Wir untersuchen dabei dann 
auch unter anderem auf Schwermetalle, 
Nitrat und Kohlensäure anteil, organische 
Chlorverbindungen und Zyanide“, erklärt 
Bert Jagnow. „Noch nie hatten wir etwas zu 
beanstanden.“

Diese Rohwasserbeprobung ist viel wichti
ger als die Reinwasserbeprobung, z.B. aus 
dem Wasser hahn. Grund: Auf dem Weg vom 
Brunnen bis in die Wohnung können eigent
lich keine Verunreinigungen mehr auftreten. 
Eine sehr selten auftretende Braunfärbung 
des Wasser rührt von gelösten Ablage run gen 
in den Rohren her  und ist unbedenklich. 

Natürlich können sich auch Privat per sonen 
an Aqua Service wenden und „ihr“ 
Trinkwasser untersuchen lassen. 85,00 DM 
kostet dieser Service und wird meist von 
Kleingärtnern in Anspruch genommen. 

Der Härtegrad des Schweriner Wassers 
liegt übrigens bei 14 bis 16, ein guter Wert. 
„Von der Verwendung von Anlagen zur 
Wasserenthärtung kann ich daher abraten“, 
erklärt Bert Jagnow. cb

Schweriner Wasser ist von bester Qualität

Kaffee kochen ohne Sorgen

Diplom Chemiker Uwe Böhland untersucht 
Wasserproben auf organische Spurenstoffe 

Täglich unterzieht Aqua ServiceLaborleiter Bert Jagnow das Schweriner Wasser peniblen Tests. Fotos: max

hauspost: Herr Jagnow, erst kürzlich 
wurde wieder auf die Gefahr einer 
Legionellenerkrankung durch Trinkwasser 
hingewiesen. Was halten Sie davon?

Jagnow: Das ist blanker Unsinn und 
unnötige Panikmache. Legionellen sind 
Bakterien, die zwar im Wasser vorkom
men. Sie vermehren sich aber erst ab einer 
bestimmten Wassertemperatur. Die liegt 
bei ca. 40 bis 50 Grad Celsius. Und auch 
dann können sie nur gefährlich werden, 
wenn das Wasser über einen längeren 
Zeitraum „steht“ und nicht verbraucht 

wird. Eine Gefahr für die Schweriner 
Bevölkerung halte ich daher für ausge
schlossen.

hauspost: Wo können Legionellen denn 
ganz konkret vorkommen?

Jagnow:  Wenn Sie ein Glas Wasser ein 
paar Tage in die Sonne stellen, könnten 
sich Legionellen vermehren. Auch 
Schwimm bäder würden den Bakterien gute 
Be dingungen bieten, aber dort wird das 
Wasser desinfiziert und ist für den 
Menschen unbedenklich.

hauspost: Wenn man nun aus einem 
längerem Urlaub zurückkommt, ist das 
Wasser, das in der Leitung steht, trotzdem 
gefahrlos zu genießen?

Jagnow: Auf jeden Fall würden wir nicht 
zwingend Legionellen finden.  Die hätten 
zwar Zeit, sich zu vermehren, aber die 
Wassertemperatur wäre wohl zu niedrig. 
Unter Umständen ist der Sauer stoffgehalt 
im Wasser etwas geringer als normal. Wer  
besorgt ist,  sollte höchstens kurz den 
Hahn laufen lassen, mehr ist nicht zu 
beachten. Christian Becker

Bert Jagnow, Leiter des Untersuchungslabors Aqua Service Schwerin:

Keine Gefahr durch Legionellen

Untersuchung  
von Abwasser
Neben Wasser wird 
auch das Abwasser 
im Labor von Aqua 
Service untersucht. 
Hierfür bedienen 
sich die Biologen 
und Chemiker einer 
Fischart mit Namen 
Goldorfen (Foto). 
Diese werden in ein 
Bassin mit dem gerei
nigten Abwasser 
gesetzt. Wenn die 
Fische länger als 
zwei Tage darin 
überleben, ist das 
Wasser unbedenk
lich.

Legionellen 
sind Bakterien, die 
bei Menschen 
schwere Lungenent
zündun gen verursa
chen kön nen. Grund 
hierfür ist eine  
Zucker   struktur auf 
der Ober fläche der 
Bak terien. Die 
Erkran kung wird 
auch Legionärs krank
heit genannt. 
En tdeckt wurde sie 
1976, als Teil neh mer 
einer Tagung in 
einem Hotel in Phila
del phia (USA)  alles 
Legionäre  die ent
sprechenden Krank
heitssympto me auf
wiesen. Ver ursa cher 
war vermutlich ein 
nicht gereinigter und 
desinfizierter 
Wasser tank. 

Schweriner 
Ab wasserentsorgung
Eckdrift 4345
19061 Schwerin
Telefon 6331501
info@snae.de

Fakten
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Klinik für 
Strahlentherapie
1969 Einzug mit 
Röntgen  therapie
gerät (TuR Dresden)
1974 Chisobalt 
Telekobaltgerät 60 
cm (Chirana Prag)
1979 Nahstrahl gerät 
60 kV (Medi cor 
Budapest); 
Rön t gentherapie
gerät 250 kV 
(Medicor Budapest)
1983 Afterloading
gerät DECATRON 
(Robert Müller, 
Bleicherode)
1984 Durch leuch
tungs gerät, Bucky 
tisch, Lungen stativ, 
neues Telekobalt
gerät Theratron 
(AECL Kanada); 
Be strahlungs
planungs system 
Robotrondopsy 
1986 Röntgen tiefen
therapiegerät 250 
kV (Philips)
1987 Computer  tomo
graph Tomo scan 
(Philips)
1989 Bestrah
lungspla nungs system 
ProPlan
1990 Neubau 
Linearbeschleuniger
gebäude
1991 Linear be schleu
niger mit zwei 
Photonen ener gien 
(Philips); Thera pie
simulator (Philips); 
1992 Computer
tomograph Tomo
scan (Philips); neues 
Afterloading gerät 
Gammamed (Fa. 
Sauerwein)
1993 Renovierung 
des Bettenhauses
1994 neues Tele
kobaltgerät Thera
tron 80 cm (Philips); 
Sono gra phiegerät 
(B&K Medical)
1995 Dreidimen
sionales System für 
Bestrahlungs planung

GeschichteErbaut wurde die heutige Klinik fÜr 
Strahlentherapie im Notjahr 1932 als 
Jugendherberge, nach dem Krieg war 
sie bis 1966 LungenheilstŠtte fÜr Kinder. 
Heute blickt die moderne Klinik am 
Lankower See auf eine Über 30jŠhrige 
Geschichte zurÜck. 

„Zwischen damals und heute liegen 
Welten“, sagt Dr. Heiner Annweiler, seit 
1998 Chefarzt der Klinik für Strahlen
therapie des Medi zinischen Zentrums 
Schwerin. „Der Fortschritt hat hier eine ähn
lich rasante Entwicklung genommen, wie in 
der Raumfahrt. Das, was wir heute 
leisten können, war vor 30 Jahren 
undenkbar. Das gelingt uns unter 
anderem durch den routine mäßigen 
Einsatz von Groß rechnern für die 
Bestrahlungs planung. So sind wir 
heute in der Lage, ein Drittel unserer 
Krebs patienten zu heilen.“ 

Damals  1969 nach dem Umbau 
zur Radiologischen Klinik Schwerin  
war aus dem Gebäude der alten 
Jugendherberge innerhalb von drei 
Jahren ein Bettenhaus und ein neuer 
Funktions  trakt geworden. Der unter
kellerte Zwei ge schosser beherbergte 
damals die Ambulanz, die Rönt
gendiagnostik und die konventionelle 
Röntgentherapie  1969 existierten 
hier zwei  Röntgen therapie geräte. 

Bereits fünf Jahre später erforder
ten neue technische Entwicklungen 
einen weiteren Aus und Umbau  Es wurden 
dringend Räume für das neue Teleko
baltgerät benötigt, das mit seiner kleinen 
radioaktiven Kobalt quelle damals bereits 
eine zehnfache Steigerung der Energie 
brachte. 

Der erste hochmoderne Linear beschleu
niger kam zusammen mit dem Therapie
simulator 1991. Der Linearbeschleuniger 
kann eine Strah lungs energie von sechs und 
18 Millionen Elektronenvolt produzieren und 
erfüllt damit alle An forderungen einer moder
nen Strahlen therapie. 

Doch bevor der Beschleuniger zum Einsatz 

kommen konnte, musste wieder gebaut 
werden. Die deutlich gesteigerte 
Strahlungsenergie, mit der nun auch tieflie
gendere Tumore behandelt werden konnten, 
forderte einen Raum mit knapp zweieinhalb 
Meter dicken Abschirmungen. 

Trotz der etwas unruhigen Zeiten der 
Wende wurde der Kaufvertrag für den 
Linearbeschleuniger mit der Firma Philips 
damals per Handschlag besiegelt und im 
Dezember geliefert. „Das war ein biss chen 
wie Westpaket auspacken“, erinnert sich 
KlausPeter Schmidt. 

Die Strapazen der Planungsphase waren 

schnell vergessen und die offizielle Ein
weihungs feier fand dann am 14. Juni 1991 
statt. Ein Artikel in der SVZ vom 28. Mai 
titelt so: „79er Radio logen traum wurde 
endlich war.“ Damit war die Radiologische 
Klinik Schwerin in Lankow die modernste 
ihrer Art in MecklenburgVorpommern. 

Im Zuge der Renovierung des Betten
hauses im Jahr 1993 wurden aus den 47 
Betten 37. Heute werden in Lankow rund 
1.300 Patienten im Jahr behandelt. „Unsere 
Erfolgsquote bei der Behandlung der meisten 
Krebsarten wird durch immer intensivere 
Therapiekonzepte und unter Einschluss der 

Chemotherapie  nahezu jährlich verbessert“, 
erklärt Chefarzt Dr. Heiner Annweiler. „Die 
Patienten merken sehr schnell, dass Strahlen 
nicht wehtun, sondern Schmerzen lindern 
und sogar heilen können.“

In der Klinik für Strahlentherapie dient zur 
Bestrahlung von bösartigen Tumoren aller 
Art, neben dem Linearbeschleuniger  auch 
das Telekobaltgerät. Mit Hilfe der konventio
nellen Rönt gen  therapie werden gutartige 
Tu more, degenerative aber auch entzündli
che Gelenker krankungen wie zum Beispiel 
Arthritis,  be handelt. Bei der sogenannten 
After loading therapie ist es möglich, durch 

eine bewegliche, radioaktive Quelle 
von einem Millimeter Durchmesser 
tief im Körper liegende Tumore direkt 
vor Ort zu bestrahlen. Diese Technik 
wird vorrangig bei Lungen tumoren 
und Speise röhrenkrebs sowie in der 
Gynäkologie angewendet. 

Doch der Fortschritt auf dem Gebiet 
der Strahlentherapie machte nicht 
halt. So entwickelte die Schweriner 
Klinik Anfang der 90iger Jahre ein 
neues Planungs system, das längst 
auch in anderen Kliniken des Landes 
zum Einsatz kommt. Mit diesem 
System auf technisch sehr hohem 
Niveau, wurde es möglich, die anato
mischen Strukturen des Menschen 
auf dreidimensionale Weise darzustel
len  die ideale Voraussetzung für eine 
exakte Bestrah lung, bei der die gesun
den Organe ge schont werden und sich 

die für die Heilung nötige hohe Strahlendosis 
aus schließlich auf den Tumor richtet.

Mit dem für die Mitte des Jahrzehnts 
geplanten Umzug der Klinik für Strahlen
therapie vom Lankower Standort in die 
Wismarsche Straße, wird dann auch die 
nächste Generation der Linearbeschleuniger 
Einzug halten. Als letzte Klinik macht sie das 
Medizinische Zentrum auf dem Sachsenberg 
komplett. max

Die Entwicklung in der Strahlentherapie spiegelt sich in Schwerin wider

Fortschritte in der Krebsbehandlung 

Die Geschichte der Strahlentherapie in Lankow: Von der Jugendherberge zur modernen Klinik für Strahlentherapie  Fotos: Archiv/max
 

Vor der Therapie: Einstellung des Linearbeschleunigers



LokalesSeite 24 hauspost Januar 2001

Veranstaltungen 
im Thalia
Fr, 5. Januar:
„Disco“ mit einem 
bunten Musikmix 
von ABBA bis Led 
Zepplin, 22 Uhr

Sa, 6. Januar:
„Die Schwul
Lesbische 
Diskothek“ mit DJ 
David, 22 Uhr

Mi, 10. Januar:
„Lateinamerika
nische Tänze im 
Thalia“, Kurs, 
19 Uhr

Fr, 12. Januar:
„Disco“ mit einem 
bunten Musikmix 
von ABBA bis Led 
Zepplin, 22 Uhr

Sa, 13. Januar:
„Die Schwul
Lesbische 
Diskothek“ mit DJ 
David, 22 Uhr

Fr, 19. Januar:
„Weissglut“ auf der 
„Setzt ein Zeichen“
Tour live im Thalia, 
22 Uhr

Sa, 20. Januar:
„Jazzchor und 
Bigband“ Jahres
konzert von ATA
RAXIA, 20 Uhr

Mi, 24. Januar:
„Lateinamerika
nische Tänze im 
Thalia“, Kurs,19 Uhr

Fr, 26. Januar:
„Disco“ mit einem 
bunten Musikmix 
von ABBA bis Led 
Zepplin, 22 Uhr

Sa, 27. Januar:
„Homerun“ Techno
Party, 23 Uhr

Tipps

Das neue evangelische Gotteshaus in der Ahornstraße.  Foto: Angelika Lindenbeck

Die Tradition der Evangelischen
Lutherischen Versšhnungsgemeinde in 
Lan kow blickt auf eine lange Geschichte 
zu rÜck. Nach 47 Jahren bekamen die 
Mitglieder endlich ihr eigenes Gottes
haus.

 Seit 1947 besaß die evangelische 
Gemeinde lediglich einen Kirchsaal und 
einen Gruppenraum in der Hubertusstraße 
9. Deshalb beschlossen die Mitglieder 1953 
eine eigene Kirche in Lankow zu bauen. 
Jedoch wurde die Baugenehmi gung von der 
damaligen Stadtverwaltung  abgelehnt. 
„Trotzdem verlor die Gemein schaft nicht das 
Vertrauen, dass der Grundstein irgendwann 
gelegt wird“, so der Pastor der Gemeinde 
Roger Thomas. Dennoch wurde der Bau

antrag immer wieder abgelehnt. Begrün
dung: Das Vorhaben sei politisch Unkorrekt. 
Denn nach Auffassung der DDR gehörte 
Kirche  nicht zum gesellschaftlichen Leben 
dazu und dass obwohl der evangelische 
Glaube in Lankow weit verbreitet war.

Erst mit der Wende stieg die Zuversicht. 
Nach langer Planung wurde im Sommer 
1999 die Baugenehmigung erteilt und 
schon im September der erste Spatenstich 
in der Ahornstraße gesetzt. 

Viele der 2300 Gemein de  mitglieder unter
stützten den Bau des 1,1 Millionen Mark 
teuren Gottes hau ses ehren amtlich nach 
Feierabend oder am Wochenende. Bereits am 
11. Juni vergangenen  Jahres wurde das 
neue Gemeindehaus eingeweiht. Es beher
bergt einen Gottes dienst raum, zwei Gruppen

räume , einen Jugend bereich, das Ge meinde
büro und das Büro des Pastors sowie Küche 
und Sanitärraume. Das Besondere: Die neue 
Kirche hat im ganzen Gebäude keine Stufen 
und Schwel len. Damit ist sie nicht nur be son
ders behin dertengerecht, sondern im übertra
genen Sinne auch offen für jeden der kom
men möchte, ob gläubig oder nicht. „Im alten 
Raum war immer ein tolles Gemeinde leben, 
aber wir sind froh, es geschafft zu haben“, so 
Pastor Thomas. 

So lädt die Evan  ge  lisch Lutherische Ver söh
nungs kirche neben den Gottesdiensten auch 
zum Senioren tanz , Frauenfrühstück, Basteln 
und gemein samen Musizieren ein. Seit kur
zem kann die Gemeinde sogar  im Inter net 
unter www.kircheschwer in.de/ver  soehnung 
besucht werden. tm

Kirchenhaus der Evangelischen Gemeinde

Ohne Schwellen und Stufen 

Zu DDRZeiten war es politisch nicht 
gewollt, ein katholisches Gotteshaus in 
Lankow zu bauen. Deshalb wurde der 
Bau der Sankt Martin Kirche 1978 
amtlich als Errichtung eines Mehrzweck 
und Konferenzraumes ausgeschrieben.

„Manchmal sangen wir noch das Ab schluss
 lied, da klopfte es schon an der Tür”, so 
Kirchenvorstandsmitglied Bernd Loscher. 
Denn bis zum Neubau der Sankt Martin 
Kirche 1978 nutzte die katholische 
Gemeinde gemeinsam mit  den evange
lischen Gläubigen die Räumlichkeiten in der 
Hubertusstraße 9. Abwechselnd oder nach
einander feierten beide Gemeinden dort 
ihre Messen bzw. Gottesdienste.
 Mit dem enormen Einwohnerzuwachs im 
Neubaugebiet Lankow in den sechziger 
Jahren, wuchs auch die Zahl der 
Gemeindemitglieder stetig an. Schnell wur
den die 1950 provisorisch einge richteten 
Räume in der Hubertusstraße 9 zu klein. 
So setzte sich der damalige Bischof 

Heinrich Theising engagiert für den Bau 
einer eigenen Kirche auf dem Gelände des 
Bischofsitzes in der Lankower Straße ein. 
Zu Zeiten der ehemaligen DDR war es aber 

völlig unmöglich, offiziell ein neues 
Kirchenhaus in Lankow zu bauen. Deshalb 
wurde das Gebäude im Rahmen eines 
Sonder bauprogrammes amtlich als Mehr
zweck und Konferenz raum ausge schrie
ben. Im Falle eines Falles konnte der 
Kirchsaal entsprechend umfunktioniert 
werden. Ein paar schnelle Handgriffe und 
her unter lassbare Trennwände ließen den 
Altarraum leise verschwinden. Auch der 
Anbau eines traditionellen Glockenturmes 
passte da mals nicht in das Konzept der 
Verant wortlichen.
Am 11. Juni 1978 erfolgte dann die feier
liche Einweihung der Sankt Martin Kirche. 
Obwohl das neue Gotteshaus öffentlich 
nicht als Kirche, sondern als „Haus der 
Kirche” bezeichnet wurde, war es für die 
Lankower Katholiken aber von Anfang an 
ihre Sankt Martin Kirche und nicht nur ein 
Haus.
Heute umfasst die katholische Gemeinde 
etwa 1000 Mitglieder aus Lankow, 
Warnitz und Friedrichsthal.  Theresa Melde

Bischof Heinrich Theising hier bei der 
Grundsteinlegung 1978 für die neue Sankt 
Martin Kirche in Lankow Foto: Archiv

Sankt Martin Kirche

Der Heilige Mehrzweckraum in Lankow
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Finanzierung
„Die BUGA 2009 
dient dazu, dringend 
notwendige Stadt
entwicklungsprojekte 
zu befördern, die 
unter normalen 
Bedingungen nicht, 
oder nur sehr langfri
stig umgesetzt werden 
können“, heißt es im 
Konzept der BUGA
Planer. Die Kosten für 
die 
Bundesgartenschau 
wurden im Rahmen 
des Konzeptes grob 
geschätzt. Auf die 
Stadt Schwerin kom
men demnach 60 
Millionen an 
Eigenbeteiligung  zu. 
Der städtische 
Zuschuss für die 
eigentliche 
Veranstaltung im Jahr 
2009 belaufen sich 
auf elf Millionen. Sie 
ergeben sich aus den 
Ausgaben von 57 
Millionen usstellungs
betrieb, Werbung, 
GmbH, ÖPNV) minus 
46 Millionen 
Einnahmen (Eintritt, 
Sponsoring, Verkauf 
von Werbeartikeln 
und Souvenirs).
Mit 49 Millionen deut
lich höher liegen die 
Ausgaben für 
Maßnahmen der 
Stadtentwicklung. Sie 
ergeben sich aus 107 
Millionen Mark 
Ausgaben 
(Erschließung, 
Freiflächengestaltung, 
Wasserbau, 
Sportanlagen etc.) 
minus 58 Millionen 
Mark Einnahmen 
(Förderung und 
Grundstücksverkäufe).
Fällig wird der städti
sche Anteil von 60 
Millionen verteilt über 
die Jahre bis 2009.
Die Planer gehen 
davon aus, dass im 
Rahmen des BUGA 
Konzeptes 
Investitionen in Höhe 
von ca. einer halben 
Milliarde Mark akti
viert werden können.

Fakten

Projekte und Visionen der Bundesgartenschau 2009

Themenbereich Landschaftspark Lankow

„Naturnahe Erlebnisräume im 
Stadtraum schaffen“  eines der 
Hauptziele der BUGAMacher um Baudezernent Axel Höhn im 
Landschaftspark Lankow. So soll vor allem die nordwestliche 
Uferzone des Lankower Sees als „offene“ Landschaft weiter
entwickelt werden. „In diesem Bereich sollen Kinder und 
Jugendliche nach Herzenslust rumstrolchen, lagern und spie
len können. Die vorhandene Hügellandschaft wird funktional 
integriert “, sagt Axel Höhn. Auch die mit GallowayRindern 
beweideten Flächen werden erhalten bleiben. Auf Rundwegen 
wird man sowohl Lankower, als auch Neumühler See umlau
fen können. Und dabei wahrscheilnlich über eine neue 
Brücke gehen müssen: „Die Wasserverbindung zwischen 
Lankower und nördlichem Ostorfer See ist fester Bestandteil 
unseres Konzeptes“, erklärt Axel Höhn. „Boote werden den 
Kanal nutzen können. Der Freizeitwert wird so deutlich 
erhöht.“ Die vorhandenen Kleingartenflächen müssen durch 
die Wasserstraße nicht weichen und werden in den Land
schaftspark integriert. Verschwinden sollen aber die 
Gewerbeflächen im Süden des Lankower Sees. Wem der 
Rundweg um den Lankower See zu lang ist, wird vielleich in 
einigen Jahren eine Abkürzung nehmen können: „Wir prüfen 
auch die Möglichkeit einer Fußgängerbrücke über die schmal
ste Stelle des Lankower Sees“, so Axel Höhn.

ALLES IN BUGAKRÄFTE BÜNDELN

ãDie Bundesgartenschau muss das 
Fest aller Schwerinerinnen und 
Schweriner werdenÒ, so die Maxime von 
JÜrgen Schoewe (64). hauspost sprach 
mit dem Bauunternehmer und 
Vorsitzenden des BUGAFšrdervereins.

hauspost: Herr Schoewe, was waren die 
Beweggründe, um im Mai 1998 den BUGA 
Förderverein ins Leben zu rufen?

Schoewe: Als die Idee der Stadt, sich für 
die BUGA 2009 zu bewerben, die Runde 
machte, war schnell klar: Alleine können die 
so eine Aufgabe gar nicht bewältigen. Das 
haben ja die BUGAErfahrungen in Cottbus 
und Magdeburg gezeigt. Die Idee, einen 
Förderverein als Bindeglied zwischen 
Stadtverwaltung, BUGA GmbH und den 
Schwerinerinnen und Schwerinern zu grün
den, hat sich bewährt.

hauspost: Stießen Sie mit dieser Idee bei 
der Schweriner Wirtschaft auf offene Ohren?

Schoewe: Ja, wir hatten schnell 20 bis 30 
Unternehmen gefunden, die auch bereit 
waren, sich finanziell zu engagieren. Bereits 
in der Bewerbungsphase hat der Verein rund 
65.000 Mark aufgebracht. Davon wurde 
unter anderem auch die Broschüre zur 
Bewerbung unterstützt.

hauspost: Sehen Sie die Aufgabe des 
Vereins denn in der Akquise von Geldern?

Schoewe: In der Anfangsphase war das 
sehr wichtig. Und auch heute können wir bei 
der Sponsorensuche behilflich sein. Konkrete 
Konzepte zur Finanzierung der BUGA fallen 
aber eindeutig in den Bereich der Stadt. Wir 

versuchen, als Ideengeber, ins besondere bei 
Workshops, mitzuwirken und wollen die 
Bevölkerung für die Bundesgartenschau 
begeistern. Ich denke da an Wettbewerbe 
wie „Wer hat den schönsten Vorgarten“, 
oder an Baum pflanz aktionen.

hauspost: 60 Millionen muss die Stadt an 
Eigen mit teln für die 
BUGA bereitstellen. 
Ist das gerechtfer
tigt?

Schoewe: Auf 
jeden Fall. Für mich 
ist die BUGA ganz 
entscheidend für die 
Stadtentwicklung. 
Und schließlich inve
stiert ja nicht nur die Stadt. Fördermittel von 
Bund und  Land sowie die Unterstützung 
durch private Investoren ist unbedingt vonnö
ten. Das kommt der Wirtschaft und am Ende 
allen Bürgern zu Gute.

hauspost: Die Bundesgartenschau also als 
Mittel zum Zweck?

Schoewe: Ja, die BUGA in Schwerin dauert 
nicht nur ein halbes Jahr. Sie beginnt heu te 
schon und endet nicht im Jahr 2009.

hauspost: Zur BUGAFinanzierung sollen ja 
auch Teile kommunaler Unternehmen versil
bert werden... 

Schoewe: ...was ich in diesem 
Zusammenhang völlig in Ordnung finde. 
Man muss sich das vor Augen führen: Wir 
können in zehn Jahren schaffen, was sonst 
30 Jahre dauern würde. Also müssen wir 

alle verfügbaren Kräfte bündeln, um die 
Gartenschau zum vollen Erfolg zu machen.

hauspost: Welche Kräfte würden sie denn 
gern bündeln?

Schoewe: Die Finanzierung haben Sie ja 
schon angesprochen. Ganz wichtig ist aber 
auch die Vermarktung. Und auch dabei geht 

es nicht nur um die Veranstaltung im Jahr 
2009, sondern um die Vermarktung der 
ganzen Stadt. BUGAGmbH, Förder verein, 
Planungsgruppe, Stadt mar keting usw.  das 
alles zielgerichtet zusammenzuführen macht 
aus meiner Sicht Sinn.

hauspost: Glauben Sie, dass die BUGA 
junge Leute begeistern wird?

hauspost: Normalerweise sind Garten
schauen  im klassischen Sinn  eher etwas 
für ältere Menschen und Familien. Das 
Schweriner Konzept ist anders und wird 
ganz sicher eine Menge für junge Menschen 
bieten. Ich denke da zum Beispiel an die 
geplante Funsporthalle im Hopfenbruchpark, 
oder auch die Freilicht bühne. 

Wenn die saniert ist, können da vieleicht 
auch wieder jede Menge Rock konzerte statt
finden. Interview Christian Becker

„Die BUGA ist entscheidend für die 
Stadtentwicklung.“

Jürgen Schoewe
Vorsitzender des BUGA-Fördervereins
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Begonnen hat alles vor zehn Jahren, 
kurz nach der Wende. Ein Fachwerk
haus, StallgebŠude und viel Ackerland, 
das war damals der Margaretenhof. 
1992 šffnete auf diesem Areal nach ca. 
eineinhalbjŠhriger Bauzeit Schwerins 
erste ãkleine EinkaufsstadtÒ ihre Pfor
ten.Seitdem hat sie sich immer weiter 
zu einem lebendigen Zentrum und 
Treffpunkt entwickelt.

„Nach der Wende war die ganze Stadt in 
Aufbruchstimmung“, erinnert sich  Wolf gang 
Bongartz (57) Ihm gehörten das Gelände 
und der Hof, der Schwerins erstem 
Einkaufszentrum den Namen gab. „Wir hat
ten zu der Zeit keine guten Shopping
Möglichkeiten, man fuhr dafür nach 
Hamburg oder Lübeck.“

Der Margaretenhof war zu jenem Zeitpunkt 
ein Bauernhof. Mit einem Wohnhaus aus 
dem Jahr 1830 und mehreren Stallgebäuden.  
Ab 1910 bewirt schaf tete der Großvater von 
Wolf gang Bongartz den Hof. Dazu gehörten 
auch 57 Hektar Land. Seitdem lebten hier 
mehrere Generationen der Familie unter 
einem Dach. Auf den Äckern bauten sie 
Raps, Getreide und Zuckerrüben an. Von 
1960 an lag das in Hand der LPG. 

Doch dann: die Wende 1990. Das Land 
rings um den Bauernhof, bekam plötzlich 
einen Wert. Schon zwei Wochen, nachdem 
die Idee vom Einkaufszentrum geboren und 
Geschäftspartner gefunden waren, setzte 
sich Bongartz mit den verantwortlichen 
Leuten in Verbindung. Damals war es der 
stellvertretende Oberbürger meister der Stadt 
Schwerin, Hannes Dierke.  Der fand schnell 
Ge fal len an den Vorschlägen. Das endgültige 
OK für die Bebauung des Margareten hofes 
gaben die Stadtvertreter  im Dezem ber 
1990: „Das war natürlich ein schönes 
Weihnachts geschenk“, sagt Bongartz. 

Es konnte also losgehen. Im August 1991 
rückten die Bauarbeiter an, begannen mit 
der Erschließung. Um Mieter für die 
Geschäfte brauchten die Eigentümer damals 
nicht werben: „Roller, Plaza  sie alle kamen 
von allein. Die standen so zusagen Schlange", 
erinnert sich Bongartz.  Schon am 10. 
Dezember  1992 konnten die ersten 
Fachgeschäfte und der PLAZAGroßmarkt 
öffnen. „Roller” rollte im August 1993 ein. 
Und mit dem Arbeitsamt im September auch 
der  BahnHaltepunkt. 

Die Schweriner strömten zuhauf in ihr 
erstes, schönes Ein kaufs zentrum. Dort beka
men und bekommen sie alles, was das Herz 
begehrt. Neben mehreren großen 
Fachmärkten sind es die Fachgeschäfte, die 
Zuspruch finden.  So kann der Besucher den 
preiswerten Großeinkauf in den Discoun tern 
verbinden mit dem Einkauf in den kleineren 
Geschäften. Und die zeichnen sich vor allem 
durch kompetente und freundliche Beratung 

aus.
An der Liebe der Bürger zu ihrem 

Margaretenhof hat sich bis heute nichts 
geändert. Einmal im Monat findet zum 
Beispiel der größte Flohmarkt Mecklen burgs 
auf dem gesamten Gelände statt. „Es ist fast 
unglaublich, was dann jedesmal hier pas
siert“, freut sich Wolfgang Bongartz.  „Ca. 
200 Händler und über 10.000 Besucher, 
das ist immer richtig Volksfeststimmung.“

Doch die allgemein schwierige Situation im 
Einzelhandel veranlasst auch den 
Margaretenhof, umzudenken. Neben guten 
Einkausmöglichkeiten geht die Ausrichtung 
daher verstärkt zu Angeboten im Bereich 
Dienstleistung. So bietet der Margaretenhof 
attraktive Büroflächen zur Miete an. 
Versiche rungen, Anwaltskanz leien, Steuer
berater, Werbefirmen, Thera peuten, ein Call
Center usw. profitieren vom intakten Klima 
im Einkaufszentrum. Und die Anfragen häu
fen sich. Erst kürzlich eröffnete ein Tierarzt 
seine Praxis im Margaretenhof. „Viele 
Interessenten erkennen die Standort vorteile 
bei uns: 1.200 kostenlose Parkplätze, eine 

intakte Infra struktur von Händlern und 
Dienst leistern und die  hervorragende 
Verkehrs anbindung sprechen für uns“, 
erklärt Wolfgang Bongartz. 

Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen 
sind. So sieht es scheinbar auch das 
Landesarbeitsamt. Dort wird nämlich zur Zeit 
darüber nachgedacht, alle Außen stellen des 
Arbeitsamtes im Margaretenhof zu vereini
gen. Natürlich würde sich der Dienstleister 
dann auf noch mehr Fläche präsentieren als 
bisher. Und für noch mehr Besucher im 
Margaretenhof sorgen.

 Der Margaretenhof ist für Wolfgang 
Bongartz Lebensinhalt, den er auch auf die 
nachfolgenden Generationen übertragen 
möchte. „Für mich war das hier immer ein 
Treffpunkt und so soll es auch bleiben“, sagt 
er. Auf die Unterstützung seiner Familie kann 
er sich dabei ganz sicher verlassen. Christian 
Becker

Margaretenhof nach acht Jahren fest in Schwerin etabliert

Vom großen Bauernhof zum   
Dienstleistungscenter am Stadtrand

Wo alles begann: Hier eröffnete 1992 Schwerins erstes Einkaufszentrum Foto: privat

Mitbegründer Wolfgang Bongartz (links) 
bei der Grundsteinlegung

Der Flohmarkt zieht regelmäßig über 
10.000 Besucher zum Margaretenhof.

Margaretenhof
Centermanagement
Am Margaretenhof 28
19057 Schwerin
Fon: 486 7913/14
Fax: 486 7915

Im Margaretenhof befin
den sich drei große 
Fachmärkte: Roller, Plaza 
und Aldi, Fach geschäfte, 
Cafés und Restau rants mit 
insgesamt  ca. 25.000 
qm Verkaufs fläche und 
1.200 kostenlose 
Parkplätze für die Be su
cher. Zum Areal gehören 
auch die Autohäuser 
Ford/ Jaguar, Toyota/
Lexus und Citroen, sowie 
AutoPlaza. Der 
Margaretenhof hat eine 
eigene Bahn station 
(Strecke SchwerinRehna) 
und Bushalte stellen direkt 
am Eingang (Linien 18, 
110, und 143).
Auf über 19.000 qm 
Bürofläche befinden sich 
Arbeitsamt, rufsinformati
onszentrum, Anwalts
kanz leien, ein Tierarzt, 
Versicher ungen, 
Steuerberater etc.
Einmal im Monat an 
einem Samstag lockt 
Mecklenburgs größter 
Flohmarkt die Besucher  
zum Margaretenhof.

Flohmarkt
Termine 2001
07. Januar
18. Februar
18. März
15.16. April
13. Mai
17. Juni
08. Juli
12. August
16. September
28. Oktober
09. Dezember

Beginn ist jeweils um 
11.00 Uhr, Ende gegen 
18.00 Uhr. Interessierte 
Händler können sich 
beim Centermanagement 
anmelden.

Fakten



Recyclinghof Seite 27Anzeige

In der Kleiderkammer des Vereins 
Planung und Technik werden die ãAlt
kleiderÒ der Schweriner gewaschen, 
gebÜgelt, ausgebessert und zu einem 
symbolischen Preis verkauft. Geholfen 
wird gleich zweifach: BedÜrftige bekom
men zwar getragene, aber durchaus 
tragbare Mode und die Damen im 
Hintergrund haben nach meist lŠngerer 
Arbeitslosigkeit wieder eine bezahlte, 
wenn auch  befristete  BeschŠftigung. 

Zwölf ABMKräfte stehen dort in Lohn und 
Brot, viele von ihnen sind gelernte 
Schneiderinnen. Jeweils zum 1. April wech
selt das Team. "Auf 12 Stellen kommen 
mittlerweile mehr als 30 Bewerbungen", 
sagt Gerlinde Sokolowski. Sie ist Anleiterin 
dieser Kleiderkammer. Gut 50 Menschen 
besuchen sie täglich. Trotz großer Auswahl  

gesammelt wird in Containern, in der 
Kleiderkammer direkt und durch Straßen
sammlungen  mangelt es an den "großen 
Größen" und Kinderkleidung. "Auch 
Herrenbekleidung ist eher knapp", sagt 
Gerlinde Sokolowski. Über entsprechende 
Spenden würde nicht nur sie sich freuen.

 Ihr zur Seite sitzt als Sozialberaterin Ute 
Bernstein. Sie kümmert sich um die private
ren Belange der Mitarbeiter. Auch für die 
größtenteils weibliche Kundschaft ist die 
Sozialberaterin mittlerweile ebenfalls zur  
Ansprechpartnerin geworden. „Viele Ar beits
lose sind den täglichen Rhythmus nicht mehr 
ge wohnt“, sagt Ute Bernstein. „Andere sind 
verschuldet oder einfach nur verschüchtert. 
Diesen Menschen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen zu können, sie wieder aufzubauen, 
macht die Arbeit hier so wichtig und erfül
lend.“ mrh/cb

Kleiderkammer des Vereins von vielen Seiten begehrt:

 Mit Rat und Hilfe im Doppelpack

Gerlinde Sokolowki (links) und Ute 
Bernstein im reichlich gefüllten Verkaufs
raum der Kleiderkammer. Foto: mrh

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

Eine saubere Stadt  das wollen alle 
Schweriner. Nicht erst seit dem Testlauf 
mit der Lankower MÜllschleuse ist ein 
besonnener Umgang mit dem, was die 
Schweriner wegwerfen, wichtig. Doch 
egal wieviel, MÜll fŠllt immer an. Und 
alles, was nicht in die HausmÜlltonne 
gehšrt, bringen die Lankower am besten 
in die Au§enstelle des Zentralen 
Recyclinghofes in der EdgarBennert
Stra§e.

Ein kleines Grundstück mit Tradition. Um 
Wiederverwertung von Sekundärrohstoffen 
ging es hier schon immer. Als die SERO
Zeiten mit der Wende 1990 abrupt zu Ende 
gingen, lag es allerdings zwei Jahre lang 
brach. Im Frühjahr 1992 zog der Verein 
Planung und Technik als Träger des 
Recyclinghofes hier ein. Die Nutzung des 
Gebäudes ist geblieben.

Ingrid Dreier und Thang Brauer arbeiten 
seit 1997 in Festanstellung hier. Die 

Lebenswege der Deutschen und des gebürti
gen Vietna mesen verlaufen seit Mitte der 
80er Jahre fast parallel: Beide sind gelernte 
Fach arbeiter Lederwaren, für beide kam 
kurz nach der Wiedervereinigung die Arbeits
losigkeit. Befristete Stellen und Umschu
lungen folgten, bevor sie 1996 als ABM
Kräfte bei Planung und Technik anfingen. Ein 
Jahr später bekamen sie als besonders 
engagierte Mitarbeiter einen unbefristeten 
Vertrag. Seitdem sind sie die ersten 
Ansprechpartner für alle, die in Lankow ihren 
Abfall loswerden wollen. Beide lieben ihre 
Arbeit. „Der gute Kontakt zu den Kunden ist 
natürlich auch ganz wichtig", sagt Ingrid 
Dreier und lächelt den SASMännern zu, die 
gerade ihre tägliche Sperrmülltour in die 
Annahmestelle absolvieren.

Gearbeitet wird nach dem Prinzip „Wir 
nehmen den Bürgern fast alles ab, was sie 
loswerden wollen". Kostenfrei ist für alle  
Schweriner die Abgabe von Sondermüll, wie 
Farbreste oder Batterien, Schrott, und 

Gartenschnitt. „Auch Elektrogeräte nehmen 
wir entgegen“, sagt Udo Szurek, Betriebs
leiter im Bereich Recycling. „Dafür ist aber 
ein „moralischer Anteil“ von 2 bis 10 DM zu 
entrichten.“ Gleiches gilt für Sperrmüll. 

In der Annahmestelle wird erst einmal 
gesammelt, vorsortiert und zur Hauptstelle 
an der Ludwigsluster Chaussee gebracht. 
Dort erfolgt die Aufarbeitung der verwertba
ren Teile. 

Ebenso wie die "Schwesterstation" an der 
Cottbuser Straße in Neu Zippendorf wird die 
Annahmestelle in der EdgarBennertStraße 
von der Kundschaft besonders stark ange
nommen. Rund 400 Fernseher, ebensoviel 
Kühlgeräte, 150 Waschmaschinen und ca. 
5000 Kubik meter Sperrmüll werden hier im 
Jahr abgegeben. „Und im Sommer und 
Herbst sind die Schweriner Gärtner sehr 
aktiv“, lächelt Udo Szurek. „Drei Container 
mit Garten schnitt werden jeden Tag gefüllt.“
 mrh/cb

Zwischen Sofas, Sträuchern und Schrott / Annahmestelle Edgar-Bennert-Straße

Wo Recycling eine Tradition hat...

Thang Brauer arbeitet seit 1997 in der Annahmeselle in Lankow. Ingrid Dreier fasst überall mit an. Fotos: mrh



Gerade nach dem 
jÜngsten BSESkandal 
halten immer mehr Bioprodukte Einzug 
in die Schweriner Haushalte. Nicht aber 
erst seit solchen VorfŠllen gibt es den 
Biohof in Medewege. Auf dem alten 
GutsgelŠnde wird škologische Land
wirtschaft gro§ geschrieben und gelebt.

Schon seit 1993  gibt es  den biologisch
dynamisch bewirtschafteten Biohof am nörd
lichen Stadtrand von Schwerin: „Der 
Viehbestand ist an die vorhandenen Flächen 
angepaßt und der Mist der Tiere wird unter 
Einsatz spezieller Heilkräuter präperate ver
kompostiert. Anschließend  kommt er in 
veredelter Form dem Humus aufbau zugu
te“, erklärt Claudia Weiß, die sich um Garten 
und Gemüse anbau kümmert. Auf dem Hof 
lebt und arbeitet eine Gemein schaft von fünf 
Familien, die vor wie gend Acker bau, 

Viehzucht und Ge mü se anbau betreibt. 30 
Milchkühe und Kälber, 20 Schweine und 

400 Hühner tummeln sich auf dem 
Gelände. Circa 270 ge leg te Eier kön
nen täglich im hof ei genen La den 
verkauft werden. Auch die aus Kuh
milch aufbereiteten Milch produkte 
werden dort verkauft.

Angefangen hat es damit, daß ein 
Küchenofenbrot gebacken wurde, 
Milchprodukte und Naturkostwaren 

aus einem Regal in der Küche ver
kauft wurden. Im Sommer 1994 

wurde dann der Hofladen eröffnet. Im 
Hofladen sind zahlreiche haus ge machte 
Produkten, wie Fleisch, Wurst, Brot und 
Backwaren er hältlich. Darüber hinaus gibt es 
von Baby nahrung bis hin zur Naturkosmetik 
ein weit   gefächertes umfangreiches An ge bot. 
Auch alle nicht eigenverarbeiteten Wa ren 
sind aus schließ lich Bio produkte. Bis jetzt gab 
es auf das Angebot nur positive Reso
nanzen. Deshalb soll nächstes Jahr das hei
mische Obst angebot noch vergrößert wer
den.

Schon jetzt wer den auf vier Hektar Land 
Gemüse, Kräuter und Blumen angebaut. 
Insgesamt umfaßt die Fläche inzwischen 
250 ha, davon werden auf ca. 120 ha 
Getreide und auf 10 ha Obst angebaut. 
Weiden und Futteranbau erfolgt auf den 
restlichen Flächen. Zu einem zu sätz lichen 
besonderen Kundenangebot gehört auch das 
GemüseAbo: Selbst zusammen ge stellte 
Warenkörbe werden nach Hause geliefert. 

Den typischen Biokunden mit Biolatschen 
und Pullover aus Schafwolle gibt es aller
dings nicht. „Dieses Klischee ist längst veral
tet, zu uns kommen alle, Familien, Schüler, 
Studenten und Rent ner“, erklärt Claudia 
Weiß. 

Seit 1996 gehört  der Medeweger Biohof 
zum De me terBund. Dieser Verband zählt 
zur Arbeits gemeinschaft Ökologischer Land
bau und garantiert für seine zugehörigen 
Be triebe eine konseqent ökologische Wirt
schafts weise im pflanzlichen und tierischen 
Be reich. Dementsprechend gibt es pro Jahr 
meh rere Kontrollen durch EU beauftragte 
Firmen.

Neben dem Biohof gibt es in Medewege 
noch eine Imkerei, eine Färbejurte, ein 
Naturbauhaus, die Mühlenbäckerei und eine 
Holzwerkstatt. Alle ansässigen Betriebe 
haben sich zur „Schön & Gut Medewege“ 
Verantwortungsgemeinschaft Gemein nütz i
ger e.V. zusammen ge schlos sen. 

Die Betrei ber wollen in den nächsten 
Jahren eine Kulturstätte mit besonderer Prä
gung in Mede wege schaffen: Natur
bejahende Kultur soll gelebt werden und 
erlebbar sein. Besucher sollen in die verschie
denen Betriebe reinschnuppern können. 
Auch ins Großprojekt Bundesgartenschau 
2009 soll der Biohof miteinbezogen wer
den. „Im groben existieren Pläne, den riesi
gen Land hof als Ausstellungsgelände für art
gerechte Vieh wirtschaft und ressourcenscho
nenden Acker bau zu nutzen“, so Claudia 
Weiß. Theresa Melde
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Öffnungszeiten 
Schwimm halle 
Lankow
Dienstag: 
1418 Uhr

Mittwoch:
1421.30 Uhr

Donnerstag:
1418 Uhr

Freitag:
67 Uhr 
Frühschwimmen,
811.30 Uhr 
Babyschwimmen,
11.3013 Uhr
Senioren
schwimmen, 
1321.30 Uhr
Warmschwimmen

Samstag und 
Sonntag:
1018 Uhr

Montag: geschlos
sen

Öffnungszeiten 
Sauna
Montag:
1021.30 Uhr
DamenSauna

Dienstag:
821.30 Uhr
gemischte Sauna

Mittwoch:
821.30 Uhr
DamenSauna

Donnerstag:
821.30 Uhr
gemischte Sauna

Freitag:
815 Uhr 
HerrenSauna
1521.30 Uhr
gemischte Sauna

Samstag:
1018 Uhr
gemischte Sauna

Sonntag:
1018 Uhr
gemischte Sauna

Notizen  Vom 
Öko-Ei 

zum 
Bio-Braten 

Anzeige

Die Diakonie Dom/Schlo§ im Anna
Hospital Schwerin kann sich freuen: Am  
14. Januar 2001 wird das zehnjŠhrige 
Bestehen  der hŠuslichen Kranken und 
AltenpflegeEinrichtung gefeiert.

„Auch im Alter versorgt und begleitet und 
damit zu Hause bleiben, das ist der größte 
Wunsch vieler Menschen“, erklärt Renate 
Grafe, Pflegedienstleiterin der Sozial sta tion. 
Hier wird seit nunmehr zehn Jahren auf die 
Bedürfnisse Kranker und Pflege bedürftiger in 
ihrer Häuslichkeit eingegangen. „ 
Miteinander reden ist der Anfang aller Hilfe“, 
so steht es auf den roten Autos. Damit sind 
insgesamt 25 Mitar beiter in Schwerin un ter
wegs, dahin, wo sie gebraucht werden. 

Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und 
Haus und Familienpflegerinnen sowie  
Zivildienstleistende helfen bei der Pflege. Ob 
im Haushalt, auf dem Weg zum Arzt, beim 
Einkauf oder bei Behördengängen, kurzum: 
bei all dem, was nötig ist, um möglichst 
lange selbstständig in den eigenen vier 
Wänden bleiben zu können.

„Seit zehn Jahren kommen wir zu ihnen 
allen. Nun laden wir mit einem Tag der „of f
 en en Tür“zu unserem Jubiläum in das Anna
Hospita ein“, erzählt Renate Grafe.

Vor fünf Jahren sind die Mitarbeiter der 
Sozialstation von der Herrmannstraße in das 
Stammhaus des ehemaligen Krankenhauses 

umgezogen. Seitdem ist dort die 
Einsatzzentrale, aber es besteht auch die 
Möglichkeit, in einer Senioren
begegnungsstätte mit anderen beisammen 
zu sein. Von Montag bis Freitag kann man 
hier essen, erzählen und Veranstaltungen 
erleben. Und auch die „Rappelkiste“ ist 
inzwischen vielen bekannt. Ehrenamtliche 
bieten an jedem Dienstag von 9.00 bis 
12.00 Uhr Kinderbetreunung an, und das 
kostenlos. Wer jetzt neugierig geworden ist, 
der ist herzlich dazu eingeladen am 14. 
Januar 2001 den Tag der offenen Tür zu 

nutzen. Alle Fragen zu den Möglichkeiten 
der Hilfebringung und dazu, wer dies 
bezahlt, können ab elf Uhr beantwortet 
werden. Es ist also ein Angebot, sich zu 
informieren und zu sehen, wofür das Anna
Hospital nach der Schließ ung als 
Kinderkrankenhaus weiter lebt. Die ev.luth. 
Schloßkirchengemeinde ist Träger der 
Diakonie Sozialstation und lädt mit ihren 
Mitarbeitern an diesem Tag um 14 Uhr zum 
Gottesdienst im AnnaHospital ein. Infos gibt 
es unter 0385/565969. jh
 

Hilfe in Anspruch nehmen ohne die Selbstständigkeit zu Hause aufzugeben

Sozialstation feiert Jubiläum 

Im ehemaligen Kinderkrankenhaus hilft heute die DiakonieSozialstation Foto: Archiv
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Entwicklung der Berufs-
schulen in Schwerin
1830:
Gründung einer 
Sonntagsschule zur 
Fortbildung von 
Gewerbelehrlingen 
durch Schweriner 
Bürger

1836:
Die Stadt 
Schweringründet eine 
Gewerbeschule

1896:
Großherzoglicher 
Erlass:Die Lehrlinge 
werden zum 
Schulbesuch verpflich
tet

1946:
Erstellung erster 
Lehrpläne, Unterricht 
1012 Stunden 
wöchentlich

1948:
3000 Schüler in 66 
Berufen, 90 Klassen in 
17 Räumen, 34 haupt
amtliche Lehrkräfte 
und 16 
Handwerksmeister

1949:
Kreisberufsschule split
tet sich in vieretriebs
berufsschulen für 
Kleidung, Industrie, 
Reichsbahn und 
Deutsche Post

1954:
Den Außenstellen wird 
die selbstständige 
Schulleitung übertra
gen; 136 
Lehrabschlüsse

1960:
Erwirtschaftung von 
8364 Mark durch die 
Lehrlinge für den Bau 
der Sport und 
Kongress halle und 
einer Oberschule

1964:
Gewerbliche Schule 
übernimmt Ausbildung 
von Lehrlingen des 
Plastmaschinenwerkes

1971:
Berufsausbildung mit 
Abitur wird für 
TechnikerLehrlinge 
erstmalig angeboten

Fakten

Zahlen, die Überzeugen: 1900 SchÜler, 
70 LehrkrŠfte, 60 An mel dungen fÜr das 
kommende Jahr und fast 1000 Aus
zubildende, die sich tŠglich auf dem 
GelŠnde der Beruflichen Schule fÜr 
Technik in Lan kow aufhalten... Trotzdem 
sind die Fenster der Men  sa und der alt
bekannten Kultur wÜrfel zubetoniert.

Wer sich auf dem Gelände an der Gade
buscher Straße umgeschaut hat, stellt fest, 
dass die Internatsblöcke aussehen als stün
den sie leer. Manch einer stellt sich hier die 
Frage, warum das Schul ge bäu de zur linken 
mit dem neuen Labor anbau glänzt und es 
rechts so heruntergekommen wirkt. Die 
Stadt hat nur die Schule saniert, für ne ben
stehende Gebäude stand kein Geld zur 
Verfügung. „Das wird nicht so bleiben.Seit 
1995, mit Übergabe des Inter nats an die 
Comtact GmbH, sind Sanie rungs arbei ten der 
Blöcke vorgesehen“, er klärt Holger Buck 
von der Stadtverwaltung. „Da, wo früher 
Speisesaal und Kulturwürfel waren, sollen 
Räumlichkeiten für die Berufsschule für Bau 
und Handwerk geschaffen werden. Derzeit 
sitzt die noch in der Friesen straße“

Die Berufliche Schule für Technik hat 
aktuell 1900 Schüler. Von den auswärtigen 

Azubis bleiben in der Woche viele im 
Internat. „68 Prozent der 488 Bettenplätze 
sind vergeben. In sechs Jahren soll sich aber 
die Zahl der Schüler um vierzig Prozent 
reduzieren“, erklärt Jörg Heidorn, Ge schäfts
 führer der Comtact GmbH. „Der Gebur ten
knick nach der Wende wird sich dann auch 
bei uns bemerkbar machen. Deshalb werden 
nur Bestände für circa 300 Betten saniert.“ 

Laut Haushaltsplan 2001 sind 40 
Millionen DM Fördermittel für Berufs
schulsanierungen geplant. Davon 25 für die 
Schule Wirtschaft und Ver wal tung und 15 
für die Technik und dann auch Bau und 
Handwerksschule.

1970 gegründet, wurden in der heutigen 
TechnikSchule ur sprüng lich Fachkräfte für 
die in SchwerinSüd angesiedelte Industrie 
ausgebildet. Gebäude, Turnhalle, Sport platz, 
Lehr lings wohnhei me, die Arzt station und die 
Mensa wurden gebaut. Im Kultur würfel 
wurden Tanz und Sportnach mittage organi
siert. Auch heute kann Direktorin  Möws 
ihren Schülern eine ange neh  me Lern atmos 
phäre bieten und in Zukunft wird der gesam
te Komplex wieder aufblü hen. Bei Fragen zu 
technischen Ausbildungen: Eveline Möws, 
Tel. 0385/4841113. jh

Fördermittel: Hoffnung für größten Internatskomplex der Landeshauptstadt

Neues Labor - verrottete Mensa

Alt gegen neu: Mensa und Laborgebäude des Internatskomplexes Lankow Collage: max

Anzeige

telekom 22460
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Herbert Brentrup 
kam 1992 nach 
Schwerin. Seine 
Schulzeit verbrach te 
er in Ahlen. Es folgte 
eine Lehre zum 
Versicherungs kau f
mann in Dort mund. 
Nach dem Diplom 
der Be triebs   wirt schaft 
und dem Großen 
Juristischen Staats
examen 1978 in 
Köln, hielt es ihn län
gere Zeit in der kar
nevalistischen 
Hochburg. Bei einem 
großen Versicherer 
re gu  lierte er Groß
schä den in der Kraft
fahrzeug haft pflicht
versiche rung. 
Nach der Anwalts
zulas sung 1980 
wechselte er zum 
Gesamt   ver band der 
Deu tschen Ver siche
rungs wirt schaft. 
Brentrup kümmerte 
sich um die 
Interessen der ersi
cherungsunterneh
men. Hier kam er mit 
den verschie den   sten 
Rechts  ge bie  ten wie 
Ver sich e  rungs
vertrags recht und 
Recht der All ge   mei
nen Ge schäfts    be din 
gun gen in Berüh
rung. 1989 übernahm 
er in Ham burg den 
Bereich der Kraft fah
rzeug haft   pflicht, 
Kasko und Unfall
ver siche rung. 1992 
stieg er in die 
Medien branche ein. 
Bis Mitte 2000 war er 
Vizedirektor der Lan
desmedien an stalt in 
Schwerin.  Seitdem 
arbeitet er in der 
Kanzlei Godejohann
Tünker  Brentrup. 
Seine Freizeit wid met 
er dem JazzPiano 
und Tennis, und 
unter stützt die Kunst 
und Musik schule 
ATARAXIA.

Vorgestellt

Die Neufassung des Versicherungs
aufsichtsgesetzes von 1994 bringt 
€nderungen des Versicherungsrechtes 
mit sich. Kontrolle und Genehmigung 
von Tarifen und Bedingungen durch 
das Bundesaufsichtsamt entfŠllt. Die 
Bedin gungen kšnnen frei gestaltet wer
den. hauspost sprach mit Rechtsanwalt 
Herbert Brentrup von der Kanzlei 
Godejohann  TÜnker  Brentrup.

hauspost: Herr Brentrup, hat der Wegfall 
der Genehmigungspflicht von Tarifen und 
Versicherungsbedingungen Vorteile für die 
Versicherungsnehmer mit sich gebracht?

Herbert Brentrup: Aus meiner Sicht dürfte 
die Liberalisierung die Versicherungskunden 
eher benachteiligen. Verbraucherschützer 
befürchten insbesondere eine fehlende 
Markttransparenz. Zugespitzt formuliert 
werden wohl nur Versicherungsjuristen im 
Einzelnen in der Lage sein, den unter
schiedlichen Versicherungsumfang der 
jeweiligen Bedingungen zu erkennen und 
den unterschiedlichen Tarifen gegenüber zu 
stellen. Früher mussten alle Versicherer mit 
einheitlichen Bedingungen arbeiten. Der 
Versicherungsnehmer konnte sich auf einen 
Preisvergleich beschränken. Nunmehr muss 
er sich auch von Inhalt und Umfang des 
Leis  tungsversprechens überzeugen und im 
Einzelnen abwägen, ob und welche Risiken 
tatsächlich versichert sind.

hauspost: Berichten Sie uns über weitere 
für unsere Leser wichtigen Änderungen.

Herbert Brentrup: Die Versicherungs
nehmer haben nunmehr ein Wider spruchs
recht. Werden die Versicherungs bedin gun
gen mit der Police übersandt, kann dem 
Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach 
Überlassung der Unterlagen schriftlich 
widersprochen werden. Der Lauf der Frist 
be ginnt erst, wenn der Versicherungskunde 
den Versicherungsschein und die Versich er
ungs bedingungen oder eine Verbraucher
information erhalten hat und über das 
Wider spruchsrecht deutlich belehrt worden 
ist. Das Widerspruchs recht besteht aller
dings nicht bei Vereinbarung eines vorläufi
gen Versicherungsschutzes.

hauspost: Zu welchem Zweck dienen die 
Verbraucherinformationen?

Herbert Brentrup: Nach dem Wegfall der 
Prüfung von staatlicher Seite soll dem 
Versicherungsnehmer eine persönliche 
Kontrolle der Versicherungsbedingungen 
er möglicht werden. Das geschieht durch 
die Verbraucherinformationen. Die Liste der 
not wendigen Informationen ist sehr 
um fangreich. So muss beispielsweise der 
Lebens versicherer Hinweise über die für die 
Gewinnbeteiligung geltenden Berech nungs
grundsätze geben. Auch die Rück kaufs
werte sind anzuführen.

hauspost: Gibt es noch andere Möglich
keiten für den Verbraucher, sich von einem 

Versicherungsvertrag zu lösen?
Herbert Brentrup: Wichtigster Been di

gungsgrund ist die Kündigung. Ein außer
ordentlicher Kündigungsgrund ist der 
Schadensfall. Die Kündigung ist auch mög
lich bei Versicherungsverträgen mit einer 
Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Die 
Kündigung kann zum Ende des fünften 
oder jedes darauffolgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
ausgesprochen werden. Dies gilt aber nicht 
für Lebens und Krankenversicherungen.

hauspost: Können Sie unseren Lesern 
weitere verbrauchersschutzorientierte 
Regelungen nennen?

Herbert Brentrup: Um ein Verkehrsunfall
opfer möglichst lückenlos zu schützen, ist 
im Pflichtversicherungsgesetz des 
Kraftfahrzeughalters als Selbsthilfe ein
richtung ein Entschä digungsfond gebildet 
worden. Dieser tritt ein, wenn der Unfall
verursacher Fahrerflucht begangen hat. 
Ebenso wenn das Fahrzeug überhaupt nicht 
versichert ist oder wegen vorsätzlichen 
Handelns kein Versicherungsschutz besteht. 
Der Anspruch auf Ersatz aus dem 
Entschädigungsfond besteht nur dann, 
wenn Ansprüche gegen Dritte nicht durchge
setzt werden können. Der Entschä di
gungsfons übernimmt unter bestimmten 
Vorraussetzungen den Sachschaden und 
erstattet in schwerwiegenden Fällen auch 
Schmerzensgeld. Sach schä  den am Fahr
zeug werden überhaupt nicht ersetzt, wäh
rend für weitere Sachschäden ein 
Selbstbehalt von 1.000 DM vorgesehen ist.

hauspost: Welche Möglichkeiten hat der 
Kunde, wenn nach seiner Ansicht der 
Versicherer ohne triftigen Grund im 
Schadensfall nicht zahlen will?

Herbert Brentrup: Ihm steht zum einen 
der Beschwerdeweg entweder beim 
Vorstand des Versicherungsunternehmens 
oder beim Bundesaufsichtsamt für das 
Versicherungswesen offen. Oft streiten sich 

aber der Versicherer und sein Kunde über 
das Kleingedruckte in den Versicherungs
bedingungen. Wegen der schwierigen 
rechtlichen Versicherungs materie empfiehlt 
sich hier anwaltliche Hilfe.

hauspost: Welche Folgen hat die 
Nichtzahlung der Prämie auf den Versich
erungsschutz?

Herbert Brentrup: Zu unterscheiden sind 
die zu Beginn des Vertrages zu zahlende 
„Erstprämie“ und die darauf folgenden 
Prämien. Der Versicherer haftet grundsätz
lich erst ab Zahlung der Erstprämie. Nach 
dem Gesetz muss ein Versicherer für einen 
vor Zahlung der Erstprämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zahlen. Zur Vermei
dung dieser Härten enthalten viele 
Versicherungsbedingungen eine erweiterte 
Einlösungsklausel. Danach ist der Versich
erer rückwirkend  also auch vor Zahlung 
der Erstprämie  eintrittspflichtig, wenn er 
die Prämie unverzüglich nach späterer 
ausdrücklicher Anfor derung bezahlt. 

hauspost: Wie ist die Rechtslage bei der 
von Verbrauchern häufig genutzten Ein
zugs ermächtigung?

Herbert Brentrup: Sie ist eine Verein
barung über das Fälligkeitsdatum der 
Prämie. Aus der Schickschuld wird eine 
Holschuld. Der Verbraucher muss die 
Prämie nicht mehr überweisen, sondern 
nur für ausreichende Kontodeckung sorgen.

hauspost: Welche verbraucherfreundli
chen Vorteile bieten Direktversicherer?

Herbert Brentrup: Die Direktversicherer 
können die durch den nicht vorhandenen 
Außendienst entfallenden Kosten in Form 
niedriger Beiträge an den Kunden weiterge
ben. Nachteil: Bei der Vertrags an bah nung 
muss er auf die Beratung eines 
Versicherungsvermittlers verzichten.

hauspost: Wie ist denn die Rechtslage bei 
fehlerhafter Beratung durch den Versich er
ungsvertreter?

Herbert Brentrup: Versicherer haften 
gewohnheitsrechtlich für alle Erklärungen 
ihrer Versicherungsvertreter. Diese „Ver
trau ens haftung des Agenten“ greift jedoch 
nur bei schutzwürdigem Vertrauen des 
Kunden ein, der grundsätzlich für den rich
tigen Inhalt verantwortlich bleibt. Die 
Haftung für Erklärungen des Versich er
ungsagenten besteht nicht, wenn seine 
Äußer ungen und Zusicherungen für den 
Kunden eindeutig erkennbar falsch sind.

hauspost: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Versicherungswelt?

Herbert Brentrup: Für die Versicher
ungsnehmer ein kundenorientiertes Ange
bot mit hohem Service. Für die Versicherer 
wünsche ich mir weiter gute wirtschaftliche 
Rahmenbe din gungen und für die Anwalt
schaft ein stär   keres Interesse an diesem 
Rechtsgebiet. Interview: Jana Hartung

Interview mit Rechtsanwalt Herbert Brentrup

Freies Versicherungsrecht

Ein weites Feld: Das Fachgebiet Versicher
ungsrecht  Foto: max
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Veranstaltungen
Cocktailbar Phillies
Wittenburger Str. 51
Reservierungen unter:
0385/713101

Fr, 5. Januar:
Live am Klavier/ 
Gitarre „Stiff la Wolf“ 
(Blues &Boogie) und 
wie immer mit den 
besten Cocktails der 
Stadt, ab 22 Uhr

Achteck
Wittenburger Str. 120

Sa, 6. Januar:
„Dance Factory“, 
Musik der letzten drei 
Jahrzehnte und den 
aktuellsten Beats, 
22 Uhr

So, 7. Januar:
„SClubParty“, 
Teenager haben von 
1515.30 Uhr freien 
Eintritt, ab 15 Uhr

Mi, 10. Januar:
„Lady’s Party Night“,
Lady’s bis 23 Uhr frei
en Eintritt und bis 24 
Uhr den Cocktail des 
Abends gratis, 
ab 22 Uhr

Fr, 12. Januar:
„Disco Fox“, Lady’s 
bis 24 Uhr ein Glas 
Sekt gratis, mit den 
besten DJ’s der  Stadt, 
ab 22 Uhr

Sa, 13. Januar:
„Dance Factory“, 
Musik der letzten drei 
Jahrzehnte und den 
aktuellsten Beats, 
22 Uhr

Mi, 17. Januar:
„Lady’s Party Night“,
Lady’s bis 23 Uhr frei
en Eintritt und bis 24 
Uhr den Cocktail des 
Abends gratis, 
ab 22 Uhr

Fr, 19. Januar:
„Black Night“, mit spe
cial guest Joker &
djaike, Lady’s bis 24 
Uhr ein Glas Sekt gra
tis, ab 22 Uhr

Sa, 20. Januar:
„Dance Factory“, 
Musik der letzten drei 
Jahrzehnte
ab 22 Uhr

Tipps

Anzeige

Wenn DDRStaatschef Erich Honnecker 
zu Besuch in Schwerin war, wurden oft 
nur die HŠuserfronten her  ausgeputzt. 
hauspostLeser stellten Šhn  liches beim 
Landesvermessungsamt fest.

Der Blick hinter das Gebäude enthüllt 
nackte Tatsachen: die Sanierungsarbeiten 
von Mai bis Oktober 1999 erreichten nur 

die Front und die Seitenwände des Hauses. 
„Die finanziellen Mittel des Bauamtes 
haben nur so weit ge reicht“, erklärt 
Wolfgang Isbarn, Leiter der Ab tei   lung 
Verwaltung und Geodatenservice. 
„Außerdem wurden die Fenster aus ge
wechselt. Hätte man alles auf einmal 
saniert, wäre es für 250 Mitarbeiter ziem
lich kalt geworden.“ 2002 sollen die Mit tel 

für die Rückseite und die Renovierun gen im 
Gebäudes zur Verfügung stehen.

Aufgabe des Landesvermessungsamtes 
MecklenburgVorpommern ist es, die dreidi
mensionale Gestalt der Erdoberfläche zu 
erfassen und Infos an interessierte Bürger 
herauszugeben. Und Aufgabe der Stadt 
sollte es sein, Angefangenes auch zu Ende 
zu bringen. Jana Hartung

hauspost-Leser decken auf:

Wie zu Honneckers Zeiten?

Die Ansicht des Landesvermessungsamtes an der Lübecker Straße: vorne hui, hinten pfui.  Fotos: maxpress

An der folgenden Rechnung sehen Sie, daß sich diese Investition in die Zukunft auch bezahlen läßt.

Die Wärmeschutzverordnung von 1995 - was kommt danach ?
Wer sich mit dem Thema „Hausbau“ beschäftigt weiß, daß die Tage der alten Wärme-
schutzverordnung gezählt sind. Sie wird durch die Energieeinsparverordnung 2001 ab-
gelöst. Dann gilt im wesentlichen das heutige „Niedrigenergiehaus“, also die Unter-
schreitung der Wärmeschutzverordnung von 1995 um 25% als Standard. Um Ihnen
schon heute die Sicherheit zu geben, Ihr neues Haus im nächsten Jahr für die Zukunft 
und nicht nach „veralteten“ Standarts zu errichten, haben wir unsere Leistungsbeschreibung 
den Anfor-derungen der künftigen Energieeinsparverordnung angepaßt. Durch diese Änderung können wir 
Ihnen preiswerte zukunftsorientierte Häuser mit einer soliden Ausstattung zu fairen Preisen anbieten. Das 
s o l l  d a s  f o l g e n d e  B e i s p i e l  z e i g e n .

GmbH & Co. KG

Haus PAMPOW • ca. 118 m2 Wfl./DIN Satteldach, Putzfassade, Bodenplatte DM 184.450,00
ohne die Gewerke Maler, Teppich

Hauspreis:   184.450,00 DM
Grundstück/Anschlußgeb.:   47.000,00 DM
Baunebenkosten:   20.000,00 DM

Eigenkapital:     20.000,00 DM
Eigenleistung:    20.000,00 DM
Monatliche Rate:     1.286,32 DM
Beispiel mit angenommenem Zinsfuß von 6,3% u. 1% Tilgung. Genaue Berech-
nung entsprechend aktuellen Tageskonditionen. Unter Einbeziehung staatl.
Förderung für eine Familie mit zwei Kindern, im ersten bis achten Jahr:

Monatliche Rate:           619,66 DM
Also,warum wollen Sie jetzt noch Miete zahlen? Rufen Sie uns an und lassen sich kostenfrei und ohne
Verpflichtungen beraten. Sie erreichen uns unter:

Petermännchen Haus GmbH & Co. KG • Am Grünen Tal 19 • 19063 Schwerin
Tel. 0385 / 39 21 369 • Fax 0385 / 39 21 439

www.petermaennchen-haus.de • info@petermaennchen-haus.de

Petermännchen - Haus
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Lösung
Dezember

Neubau • Altbau • Umbau

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385  44 000 90

Sieben Seen Park
Tel. 0385  64 64 50

www.ihrekueche.de • email: info@ihrekueche.de

• Komplettvorschläge für die Küche
• 3D-Computerplanung
• Küchenkino
• hohe Produktqualität
• ausgefallenes Design
• hoher Gebrauchsnutzen
• günstige Finanzierung
• sorgfältige Abwicklung
• fachgerechte Tischler-Montage 
• u.v.a.m. 
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