


Liebe Leserinnen und Leser,

gerade haben wir das wohl letzte große Aufbäumen des Winters mit viel 
Schnee und Eisregen hinter uns, da drängen schon die ersten Frühjahrsboten 
darauf, sich zu zeigen.

Auch wir haben etwas zu zeigen, was zwar schon im letzten Jahr Gestalt 
angenommen, sich aber erst jetzt zu seinem endgültigen Aussehen gewan-
delt hat. Ich spreche von der Fertigstellung der 21 altengerechten 
Wohnungen im Buchenweg 1 in Schelfwerder (Lesen Sie dazu Seite 14), 
die ab der ersten Februarwoche von ihren künftigen Bewohnern in Besitz 
genommen werden.
Damit hat die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft eG konsequent 
ihren Weg fortgesetzt, den sie vor rund drei Jahren begonnen hat.

Im November1998 wurden in der Friesenstraße 9a, 64 altengerechte 
Wohnungen, im ersten Neubau der Genossenschaft, nach der Wende  
fertiggestellt. Es folgten im vergangenen Jahr, 58 Wohnungen in der 
Lise - Meitner - Straße 15.
Damit stehen uns insgesamt 143 Wohnungen zur Verfügung, die speziell 
auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet sind, in denen es ein 
umfangreiches Betreuungsangebot gibt und die dennoch wegen der 
Förderung durch das Land erschwingliche Mieten haben.

Der Bedarf für derartige Wohnungen ist aber immer noch nicht gedeckt - vor 
allem innerhalb unserer großen Wohngebiete. Deshalb gibt es schon eine 
ganze Reihe von Ideen, die, wie die Frühjahrsboten, nur auf den warmen 
Regen und die Sonnenstrahlen warten, um sich voll entfalten zu können. 
Ich spreche von Landesfördermitteln, ohne die, eine Umwandlung 
bestehender Wohnanlagen beispielsweise in altengerechte Wohnungen mit 
allem Komfort, nicht finanzierbar ist.

Aber nicht nur für die älteren Menschen schaffen wir neue, bedarfsgerechte 
Angebote. Seit gut einem halben Jahr haben junge Leute die Möglichkeit, 
durch das spezielle Angebot „Junges Wohnen“ schon ab 180 Mark 
Gesamtmiete im Monat, eigene „vier Wände“ zu haben und damit den 
Einstieg in ein selbständiges  Leben zu üben und sich vielleicht tägliches 
Fahren von außerhalb zu sparen.

Und auch für alle anderen Interessenten an Wohnraum in Schwerin schaffen 
wir mehr und mehr besondere Angebote.
So werden wir bei unseren geplanten Modernisierungen in Neu Zippendorf 
wiederum begehrte Grundrissänderungen und Loggienerweiterungen vorneh-
men und erstmals das Wohnen über zwei Etagen ermöglichen.

Liebe Leser der hauspost, all diese Initiativen der SWG beruhen darauf, dass 
wir uns den veränderten Anforderungen unserer Mieter anpassen werden. 
Aber wir wollen somit auch unseren Beitrag dafür leisten, dass möglichst 
viele Schweriner nicht des Wohnens wegen ins Umland ziehen müssen oder 
neue Interessenten uns den Rücken kehren, weil nicht genügend attraktive 
Angebote vorhanden sind. 

Wir haben in unserer Stadt für jeden etwas zu bieten.

Ihr
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Little BMW kommt
Einer der wichtigsten 
Wirtschaftsex perten 
der Landes hauptstadt 
hat es ausgeplaudert: 
Familie Quandt, 
Haupteigner der 
Bayrischen Moto ren
werke, hat sich in 
Schwerin verguckt. 
Nur noch drei 
Bewerber sind im 
Gespräch  und 
Schwerin ist dabei. 
Die urbar gemachte 
Steppe am Rande der 
Mittelstadt 
Mecklenburgs darf 
hoffen, so wie alle 
Schweriner. Einziger 
Nachteil für Schwerin 
derzeit: Geschultes 
Fachpersonal fehlt. 
Aber da kann doch 
zumindestens der 
Stern am Himmel des 
Arbeitsamtes viel
leicht eine Stern
schnuppe lostreten 
und deutlich signali
sieren, dass in diese 
Richtung gefördert 
umgeschult wird. 
BMW´s zusammenzu
bauen, gehört 
schließlich zu den 
Kindheits träumen 
eines normal in 
Schwerin geborenen 
und aufge wach s enen 
Man nes.

Buga-Mania
In der Hoffnung, 
Leute der Buga
Planungsgruppe im 
Fahrstuhl des Stadt
hauses zu treffen, 
fahren immer mehr 
Schweriner und 
Touristen ständig mit 
dem öffentlichen Lift 
hoch und runter bis 
zu den Schließ zei ten 
des kommunalen 
Hauptgebäudes am 
Packhof. Grund: Wer 
einen dieser Planer 
trifft und noch kein 
quadratisches Buga
Abzei chen am Kragen 
trägt, bekommt flugs 
eins mit den Worten 
geschenkt: „Sie 
haben noch keins? 
Hier bitte schön.“ 

Tratsch

Jetzt Katalog kostenlos anfordern!

Für uns steht fest: Wir bleiben in Schwerin!

Margret Schmoll (44) 
VerkÄuferin

„Schwerin ist einfach 
schön und mein 
Zuhause und auch das 
meiner Familie. Nach 
Berlin oder München 
möchte ich nicht, dort 
ist es mir zu schmutzig. 
Ich wohne in Lankow in 
einem kleinen Haus und 
fühle mich da sehr 
wohl. Schwerin gibt mir 
ein Heimatgefühl.”

Schwerin • Im Jahre 
1890 lebten in 
Schwerin ungefähr 
33000 Men schen. 
Bereits 1972 wurde 
die 100.000 Ein  woh
n er grenze über   schrit
ten. Bis zur Wende 
stieg die Zahl gar auf 
130.000 an. Danach 
wurden es stetig weni
ger. In diesem Monat 
wird die offizielle 
Zählung des Sta ti
stischen Landes amtes 
ergeben, dass Schwe
rin weniger als 100. 
000 Einwohner und 
somit seinen Groß  
stadtstatus verloren 
hat. Was sagen die 
Schweriner dazu?

Egon Powilleit (45)
Schlosser

„Wenn nicht der tägli-
che Kleinkrieg um einen 
möglichst günstigen 
Parkplatz für mein Auto 
wäre, könnte ich glatt 
sagen, in Schwerin lebt 
es sich super! Ich 
wohne in der Nähe des 
Finanzamtes, da kom-
men halt täglich viele 
Auswärtige und parken 
die Gehwege zu.“

Melanie Hughes 
z. Zt. Mama

„Ich komme aus Irland 
und bin ein richtiger 
Globetrotter. Ich habe in 
New York und in ande-
ren Großstädten gelebt. 
Seit mehr als drei 
Jahren wohne ich in 
Schwerin und mir gefällt 
es sehr gut. Du stehst in 
der Stadt und meinst, 
du befindest dich im 
Wald, einfach Klasse!”

Huy (fast 16)
SchÜler

„Ich bleibe, weil es hier 
die hübschesten Mäd-
chen gibt. Und weil 
Marleen hier wohnt. 
Außerdem kann man in 
Schwerin super einkau-
fen und dazu finde ich 
die Leute und die Stadt 
einfach gut, so richtig 
zum Wohlfühlen. Auch 
leben meine Eltern und 
Freunde hier.”

Marleen (noch 15) 
SchÜlerin 

„All meine Freunde 
wohnen in und um 
Schwerin. Natürlich 
auch meine Eltern.
Zuerst beende ich die 
Schule, dann hoffe ich 
eine Lehrstelle zu fin-
den. Ja, ich möchte 
sehr gern hier bleiben, 
denn Schwerin ist zwar 
nicht so groß, dafür 
aber überschaubar.“

Schwerin • Keine nackten Tatsachen in 
den Spinden! Mit dieser Forderung hat 
die Bundeswehr heftige Diskussionen 
ausgeläst. Bisher blieb diese kulturhisto-
rische Gro§tat der MilitÄrs fast ohne jede 
Auswirkung auf den Zivilbereich. Deshalb 
wollen wir hier in die Bresche springen 
und fordern, von der Bundes wehr zu ler-
nen - und das kann in diesem Falle nur 
hei§en: Pin up ab!!!

Jawohl. Dennoch halten sich auch in der 
Landeshauptstadt alte Zöpfe einstiger männli
cher Herrlichkeit und (Vor)Herr schaft. An fast 
allen Arbeitsplätzen von der Baustelle bis zur 
Tankstelle, kann man ihnen begegnen, den 
mehr oder (besser gesagt) weniger bekleide
ten Mädchen, die scheinbar nur darauf war
ten, anerkennende Pfiffe der Männerwelt zu 
hören. Es sind Mädchen, die ganz nach 
Geschmack und Gelüste der männlichen 
Betrachter (fast) alles zeigen. Es ist, um es 

hier ganz klar zu sagen, eine gottverdammte 
Sauerei. Erniedri gung in höchster Potenz.
Doch damit sollte jetzt Schluss sein. Denn der 
vermehrte Einzug von Soldaten, die tatsäch
lich (Waffen) Röcke tragen, hat zu einer 
Schrank kontrolle der besonderen Art geführt. 

Eines der ältesten Phänomene des waffentra
genden Männervereins soll endgültig ausge
mustert werden: PinupGirls, Stillgestanden 
und weggetreten! 
Und wir fragen uns, warum die Aktion 
„Sauberer Schrank“ nicht eine zivile 
Nachahmung finden sollte. Schließlich wollen 
wir doch alle ein „Sauberes Schwerin“, oder?
Die Vorteile wären gleich dreifach: Schwerin 
käme wieder mal in die Schlagzeilen. Stadt 
und Standort marschierten im Gleichschritt. 
Und das Beste: Soldaten und Zivilisten drehen 
sich wieder mehr nach den hübschen und 
lebendigen Schwerine rinnen um, die es nicht 
nötig haben, im Schrank versteckt zu wer
den. Außerdem würden die Umsätze der 
Bekleidungsbranche steigen. 
Denn wie meinte doch ein verantwortlicher 
Offizier hinter geschlossener Schranktür, die 
PinupGirls, die könnten sich jetzt warm 
anziehen. Wie immer er das auch gemeint 
haben mag. Jürgen Seidel

Für ein sauberes Schwerin

Von der Bundeswehr lernen - Pin up ab

Kleiner Altar: Pin ups auf der Baustelle
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Projekte und Visionen der Bundesgartenschau 2009

Themenbereich Altstadt

„Eine ganze Stadt ist Bundesgartenschau“. Wer sich dieses 
Motto vor Augen führt wird verstehen, warum auch die 
Altstadt ein wichtiger Bestandteil der BUGA 2009 ist. 
Historische Plätze und Straßen knüpfen dabei ein Band 
zwischen den zentralen Veranstaltungsbereichen. In der 
Innenstadt warten Aktionen wie „Kunst im öffentlichen 
Raum“ oder „Das große Festival der Sinne“. „Ausgehend 
vom Garten der Jahrhunderte wird der Besucher über die 
Altstadt seinen Weg zum Hopfenbruchpark finden“, erklärt 
BUGAPlaner Axel Höhn. Einer der Hauptanlaufpunkte in der 
Innenstadt soll dabei das Welcome Center an der Grünen 
Straße sein. Hier werden Besucher begrüßt. Hier erhalten sie 
Informationen über das Land, die Region, die Stadt, Hotels, 
Veranstaltungen usw. Gäste, die mit der Bahn kommen, 
werden die Stadt vom neu gestalteten Grunthalplatz aus 
erkunden. Auf dem Weg in die Innenstadt lohnt sich ein Halt 
am Pfaffenteich. Am Südufer soll in den nächsten Jahren 
endlich optisch ansprechende Gastronomie angesiedelt wer
den. Gleiches gilt für den Marktplatz. Mit dem neu verpach
teten Säulengebäude werden auch 300 Sitzplätze draußen 
zum Verweilen einladen. „Eigentlich ist der Themenbereich 
Altstadt, der am weitesten Fortgeschrittene“, so Axel Höhn. 
„Die Sanierung und Neugestaltung der Straßen in der Innen
stadt läuft ja schon seit einigen Jahren.“ Christian Becker

ALLES IN BUGAM O D E R N E R  S T A D T K E R N

Altstadt • Futuristisches Design im 
historischen Stadtkern. Diese schwieri-
ge Aufgabe wollen die BUGA-Planer 
mit der Umgestaltung des 
Marienplatzes erreichen. Vier 
Überdachte InformationssÄulen wer-
den voraussichtlich ab 2004 den Nabel 
der StadtÒ prÄgen. Zuvor bekommt der 
Grunthalplatz ein neues Gesicht - mit 
dem Brunnen als Mittelpunkt.

„Mit der Sanierung des Bahnhofsvorplatzes 
wird noch in diesem Jahr begonnen“, 
erklärt Bernhard Hopf von der BUGAPla
nungsgruppe. „Für uns ein sehr wichtiges 
Pro jekt, wir reden hier schließlich über den 
ersten Eindruck, den Bahnreisende von 
un se rer Stadt bekommen.“ Zuerst wird der 
Bus bahnhof ein neues Gesicht bekommen. 

Dazu muss der alte Bereich drei neuen, 
überdachten Bussteigen weichen. Der 
Zeitungskiosk an den Haltestellen des 
Nahverkehrs soll abgerissen, die gesamte 
Platzfläche mit 49 Linden begrünt und neu 
gepflastert werden. Bei der Gestaltung ist 
ein möglichst freier Blick auf das historische 
Bahnhofsgebäude berücksichtigt worden. 
Mit der Fertigstellung ist bis Ende 2002 zu 
rechnen.
Direkt im Anschluss nimmt die Stadt mit 
dem Marienplatz einen zweiten wichtigen 
Knotenpunkt in Angriff. Der genaue Baube
ginn hängt jedoch von einem anderen Pro
jekt ab: „Wir fangen natürlich erst dann an, 
wenn die Planungen hinter dem Textilhaus 
Kressmann fertig sind“, erläutert Bernhard 
Hopf. „Dies wird aber spätestens im Herbst 
2002 sein.“ Alles auf einer Ebene, keine 

Bürgersteige oder Bahnsteigkanten werden 
die großzügig gestaltete Platzfläche stören. 
Dominierender Blickfang werden die vier 
neuen überdachten Informationssäulen 
sein. Diese sogenannten „Multipoints“ 
werden verschiedene Funktionen überneh
men. Neben Fahrkartenautomaten enthal
ten sie Telefon, Papierkorb und Briefkasten. 
Zu sätzlich wird sich der Besucher über 
Monitore, Infos über Fahrpläne, Hotels, 
Kino pläne usw. abrufen können. „Da die 
Säulen beleuchtet sind, ergibt sich beson
ders bei Dunkelheit ein wunderschönes 
Ambiente“, schwärmt Stadtdesigner Hopf. 
Ge pflastert wird der Marienplatz mit den 
gleichen hochwertigen Steinen wie in der 
Meck len burgstraße. Nur im Gleisbereich  
des Nahverkehrs wird ein kostengünstige
rer Belag gewählt. Christian Becker

Vier neue Informationssäulen werden ab 2004 den neu gestalteten Marienplatz dominieren (Foto links). Auch der Grunthalplatz bekommt 
in Kürze ein modernes Gesicht, mit 49 geometrisch angeordneten Linden. Grafiken: Stadtplanungsamt

Bernhard Hopf
wurde 1947 in Weimar 
geboren. Seine Kindheit 
verbrachte er in der 
Goethestadt, zum 
Studium zog es ihn 
nach Halle. Ab 1969 
studierte er an der 
Hochschule Burg 
Giebichenstein „Indu
strielle Formgestal tung“. 
Nach erfolgreichem 
Abschluss 1974 arbeite
te Hopf für ein Jahr in 
Leipzig in der 
Leuchtindustrie, ehe es 
ihn nach Schwerin ver
schlug. Beim Kom binat 
Lederwaren war er bis 
1984 als 
Vorlaufsentwickler tätig.
Sechs Jahre freiberufli
che Arbeit als Desi gner 
folgten. 1990 dann die 
neue Her ausforderung: 
Als Stadtdesigner im 
Bau dezernat angestellt 
sollte Bernhard Hopf 
dafür sorgen, dass 
Schwerin sich vom 
„grauen Einheitsbrei“ 
abhebt. „Direkt nach 
der Wende ging es ja 
los“, sagt er. „Überall 
wurde gebaut, wurden 
Ruinen abgerissen und 
Neues entstand. Wenn 
dann jeder völlig frei 
nach Schnauze agiert, 
entsteht architektoni
sches Chaos.“ Die 
Aufga be, auch den 
De signaspekt bei der 
Stadtentwicklung zu 
berücksichtigen, hat 
Hopf gut gelöst. Bei vie
len Bauvorhaben war 
er beteiligt, sei es im 
Sanierungsgebiet 
Schelfstadt oder zum 
Beispiel bei der Neu
gestaltung der Treppe 
am Pfaffenteich.

Seit letztem Jahr arbei
tet Bernhard Hopf nun 
in der BUGA
Planungsgrup pe  natür
lich zuständig für 
Gestaltung und 
Konzeption. Sein Motto: 
„Zeitgemäß und 
schlicht“. Wobei letzte
res durchaus nicht im 
Sinne von einfach oder 
billig zu verstehen ist.

Vorgestellt



Schwerin • Bei 
einer hauspost- 
Um frage zeigten 
sich einige Schwe-
riner skeptisch, was 
die zu kÜnf tige Ent-
wicklung der Stadt 
an geht. Die Einwohnerzahl sinkt. Hat 
die Stadt noch genÜgend Geld fÜr alle 
Aufgaben? hauspost sprach mit KÄmme-
reiamtsleiter Ulrich Bartsch(Foto). 

Der Finanzbedarf von Schwerin, zumal als 
Landshauptstadt, ist naturgemäß hoch. 
Weniger Einwohner sind nicht gleich
bedeutend mit weniger Geldbedarf. 
„Schwerin hängt, wie alle anderen Städte 
und Gemeinden im Land, gewissermaßen 
am Tropf. Es deckt seinen Finanzbedarf 
haupt sächlich über Schlüsselzuweisungen 
vom Land“, erklärt Ulrich Bartsch. „Das heißt 
aus dem Landeshaushalt werden pro 
Einwohner festgesetzte Beträge an die 

Städte und Gemeinden verteilt. Mit diesem 
Geld und den Einnahmen aus Einkom
menssteuer, Länderfinanzausgleich plus 
einem festen Betrag für die Finanzierung des 
Sitzes der Landesregierung muß die Stadt 
auskommen. Jeder Steuerzahler, der 
Schwerin den Rücken kehrt, mindert die 
Einkünfte in unserem Stadtsäckel auf doppel
te Weise.“ Investitionen, um das Stadt bild 
attraktiver zu machen, um Gewerbe neu 
anzusiedeln, müssen neben den ständig 
wiederkehrenden Aufgaben, weiter betrie
ben werden. „So gesehen, ist eigentlich nie 
genügend Geld vorhanden“, sagt der 
Amtsleiter. „Allerdings achten wir auch sehr 
darauf, dass die Ausgaben für die freiwilligen 
Aufwendungen der Stadt nicht unterbewertet 
werden. Schließlich gehören auch Vereine 
und Beratungsstellen mit zu einem intakten 
Stadtgefüge. Die Verbin dung dieser drei 
Komponenten wird kontinuierlich weiterge
führt, da bleibt gar keine Zeit für 
Pessimismus.“  hs

Ulrich Bartsch, Amtsleiter der Finanzverwaltung

Eigentlich ist niemals   
genügend Geld vorhanden
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Schwerin hat vielee
henswürdigkeiten, 
neben der reizvollen 
Landschaft, dem 
Theater, dem Schloss 
und dem 
Petermännchen ist in 
der Landeshauptstadt 
eine weitere Attraktion 
zu bestaunen. In die
ser Ausgabe der haus-
post wird über ein 
Gebäude berichtet, 
dass es in Schwerin so 
nur ein einziges Mal 
gibt. Seine Bauweise 
hat bis heute keine 
Nachahmer ge funden. 
Gefragt ist das 
Material, aus dem die
ses Haus zu einem 
Großteil gefertigt 
wurde. Einfach eine 
Postkarte mit dem rich
tigen Lösungswort an 
diehauspost schicken. 
Stichwort 
“Gewinnspiel”, 
Lübecker Straße 126, 
19059 Schwerin. 
Einsendeschluss ist der 
12. März 2001.
Zu gewinnen gibt es 
diesmal drei 
hauspost-Überra
schungspa  kete.

Gewinner
Lösung aus der 
Februarausgabe: Der 
Ursprung des 
Wallensteingrabens 
geht auf den 
Geographen Tilemann 
Stella zurück. Über 
ein in limitierter 
Auflage er schienenes 
Buch zum 
Wallensteingraben 
können sich freuen:

Christa Thiemich,
Lessingstraße
Oliver Job,
Seitenweg
Sandra Kort,
Ratzeburger Straße

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Anzeige

„Närrisches Treiben“ als Überschrift für den 
ständigen Benzinpreispoker zu nehmen hat 
den hauspostLesern offensichtlich gut gefal
len. Eine Vielzahl von Collagen und 
Vierzeilern erreichte unsere Redaktion. Wir 
haben alle ausgewertet und teilweise an 
betroffene und zuständige Politiker in Berlin 
weitergeleitet. Für die zahlreichen Hinweise 
über Aktivitäten weiterer Karnevalsvereine in 
unserem Lesergebiet möchten wir uns an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken. Wir 
haben alles aufbewahrt und werden für den 
nächsten großen Karnevalaufmacher darauf 
zurückgreifen. Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

Närrisches Treiben 
um Benzinpreise

hauspost Februar 2001

Altstadt • Liebe hauspost  Redaktion,
in der Sternwarte sind die Planeten Jupiter 
mit vier Monden und Saturn mit seinem 
Ringsystem durch das Fernrohr gut zu 
erkennen. Der Planet Mars ist dagegen 
durch seine rötliche Farbe gekennzeichnet.
Der Vortrag „Frauen am Sternenhimmel”
am 8. März um 15 Uhr wird von Manfred 
Heckler gehalten. Mein Berufsabschluss ist 
Diplomgewerbelehrerin für Mathematik 
und Physik. 
 Susanne Pfeiffer
 Sternwarte und Planetarium Schwerin

Sehr geehrte Frau Pfeiffer,
ganz lieben Dank für Ihre Richtigstellung. 
Es war nicht unsere Absicht, mit unserem 
Artiklel das gesamte Planetensystem durch-
einander zu bringen. Selbstverständlich hat 
der Planet Jupiter seine vier Monde und der 
Saturn sein Ringsystem. Und natürlich 
glänzt der Planet Mars rötlich am Firma-
ment. Wenn Sie gestatten, werden wir in 
Zukunft des Öfteren in der Sternwarte vor-
beischauen, um uns genauer in Astronomie 
unterweisen zu lassen.
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Nochmal „Sterngucker”

Nur der Mars 
glänzt rötlich

Altstadt • Haben Sie schon mal ver
sucht mit dem Theater telefonisch in Kon
takt zu treten um z. B. Karten vorzubestel
len, auch wenn gerade Theaterferien sind? 
Eine Leserin berichtete wie uns es ihr dabei 
ergangen ist. Nur die Pförtnerin des Theater 
verfügte über die Telefonnummer des Pres
sesprechers. Allerdings half auch das nichts. 
Auch er hatte Urlaub! Kein Anrufbeantwor
ter, keine freundliche Stimme am Telefon, 
die wenigstens dem Anrufer vermittelt, 
dass das Theater nicht ganz ausgestorben 
ist. Schade, aber vielleicht wird`s besser?

Theaterhotline im Urlaub

Vorhang zu   
und alles ist dicht
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Auf häufige Leser
anfrage veröffent
licht hauspost eine 
Liste mit den entspre
chenden Tele fon
nummern aller 
Kontakt bereichs
beamten der Schwe     
riner Polizei. Sie sind 
der direkte 
Ansprechpartner bei 
Problemen oder 
Anregungen.

Polizeistation 
Schloßstraße:
Polizeiobermeister 
Frank Strohmeyer, 
Polizeikommissar 
HansGeorg Wosak, 
Tel.: 0385/ 
5393233 
Polizeihauptmeister 
Hans Jansen, Tel.: 
0385/5393269 
Polizeikommissar 
Reinhard Heidl, 
Polizei haupt meister 
Klaus Pinske, Tel.: 
0385/5393217

Polizeistation 
Lankow:
Polizei ober kom
missare Günter 
Pormetter und Erwin 
Friedrich, Polizei
haupt meister 
Manfred Kloth, Tel.: 
0385/4842045

Polizeistation Großer 
Dreesch: Polizeiober
kom missar Horst
Hermann Haack, 
Tel.: 0385/ 
3980238
Polizei  hauptmeister 
Karl Bollmohr, Tel.: 
0385/3980282 
Polizeiober
kommissar Dietmar 
Fritsche, Tel.: 
0385/3980285 
Polizeihauptmeister 
Helmut Geese, 
0385/3980239 
Polizeiober kom
missar Günther 
Domke, Tel.: 0385/ 
3980283 
Polizeihauptmeister 
Heinz Holtz, Tel.: 
0385/6466030 

Service

Der aktuelle Buchtipp aus der Stadtbibliothek

Nachdenken über seltsamen Stoff
Altstadt • Für das 
heute vorgestellte 
Buch muss man 
einen langen Weg 
zurückgehen  in 
ein vergangenes 

Land. Die Rede ist vom guten alten Osten. 
Hin und wieder brechen Diskus sionen dar
über auf, wie es gewesen ist damals. Und 
manchmal werden diese Fragen von 
Leuten am schlauesten beantwortet, die 
das Land damals gar nicht kannten. 
Und andere, die damals dort zu Hause 
waren, sehen es wiederum zu milde. Beide 
aber sehen es offenbar ohne jeden 
Zusammenhang mit Zeitumständen. Oder 
wie es Christa Wolf, eine der großen deut
schen Schriftstellerinnen aus der DDR kürz
lich zum 100. Geburtstag von Anna 

Seghers ausgedrückt hat, als sie von der 
„zeitgemä ßen Abwesenheit historischen 
Denkens“ sprach. Christa Wolff ist Autorin 
des Buches „Der geteilte Himmel“. Zum 
Zeit punkt seines Erscheinens (1963) hat 
es hüben wie drüben Sensation gemacht. 
Und wenn man diesen Klassiker heute 
wieder liest, er scheint aus der Entfernung 
vieles unendlich weit weg zu sein (etwa 
eine Flucht nach Westberlin oder die Rolle 
der Planer füllung), und anderes über die 
Zeiten hinweg so nah. Etwa die Frage nach 
Hoffnung und Sehnsucht. Wonach? Und zu 
welchem Preis? „Den Himmel wenigstens 
können sie nicht zerteilen“, sagte Manfred 
spöttisch. Den Himmel? Dieses ganze 
Gewölbe von Hoffnung und Sehnsucht, von 
Liebe und Trauer? „Doch“, sagte sie leise. 
„Der Himmel teilt sich zuallererst.“

Die Geschichte von Rita und Manfred, die 
sich in den deutschdeutschen Zeitläufen 
der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
finden und wieder verlieren, ist des 
Wiederlesens wert. Denn es ist  auch ohne 
glückliches Ende  eine wunderbare 
Liebesgeschichte. Und eine schmerzliche 
Erinnerung an einstige Hoffnung, Irrtümer 
eingeschlossen. 
Einer dieser Irrtümer war vielleicht auch der 
Glauben, keine Angst haben zu müssen, 
beim Verteilen der Freundlichkeit leer aus
gehen zu können: „Aber sie hat keine 
Angst. Das wiegt alles auf: Dass wir uns 
gewöhnen, ruhig zu schlafen. Daß wir aus 
dem Vollen leben, als gäbe es übergenug 
von diesem seltsamen Stoff Leben. Als 
könnte er nie zu Ende gehen.“ 
 Jürgen Seidel

Das Wetter im Februar fuhr mit der Gesundheit Schlitten Foto: max

Schwerin • Bei den Wetterkapriolen der 
vergangenen Wochen ist es nicht ausge
schlossen, dass es plötzlich wieder schneit, 
friert oder frühlingshaft taut. Dabei macht 
das menschliche Immunsystem Purzelbäu
me. Von amtsärztlicher Seite heißt es, dass 
zwar die echte Virusgrippe ab der fünften 
Kalenderwoche diesen Jahres ihren Rück
zug begonnen hat, aber die Zahl der Infek
tionen der oberen Luftwege sprunghaft 
angestiegen ist.
Um besser vorzubeugen, hilft nach Ansicht 
von immer mehr Anwendern die in Süda
merika beheimatete Pflanze Aloe Vera. Das 
aus den 400 Inhaltsstoffen der Pflanze 
gewonnene Gel stärkt, bei regelmäßiger 
Anwendung, das Immunsystem.

Grippe im Wetterwandel

Besser vorbeugen!

Altstadt • Wussten Sie, dass 94 Prozent 
aller bauwilligen Bürger bereit sind, mehr 
Geld für ökologisches Bauen ausgeben? 
Dabei interessieren sich sehr viele für Solar
technik. 
Zum einen verbraucht jeder Bürger im 
Durchschnitt mehr Energie, als in sechs 
Ton nen Steinkohle stecken und setzt damit 
zwölf Tonnen Kohlendioxid frei. Zum ande
ren zeigen jedem die steigenden Mineralöl
preise, dass einseitiges Setzen auf her
kömmliche Energieträger nicht zukunfts
trächtig und sicher auch für den Geldbeutel 
nicht günstiger ist. Das Netzwerk “Klima
schutz und Solarenergie MecklenburgVor
pommern” berät seit neuestem im Stadt
haus, Am Packhof 26, im Umweltamt, 
Zimmer 2073. Sie können Fred Zastro 
(50) auch telefonisch erreichen unter 
0385/5452433. 

Service im Stadthaus

Beratung zur 
Sonnenenergie

Altstadt • Für den Ideenwettbewerb zum 
touristischen Empfangszentrum „Welcome 
Center“ der Landeshauptstadt, haben sich 
europaweit 176 Architekturbüros beworben. 
25 europäische Büros wurden an schließend 
von einer Jury ausgewählt, um sich am 
Ideenwettbewerb mit Arbeiten zu beteiligen. 
Am 7. und 8. März tagt nun das Preisgericht, 
das die besten Projekte für den Standort 
gegenüber vom Marstall prämieren soll. Die 
sieben besten Studien werden anschließend 
vom 19. bis 22. März im Schlossparkcenter 
ausgestellt.

Der Ideenwettbewerb wurde in Abstim
mung mit dem Stadtplanungsamt und im 
Ergebnis einer Expertenkonferenz von der 
WGS ausgelobt. „Hier ging es nicht darum 
ein fertiges Projekt auf den Tisch zu bekom
men, sondern um Ideen zu sammeln“, sagte 
WGSGeschäftsführer Günter Lemke.

Welcome Center

Ausstellung zum 
Ideenwettbewerb

Altstadt • Kristian Kowatsch, Klavier, stu
diert derzeit an der Hochschule für Musik 
„Hans Eisler” in Berlin. Thomas Dux, Kon
trabass und EBass, ist Autodidakt, wirkt  
aber seit Jahren in verschiedenen Bands 
und Projekten mit und unterrichtet an 
norddeutschen Musikschulen. 
Matthias Klein bereitet sich auf ein Musik
studium vor. Als Trio „KowatschDuxKlein”  
sind sie die diesjährigen Landessieger bei 
„Jugend jazzt”. Stars, wie Michael Petruc
ciani, John Coltrane, Oskar Peterson, Her
bie Hancok und Miles Davis sind ihre gro
ßen Vorbilder. 
Das hochkarätige Trio ist im Rahmen von 
„Jugend kulturell” am Mittwoch, dem 28. 
März, um 19.30 Uhr im PerzinaSaal der 
Stadtbibliothek, in der Wismarschen Straße 
mit eigenständigen Interpretationen zu  
hören und zu erleben.

Landessieger jazzen

Jugend kulturell 
im Perzina-Saal
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Geschw.SchollStr. 
35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnverm@wgs
schwerin.de

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

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
0385  3957121
dreesch.krebs@wgs
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 
140c
19063 Schwerin
0385  2084221
zipp.muess@
wgsschwerin.de

Mietercenter Altstadt/
Weststadt
Teamleiter
Peter Majewsky
BrechtStraße 19
19059 Schwerin
0385  7605321
alt.westst@wgs
schwerin.de

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

Kontakte

Anfang Februar informierte haus-
post darÜber, dass eine Umfrage 
zum Thema SicherheitsgefÜhl 

der BÜrgerÒ vorbereitet wird. Seitdem 
arbeiten Udo Kurrek von der Polizeiin-
spektion Schwerin und WGS-GeschÄfts-
fÜhrer Guido MÜller am Fragebogen 
und den Vorbereitungen zur 
Kriminalanaly se. Udo Kurrek er klÄrt, 
was auf die BÜr ger zukommt.

hauspost: Herr Kurrek, Sie bereiten mit der 
WGS zur Zeit intensiv eine Bürgerbefragung 
vor. Wozu ist sie notwendig?
Udo Kurrek: Die Anzahl der Straftaten ist 
seit 1994 in Schwerin zurückgegangen und 
die Aufklärungsrate liegt derzeit bei knapp 
50 Prozent. Trotzdem ist die Kriminalitäts
lage noch sehr hoch. So gab es zum Bei spiel 
1999 noch 14.071 Straftaten. Damit belegt 
Schwerin Platz 10 in der bundesweiten 
Statistik der Landeshauptstädte. Wir wollen 
die Kriminalität am Schopf packen. Nicht nur 
aufklären, sondern von vornherein verhin
dern. Um die Probleme konkret benennen zu 
können, führen wir zusammen mit der WGS 
eine Bürgerbefragung durch. Erst nach 
Auswertung der aktuellen Lage können wir 
schnell und vor allem gezielter reagieren.

hauspost: Warum bereiten ausgerechnet Sie 
diese Kriminalprävention vor?
Udo Kurrek: Als Leiter des Kriminalkom
missariats der Polizeiinspektion Schwerin bin 
ich für die Bekämpfung und das polizeiliche 
Vorbeugen von Staftaten zuständig. Wir 
haben das Ziel, das Sicherheitsgefühl in 
Schwerin zu verbessern. Die Bürgerbefra
gung ist dabei ein Teil der Grundlage für das 
gesamte Projekt „Kriminalprävention“.

hauspost: Wie wollen Sie Schwerins Straßen 
sicherer machen?
Udo Kurrek: Zuerst sind wir natürlich auf die 

Unterstützung der Bürger angewiesen. Ohne 
diese Mithilfe können wir das „subjektive 
Sicherheitsgefühl“ nicht erkennen und 
behandeln. Medien spielen auch eine sehr 
große Rolle, indem sie die Schweriner z.B. 
auffordern, sich die Zeit für die Befra gung zu 
nehmen und die Wichtigkeit nicht zu unter
schätzen. Der Bundesgrenzschutz kann bei 

der Umsetzung der vorbeugenden 
Maßnahmen mithelfen. Eine polizeiliche 
Kriminalstatistik gibt Aufschluss, wo die mei
sten Straftaten passieren. Aber letztenendes 
ist es diese Bürgerbefragung, die eine 
Dunkelfeldanalyse zulässt.

hauspost: Was versteht man unter einer 
Dunkelfeldanalyse?
Udo Kurrek: Dunkelfeldananlyse oder auch 
erhellung bedeutet, von Statistiken abzuge
hen und die bürgernahen Probleme zu fin
den. Wo sind Angsträume, wo sieht der 
Bürger die Probleme, wer fühlt sich nicht 
sicher. Die Erkenntnisse sind nämlich nicht 
immer identisch mit denen der Polizei. 
Während Menschen über sechzig Jahren das 
Gefühl haben, dass sie 50 Prozent der Opfer 
von Straftaten darstellen, sind es laut Statisik 
nur fünf Prozent. Die eigentlichen Opfer sind 
zumeist männliche Jugendliche. 

hauspost: Die Befragung ist der erste Schritt, 
was kommt danach?
Udo Kurrek: Die wissenschaftliche Auswer
tung. Sie erfolgt durch das MaxPlanckInsti
tut in Freiburg im Breisgau. Wir haben bereits 
Kontakt aufgenommen. Und wenn die 
Ergebnisse da sind, werden wir sehen, wo 
wir ansetzen müssen. Mehr Fuß und 
Fahrradstreifen, variablere Dienstzeiten, und 
Bürgersprechstunden sind einige Mög
lichkeiten. Wir müssen direkt in den Delikts
bereichen handeln und Gespräche mit Opfern 
und Tätern führen. Im Moment wünschen wir 
uns, dass die Bürger die Befra gung ernstneh
men und sie zurückschicken, sonst ändert 
sich nichts. Deshalb sind wir froh, dass die 
WGS besonders auch ihre Mieter aufruft, 
mitzumachen. Jana Hartung

Mit der WGS für 
mehr Sicherheit

„Wir wollen wissen, wo der Schuh 
drückt.“

Udo Kurrek
Leiter des Kriminalkommissariats Schwerin

Altstadt • Gerda Rohde aus der Witten
berger Straße 2 ist zufrieden. Schnell und 
unbürokratisch erledigten die Handwerker 
die anstehende Revision der Elektroanlagen 
im Haus. Ärger mit den Handwerkern gibt 

es nur noch selten. Grund: Die WGS starte
te den „WGSPartnerService in Schwerin“. 
Fachkompetente städtische Handwerksbe
triebe übernehmen im Auftrag des Vermie
ters Reparaturen. Durch schnelle Terminko

ordination, freundliche Monteure und natür
lich kurze Reparaturzeiten sind die Mieter 
zufriedener. Das ergab auch eine Umfrage 
im vergangenen Jahr, so WGSGeschäfts
führer Guido Müller. 
Rund 150 Betriebe für Klein und Klein
staufträge stehen bei der WGS inzwischen 
unter Vertrag. Am grünen Aufnäher an der 
Jacke oder Latzhose können Mieter die 
Handwerker sofort erkennen. ElektroFix
Ge schäfts führer Uwe Kotzelnick lobt die 
Initiative der WGS, städtische Unterneh
men einzubeziehen. Von der Klingel/
Sprechanlage bis zum Notstromaggregat 
erledigen er und seine neun Kollegen zum 
Beispiel alles, was in den Mietercentern an 
Meldungen aufläuft. „Auffällig ist, dass die 
Elektriker tatsächlich pünktlich, sehr 
unkompliziert sind und sogar auf Wunsch 
die Schuhe ausziehen, wenn sie in die 
Wohnstube kommen,“ sagt Gerda Rohde. 
„Ich kann mich wirklich nicht beklagen.“
In den zuständigen WGSMietercentern 
laufen dabei die Fäden zusammen. Dort 
werden Reparaturmeldungen aller Mieter 
sorgfältig geprüft und umgehend an die 
Handwerker weitergeleitet. jh

Neuer Partnerservice für Mieter schafft mehr Zufriedenheit

Ärger mit Handwerkern selten

WGS-Mieterin Gerda Rohde und Elektro-Fix-Installateur Michael Horn bei der Überprüfung 
am Sicherungskasten in der Wittenberger Straße 2.  Foto: jh
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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

Eine eigene Immobilie 
als Altersvorsorge ist 
der Wunsch vieler 
Schweriner. Durch das 
immer noch sehr nied
rige Zinsniveau ist die 
Zeit für Häusle bauer 
günstig. Wer mit dem 
Gedanken spielt, zu 
bauen, der sollte 
unbedingt die 
NordhausMesse besu
chen und sich beraten 
lassen. Natürlich prä
sentiert sich auch die 
Schwe riner 
Wohnungsge sellschaft 
mbH mit reichlich 
Angeboten und 
Informationen vom 2. 
bis 4. März in der 
Sport und Kon
gresshalle. Auf einem 
200 Quadratmeter 
großen Stand stellt sie 
zusammen mit Spar
kasse, Stadtwerke, 
LBS, Stadtverwaltung, 
Landesförderinstitut 
und Landesgrunder
werb (LGE) aus.
Von zehn bis 18 Uhr 
an allen drei Tagen 
beantworten Sandra 
Baumann und Torsten 
Haferland vom Immo
biliencenter der WGS 
und Heidi Weist und 
Silvia Wiegratz vom 
Vermittlungsbüro Fra
gen zu Schweriner 
Grundstücken. Unter 
dem gemeinsamen 
Motto „Bauen und 
Wohnen in Schwerin“ 
kann jede Frage vom 
Bauland über Haus
anschlüsse bis hin zur 
Finanzierung und 
Fördermöglichkeiten 
beantwortet werden

Nordhausmesse

Altstadt • Bunt, spritzig und echt mexi-
kanisch - das ist der erste Eindruck des 
neuen Restaurants El SombreroÒ in der 
Geschwis ter-Scholl-Stra§e. Seit Ende 
Janu ar entdecken tÄglich immer mehr 
Schweriner das kleine Lokal in den 
RÄu men der alten Bar Jazzo. Kathrin 
Klein von der WGS-
Gewerberaumvermietung  ist begei-
stert: Ein typisches mexikanisches 
Restaurant fehlte noch in der Stadt.Ò

„Ich habe selten erlebt, dass sich jemand 
so sehr für meine Pläne engagiert hat,“ 
sagt Thomas Dehler, Geschäftsführer des 
„El Sombrero“, über die Zusammenarbeit 
mit der Gewerberaumvermietung der WGS. 
„Frau Klein hat wirklich alles für eine 
schnelle Übergabe dieses Objektes getan. 
Noch vor Silvester bekam ich den Schlüssel 
und konnte gleich zu Beginn des neuen 
Jahres mit den Malerarbeiten anfangen.“ 
Der 25Jährige schwang selbst den Pinsel. 
Mit Accessoires wie Sombreros, bunten 
Lampen, Bildern und der Strohmatten
Verkleidung am Bartresen entsteht ein 
warmes, südamerikanisches Flair.
Zur Begrüßung erhält jeder Gast einen 
Frozen Drink, eine Schale Tacos mit Dip 
und immer ein freundliches Lächeln dazu. 

Neben selbst gemixten Cocktails stehen 
allerhand verschiedene Leckereien auf der 
Speisekarte. „Ensaladas“  Salate  in allen 
Variationen ab sieben Mark, „Tacos“ zum 
Beispiel mit Kaktusstreifen und Gemüsefül
lung oder auch mit Putenbruststreifen und 

Salat ab 16 Mark. Zu den richtigen mexika
nischen Spezialitäten gehört der „El 
Sombrero Teller“ mit Spare Rips, Wings, 
einem Burrito, Kartoffelecken, Dips und 
Salat. Eine Platte voller Köstlichkeiten für 
knapp 24 Mark. Die Küche legt besonders 
großen Wert auf frisch zubereitete Speisen. 
Über ein leeres Restaurant kann Thomas 
Dehler sich nicht beschweren. Ganz im 
Gegenteil, ein volles Haus sogar wochen
tags sind keine Seltenheit. 
Thomas Dehler kommt ursprünglich aus 
Fulda. Der Trend zum Mexikanischen gab 
den Ausschlag zur Eröffnung der mittlerwei
le drei gleichnamigen Restaurants. Das 
erste wur de in Kühlungsborn eröffnet, seit 
August 2000 gibt es einen weiteren Mexi
kaner in Wismar und das dritte „El Som
brero“ in Schwe rin hält Dehler seit Januar 
auf Trab. „Wir haben Ende 2000 aktiv 
nach einem neuen Betreiber für die ehema
lige Bar Jazzo gesucht. Das gut durchdach
te Konzept von ‘El Sombrero’ hat schließ
lich überzeugt,“ erklärt Kathrin Klein. Um 
auch weiterhin für bis zu 70 Gäste guten 
Service bieten zu können, wird Verstärkung 
gesucht. Wer Lust hat, kann sich unter der 
Telefonnummer 0385/5777440 bei 
Thomas Dehler melden oder einfach direkt 
vorbeischauen. Jana Hartung

„El Sombrero“ bietet mexikanische Spezialitäten

Kaktusstreifen, Wings und scharfe Tacos

Restaurantchef Thomas Dehler läßt es sich 
nicht nehmen, beim Cocktail-Mixen auch 
mit anzupacken. Foto: jh

Altstadt • Das Familien- und Senioren-
zentrum der Evangelischen 
Stadtmission e.V. in Krebsfärden hat 
auch in diesem Jahr wieder ein 
umfangreiches Pro gramm auf die 
Beine gestellt. Das bunte Angebot hat 
sich innerhalb der letzten sieben Jahre 
im Schweriner Stadtteil eta  b liert. 

1993 gründeten Anwohner mit Hilfe der 
WGS den beliebten Nachbarschaftstreff, 
um Mieter zusammenzuführen. Auch 
Kinder und Jugendliche werden bis heute 
zu Spaß und Spiel motiviert. Leiterin Petra 
Kastl baute die Begegnungsstätte auf und 
ist immer noch mit Begeisterung dabei. „Es 
ist schön mit anzusehen, wie die Kinder in 
der Nachbarschaft aufwachsen und alle sich 
besser kennenlernen.“ erklärt sie. 
Immer dabei: WGSSachbearbeiter Günter 
Kosmehl. Er sieht noch ganz andere Vortei
le. „Durch meine ehrenamtliche Tätigkeit 
hier im Treff kenne ich die Mieter, denen ich 
in der Mietersprechstunde begegne. Insge
samt ist die Arbeit viel angenehmer in 
einem Umfeld, wo nicht jeder anonym sein 
Leben lebt. Kleine Probleme können so 
meist unbürokratisch gelöst werden.“ Für 
die Mieterbetreuerin Hannelore Drechsler 
ist es ähnlich. Be kommt sie im Mietercen
ter einen Anruf, kennt sie mittlerweile auch 
die Gesichter der Mieter. „Das schafft ein 
familiäres Verhältnis“, sagt die engagierte 

WGSMitarbeiterin. Die WGS unterstützt 
das mieterfreundliche Projekt mit einem 
symbolischen Mietpreis und die Stadt gibt 
Fördermittel. Innerhalb der sieben Jahre 
konnte so ein Präventionsrat mit ansässi
gen Unternehmen und der Begegnungsstät
te „Krebsförden miteinander“ gebildet 
werden. Vertreter von Polizei, Jugendfeuer
wehr, Schule und Kita treffen sich regel
mäßig, um die Situation der Jugendlichen 
zu verbessern. Mit dem Programm des 
Treffs und des Vereins „Familien und Seni
orenzentrum der Evangelischen Stadtmissi

on e.V.“soll die Kriminalitätsrate der 
Jugendlichen auf diese Weise verringert 
werden.
Das Angebot von Petra Kastl und ihren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern reicht vom 
geselligen Beisammensein über Sport für 
Senioren und Ausflügen bis hin zur Haus
aufgabenzeit für die Schulkinder oder 
RomméNachmittage für Senioren. Dem
nächst ist eine Zeitung „MiteinanderKuri
er“ für alle Anwohner geplant. Dafür wer
den noch Sponsoren für die Büroausstat
tung gesucht. Tel.: 038561 25 33 jh

Kontakte untereinander in der Begegnungsstätte „Krebsförden-Miteinander“

Gemeinsame Aktionen helfen

Beliebt: Rommérunden im Treff erfreuen sich großer Beliebtheit Foto: max
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Eckdrift 4345
19061 Schwerin
stadtwerkeschwerin 
@swsn.de

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 Schwerin • 71 Prozent der Erdober-
flÄche sind mit Wasser bedeckt. Aber 
nur drei Prozent davon sind SÜ§wasser. 
Sauberes Trinkwasser ist das wichtigste 
Lebensmittel. Ein schonender Umgang 
mit diesem kostbaren Gut sollte fÜr 
alle Menschen von Bedeutung sein. Um 
sich dies in Erinnerung zu rufen, wird 
seit 1992 auf der ganzen Welt am 22. 
MÄrz der Tag des Wassers begangen.

Beschlossen wurde die Einführung dieses 
„Feiertages“ auf der Konferenz der Verein
ten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
1992 in Rio de Janeiro. Unter anderem 
wurden die Staaten dazu aufgefordert, 
„diesen Tag konkreten Aktivitäten nach 
Maßgabe der jeweiligen nationalen Gege
benheiten zu widmen“.
Auch bei den Schweriner Stadtwerken  
zuständig für die Trinkwasserversorgung in 
der Landeshauptstadt  ist man sich der 
Bedeutung des Grundbausteins menschli
chen Lebens bewusst. „Wir sind es 
ge wohnt, immer und überall ausreichend 
Wasser zur Verfügung zu haben“, sagt 
Volkhard Zillmann, Leiter Rohrnetzbetrieb 
Wasser.. „Mangel an Wasser, in vielen 

Staaten der Welt ein akutes Problem, ken
nen wir hier nicht.“ Diese Selbstverständ
lichkeit, immer über das „blaue Gold“ ver
fügen zu können, darf jedoch nicht in 
Was serverschwendung ausarten. Denn: 
Jede zusätzliche Entnahme von Grund oder 
Oberflächenwasser stellt einen Eingriff in 

Natur und Landschaft dar und beeinflusst 
Wasserkreislauf und Naturhaushalt. „Wir 
von den Stadtwerken haben auch den Auf
trag, sorgsam mit den Trinkwasserressour
cen umzugehen“, erklärt Volkhard Zill
mann „Neben Umweltschäden reden wir 
hierbei ja über Kosten, die auch alle, vor 
allem nachfolgende Generationen betref
fen.“ Hintergrund: Je größer der Aufwand 
zur Förderung von Wasser, desto höher die 
Kosten, die der Einzelne für einen jederzeit 
einsatzbereiten Wasserhahn zu zahlen hat.
In Schwerin wird das Grundwasser mit 
modernster Technik aufbereitet, natürlich 
genau nach den gesetzlichen Bestimmun
gen. Entsprechende Schutzzonen wurden 
eingerichtet und überwacht. Im Neumühler 
See beispielsweise, einer Quelle unseres 
Trinkwassers, darf nicht gebadet werden.
Wer tiefer in diese Thematik einsteigen 
möchte, sollte am 22. März auf jeden Fall 
den Trinkwasserlehrpfad am Wasserwerk 
Mühlenscharrn besuchen. Von 9 bis 16 Uhr 
stehen die Mitarbeiter Rede und Antwort, 
zu jeder vollen Stunde gibt es Führungen. 
Zusätzlich kann man das Schweriner Was
ser probieren, bevor es nach etlichen Kilo
metern Kanal zuhause ankommt. cb

Am 22. März ist der Tag des Wassers

Das kostbare blaue Gold

Sauberes, klares Trinkwasser: In Schwerin 
eine Selbstverständlichkeit. Foto: max

Altstadt • Mitte MÄrz wird die Raumsta-
tion MIR im sÜdlichen Pazifik ins Meer 
stÜrzen. Noch Über 82.000 Erdumrun-
dungen hat sie dann ihre Schuldigkeit 
als Aufenthaltsort von 103 Kosmonau-
ten im All getan. Das MIR-Trainingsmo-
dul - zur Zeit im Heizkraftwerk in 
Schwerin-SÜd ausgestellt - wird dann 
Kulisse fÜr eine gro§e Absturzparty.

„Die Verantwortlichen der russischen Raum
fahrtbehörde haben den Absturz für die Zeit 
zwischen 13. und 15. März errechnet“, 
sagt Hugo Klöbzig, technischer Leiter bei 
den Stadtwerken. „Wir nehmen dies natür
lich zum Anlass, gemeinsam mit unserem 
Partner Antenne MecklenburgVorpom
mern, eine große Fete auf dem Gelände 
des Heizkraftwerks zu veranstalten.“ Bei 
der RaumfahrtParty werden auch die „Spa
cegirls“ auftreten und ihr eigens kompo
niertes Lied „Mission MIR“ vorstellen.
Die Ausstellung des MIRTrainingsmoduls, 
die seit dem 17. Februar und noch bis zum 
15. März läuft, ist einzigartig. Nach einem 
kurzen Stop in Rostock ist Schwerin der 
erste Ort, an dem die Station außerhalb 
Russlands gezeigt wird. Drei russische Spe
zialisten vom Weltraumbahnhof in Bai
konur haben mit Unterstützung der Stadt
werke die MIR aus über 10.000 Einzeltei
len zusammengesetzt.
Das Trainingsmodul unterscheidet sich vom 

Original nur im Gewicht. Die Maße sind 
identisch: 15 Meter lang, 5,50 Meter hoch 
und 5 Meter Durchmesser. Kaum vorstell
bar, das Kosmonauten hier teilweise über 
450 Tage in der Schwerelosigkeit verbrach
ten. Und auf engstem Raum arbeiteten, 
schliefen, ihr Gesicht zum waschen in eine 
kleine Kugel stecken mussten usw.
Neben dem MIRTrainingsmodul werden im 
Heizkraftwerk eine Reihe weiterer Expona
te aus der Geschichte der internationalen 
Raumfahrt präsentiert. Geöffnet ist täglich 

von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 
7 DM für Erwachsene (ermäßigt 3,50 
DM). Fa  milien zahlen 15 DM und Klassen 
bis 20 Schüler und zwei Lehrer 50 DM.
Be sonders für Schulklassen bieten die 
Stadtwerke einen weiteren Clou: Neben der 
MIRAusstellung werden Führungen über 
das Heizkraftwerkgelände und die Klär
anlage angeboten. Hierfür wird extra ein 
BusShuttle eingerichtet. Weitere Infos gibt 
es unter der Hotline: 0386155 00 66
. Christian Becker

Ausstellung im Heizwerk Süd läuft noch bis 15. März

Große Party zur Mission MIR

Kein schiefes Bild: Hugo Klöbzig, technischer Leiter bei den Stadtwerken, steht im Inneren 
des MIR-Trainingsmoduls, das tatsächlich so schräg gebaut ist.. Foto: max
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Abwasserreinigung im 
Heizkraftwerk
Um eine optimale 
Energieausnutzung 
zu erreichen, muss 
das Prozesswasser in 
den Heizkraft wer ken 
chemisch aufbereitet 
werden. Die anfallen
den Abwässer wer
den vor Ort gerei
nigt, bevor sie in die 
öffentliche 
Kanalisation eingelei
tet werden. Damit 
Wasserverbrauch 
und Abwassermen
gen gering bleiben, 
wird das Abwasser 
in einem geschlosse
nen Kreislauf 
(Ab hitze kessel
Dampf turbine
Heizkonden sator
Abhitzekessel) 
geführt.

Allgemeine Versor-
gungs be  din gungen
Die Allgemeinen 
Versorgungsbedin
gungen für Strom, 
Erdgas, Wasser und 
Fernwärme legen 
das Versorgungsver
hältnis zwischen 
Unternehmen und 
Kunden fest. Als 
staatliche Vorschrif
ten bestimmen sie die 
Rechte und Pflichten 
des 
Versorgungsunter
nehmens und seiner 
Tarifkunden. 

An- und Abmel dung
An und Abmelde
formulare für Strom, 
Erdgas, Wasser und 
Fernwärme erhalten
Sie in der Kunden be
ratung der Stadt
werke Schwerin. 

Anschlussdichte
Kenngröße der 
Fernwärmeversor
gung, die pro Lei
tungslänge bzw. 
Flächeneinheit Auf
schluß über die 
Wirtschaftlichkeit der 
Versorgungs leistung 
gibt. Hohe
Leitungskosten erfor
dern eine hohe 
Anschlußdichte.

Von A - Z

Krebsförden • †ber 200 GÄste waren 
begeistert. Im ausverkauften Foyer der 
Stadtwerke in der Eckdrift gab Jazz-
Legende Coco Schumann am 26. Januar 
ein Konzert der Extraklasse. Dieser 
Er folg soll eine Fortsetzung finden. 
Ge schÄftsfÜhrer Helmut Eicker plant, 
Jazz im Foyer als Konzertreihe auszu-
bauen.

Pünktlich um 20.00 Uhr betrat Coco Schu
mann gemeinsam mit seiner dreiköpfigen 
Band unter großem Applaus die Bühne. Mit 
dem Klassiker „Take the Atrain“ begann er 
sein zweistündiges Konzert. Es folgten 
Klassiker wie „Just friends“ oder „Georgia 
on my mind“. Ob peppige Jazzrhythmen 
oder eher ruhige Stücke, das Publikum war 

begeistert. Immer wieder gab es Sze
nenapplaus für die Soli von Schumann 
(Gitarre) und seinen drei Bandmitgliedern 
(Saxophon, Kontrabass und Schlagzeug).
„Ich bin rundum zufrieden mit dieser 
Veranstaltung“, freut sich Helmut Eicker. „Es 
hat sich nicht nur gezeigt, das gute 
Jazzmusik in Schwerin ein Publikum hat. Ich 
glaube auch, dass unser Foyer für solche 
Konzerte einen guten Rahmen bieten kann.“ 
Da erscheint der Wunsch des Geschäftsführers 
nach einer Fortsetzung nur logisch. „Ich 
könnte mir vorstellen, eine eigene Reihe 
unter dem Motto „Jazz im Foyer“ fest bei 
uns zu etablieren“, erklärt Eicker. „Solch 
qualitativ hochwertige Events wären eine 
hervorragende Ergänzung zu unseren regel
mäßig stattfindenden Aktionen Treff im 

Foyer.“ 
Welche lokalen, nationalen oder internatio
nalen Jazzgrößen den Weg ins Stadtwerke
gebäude finden werden, ist noch nicht ent
schieden. „Natürlich legen wir Wert auf 
Qua lität“, so Helmut Eicker. „Aber wir wol
len den Schweriner Bezug erhalten und auch 
hier gibt es gute Jazzmusiker.“
Die Stadtwerke bauen mit dieser Jazzreihe 
ihr kulturelles Engage ment weiter aus. Denn 
der Sitz des Unternehmens in der Eckdrift 43 
 45 war schon immer eine gute Adresse für 
Veranstaltungen verschiedenster Art. So zum 
Beispiel im letzten Jahr die sehr gut besuch
ten Ausstellungen „Tansania  gestern und 
heute“, die Geschichte des Hörfunks in 
MecklenburgVorpommern oder Malerei von 
Oscar Star ke. Christian Becker

Nach tollem Erfolg von Coco Schumann Konzert:

Jazz im Foyer findet Fortsetzung

Das Konzert der Jazzlegende Coco Schumann (sitzend) begeisterte 
das Publikum im ausverkauften Foyer der Stadtwerke mit über 
zweistündigem Programm Fotos: Becker

Gut gelaunte Organisatoren und Gäste: Konservatoriumsleiter 
Volker Ahmels, Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Eicker, AOK-
Chef Wilhelm Bluschke und Landtagspräsident Hinrich Kuessner 

Altstadt • Der Mann kam in einem 
blauen Overall und gab sich als 
Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Um den 
WasserzÄhler abzulesen mÜsse er mal 
kurz in die Wohnung der Rentnerin. Als 
er wieder fort war, fehlten Bargeld und 
Schmuck. Kein Einzelfall, wie Herbert 
Ruhkieck (Foto), Leiter der Stromnetze 
bei den Stadtwerken zu berichten wei§.

hauspost: Geht eine Betrügerbande um, die 
den guten Namen der Stadtwerke nutzt, um 
in Wohnungen zu kommen?
Ruhkieck: Ganz so dramatisch ist es nicht.  
Es kam in letzter Zeit in M/V aber öfter vor, 
dass Betrüger unter fadenscheinigen 
Gründen Einlass in Wohnungen gefunden 
haben und die Bewohner bestohlen wurden. 
Solche Fälle schüren das Misstrauen und 
erschweren unsere Arbeit.

Für Versorgungsunternehmen wie die Stadt 
werke hat der Gesetzgeber das Zu trittsrecht 
per Verordnung geregelt. Wir dürfen also  
bei berechtigtem Anlass  die Wohnung 
unserer Kunden betreten.

hauspost: Werden Besuche angekündigt?
Ruhkieck: Normalerweise ja. Planmäßige 
Arbeiten, wie etwa Zählerablesung oder 
auswechslung werden von uns bzw. durch 
die von den Stadtwerken beauftragten 
Firmen angekündigt. Es kann aber auch zu 
nicht geplanten, kurzfristig notwendigen 
Hausbesuchen kommen.

hauspost: Können Sie ein Beispiel nennen?
Ruhkieck: Wenn etwa der Strom in einer 
Straße ausfällt, ist eine Störung in den ver
sorgenden Anlagen aufgetreten. Bei der 
Fehlersuche müssen auch die Hausan

schlussanlagen kontrolliert, evtl. An schluss
sicherungen entfernt werden. Und das auch 
in Häusern, die zwar mit Strom versorgt 
sind, die aber an dem fehlerhaften Kabel 
angeschlossen sind. Wenn dann unsere 
Mitarbeiter vor der Tür stehen, kann es 
schon zu Irritationen kommen.

hauspost: Wie können sich Mieter und 
Hauseigentümer gegen Betrüger schützen?
Ruhkick: Ich kann jedem nur raten, sich 
immer den Ausweis zeigen zu lassen, auch 
wenn der Termin angekündigt ist. Alle 
Stadtwerkemitarbeiter verfügen über einen 
Ausweis mit Lichtbild. Fremd firmen, die für 
uns etwa Zähler tauschen, sind von uns 
natürlich schriftlich autorisiert. In Zweifels
fällen bitten wir jeden Bürger, sich bei der 
Leit und Störungsstelle der Stadtwerke zu 
melden, Telefon: 03856334222. cb

Herbert Ruhkieck, Leiter der Stromnetze:

„Vorsicht an der Wohnungstür“
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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
Altstadt • Mitten im Februar hat beim 
Schweriner Nahverkehr eine neue 
Epoche begonnen, die der Computer-
Automaten. Die High-Tech-GerÄte wer-
den bis Ende April in allen Stra§en-
bahnen und Bussen installiert sein. 

Zunächst soll in einer letzten Testphase mit 
jeweils fünf Geräten in Bussen und Bahnen 
begonnen werden. Nicht nur äußerlich stellt 
der „Ticomat 910“ eine kleine Revolution 
dar. Das Gerät dokumentiert vor allem in 
Sachen Bedienerfreundlichkeit und 
Schnelligkeit eine neue Ära. Besonders 
auffällig ist das große und auch bei 
Gegenlicht gut lesbare Computerdisplay. 
Der Rest ist Sekundensache: Fahrschein 
auswählen, Knopf drücken, bezahlen und 
schließlich entwerten. 
In punkto Bezahlen gibt es mit den neuen 
Geräten jetzt zwei vollwertige Mög lich kei
ten  entweder per Bargeld oder mit der 
auf ladbaren Geldkarte. Der Nahverkehr 

setzt besondere Hoffnungen auf das bar
geldlose Zahlen, das System mit dem Chip 
auf der ECKarte ist nach dem Urteil der 
Experten aus den Kinderschuhen heraus.
Das gilt auch für das Bedienermenü der 
Automaten. Es bietet zunächst drei Ebenen 
an, sorgsam gestaffelt nach den am häufig
sten verkauften Fahrscheinarten. Wer sein 
Ticket auf den ersten Bildschirm nicht fin
det, der wählt „weitere Fahrausweise“ und 
kommt so zum Ziel. Bis auf die Jahreskarte 
kann jeder gewünschte Fahrschein über 
den fahrenden Automaten bezogen wer
den. In wenige Monaten sollen die 
Kombitickets und die Fahrscheine der 
MecklenburgBahn GmbH ebenfalls in das 
System eingespeist werden.
Die Geräte sind vandalismussicher, verfü
gen über ausgeklügelte Alarmsysteme 
(auch verdeckt), sind wartungsarm und 
lassen sich mit einem ganz normalen 
WindowsProgramm auf den neuesten 
Stand bringen.

Nahverkehr startet Einsatz der fahrenden Computer

Revolution der Automaten

An den neuen Fahrscheinautomaten kann 
man sowohl bar, als auch mit aufladbarer 
Geldkarte bezahlen Foto: NVS

Angebot von Nahverkehr, Weiße Flotte und Topcar:

Günstiger auf allen Wegen

Bieten gemeinsam günstige Angebote: Nahverkehr-Geschäftsführer Norbert Klatt, Topcar-
Filialleiterin Dorina Müller und Weiße Flotte-Chef Uli Geetz (v.l.n.r.) Foto: Mayk Pohle

Altstadt • Der Kauf einer Monats- oder 
Jahreskarte ist ja an sich schon ein 
SchnÄppchen, gemessen an den sonst 
Üblichen Einzelpreisen. Doch mittels 
einer Kooperation haben es drei Schwe-
riner Unternehmen seit Monaten 
ge schafft, ein recht beachtliches Rabatt-
system fÜr die Schweriner anzubieten. 
Und das gilt fÜr die Stra§e und fÜrÕs 
Wasser.

Diese Zusammenarbeit zwischen dem 
Nahverkehr, der Weißen Flotte und der 
Autovermietung Topcar ist in diesen Tagen 
auf eine dauerhafte Basis gestellt worden. 
Konnten Inhaber von Monats oder Jahres
karten des Nahverkehrs bisher nur in der 
Nebensaison zum halben Preis bei der 

Weißen Flotte fahren, so ist das Angebot 
nunmehr auf das gesamte Jahr ausgewei
tet worden. Zusätzlich helfen sich beide 
Firmen beim Vertrieb ihrer Produkte. Der 
Nahverkehr will über seine Stellen auch 
Karten für die NabuccoAufführungen ver
mitteln. Die Tickets gelten speziell für die 
Plätze auf den Theaterschiffen. Zudem soll 
die Jahreskarte für die Weiße Flotte im 
Angebot sein. Umgekehrt bietet die Flotte 
das Sortiment des Nahverkehrs an. Dazu 
kommt das Engagement von Topcar, das 
Inhabern von Zeitkarten des Nahverkehrs 
schon seit geraumer Zeit deutliche 
Nachlässe bei der Mietung eines Fahrzeu
ges einräumt. Ein Service, der bisher von 
mehr als 4000 Kunden genutzt wurde und 
auch weiterhin gilt.

Altstadt • Zum ersten Mal nach der 
Wende ist die Zahl der Kunden beim 
Schweriner Nahverkehr nicht mehr 
gesunken, sondern im Gegenteil deutlich 
angestiegen. So stieg die Zahl aller im 
Jahr ermittelten Fahrten auf 
20.761.000, damit waren es gut 
540.000 Fahrten mehr als noch 1999. 
Die Straßenbahnfahrgäste stehen dabei 
unangefochten an erster Stelle. Auf allen 
vier Linien wurden im vergangenen Jahr 
insgesamt 16 Millionen Fahrten regi
striert. Nach wie vor mit Abstand stärkste 
Linie ist die „2“ mit 9,3 Millionen 
Fahrten pro Jahr. Bei den Buslinien liegt 
die Innenstadtlinie 10 mit 1,1 Millionen 
Fahrten an der Spitze. Doch auch die in 
die Außen be zirke oder in die Landkreise 
führenden Linien konnten die Zahl ihrer 
Fahrten stabilisieren oder  wie im Falle 
Neu müh  le oder Friedrichsthal  sogar 
ausbauen.
Beim Nahverkehr sieht man für die vor
sichtige Trendwende mehrere Ursachen. 
Zum einen habe man sich durch ein 
immer wieder verfeinertes Fahrplanan
gebot, eine möglichst hohe Zuverlässig
keit und verbesserte Dienstleistungen 
langfristig das Vertrauen nicht nur der 
Schweriner erarbeitet. Zum anderen wür
den sich auch die steigenden Kosten für 
Autofahrer bemerkbar machen. Nicht 
zuletzt könne man zumindest im 
Stadtgebiet seit Jahren auf stabile 
Fahrpreise verweisen. Für das Jahr 2001 
wird im Unternehmen mit einer 
Bestätigung des Trends gerechnet.

Nahverkehr im Aufwind

Mehr Fahrgäste 
auf NVS-Linien



Lokales Seite 11hauspost März 2001

Thalia
GeschwisterScholl
Straße 2
Tel.: 0385/5509901

Freitag, 2. März,
22 Uhr: „Time to 
Rock“ Rockdisco
Samstag, 3. März, 
22 Uhr: „schwullesbi
sche Diskothek“
Freitag, 9. März,
22 Uhr: „Disco“ bun
ter Musikmix von 
Abba bis ZZ Top
Samstag, 10. März, 
19.30 Uhr, 
Veranstaltungsort: 
Lokschuppen: 
Konzert: „Blind 
Passengers“, anschlie
ßend „Depeche 
Mode und Indie Party 
mit DJ Steve 
Naghavi“
Samstag, 10. März, 
24 Uhr: „schwullesbi
sche Diskothek“
Mittwoch, 14. März, 
19 Uhr: ateinamerika
nische Tänze“Salsa
BachataMerengue
Samba Tanzkurse
Freitag, 16. März, 22 
Uhr: „Disco Inferno“ 
Night Fever und 
Discohouse mit DJ 
Louis Frisco
Samstag, 17. März, 
22 Uhr: „schwullesbi
sche Diskothek“
Sonntag, 18. März, 
20 Uhr: „Kontrast 
Sextett“ a cappella
Jazz und Pop im 
Vocalstyle
Freitag, 23. März, 22 
Uhr: „Disco“bunter 
Musikmix von Abba 
bis ZZ Top
Samstag, 24. März, 
23 Uhr: „schwullesbi
sche Diskothek“
Mittwoch, 28. März, 
19 Uhr: ateinamerika
nische Tänze“Salsa
BachataMerengue
Samba Tanzkurse
Freitag, 30. März, 22 
Uhr: „Ü 30“Party für 
alle Menschen über 
30, Pop und 
Rockmusik aller 
Stilrichtungen

Tipps

Lewenberg • Von weitem ist kein 
Unterschied zu einem Haus aus Stein 
sicht bar. Wei§ und mit geziegeltem 
Dach steht es am Ende der Dr.-Hans-
Wolf-Stra§e. Und das schon seit 1927. 
Friedrich Kochendäppel lie§ es damals 
bauen: das einzige Stahlhaus in Schwe-
rin.

Alle zwei Meter ist ein Stahlträger im 
Boden einbetoniert. Dazwischen sind 2,50 
Meter hoch Stahlplatten montiert, jede 4 
Millimeter dick. Die Konstruktion aus 
SiemensMartinStahlplatten stammt von 
der Firma Braune und Roth aus Leipzig. In 
den dreißiger Jahren baute sie, inspiriert 
von den amerikanischen Großstahlbauten, 
die ersten deutschen Stahlhäuser unter 
anderem auch in Berlin, Weimar und Zittau. 
In Schwerin gibt es merkwürdigerweise nur 
ein einziges.

Die Werbeprospekte von Braune und Roth 
aus dem Jahr 1927 versprechen rasche 
Bezieh barkeit, keine Blitzgefahr und gerin
ge Baukosten. Trotzdem konnte sich diese 
patent amtliche Bauweise in Schwerin nicht 
etablieren. Anscheinend gab es kaum 
Betriebe, die fachlich kompetent waren, 
um das Haus der besonderen Art zu bauen.

„Wir wohnen jetzt mittlerweile seit 1994 
hier,“ erklärt Andres Walter, Eigentümer 
des Schweriner Stahlhauses, „aber bis jetzt 
konnten wir noch nichts Ungewöhnliches 

feststellen.“ Mit der Lebensdauer von 
inzwischen 74 Jahren hat sich nur eines als 
Problem dargestellt: es rostet von außen. 
„Da hilft normaler Rostschutzanstrich,“ 
weiß Andreas Walter.

Auf der Suche nach der Geschichte des 
ungewöhnlichen Hauses, stellte sich her
aus, dass die Stieftochter des Bauherren 
Knochendöppel noch immer in Schwerin 
wohnt und sich noch genau an die Zeit im 
Stahlhaus erinnert. Auch sie konnte nichts 
Negatives erzählen. Im Gegenteil, das Bild 
muss nicht mit dem Stahlbohrer befestigt 
werden, in der Wohnstube ist es warm und 
trocken. Die Baufirma hatte sogar Schwitz
Tests durchgeführt, um zu beweisen, dass 
die Wände aus Stahlplatten, Luftschicht, 
Torfschicht und Bimsstein, bei übermäßiger 

Hitze im Wohnraum nicht schwitzen und 
dadurch schimmeln. Auch Andreas Walter 
kann dem zustimmen. „Wir haben noch 
eine Veranda und einen Anbau aus Stein 
errichtet und stellten fest, dass bei de, trotz 
neuerer Technik, kälter und schlech  ter iso
lierten als die Stahlhauswände.“

Zum Problem wurden einst Schweißarbei
ten eines Geländers an der Außenwand. 
Durch die Wärmeentwicklung hatte sich die 
Torfschicht im Innerern der Wand entzün
det. Die Löscharbeiten mussten von der 
Innenseite erfolgen. Trotzdem ist Andreas 
Walter sehr glücklich mit seinem 121 qm 
großen, denkmalgeschützten Wohnraum. 
Mit seiner Frau und seiner Tochter möchte 
er hier alt werden. Und noch ein wenig in 
der Vergangenheit nachforschen. jh

Das einzige Stahlhaus in Schwerin steht in der Dr.-Hans-Wolf-Straße und wurde im Januar 
1927 von der Firma Braune und Roth aus Leipzig gebaut. Foto: max

Denkmalgeschützer Bau

Haus aus Stahl 
verspricht ewige
Haltbarkeit

Weststadt • Auf der Nordhaus Messe 
2001, vom 2. bis zum 4. MÄrz in der 
Schweriner Sport- und Kongresshalle 
besteht die Mäglichkeit, einen neuen 
Service in Anspruch zu nehmen. 
Ge mein sam prÄsentieren sich die Stadt,  
die Stadtwerke, die Wohnungsgesell-
schaft Schwerin (WGS), die Landesbau-
spar    kasse, die Sparkasse Schwerin, das 
Landesfärderinstitut und der Landes-
grund erwerb (LGE) in einem Messe-
stand.

Die Gemeinschaftsaktion auf der NordHaus 
Messe wird zukünftigen Schwerinern hel
fen, schneller an das Ziel ihrer Wünsche zu 
gelangen. Die geballte Präsenz der 
Unternehmen und Vertretern der Stadt wird 
zeigen, dass geplante Veränderungen und 
Bauvorhaben schneller in die Tat umzuset
zen sind. Denn in Schwerin zu wohnen, ist 
sicher sehr lohnenswert! 
Nur wie es anstellen, ohne dass die ganze 
Geschichte in endlosen Laufereien endet? 
Wollen wir uns eine Wohnung in der Alt
stadt mieten oder wollen wir im Stadtbe
reich bauen? Und wie finanzieren wir das 

Vorhaben? Gibt es da überhaupt genügend 
Baugrundstücke? Fragen über Fragen. Am 
Gemeinschaftsstand werden alle Fragen 
von Fachleuten beantwortet.
Im ungezwungenen Beratungsgespräch an 
der Kaffeebar werden dem Standbesucher 
gezielte Informationen über Baugrund, 
Finanzierungsmodelle, Fördermöglichkei

ten, Beantragungszeiträume gegeben.
Jeder Interessierte kann sich einen Berater 
aussuchen und mit ihm gemeinsam die 
Realisierung des geplanten Wohnort wech
sels besprechen. Dabei wird es nicht nur um 
Finanzierungsmodelle, sondern mit Sicher
heit auch um die vielen Kleinigkeiten, die 
das Wohnumfeld betreffen, gehen. 
Ist ein PKWStellplatz vorhanden und wo 
können die Kinder zur Schule gehen? Gibt 
es genügend Kindergartenplätze und wo 
sind die günstigsten Einkaufsmög lich
keiten? Die Liste der zu bedenkenden Kri
terien ist bestimmt noch viel, viel länger, 
aber im gemeinsamen Beratungsgespräch 
können sie alle einzeln besprochen wer
den. Auch für besondere Highlights ist 
gesorgt, so wird es eine exklusive Auto
grammstunde mit den Handballern vom SV 
Post Schwerin geben. Am Sonntag zwi
schen 10.30 und 11.30 Uhr erhalten Sie 
von Experten in einem Forum, Antworten 
auf Ihre Fragen, unter dem Motto “Was Sie 
schon immer wissen wollten.” Die Veran
stalter haben an alles gedacht, bleibt zu 
hoffen, dass es den Besuchern auch gefällt.
 Heidi Schrenk

Gezielte Aktion für den Wohn- und Gewerbestandort Schwerin

Gemeinsamer Stand auf Nordhaus Messe

Die Nordhaus Messe in der Sport- und 
Kongresshalle: So finden Sie den Weg zum 
Stand der kommunalen Unternehmen
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Service

Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall
beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam m
lung

Ausgabe von Sperr
müllkarten und 
Vereinbarung von 
Terminen zur Sperr
müllabfuhr

Ausgabe von 
Wertstoffsäcken 
„Grüner Punkt“, 
zusätzlichen 
Müllsäcken für vor
übergehenden 
Mehrbedarf und 
Laubsäcken für 
kompostierbare 
Gartenabfälle

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

Schwerin • Rund 1,6 Millionen Kubik-
meter MÜll lagern auf der Deponie 
Stralendorf. Die erste Fuhre landete im 
FrÜhjahr 1978 auf dieser Kippe, die 
letzte am 2. April 1996. Seither ist es 
ruhig geworden um den einstigen äko-
logischen und abfallwirtschaftlichen 
Zank apfel im heutigen Landkreis 
Ludwigs lust. Doch ganz so ruhig, wie 
es fÜr den Au§enstehenden scheint, 
geht es doch nicht zu.

Die SAS als Eigentümerin und ehemalige 
Betreiberin der Abfall lagerstätte kommt 
ihren Nachsorgever pflichtungen Stück für 
Stück, aber zügig nach. Noch heute sind 
die zuständigen Mitarbeiter der Meinung, 
dass es ihre gute alte Deponie zum Wohle 
der Schweriner Bürger und zur Erhaltung 
von Mitarbeiterarbeitsplätzen gut und ger
ne noch ein, zwei Jahre länger getan hätte. 
Heute fühlen sie sich bestärkt in ihrer 
Auffassung, heißt es doch inzwischen auch 
hinter vorgehaltener Hand aus dem einen 
oder anderen Behördenkreis: „Die Schlie
ßung damals war in erster Linie eine politi
sche Entscheidung, heute würde das wohl 
so nicht mehr passieren." Solche Äu ße
rungen sind für Geschäftsführer GertKlaus 
Förderer und seine Mannen wie das wider
hakengespickte Messer, das man ge nüss
lich in eine nie verheilende Wunde hinein
sticht und herumdreht.
Doch sie lassen weder Schmerz noch 
Wehleidigkeit oder gar Resignation auf
kommen, sie handeln nach dem Motto 
„Was vorbei ist, ist vorbei, da machen wir 
eben aus unserer alten Dame Müllkippe 
eine schöne gewellnesste Ökobraut". Doch 
bevor das soweit ist, werden mindestens 
noch zwei, drei Jahre vergehen. Die erste 
Etappe aber ist bereits geschafft, die 
Kollegin Deponie ist durch Bagger, Rad
lader und Bodenverdichtungsgeräte in die 
Form gebracht worden, die von Planern 
und Umweltbehörden für die richtige gehal
ten wird. Immerhin rund eine Million DM 
wurden für dieses Styling aufgewendet. 

Inzwischen hat bereits Etappe „Zwo" des 
Vorhabens begonnen, die alte MüllLady 
wird auf ihre inneren Werte hin untersucht. 
Das wird von einer Spezialfirma aus dem 
Schweriner Umland besorgt. Sie war aus 
einer bundesweit durchgeführten Ausschrei
bung als Sieger hervorgegangen. In 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Nachauf
trag nehmern soll nun festgestellt werden, 
ob der Körper der Dame auch noch zu 
etwas anderem nutze ist, als den Be trachter 
in wenigen Jahren allein mit ihrem dann 
prächtigen grünen Kleid zu verzaubern 
oder ihm wenigstens zu gefallen. Im 
Moment riecht sie noch etwas streng, und 
das tut dem Ruf einer künftigen Schönheit 
denn doch nicht so gut. Deshalb wird zur 
Zeit erforscht, ob und wie viel Gas in ihr ist 
und welche Qualität es hat. 
Die ersten Ergebnisse stimmen die mit 
Untersuchung beschäftigten Experten fast 
euphorisch und sogar die immer skepti
schen Herren von der SAS zumindest vor
sichtig optimistisch. Davon zeugt auch ein 
besonderes Freudenfeuer auf dem Haupt 
der zu Untersuchenden – die Gasfackel. 
Sie lodert bereits seit dem 8. November 
des Vorjahres. Ein Leuchten tritt auch in die 
Au gen des untersuchenden Experten, wenn 
er, wie sein schriftlicher Bericht vom 
29.1.2001, sagt: „Hochkalo risches Gas!" 

Von Gasmotoren und Generatoren ist da 
die Rede, die dereinst laufen, dröhnen und 
Elektroenergie erzeugen werden, die 
genauso kostengünstig herzustellen sei wie 
sie eingespeist ins Netz hohe Erträge in die 
Kassen der SAS spülen werde.
Doch auch die Brautväter aus diesem 
Unternehmen haben noch die eine oder 
andere eigene Idee parat. Immerhin hat ihr 
„Monte Mülliano" eine nicht unbeträchtli
che Höhe und dabei noch genug Platz für 
einige Windgeneratoren. Dabei wissen sie 
natürlich, dass man die nicht so einfach in 
die Landschaft stellen kann und darf, von 
wegen „optischer Umweltverschmutzung 
und so". Dennoch wollen sie auch dieses 
Projekt angehen. In zwei Jahren ungefähr 
könnte es soweit sein, wenn alles wie vor
gesehen läuft und alle wie notwendig und 
gewünscht mitspielen.
Ja, und dann ist da noch die Buga 2009. 
Da könnte die SAS nicht nur den 
Veranstaltungsmüll abfahren, sondern auch 
einen höchst arteigenen Beitrag in Sachen 
„Bundesgartenschau und Ökologie gehö
ren zusammen" leisten. Was läge da nach 
dem jetzigen Erkenntnisstand näher, als 
Veranstaltungsgebäude und orte mit „ver
stromtem" Müll auch abends und nachts in 
hellem Licht erstrahlen zu lassen, 
Gewächshäuser, Orangerien und andere 
vollverglaste botanische Anlagen zu behei
zen, und das alles zu einem Preis, der zum 
größten Teil schon vor Jahren durch die 
Schweriner Bürger mit der Müllgebühr ent
richtet worden ist?
Kaum zu glauben, aber wahr, dass Schwe
rins Obermüllwerker, deren Alltag seit 
Jahren aus nichts anderem besteht, als 
da für zu sorgen, dass der Abfall vernünftig 
von „A" nach „B" transportiert wird, zur 
Ent wicklung solcher Visionen fähig sind.  
„Wenn schon alter Müll mehr kann, als nur 
giftiger Wohlstandsdreck zu sein, dann 
wollen wir ihm halt in nichts nachstehn", 
sagt Geschäftsführer Förderer mit einem 
breiten Grinsen auf dem Gesicht und schaut 
verklärt gen Stralendorf.

Wie die SAS aus altem Müll neue Energie schöpfen könnte

Helle Buga-Nächte dank Ökostrom? 

Vergangenheit: Mit Großgeräten wurde die Deponie Strahlendorf 
„in Form“ gebracht. Foto: td

Zukunft: Auch die Windenergie könnte zur Stromerzeugung 
genutzt werden Fotos: max

Gegenwart: Die Versuche zur energeti-
schen Nutzung des Deponiegases laufen



Die BahnCard
Gerade für Leute, die 
viel mit der Bahn 
unterwegs sind, lohnt 
sich die Investition in 
die BahnCard – ein 
attraktives Ange bot für 
jede Ziel gruppe. 
Generell halbiert die 
Bahn Card den nor
malen Fahrpreis in fast 
allen Zügen. Sie gilt 
für ein Jahr, und zwar 
an allen Tagen in 
Deutschland. Auch bei 
den meisten regiona
len Bus gesellschaften 
der DB sowie auf vie
len Strecken der nicht
bundeseigenen 
Eisenbahnen, in den 
DBNacht Zügen, in 
den Zügen von City 
NightLine sowie im 
Metropolitan (Köln
Hamburg) kommen 
Bahn Card Besitzer in 
den Genuß von 
Ermäßigungen.
Preise 
Die Preise pro 
BahnCard richten sich 
sowohl da nach, ob 
man 2. oder 1. Klasse 
reisen will, und nach 
dem Alter der Fahr
gäste. So kostet zum 
Beispiel die BahnCard 
Classic (für 
Bahnreisende zwi
schen 23 und 59 
Jahren) in der 2. 
Klasse 270 Mark und 
in der 1. Klasse 540 
Mark. Umfangreiche 
Ver günstigungen 
gewährt die Bahn für 
Kinder und Sen ioren, 
für Schüler und 
Studenten bis 22 
Jahre sowie für 
Familien. Insge samt 
ein attraktives 
Angebot, nach dem 
es sich zu fragen 
lohnt. Die BahnCard  
eine ganze Sache, die 
den Preis halbiert.
Übrigens: Wer jetzt 
die BahnCard abon
niert, für den ist diese 
Karte sogar 13 
Monate lang gültig. 
Weitere Infos per 
Telefon: 04421/ 
999888 oder im 
Internet unter www.
bahn.de
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Schwerin • „Zug um ZugÒ gewinnen Ð 
so lautet der Titel eines am 1. Februar 
gestarteten bundesweiten Wettbewerbs, 
mit dem die Bahn ihre Kundenbetreuer 
und TriebfahrzeugfÜhrer im Nahverkehr 
zu noch mehr Kundenfreundlichkeit und 
Servicebereitschaft motivieren will. Die 
Meinung der Bahnkunden ist dabei auch 
in Mecklenburg-Vorpommern bis Ende 
April ausdrÜcklich gefragt.

Und das gilt natürlich für Lob wie Tadel. 
Konkret: Denken Sie doch einmal an Ihre 
letzte Bahnfahrt. Früher kam der Schaffner, 
um die Fahrscheine zu kontrollieren. Der 
Schaffner heißt heutzutage Kundenbetreuer 
im Nahverkehr (KiN) und ist im Bereich der 
DB Regio MecklenburgVorpommern sehr oft 
weiblich. Und es geht auch nicht mehr nur 
um die Überprüfung der Fahrkarten. Sondern 
die Hauptaufgabe der Kundenbe treuer ist – 
wie es eigentlich auch schon ihre vielleicht 
etwas umständliche Berufs bezeichnung sagt 
– die Betreuung der Kunden: und zwar 
umfassend, freundlich und serviceorientiert. 
Das reicht von Lautsprecher durchsagen und 
der Hilfe beim Einsteigen über Auskünfte zu 
Anschluß zügen bis zum Verkauf von Kaffee 
und auch Zeitungen. Außerdem bestellen die 
Kundenbetreuer auch Taxen und reservieren 
Hotelbetten.
Die Bahn muss und möchte besser werden. 
Und dabei können ihr die Kunden helfen, so 
Berthold Huber, der zuständige Chef der 
Abteilung RegioServices. „Ein Wettbewerb 
schärft das Bewusstsein und ist ein besonde

rer Ansporn.“ Zu den Wettbe werbskriterien 
gehören unter anderem das äußere 
Erscheinungsbild und das allgemeine 
Serviceverhalten der Kunden betreuer und 
Triebfahrzeugführer. Und natürlich spielen 
auch Pünktlichkeit, Sicherheit und Sauberkeit 
eine Rolle. Dazu gehört, dass die Reisenden 
zum Beispiel bei Störungen oder 
Verspätungen schneller und besser informiert 
werden. Auch da will die Bahn aktiver wer
den. Und die Bahn setzt sehr stark auf die 
Meinungen und Eingaben ihrer Kunden: 
Kritik zeigt, wo es noch besser werden muß. 

Lob motiviert. Ihre Meinungen richten Sie 
bitte an den An sprech partner Regionaler 
Personenver kehr, Postfach 101044, 19010 
Schwerin, oder telefonisch unter: 01803 
194195.
Unter den Teilnehmern werden Sachpreise 
verlost. Aber der eigentliche Gewinn und 
beste Preis für alle zusammen ist eine 
freundlichere Bahn. Weitere Infos gibt es in 
der MärzAusgabe der Nahverkehrszeitung 
der DB Regio „Takt“, die in den Zügen aus
liegt.  Jürgen Seidel

Für Kundenbetreuerin Annette Hering ist Freundlichkeit oberstes Gebot. Fotos: max

Wettbewerb gestartet

Lob und Tadel   
sind ausdrücklich 
erwünscht

Schwerin • Aufmerksamen Lesern 
der hauspost wird es nicht entgangen 
sein: Die Über diesem Text stehende 
†berschrift hat es schon einmal gege-
ben. Vor gut einem Jahr berichteten wir 
Über einen neuen Service in den 
Regional zÜgen Schwerin-Hamburg. 
Was ist daraus geworden?

Wer möchte nicht schon morgens einen 
wunderbar duftenden Kaffee und frische, 
belegte Brötchen genießen. Aber auf dem 
Wege zur Arbeit? Und das Ganze dann 
noch zu moderaten Preisen. Das gibt es 
doch gar nicht. Doch. Seit gut einem Jahr 
macht der CateringService der DBRegio in 
MecklenburgVorpommern genau dies mög
lich. Nach einer hervorragend verlaufenen 
TestPhase gehört dieses besondere Service
Angebot zwischen 5.18 Uhr und 20 Uhr 
auf allen Regionalzügen von Schwerin nach 
Hamburg und zurück zum beliebten 
Standard. Auf der Karte stehen unter ande

rem Kaffee, Tee, Cappuccino und Kakao 
sowie frische Brötchen, Schokolade und 
noch manch andere Kleinigkeit. Außerdem 
gibt es Freundlichkeit – gratis selbstver
ständlich. Eine von denjenigen, die dies 

ermöglichen, ist die 39jährige Patricia 
Rumler. Bis zu vier Mal während einer 
Fahrt zieht sie mit ihrem Rollwagen durch 
den Zug, um den Fahrgästen das 
Gewünschte an den Platz zu bringen. Die 
Schwerinerin, die meist schon kurz nach 
fünf beim Bäcker Brötchen holt, weiß, dass 
ihr Service besonders morgens begehrt ist, 
wenn manche Pendler noch ziemlich müde 
sind. „Dann trinken sie gern Kaffee.“ Preis 
pro Tasse 1,80 Mark. Und sie hat auch 
Stammkunden, denen sie jeden Tag mor
gens und abends begegnet. Auf der letzten 
Fahrt nach Schwerin zurück gibt es übri
gens auch schon mal Sekt oder Bier zum 
Feierabend. Auch ihr Rollwagen hat sich 
wahrscheinlich schon längst an das tägliche 
Zugfahren gewöhnt. Patricia Rumler hat 
damit jedenfalls keine Probleme: „Der hat 
vier Räder, und rollt doch fast von allein.“ 
Und das alle zwei Stunden. Zwischen 
Schwerin und Hamburg und wieder zurück.
 Jürgen Seidel

Rollender Service hat sich bewährt

Kaffeeduft und frische Brötchen

Patricia Rumler versorgt Bahngäste zwi-
schen Schwerin und Hamburg täglich mit 
frischen Brötchen und Kaffee 
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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 
Geschäftsstellen: 
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 
Tallinner Straße 42 
0385/76 0 76 35
Friesenstraße 9a
0385/76 0 76 36
Lessingstraße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Neu Zippendorf • Vor einem Monat 
äffnete die Schweriner Wohnungsbau-
genossenschaft (SWG) zusammen mit 
dem Färderverein Hand in HandÒ den 
fÜnften Nachbarschaftstreff in der 
Tallinner Stra§e 42. Der Angebots-
kalender ist interessant, umfangreich 
und macht neugierig.

Liebevoll gestaltete Räume laden zum 
Verweilen in den Nachbarschaftstreff, Bilder 
von Ingrid Siepert (60) sind zu bestaunen. 
Viele Bürger gucken kurz mal rein oder 
treffen sich zu Kaffee und Kuchen zum 
Plaudern. Das Herz des Treffs ist aber der 
Beirat aus sieben Bewohnern des Stadtteils. 
Vorsitzender Hans Ibendorf (70) erinnert 
sich: „Wir wollten speziell einen 
Anlaufpunkt für ältere und alleinstehende 
Mitbewohner, auch die Arbeit mit Kindern 
wurde in unserem Konzept eingearbeitet.“
Am 07. November 2000 gründete sich 
deshalb der Beirat. Die Mitglieder gehören 
einer Bewohnergruppe an, die dem Bund
LänderProgramm „Stadtteile mit besonde
rem Entwicklungsbedarf  die soziale Stadt“ 
zu dem auch Neu Zippendorf gehört, 
besonderes Augenmerk schenken. Ziel ist 
es, die Anonymität im Stadtteil abzubauen. 
Aber aller Anfang ist schwer. Nicht ganz 
ohne Stolz sagt Ingrid Ibendorf (66): „Wir 
sind mit der Zeit gewachsen.“ Günther 
Kramp (80) erinnert sich noch genau an 
die Flugblattaktion, in welcher der Beirat 
die rund 300 Anwohner zur Eröffnung des 
Treffs geladen hat.
Die erste offizielle Sitzung des Beirates war 
am 21.Dezember, jetzt treffen sich die  
Mitglieder jeden Monat. Für die Zukunft ist 
es vorgesehen, ein „Senioren und Kinder 
ans Netz“ Projekt zu starten. Jung und Alt 
sollen gemeinsam die Möglichkeit bekom

men, „ComputerSprache“ zu lernen. 
Allerdings werden für dieses Vorhaben 
Computer gesucht. „Es wäre schön, wenn  
Schweriner Firmen das erste 
funktionstüchtige„Rüstzeug“ sponsern wür
den“, hofft Brigitte Deparade vom Verein.
Weiterhin sind Handylehrgänge geplant, 
eine eigene Bibliothek ist im Aufbau und 
Malkurse sollen endlich stattfinden. 
Schriftstellerin Brigitte Birnbaum hat schon 
zugesagt im Sommer ihre Bücher vorzustel
len, außerdem wird es zahlreiche Spiel, 
Handarbeits und Gesprächsnachmittage 
geben. Der Beirat hat über die vielzähligen 
Aktivitäten inzwischen einen Veranstal
tungskatalog ausgearbeitet, der im Treff zur 
Information aushängt. Jeder neue Vor

schlag wird berücksichtigt und auch ange
nommen. 
Ganz neu: Ab März berät Carola Hoffmann 
vom Förderverein „Hand in Hand“ e.V. 
immer mittwochs ab 10 Uhr zu sozialen 
Angelegenheiten. „Wir hoffen, dass immer 
mehr Anwohner den Treff und die Angebote 
nutzen. Die Nachbarschaften müssen 
gepflegt oder neu aufgebaut werden, doch 
ohne Anwohner geht es nicht“, so Günther 
Kramp.  Regelmäßige Öffnungszeiten sol
len dabei helfen: Mo  Mi 14.00   17.00 
Uhr, Do 14.00  18.00 Uhr.
Mittwochs Karten und Gesellschaftsspiele 
Donnerstags Angebotstag. Wer Fragen hat, 
kann jederzeit anrufen (Rufnummer Info
spalte links). Anke Laschtowitz

Ehrenamtliche Bürger engagieren sich im neuen Nachbarschaftstreff Tallinner Straße

„Ohne Anwohner geht das nicht“

Engagierte Bürger: v.l.n.r. Mitarbeiterin Brigitte Deparade, Ingrid und Hans Ibendorf vom 
Mieterbeirat, Malerin Ingrid Siepert (vorn), Margitta Schumann, kaufmännischer Vorstand 
der SWG und Günther Kramp vom Mieterbeirat.  Foto: max

Werdervorstadt • Helga und Herbert 
Berneis (beide 63) haben sich fÜr 
Schwerin entschieden. Vor wenigen 
Tagen bezog das Hagenower Lehrer-
Ehepaar in Schelfwerder eine der 21 
modernen und altengerechten Woh-
nungen der Genossenschaft. 

„Die Liebe zu Schwerin haben wir schon 
durch unsere Liebe zur Kultur“, erzählt Helga 
Berneis. „Wir gehen viel ins Theater und 
haben schon als unsere Kinder noch Zuhause 
waren viele Ausflüge nach Zippendorf oder in 
den Schlosspark unternommen.“ Jetzt 
haben die beiden Senio ren an ihre 
Altersvorsorge gedacht. In der geräumigen 
Zweizimmerwohnung mit Balkon wollen sie 
„die nächsten 40 Jahre“ das Leben genie
ßen. 
Bereits vor vier Jahren griff die Genossen

schaft mit einem altengerechten Wohnpro
jekt in der Friesenstraße das Thema 
Betreutes Wohnen auf. „Aufgrund der gro
ßen Nachfrage haben wir immer wieder 
neue Projekte entwickelt, um unseren 
Mitgliedern und darüber hinaus Ange bote zu 
machen“, erklärt Margitta Schumann, kauf
männischer SWGVorstand das Enga gement. 
Mit großem Erfolg. Inwischen wurden 58 
Wohnungen im Neubau komplex in der Lise
MeitnerStraße 15 übergeben, fast 200 
Wohnungen in der Hamburger Allee 80 und 
Kopernikusstraße 2 entsprechend umgebaut 
und gestaltet sowie in Schelf werder 21 neue 
Woh nungen gebaut.
Für alle Projekte ist ein ausgeklügeltes 
Servicesystem mit Hausnotruf möglich. 
Immer mehr Bewerbungen registriert die 
SWG dabei aus dem Umland und sogar aus 
anderen Bundesländern.  hh

Betreutes Wohnen in Schwerin mit großer Nachfrage

Neue Mieter aus dem Umland

Für Schwerin entschieden: Die schöne 
Ausssicht und ruhige Lage in Schelfwerder 
hat es den beiden Hagenowern angetan. 
Helga und Herbert Berneis zogen nach 
Schelfwerder in eine altengerechte Zwei-
raum wohnung.  Foto: cb
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ObjektNr. 0/282: Neubau, Landhausstil, 
Grundstück 360qm, vier Zimmer, 110qm 
Wohnfl., 2 Gauben, Erker, ohne Maler u.Tep
pichboden sowie Außenanlagen,Kaufpreis : 
307.000 DM, Käuferprov.:3,48% inkl.MwSt.

ObjektNr.0/281: Einfamilienhaus, grüne, 
ruhige Lage , vier Zimmer, 110qm Wohnfl., 
2.254qm Grundstücksfl., Nebengebäude, 
Baujahr 1986, Kaufpreis: 300.000 DM, 
Käuferprovision : 5,8% inklusive MwSt.

ObjektNr. 0/421: Einfamilienhaus, vier 
Zimmer, 220qm Wohnfläche, Nebengelass, 
offener Wohn Essbereich, große Zimmer, 
Kaminofen, Terrasse, großer Balkon Kaufpreis: 
490.000 DM, Käuferprov.: 4,5% inkl. MwSt

Bauernhaus unter Reet Einfamilienhaus westlich Schwerin Doppelhaus-Hälfte Gartenstadt

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

Der Euro kommt!
Ab 01. Januar 2002 
wird der Euro in den 
Portmonees der 
Schweriner klimpern. 
Die Umstellung der 
DMark auf die neue 
Währung ist auch 
für die Sparkasse 
eine große 
Herausforderung. 
Schließlich muss 
doppelt soviel 
Bargeld wie üblich 
bereit gehalten wer
den. Allein vom 
Gewicht her erfor
dert das eine logisti
sche Meister leistung. 
Bis zum 28. Februar 
2002 kann man sein 
Geld in allen 
Geschäfts stellen 
umtauschen. In haus
haltsüblichen 
Mengen natürlich 
kostenfrei. Um 
Probleme zu vermei
den rät das 
Kreditinstitut seinen 
Kunden, nicht bis 
zum letzten Tag zu 
warten. Spardosen, 
Braut pfennige oder 
„Not groschen“ soll
ten noch in diesem 
Jahr auf ein Konto 
eingezahlt werden. 
Die werden automa
tisch zu Jahres
beginn umgestellt.
Eine Herausforde
rung ist auch die 
Versorgung von 
Unternehmen mit 
ausreichend 
Bargeld. Und was 
macht ein Händler 
Anfang nächsten 
Jahres, wenn plötz
lich mit zwei Wäh
rungen bezahlt 
wird? Was muss er 
beim abendlichen 
„Kasse machen“ 
bedenken? „Wir bit
ten alle Firmen, sich 
rechtzeitig mit der 
Euroumstellung zu 
befassen“, so 
Eckhard F. Schmidt. 
„Gerne bieten wir 
dafür unsere 
Unterstützung an.

Tipp

Altstadt • Moderner und zukunftsorien-
tierter denn je startet die Sparkasse in 
das Jahr 2001. Trotz schwieriger Wett-
bewerbssituation konnte das Schweriner 
Kreditinstitut in 2000 an die erfreuliche 
Ertrags- und GeschÄftsent wicklung des 
Vorjahres anknÜpfen. Ergebnisse und 
Ausblicke stellte der Vorstand auf seiner 
Jahrespresse konfe renz vor.

„Unsere Bilanzsumme hat sich um sechs 
Prozent auf 1,8 Milliarden DM erhöht“, so 
HansDieter Oechslein, Vorstandsvorsitzen der 
der Sparkasse. „Auch die Einlagen der 
Kunden sind um 25 Millionen auf 1,25 Mil
liarden DM gestiegen. Dieses Ergebnis freut 
uns besonders, zeigt es doch das große Ver
trauen der Schweriner in ihre Sparkasse.“
2000 war das Jahr des Wertpapiers. Der 
Euphorie und den immensen Kurssteigerun
gen in den ersten Monaten folgte die 
Ernüchterung. Vor allem Aktien, die am 
neuen Markt gehandelt wurden, fielen stark 
ab. Trotzdem stieg der Kurswert der von 
Sparkassenkunden gehaltenen Aktien um 
zwölf Prozent. Die Anlageempfehlun gen der 
Wertpapierexperten scheinen offensichtlich 
richtig gewesen zu sein. „Es muss nicht 
immer der neue Markt sein“, erklärt Hans
Dieter Oechslein. „Wir analysieren alle 
Branchen sehr umfassend. Das Risiko muss 
kalkulierbar sein, erst dann geben wir unsere 
Ratschläge.“
Häuslebauer sind bei der Sparkasse ebenfalls 
an der richtigen Adresse. 70 Millionen DM 
flossen an Krediten im letzten Jahr in die 
Finanzierung von Wohneigentum. Gefragt 
waren vor allem Einfamilienhäuser und 
Doppelhaushälften. „Auf Grund des immer 
noch niedrigen Zinsniveaus wird sich diese 
Entwicklung wohl auch in diesem Jahr fort
setzen“, erklärt Vorstandsmitglied Eckhard F. 
Schmidt. Neben der Finanzie rung des 
Immobilienkaufs wurden weitere 50 
Millionen zur Existenzgründung und 
Unternehmensfinanzierung zur Verfügung 
gestellt. Die gesamten Kreditzusagen belau

fen sich nunmehr auf 880 Millionen DM. 
„Auch in diesem Segment konnte die 
Sparkasse Schwerin überzeugen“, so 
Schmidt. 
Mit elf Geschäftsstellen und sieben 
SBGeschäftsstellen praktiziert das Unterneh
men Kundennähe, ist größter Finanzdienst
leister der Stadt. Trotz überzeugender Zah len 
ruht sich aber niemand auf den Lorbee ren 
aus. Im Gegenteil: Es wird aktiv an der 
Erschließung neuer Vertriebswege gearbeitet. 
Neueste Errun gen schaft ist die virtuelle 
Geschäfts stelle. Unter www.sparkasse
schwerin.de wird dem Kunden die gesamte  
Produktpalette im Internet angeboten. Und 
das rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. 
Natürlich ist auch die Verwaltung des eige
nen Kontos von zu Hause aus möglich. „Die 
Sparkasse bietet als eines der ersten 
Kreditinstitute dem Kunden die Nutzung des 
HBCI (HomeBankingComputer Inter face)“, 
erklärt Matthias Effenberger, Abteilungsleiter 
Electronic Banking, „das ist derzeit der 
höchstmögliche Sicherheits stan  dard auf dem 

Markt. Eine Chipkarte, ein Lesegerät und das 
Pro gramm „Star Money“ machen die müh
same Eingabe von Zahlenreihen überflüssig. 
Überweisungen, Daueraufträge und Konto
standsab frage sind bequem vom heimischen 
Sessel aus zu erledigen. 
Gründe, optimistisch in die Zukunft zu blik
ken, hat die Sparkasse genug. „Wir sind eng 
mit der Stadt verbunden“, sagt Hans Dieter 
Oechslein. „Wo wir können, versuchen wir, 
uns für Schwerin zu engagieren.“ 430.000 
DM hat das Unterneh men im letzten Jahr für 
soziale, kulturelle und sportliche Zwecke zur 
Verfügung gestellt. Geld, das vielen eine 
bessere Arbeit ermöglichte. 
Mit der Anfang 2001 gegründeten Stiftung 
wird dieses Engagement noch ausgeweitet. 
Eine Million DM Grund ka pital stehen nun 
zusätzlich zur Verfü gung. Ende des Jahres 
können so die ersten Aktivitäten auf Antrag 
gefördert werden.  Christian Becker

Bilanzsumme und Kundeneinlagen in 2000 deutlich gestiegen

Erfolgreich auf hohem Niveau

Gute Laune bei der Jahrespressekonferenz: Matthias Effenberger, Abteilungsleiter Electronic 
Banking, Hans Dieter Oechslein, Vorstandsvorsitzender, Eckhard F. Schmidt, Vorstandsmit-
glied, und Marius Baxmann, Mitarbeiter Electronic Banking (v.l.n.r.). Foto: Becker
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Ausstellung
Im Januar eröffne
te im Schweriner 
AOKFoyer  eine 
neue Ausstellung. 
Die „Geschichte 
der MS" beleuch
tet zum einen 
Wege und 
Irrwege der 
Forschung zur 
Multiplen 
Sklerose, ihre 
rankheitserschei
nungen sowie die 
Auswirkungen auf 
die Lebensqualität 
der Erkrankten. 
Aber auch die 
sozialmedizinische 
Bedeutung und 
Erungenschaften 
im therapeutischen 
Bereich vom 15. 
Jahrhundert an bis 
heute. Ein beson
deres Augenmerk 
liegt auf der Sicht 
der Patienten. 
„Wir wollen zei
gen, was MS ist 
und was es bedeu
tet mit dieser 
Krankheit zu 
leben", so der 
Schweizer 
MSSpezialist Prof. 
Dr. med. Jürg 
Kesselring, der die 
Ausstellung eröff
nete. 
Eindrucksvoll 
ergänzt wird diese 
durch Bilder von 
Kindern, die schon 
sehr früh mit der 
Krankheit leben 
müssen. 
Die Ausstellung ist 
noch bis zum 9. 
März 2001 bei 
der AOK, Am 
Grünen Tal 50, zu 
sehen.  
Geöffnet ist täg
lich ab 8 Uhr  
Montag und 
Mittwoch bis 16 
Uhr, Dienstag und 
Donnerstag bis 18 
Uhr und Freitag 
bis 13 Uhr.

Tipp Schwerin • †bergewicht ist auch fÜr 
Kinder ein Problem. Sie leiden nicht nur 
seelisch, auch ihre Gesundheit ist in 
Gefahr. Ein neues AOK-Programm hilft 
mit Spiel und Spa§ beim Abnehmen. 

Etwa 20 Prozent der deutschen Kinder sind 
übergewichtig. Tendenz steigend. Das Dr. 
von Haunersche Kinderspital hat gemeinsam 
mit den Universitäten Göttingen und Luton 
(Großbritannien) sowie der Stiftung 
Kindergesundheit in Bayern ein 
Schulungsprogramm entwickelt, mit dem 
sie ihr Gewichtsproblem langfristig in den 
Griff bekommen können.
PowerKids beinhaltet ein 12wöchiges The
rapieprogramm für übergewichtige Kinder 
im Alter von etwa 8 bis 12 Jahren. Die 
Teil nehmer erhalten den PowerKidsKoffer 
mit kindgerechten Lerninhalten für eine 
gesunde Ernährung. Eine Videokassette 
führt in das Programm der einzelnen 
Wochen ein und zeigt Kinder und ihre 
Familien, die das Programm durchführen. 
Mit den Kommen taren von MDR 
Moderatorin Dr. med. Fran ziska Rubin kön
nen die Kids die spielerisch gestalteten 
Aufgaben der einzelnen Woche lösen. Ein 
zusätzliches Arbeitsheft, der 12Wochen
Trainer, erklärt dazu alles genau und gut 
illustriert. Poster, FettzieQuiz, Videoband, 
Rubbelpunkte, Taschenlexikon und Aufkleber 
erleichtern es, sich spielerisch günstige 
Ernährungsgewohnheiten anzueignen. Mit 
FettziePunkten wird der Fettgehalt der 
Lebensmittel analysiert und erlernt, fett und 
damit kalorienärmere Speisen auszuwäh

len. Sportie und Schlaf fiePunkte steigern 
die körperliche Aktivität. Und mit genügend 
WinniePunkten können die Kinder ein 
Überraschungsgeschenk eintauschen. 
Wichtig ist: PowerKids macht Spaß. Es geht 
um Akzeptanz und spielerisches Lernen von 
Verhaltensänderungen. Verbote gibt es 
nicht. Primäres Ziel ist nicht eine 
Gewichtsreduktion, sondern die Stabi
lisierung verbesserter Lebensgewohnhei ten.
Am Haunerschen Kinderspital wurden die 
Effekte von PowerKids bei 140 Kindern mit 

mindestens 20 Prozent Übergewicht über
prüft. Sie konnten mit Hilfe von PowerKids 
ihr Ernährungs und Bewegungsverhalten 
und das Gewicht effektiv verändern. Das 
von der Stiftung Kindergesundheit München 
herausgegebene Programm ist ab sofort per 
Coupon in allen AOK – Geschäfts stellen 
zum Preis von 59,80 DM erhältlich. Dieser 
entspricht also den Kosten, die man auch für 
ein Gesellschafts oder Videospiel bezahlt. 
Für viele Kinder und ihre Familien wird das 
Programm eine wichtige Hilfe sein, um 
wirksam gegen Übergewicht anzugehen. 
Eine weitere Möglichkeit zur dauerhaften 
Umstellung der Ernährungsgewohnheiten 
bietet ein AOKKurs „Iss dich fit – Ernährung 
für Kids“ bis 10 Jahre. Der Kurs (8x 60 
Minuten) beginnt am 24. April um 14.30 
Uhr in der AOKGeschäftsstelle auf dem 
Großen Dreesch. Anmeldungen sind am 
AOKServicetelefon 0180/ 322 1482 
möglich. 

Konkret
In Deutschland sind Übergewicht und 
Adipositas heute die häufigsten Formen der 
Fehlernährung im Kindesalter. Gründe dafür: 
Eine zunehmend sitzende Lebens weise und 
sich deutlich verändernde 
Ernährungsgewohnheiten. Unterschätzt wer-
den häufig die psychischen Faktoren, die 
zum Übergewicht führen: Essen funktioniert 
häufig als Angstlöser, Essen hilft vor allem 
Kindern, Stress aller Art abzubauen und 
Essen trägt dazu bei, dass Langeweile 
überwunden wird. 

Therapieprogramm mit Spiel und Spaß für übergewichtige Kinder 

PowerKids machen eine gute Figur

Mit diesem Faltblatt kann man den 
PowerKids Koffer in den Geschäftsstellen 
der AOK bestellen. Fotos: AOK

Schwerin • Der Frühling steht vor der Tür. 
Das Erwachen der Natur ist Balsam für die 
Seele. „Nutzen Sie die Anregung Ihres Bio
Rhythmus", sagt Gesundheitsberater 
Manfred Behrend. „Wer jetzt aktiv etwas 
für seine Gesundheit tun will, hat sich die 
beste Jahreszeit ausgesucht.“
Bewegung an der frischen Luft und gesun
de Ernährung sind das A und O. Wie wär’s 
mit ein paar Pfunden weniger – ohne Diät! 
Bewegungsexperte Manfred Behrend und 
Ernährungsberaterin Marlies Höving geben 
am 14. März 2001 von 15 bis 18 Uhr per 
ServiceHotline (0180/ 3221482) prakti
sche Tipps zum Thema „Gut in Form – 
gesund in den Frühling“
Wer an diesem Tag keine Zeit hat anzuru
fen, der kann auf den 28. März hoffen. 
Vier Wochen lang gibt der Schweriner 
Express in seiner Mittwochsausgabe 
ge mein sam mit der AOK interessante Anre
gungen zum Fitbleiben. Und die machen 
nicht nur fit, sondern auch trendy. Außer
dem haben Leser wieder tolle Gewinnchan
cen.

AOK-Gesundheitstelefon

Gut in Form in den 
Frühling starten

Neuer Kurs für Schwangere und Mütter

Neurodermitis vorbeugen
Schwerin • Jedes zehnte Kind in 
Deutschland leidet bereits unter 
Neurodermitis. Tendenz steigend. 
†berwiegend tritt die Krankheit im 
ersten Lebens jahr auf. Vorbelastete 
Familien kännen dennoch vorbeugen, 
ist AOK-ErnÄhrungsberaterin 
Katrin Ga§mann Überzeugt.

Zum Beispiel mit der rich
tigen Auswahl und 
Zubereitung der Le bens
mittel. Denn nicht sel
ten ist Neuroder mitis 
mit einer Lebens
mittelallergie gekop
pelt. Deshalb bietet die 
AOK Mecklenburg  Vor
pom mern insbesondere 
Schwan   geren und stillenden 
Müt tern das neue Kursangebot 
„Neuroder mitis vorbeugen“ an. 
In drei Treffen (jeweils zwei Stunden) erfah
ren sie alles Wichtige über eine vollwertige 
Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit. 

Hätten Sie zum Beispiel gewusst, dass Sie 
Rohwurst, Rohmilch und deren Produkte 
oder gebratene Leber meiden sollten?
Außerdem lernen die KursTeilnehmer den  
Ernährungsfahrplan speziell für Neuro
dermitisgefährdete Kinder im ersten 

Lebensjahr kennen. Und da alle 
Theorie be kanntlich grau ist, 

werden im AOKEr nähr
ungsstudio praktische 
Rezepte und Zuberei
tungsmöglichkeiten 
gleich ausprobiert. 
Der nächste Kurs startet 
am 5. April 2001 um 
10 Uhr im Kundencenter 

der AOK, Am Grünen Tal 
50. Für AOKVersicherte 

übern immt d ie 
Ge sundheitskasse die Kosten. 

Anmel dungen für die Kurse sind bei 
Ernäh rungs  bera terin Katrin Gaßmann unter 
der Telefonnummer 0385308 1359 mög
lich.
 Beatrice Mursch
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Tipps
„Der Widerspensti gen 
Zähmung“
Schauspiel im Dom-
Innenhof

21.7.01 15.00 Uhr 
 und 21.00 Uhr
22.7.01 21.00 Uhr
24.7.01 21.00 Uhr
25.7.01 21.30 Uhr
27.7.01 21.00 Uhr
28.7.01 15.00 Uhr  
 und 21.00 Uhr
29.7.01 21.00 Uhr
31.7.01 21.00 Uhr
01.8.01 21.30 Uhr
02.8.01 21.00 Uhr
03.8.01 21.00 Uhr
04.8.01 15.00 Uhr  
 und 21.00 Uhr
05.8.01 21.00 Uhr
07.8.01 21.00 Uhr
08.8.01 21.30 Uhr
09.8.01 21.00 Uhr
10.8.01 21.00 Uhr
11.8.01 15.00 Uhr  
 und 21.00 Uhr
12.8.01 21.00 Uhr

Schleswig- Holstein-
Haus Veranstaltungen
PuschkinStraße 12
Tel. 0385/555525

Freitag, 2. März, 20 
Uhr: Rezitations und 
Liederabend mit Grit 
DÌaz de Arche und 
Katrin Morche
Samstag, 3. März, 
20 Uhr: Klassik 
Rudolf Kostas 
(Bariton), Philipp 
Fromherz (Klavier)
Montag, 05 März, 
18.30 Uhr: Tai Chi 
für Einsteiger
Donnerstag, 15. 
März,
19.30 Uhr „Schatz 
Finder Kinder“
Buchlesung
Dienstag, 20. März,
17 Uhr: Ausstel
lungseröff nung: 
„Fragmente der 
Vergangen heit“ 
Skulpturen und 
Graphiken
Mittwoch, 21. März,
19.30 Uhr: 
Auführung: 
Alexander Voigt 
(SoloFagott) mit 
Kurt Schwitters 
„Ursonate“
Mittwoch, 28. März,
20 Uhr: Chanson
abend „Le train 
díonze heures“

Anzeige

Altstadt • Am 11. Mai 2001 wird 
Shakes peares Romeo und Julia Prem-
iere haben. Die Inszenierung ver sucht, 
besonders jungen Zuschauern einen 
Einstieg in Shakespeares Welt zu 
ermäglichen. FÜr die AuffÜhrung wer-
den noch Darsteller benätigt. 
Gleichzeitig werden fÜr das Plakat zur 
Inszenierung 400 verschiedene 
Passbilder gesucht.

Um die Reihen der verstrittenen, kam pfes
lustigen Capu lets und Montagues aufzufül
len, suchen wir junge Männer und Frauen 
im Alter von etwa 1630 Jahren. Wer Lust 
und Zeit hat, in diesem Liebesdrama mit
zuspielen, den bitten wir, sich bis zum 10. 
März schriftl ich mit einem Foto zu bewer
ben. Wich tig sind Angaben zur Kör per  größe 
und Alter. Mitte März findet dann ein 
Casting statt und alle in Frage kommenden 
Bewerber werden von uns eingeladen.
Für das Plakat zur Inszenierung plant der 
Grafiker ein Motiv, dass aus ca. 400 neben 
und übereinander mon tierten Passbildern 
besteht. Darüber soll in durchscheinender 
Farbe Romeo und Julia stehen. Alle 

Schweriner werden gebeten, Bilder von 
sich und seinem Partner ans Theater zu 
schicken. Auf die Rückseite bitte deut lich 
den eigenen und den Namen des Partners 
schreiben. Nicht, dass auf dem Plakat die 
falschen ver kuppelt werden. Denn jeder hat 

das Recht auf seine Julia.
Wer Interesse hat, wendet sich bitte an das
Mecklenburgische Staatstheater Schwerin
Schauspieldirektion, Kennwort Romeo und 
Julia, Alter Garten 2, 19055 Schwerin, 
Telefon 038553000.

Auf Kleindarsteller warten große Aufgaben am Theater

Romeos und Julias gesucht

Jugendliebe im Plattenbau: Romeo und Julia in der Inszenierung von Schauspieldirektor 
Peter Dehler.  Foto: Süddeutsche Zeitung/Jetzt Magazin

Altstadt • Der als Kabarettist und 
Tatort kommissar bekannte Dresdner 
Schauspie ler Uwe Steimle wird gemein-
sam mit seinen Schweriner Kollegen 
Klaus Bieligk und Jochen Fahr in der 
Shakespeare-Komädie Der Wider spens-
 ti gen ZÄhmungÒ im Dom-Innenhof zu 
sehen sein.

Die drei Schauspieler werden unter der 
Regie von Schauspieldirektor Peter Dehler 
die große Geschlechterfrage „Wer Wen?“ 
auf eine neue und sehr unterhaltsame 

Weise erörtern. 
Welche Rolle der sächsische Komiker und 
Polizeirufkommissar Uwe Steimle hierbei 
spielt, kann nicht verraten werden. Die 
Frage ist doch: Zähmt er, oder wird er 
gezähmt?
Premiere ist am 20. Juli 2001 um 21.00 
Uhr im DomInnenhof. Die weiteren 
Termine können der Randspalte entnom
men werden. Der Vorverkauf hat bereits 
begonnen. Karten können unter 0385/53 
00 127 oder unter www.theaterschwerin.
de bestellt werden.

Tatortkommissar bei den Schlossfestspielen:

Uwe Steimle spielt Theater

Der Dresdner Schauspieler Uwe Steimle ist 
im Sommer zu Gast am Schweriner Theater
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Führungen über 
Kläranlage
Ein Besuch der hoch 
modernen Kläranlage 
der Schweriner 
Ab wasser entsorgung 
(SAE) in Schwerin Süd 
lohnt sich immer. Bis 
Mitte März bieten 
SAE und Stadt werke 
aber ein be sonde res 
Bonbon: Anläss lich 
der Ausstellung der 
MIRTrainings station 
im Heizkraft werk 
(siehe auch Seite acht) 
wird ein Bus shuttle ein
gerichtet. Der bringt 
MIRBesucher direkt 
zur Gelände der Klär
anlage. Jeden Tag fin
den dort regelmäßig 
Führungen statt.

Erneuerungs-
maßnahmen
Neubeginn 2001
Gaußstraße
Schliemannstraße
3. Enge Straße
Taubenstraße
Wallstraße
Weiterführungen
Brunnenstraße
Seestraße
Erreichter Stand
Kanalerneuerungen
19952000
ca. 5000 m
2001
ca. 1000 m
Mischwasser
speicher
1999
Bornhövedstraße
2000
Burgsee
2001
Platz der Jugend
ab 2003
Nordufer Pfaffenteich
Grüne Straße

Schweriner 
Ab wasserentsorgung
Eckdrift 4345
19061 Schwerin
Telefon 6331501
www.schweriner 
abwasserentsor gung.
de
info@snae.de

Fakten
Altstadt • Jede Menge Arbeit fÜr die 
Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) 
in diesem Jahr: In sechs Stra§en wer-
den die AbwasserkanÄle erneuert, am 
Platz der Jugend wird ein 
RegenÜberlauf becken gebaut und 
Klein Medewege wird an das Kanalnetz 
der Stadt angeschlossen.

Eine Schweriner „Altlast“ wird die SAE in 
der Taubenstraße in der Schelfstadt beseiti
gen. Unter der Straße liegt einer der älte
sten noch bestehenden Kanäle der 
Landeshauptstadt. Um 1890 wurde er 
gebaut und muss nun in einem Teilbereich 
erneuert werden. „Im Eck bereich zur 
Bergstraße besteht der Unter grund aus 
einer breiten Torfschicht“, erklärt Jürgen 
Glien, erster Ingen ieur Planung und Bau für 
die SAE. „Die hat mit den Jahrzehnten 
nachgegeben. Der Kanal ist dadurch ein 
wenig abgesackt, sodass wir einen neuen 
Kanalabschnitt einsetzen werden.“
Der größte Teil des Kanals hat jedoch die 
letzten hundert Jahre erstaunlich gut über
standen; lediglich die Fugen sind undicht. 
Hier den Kanal komplett zu erneuern wäre 
unnötig: „Wir benutzen stattdessen einen 
„Inliner“, so Jürgen Glien. „Hierbei handelt 
es sich um einen Schlauch, der den Kanal 
von innen abdichten wird. Dieses Verfahren 
haben wir übrigens auch schon in der 
Mecklenburg straße angewendet.“
Der „Inliner“ wird im weichen und kalten 
Zustand in das Rohr geschoben. Anschlie
ßend wird heiße Luft durch den Schlauch 
geblasen. Dieser erhärtet sich dadurch und 
wird völlig undurchlässig. Die Haltbarkeit 
entspricht dabei der eines neuen Kanals  
bei deutlich geringeren Kosten von insge
samt 1,2 Million Mark. Begonnen wird in 
der zweiten Hälfte 2001, gegen Jahres
ende werden die Arbeiten beendet sein. 
Direkt im Anschluss wird dann die Straßen
oberfläche erneuert.
„Beginnen werden wir in diesem Jahr aber 
mit der Gauß straße“, erklärt Jürgen Glien. 
„Neben unserem Part, der Kanalerneue
rung, wird auch die Straßen oberfläche neu 
gemacht. Daher arbeiten wir eng mit den 
Stadt wer ken, der Landes entwicklungsge
sell schaft (LEG) und der Stadt zusammen.“ 
Für die Dauer der Bauarbeiten werden die 
Buslin ien 10 und 11 in einer Richtung über 
die Körner straße bzw. Röntgenstraße 
geführt. Für die entgegengesetzte Strecke 
wird rechtzeitig eine Straßenführung 
bekannt gegeben.
Kanalerneuerungen und oberirdische Arbei
ten stehen in 2001 ebenfalls in der Schlie
mann straße zwischen Puschkin und Münz
straße, der Wallstraße zwischen Ei sen bahn 
und Stiftstraße und der dritten Engen 
Straße an. „Neue Kanäle haben wir in der 
ersten und zweiten Engen Straße bereits 
vor vier Jahren gelegt“, erklärt Jürgen 
Glien. „Daher müssen wir nur noch das 
letzte, 20 Meter lange Stück fertigstellen.“

Auch im Bereich der Brunnen und Seestra
ße fließt das Abwasser zukünftig durch 
neue Leitungen. Hier werden die Arbeiten 
am zweiten Kanalabschnitt im Mai von der 
SAE beendet. 
Damit alle Baumaßnahmen problemlos 
über die Bühne gehen können, sind genaue 
Absprachen nötig. Hierfür fand Mitte 
Februar eine Lagebesprechung bei der SAE 
statt. Feuerwehr und Polizeizufahrten müs
sen gewährleistet sein, Buslinien um ge
leitet und Anmerkungen von Anwoh nern 
berücksichtigt werden. 
Das größte Vorhaben in diesem Jahr betrifft 
den Platz der Jugend. Auf der Verkehrsinsel 
zwischen JohannesStellingStraße, Graf
SchackAllee und Jägerweg beginnen ab 
April die Arbeiten für ein Regenüberlauf
becken. Grund: Bei starken Regenereig
nissen kam es bisher zum Mischwasser
eintritt in den Burgsee. 
Mit der neuen Anlage wird nun zusätzlicher 
Stauraum für Regen und Schmutzwasser 
geschaffen. „Die Feldstadt wird über zwei 
Kanäle an das Überlaufbecken angeschlos
sen“, erklärt Jürgen Glien. „Einer wird 
direkt unter dem Platz der Jugend hindurch 

verlaufen.“
Um den Verkehr an diesem Knotenpunkt 
nicht zu beeinträchtigen, wendet die SAE 
ein elegantes, wenn auch kompliziertes 
Verfahren an. „Wir graben Stück für Stück 
einen Tunnel, unter dem Platz der Jugend 
hindurch“, erläutert Jürgen Glien. „In die
sen Tunnel hinein wird dann das Kanalrohr 
geschoben und an den beiden Eckpunkten 
angeschlossen. Durch diese Vorgehens
weise müssen wir keinen Meter Straße 
aufreißen.“ Ca. 3,5 Millionen Mark wird 
das Projekt kosten und soll noch in diesem 
Jahr abgeschlossen sein.
Während in der Schelfstadt am ältesten 
Ka nal Schwerins gearbeitet wird, wird von 
Mai bis September mit Klein Medewege die 
letzte größere Sied lung ans Abwassernetz 
der Stadt angeschlossen. 650.000 DM 
wird diese Maßnahme kosten und die 
bishe rige Abwasserentsorgung über Sam
mel  gruben überflüssig machen. Zwar wer
den die Anwohner über einen Kanalbau
beitrag an den Baukosten beteiligt, die 
Entsor gungs kosten sinken aber: Statt bis
her 7,20 DM pro Kubikmeter fallen zukünf
tig nur noch 4,93 DM an. Christian Becker

Umfangreiche Bauvorhaben für dieses Jahr geplant

Ältester Kanal wird erneuert

Mitte Februar fand bei der Schweriner Abwasserentsorgung eine Lagebesprechung mit 
Ämtern, Feuerwehr, Polizei etc. zu den Maßnahmen in diesem Jahr statt Foto: Becker

Die Verkehrsinsel am Platz der Jugend wird 
Standort für ein neues, unterirdisches 
Regenüberlaufbecken Foto: max

Der Abwasserkanal in der Taubenstraße in 
der Schelfstadt wird in diesem Jahr erneu-
ert. Foto: Becker
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Anzeige

Frage: Herr Streicher, wie erfolgt 
die Schadenregulierung bei der 
DEVK?
Frank Streicher: Da gibt es ver
schiedene Möglichkeiten. Der 
Versicherte kann sich bei kleinen 
Schäden an unsere 
Außendienstmitarbeiter in den 
Regionalbüros wenden. Die se 
können Schäden zum Beispiel im 
Bereich der Hausratsversicherung 
bis zur Höhe von ca. 700 Mark 
regulieren. Das sind etwa 
Fahrraddiebstähle oder einfacher 

Einbruch. Unsere Sachbearbeiter in der Schadensabteilung der 
Regionaldirektion sind dann für die größeren Schäden zuständig.
Seit dem 1. Januar dieses Jahres hat die DEVK in Schwerin zusätz
lich einen hauptamtlichen Schadenregulierer für die Regulierung vor 
Ort. Und genau das ist mein Aufgabengebiet.

Frage: Und welche Aufgaben haben Sie als Schadenregulierer vor 
Ort ganz konkret?
Frank Streicher: Zuerst einmal stelle ich den Umfang des Schadens 
fest. Und dann wird entschieden, ob weitere Gutachten erstellt und 
eventuell Experten zu Hilfe gezogen werden müssen. Sollten 
Deckungs und Haftungssituation eindeutig geklärt sein, kann ich 
entstandene Schäden umgehend vor Ort regulieren. Dies erfolgt 
dann durch die Übergabe eines Verrechnungsschecks. Die Höhe des 
Schecks kann bei größeren Schadensfällen schon mal bis zu 
10.000 DM betragen.

Frage: Welches sind die häufigsten Schäden bei denen Sie regulie-
ren? Gibt es klassische Beispiele?
Frank Streicher: Ja natürlich. Wasserschäden durch Rohrbrüche sind 
kei ne Seltenheit. Aber auch kleine Brandschäden durch zum Bei
spiel Kellerbrände kommen schon mal häufiger vor. Einbruch und 
Diebstahlschäden in Wohnungen mindestens genauso oft. Da gebe 
ich dann auch immer Hinweise zur Schadensbeseitigung und nenne 
Namen von Schweriner Handwerksfirmen mit denen die DEVK in 
der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat. Ein Ser vice den 
die DEVK ihren Kunden übrigens auch bundesweit anbietet. Unter 
der Telefonnummer 0221/ 8 27 75 38 erreicht man den DEVK
Homeservice. Hier können die Kunden anrufen und sich nach guten 
Firmen in ihrer Umgebung erkundigen. Egal, ob es sich da bei um 
einen Schadensfall oder ein reines Renovierungsvorhaben handelt.

Frage: Haben Sie eventuell für unsere Leser noch ein paar Tipps um 
Schäden vorzubeugen oder mit bereits entstandenen Schäden 
umzugehen?
Frank Streicher: Ganz wichtig ist, sich bei einem Schaden umge
hend bei uns zu melden. Entweder bei der Regionaldirektion (Am 
Markt 6 bis 8) oder bei unseren Außendienstmitarbeitern. Und vor 
allem: hinterlassen Sie uns bitte Ihre Telefonnummer. Nur so kön
nen wir sicherstellen, einen entstandenen Schaden so schnell wie 
möglich zu regulieren. Desweiteren sollten beschädigte Sachen 
oder Gegenstände auf jeden Fall aufbewahrt und in irgendeiner 
Weise gesichert werden.
Verhaltensregeln und hilfreiche Sofortmaßnahmen in Schadensfällen 
erhalten unsere Kunden auf einem Beiblatt in der Versicherungspolice. 
Ich empfehle immer diese einmal durchzulesen und sich mit den 
Maßnahmen vertraut zu machen.

RATGEBER VERSICHERUNG
Schnelle Schadenregulierung vor Ort

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

Frank Streicher
Schadenregulierer 
Sachund Haftpflicht
Tel.: (0385) 55 77-191

Puschkinstraße
Die „Puschkinstraße", seit 
den 50er Jahren nach 
dem russischen Dichter 
Alexander Puschkin 
benannt, durch zieht die 
Schelf stadt vom Schelf 
markt bis zur 
Schlossstraße. In dieser 
Straße findet sich das 
ehemalige Haus der 
Freund schaft (heute: 
Neu städt  isches Palais) 
und die Schelf kirche. Im 
Mit  telalter hieß sie „Fil
terstraße" und seit dem 
16. Jahr  hundert bezeich
nete man sie als 
„Königsstraße". Nicht 
weil sich dort ein König 
niedergelassen hatte, 
sondern weil sie die 
Funktion ähnlich einer 
Haupt straße besaß. 
Man bezeichnete sie im 
Latei nischen als „Via 
Regia". Via bedeutet 
Straße oder Weg. Regia 
leitet sich von „rex“ ab 
und ist gleich  bedeutend 
mit König oder Ober
haupt. 1705 änderte 
sich der Name er neut. 
Sie hieß seitdem 
Steinstraße.

Friedensstraße
Eine noch nicht ganz so 
alte Straße, die den 
Platz der Freiheit mit der 
Wittenburger Straße ver
bindet, ist die 
„Friedensstraße". Sie ent
stand 1870 und hieß bis 
1872 „Wittenburger 
Tor". Diese Bezeichnung 
ist auf die 1840 errichte
ten Zolltore an den Aus     
fahrtsstraßen Schwerins 
zurückzuführen. Die 
Straße führte vermutlich 
nach Wittenburg. Später 
gab man ihr den 
Na men „Grenadier stra
ße", der sich bis 1950 
nicht änderte. Ihre neue 
Bezeich nung war und ist 
bis heute „Friedens stra
ße". Der Name ist 
Ausdruck für den Willen 
der Schwe  r iner gegen 
Mi litar ismus und de ren 
Be kenntnis zum Frie  den. 
Das erste Ge   bäu de in 
der „Frie dens straße" 
war das Kasernen ge
bäu de der Grena diere. 
Heute befindet sich dort 
eine Berufs schule und 
die Hand werkskammer.

StraßennamenDrei Jahre oder so flattert mir 
diese so genannte Hauspost nun 
schon in Briefkasten. Dabei 

immer noch so regelmÄ§ig jeden 
Monat. Was daran noch das Schlimmste 
ist, ich darf dafÜr noch nicht mal etwas 
bezahlen. 

Da nehmen einem die Macher doch von 
Anfang an jeden moralischen und rechtli
chen Anspruch, mal so´n kleinen Molli in 
der Schreibstube zu versenken oder auf 
das redaktionelle Narrentreiben der Macher 
juristischen Einfluss zu nehmen. Mein 
Anwalt bedauert das auch schon, keine 
Scheidung, kein Nachbarschaftsstreit, nicht 
mal ein Konflikt mit der Stadtverwaltungs
bürokratie, nichts zu holen bei mir. Da geht 
doch selbst die AdvokatWerbung völlig ins 
Leere. Zurück zu dieser Hauspost und ihrer 
Redaktion. „Maxpress"  wie das schon 
klingt! Handelt es sich hier um das 
Synonym für Maximale Erpressung  „Lies 
gefälligst unsere Gazette oder du gehörst 
nicht dazu!  oder vielleicht in einem Anfall 
von Größenwahn um die Abkürzung für 
„Maximal übererfolgreiches Presseerzeug
nis"? Sie lassen es im Dunkeln, diese 
arro ganten Redakteurlinge genauso, wie 
es auch ihre Hintermänner bleiben. Und 
dann erst immer dieses Hochgejubele der 
städtischen Betriebe, von denen sich einige 
auch noch großkotzig mit dem Titel 
„Unterneh men" schmücken. Wenn die was 
unternehmen, dann doch höchstens jeden 
Monat einen Betriebsausflug zusammen 
mit der gesamten Stadtverwaltung. So´n 

Luxusli ner fasst ja bekanntlich sogar mehr 
Ver gnügungssüchtige als bei sämtlichen 
städtische Läden zusammen auf den kilo

metermeterlangen Gehaltslisten stehen. 
Dass darüber in dieser Hauspost noch 
nichts zu lesen war, ist der absolute Beweis 
dafür, dass diese Art Unternehmungen 
stattfinden. Warum? Veröffentlichten die 
sogenannten Redakteure dieses gekauften 
Blättleins darüber auch nur ein Sterbens
wörtchen in ihrem buntbebilderten Mach
werk, würde alles auffliegen und sie das 
nächste Mal nicht mehr an Bord und damit 
mitten hinein in das für sie völlig kostenlo
se Kreuz und Querfahrtvergnügen dürfen. 

Ja, und dann erst mein Namensvetter, 
der Herr BundesWimi Müller. Gerade jetzt, 
da ich die ersten Erfolge bei der Gründung 
der BI (Für Aufstandsungeübte: BI = 
Bürgerinitiative) „HauPoMoPo nein!" 
habe, fällt er mir doch in den Rücken und 
verlängert das Postmonopol auf die 
Briefzustellung. Bis in den Schlaf habe ich 
danach die Hauspostheinis vor Vergnügen 
und Schadenfreude wiehern gehört. Da 
muss ich bei der kommenden 
Bundestagswahl im nächsten Jahr wohl 
doch wieder die Richtigen auf meinem 
Zettel ... Immer schön nach dem Motto 
„Im September der Bürger den Merzen 
ankreuzet..."  

Apropos wählen, bald wird ja zum ersten 
Mal in SN der OB direkt vom Stimmvolk 
für bis zu neun Jahren an die Macht 
gespült. Hier dazu mein Motto: „Den 
Posten bekommt nur, ein andrer nicht, wer 
als OB das HauPoMoPo bricht!". Übrigens, 
Dr. phil. Müller macht doch vielmehr her 
als einfach nur Kwaschik, finden Sie nicht 
auch?

Satirisch, taktisch, blöd…

Gastkommentar

HauPoMopo nein!
von Dr. phil. F. Müller

Immer wieder beschweren sich hauspost-
Leser zum einen über zuwenig Satire im 
Blatt, zum anderen, dass wir uns selbst 
nicht kritisch genug betrachten. 
Also haben wir Dr. phil. F. Müller einfach 
mal beauftragt, die hauspost-Macher 
aufs Korn zu nehmen. Anschließend 
haben Redakteure ihm die Zunge gespal-
ten und 24 Stunden Dauerlesen hauspost 
verordnet. Rache muss eben sein.
Wer auch nicht soviel Spaß am Gastkom-
mentar hat, kann sich ja den zynischen 
Kommentaren anderer anonymer 
Schreiberlinge im weltweiten Internet 
unter  www.meckschreck.de antun. Da 
wird über alles was in den lokalen und 
über  re gionalen Medien so abgeht gefroz-
zelt, hergezogen und schräg diskutiert. 
Ob Statt Fernsehen, Schweriner-
folgszeitung oder Stadtverwaltung, haus-
post oder TV-Beiträge - alles wird ganz-
heitlich betrachtet: einfach satirisch, tak-
tisch, blöd...
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Ellen Ehrich,
ehemalige Vorsitz
ende vom Bündnis 
Frauen im Manage
ment und Direktorin 
der Schwe  riner Com 
merz bank kehrt der 
meck len bur gischen 
Landes hauptstadt aus 
be ruflichen Grün  den 
den Rüc ken. Seit vier
einhalb Jahren lebt 
sie in Schwerin. Jetzt 
geht sie, wenn auch 
etwas weh mütig 
zurück nach Ham
burg. „Sich von 
ei nem liebgeworde
nen Kind zu trennen, 
ist gar nicht so leicht. 
Aber ich brauche in 
Ab stän den neue Auf
ga ben, die mich her
aus fordern“, sagt die 
47Jährige.
Neue Vorsitzende 
von Frauen im 
Management ist seit 
dem 30. Januar 
Heidemarie Kinzler. 
Ihre Nachfolge auf 
dem Chefsessel der 
Schweriner Com
merz bank wird 
Martina Zitske 
an treten. Den 
Kontakt zu Schwerin 
wird Ellen Ehrich auf 
jeden Fall aufrecht 
erhalten. „Das 
Museum, das Staats   
theater und die vie
len neu ge wonnenen 
Freunde wer den 
mein Mann und ich 
weiter re gel mäßig 
besu chen.“

Jürgen Schult
Der 40jährige 
Diskusweltrekordler 
wird den Schwe riner 
SC voraussichtlich in 
Richtung Rostock ver
lassen. Persönliche 
Diffe renzen inner
halb des SSC und ein 
wesentlich breiteres 
Betätigungs feld in 
der Hanse stadt 
be wegten den neu en 
DiskuswurfBundes
trainer zu diesem 
Schritt.

Personalien

Mecklenburg • Sonntag Nachmittag. 
Zwei MÄnner hÄngen an der Granitwand 
des Stadions am Lambrechtsgrund. Sie 
sind keine Graffiti-Sprayer und auch 
nicht verrÜckt. Es sind Kletterer des 
Mecklenburger Bergsteigerclubs, die fÜr 
den nÄchsten Aufstieg in den Bergen der 
SÄchsischen Schweiz trainieren.

„Das Klettern an den sechs Meter hohen 
Granitwänden ist eigentlich die Aus nahme,“ 
erklärt Dr. Günter Hanke, Vor sitz ender vom 
Mecklen burger Bergsteiger club. „Aber hier in 
Schwerin haben wir ja nicht so viele 
Möglichkeiten im Freien zu üben.“ Die 
Mecklen burger Natur bietet mangels 
Gebirgen keine Klettermöglichkeiten. Kaum 
vorstellbar, dass dieser Verein trotzdem mitt
lerweile 150 Mitglieder zählt. Dr. Günter 
Hanke ist mit 61 Jahren der älteste Kletterer. 
Aber auch Kinder haben den Reiz von Natur, 
Sport und absoluter Konzentra tion erkannt.
Neben den Klettertouren in den Alpen, der 
sächsischen Schweiz und anderen europä
ischen Gebirgen, organisiert der Verein auch 

Kegelabende, Wander und Paddeltouren.
„Das Schönste, was ich mal erlebt habe, war 
eine Klettertour mit Esten. Wir waren mit ein 
paar Tallinnern im Kaukasus, sind durch die 
Wüste Karakum gewandert und in den 

Bergen geklettert. Das war Ende der 80er 
Jahre. Wir sind noch heute mit den Tallinnern 
befreundet,“ schwärmt Hanke.
Aber wie kommt ein Bergsteigerverein über 
haupt nach Schwe rin? Die Wurzeln hat der 
Club im Deutschen Verband für Wan dern, 
Bergsteigen und Orientierungslauf der DDR. 
Die Mitglieder des 1994 gegründeten 
„Meck len  burger Bergsteigerclubs e.V.“ 
haben über Jahrzehnte Freundschaften zu 
anderen Kletterbegeisterten in ganz Europa 
gepflegt. Mit der Wende entschloss sich 
Gerald Rösner, Schweriner Bergsteiger und 
später Gründer des Vereins, mit dem Deu t
schen Alpen verein zusammen zu arbeiten. 
Schwerin wurde eine von zwei Sektionen in 
Mecklenburg. Die zweite befindet sich in 
Rostock.
Wer Lust auf Abenteuer, Sport und Natur hat 
oder mal beim Training im SiebenSeen
Sportpark zuschauen möchte, meldet sich 
bei Dr. Günter Hanke: 038871 /5752. 
Weitere Infos gibt es unter www.mbcschwe
rin.de im Internet.  jh

Mecklenburger Bergsteigerclub trainiert in Schwerin

Vom platten Land in die hohen Berge

Im Sommer wird auch an der Granitwand 
am Lambrechtsgrund trainiert. Foto:mbc

Als er am 30. Januar 1861 im 
Alter von nur 49 Jahren starb, 
da war sein BegrÄbnis ein 

gesellschaftliches Ereignis. Dem Sarg, 
unter Vortritt der MilitÄr-MusikÒ, folgten 
einige hundert Menschen durch die Stadt 
Schwerin, Geistliche, Offiziere, Soldaten, 
Gemeindemitglieder. 

Gestorben war Heinrich Alexander Seidel, 
Erster Prediger der Nikolaikirche, Divisions
prediger im Range eines Capitains 
(Hauptmann) und weithin anerkannter geist
licher Dichter. Doch inzwischen scheint der 
damals recht prominente Schweriner ziem
lich vergessen, selbst sein Grab neben der 
Werderkaserne  dort lag einst der 
Neustädtische Friedhof  ist kaum noch zu 
erkennen.
Geboren wurde Seidel am 2. Februar 1811 
in Goldberg, und Mecklenburg sollte auch 
sein wesentlicher Lebens und Wirkungskreis 
bleiben. Nach dem Schulbesuch in Schwerin 
bezog der junge Mann die Universität 
Rostock, um dort und später in Berlin 
Theologie zu studieren. Denn wie sein 
Großvater Heinrich Gotthelf Seidel, der die 
mecklenburgische Linie der Familie begrün
dete, wollte auch er Pastor werden. Nach 
seiner Rückkehr nach Mecklenburg wirkte er 
in verschiedenen Orten als Lehrer und Seel
sorger und begann zugleich mit einer für 
einen Pfarrer nicht ungewöhnlichen Neben
beschäftigung: Seidel betätigte sich auch 
literarisch. So erschien 1839 die Gedicht
Sammlung „Kreuz und Harfe“.
Im Herbst desselben Jahres wurde Seidel in 
das nahe Lützow gelegene Dorf Perlin beru
fen. Dort kam drei Jahre später auch das 
erste und bekannteste seiner sechs Kinder 
zur Welt, der spätere Schriftsteller und 
Ingenieur Heinrich Seidel (1842 bis 1906), 
welcher dank der väterlichen „Dienststelle“ 

seinen 1894 erschienenen 
Lebenserinnerungen einen griffigen Titel 
geben konnte: „Von Perlin nach Berlin“. Aber 
das ist schon eine andere Geschichte und 
vielleicht mal eine eigene „Hauspost“Serie 
wert. Nach elf Perliner Jahren zog die Familie 
in die Landeshauptstadt um. Der eher konser
vative Dorfpfarrer, der sich allerdings in Perlin 
nicht nur für eine Dorfbibliothek, sondern 
auch gegen die „Branntweinpest“ engagiert 
hatte, war von Großherzog Friedrich Franz II. 

zum Pastor Primarius an der Nikolaikirche 
berufen worden. Nach den revolutionären 
Wirren von 1848 sollte auch in geistiger 
Hinsicht wieder ein strafferes Regiment 

geführt werden. Für Heinrich Alexander 
Seidel galt das sogar fast wörtlich. Denn die 
Schelfkirche St. Nikolai war auch die 
Schweriner Garnisonskirche mit Zivil und 
„Militar gemeinde“, und Seidel wirkte 
zugleich als Divisionsprediger. Wie schon in 
Perlin, so erwies sich Seidel auch in der 
Hauptstadt als ein engagierter und damit 
vielbeschäftigter Pfarrer, der für alle immer 
ein offenes Ohr hatte. Zugleich folgte 
Funktion auf Funktion. Daneben wurde 
immer geschrieben. So war kurz vor dem 
Wechsel nach Schwerin das wohl kulturhisto
risch bedeutendste Buch aus seiner Feder 
erschienen: „Balthasar Scharfenberg oder ein 
mecklenburgisches Dorf vor zweihundert 
Jahren.“ Eine bemerkenswerte Chronik aus 
der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. 
Auszuleihen in der Landesbibliothek, wo sich 
auch seine Schrift „Der Soldat nach dem 
Herzen Gottes“ findet.
Doch die ständige Überbeschäftigung hatte 
ihren Preis. Schon in Perlin verfügte Pastor 
Seidel, der oft und bei Wind und Wetter über 
Land unterwegs war, nicht über die stabilste 
Gesundheit. Und so vollendete sich sein 
Leben trotz verschiedener KurAufenthalte 
schon, ehe ein halbes Jahrhundert ganz um 
war. 
Heute ist Heinrich Alexander Seidel, der 
Dichter, Pfarrer und Soldat, kaum noch 
bekannt. Da ist es gut, dass sich ein neugie
riger Schweriner Militär, Stabsfeldwebel 
HansJoachim Falk aus der Werderkaserne, 
auf Spurensuche begeben und ein kundiges 
Büchlein geschrieben hat, welches in Kürze  
im hiesigen Verlag Stock & Stein erscheinen 
soll. Ein trefflicher Titel dafür wäre vielleicht 
das Motto des Seidel 1856 verliehenen 
Preußischen Rothen Adlerordens: „sincere et 
constanter“ – aufrichtig und standhaft.Wie 
Seidel, der Soldat Gottes. 
 Jürgen Seidel

Heinrich Alexander Seidel
(1811 - 1861)

Aufrichtig und standhaft  ein 
Landpfarrer macht Karriere

Wer war eigentlich…
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Kinderwunsch
Wer in die Sterilitäts  
oder Kinder wunsch
sprech stunde des 
Zentrums für Repro
duktions medizin kom
men will, braucht zual
lererst einen 
Überweisungsschein 
eines niedergelasse
nen Gynäko logen. 
„Nach einem einge
henden Gespräch 
sichten wir zuerst die 
vorhandenen Unter
lagen“, erklärt Ober
arzt Frank Thiele
mann. 
Es folgt eine erweiter
te Diagnostik, zu der 
unter anderem eine 
Blutentnahme zur 
Hormonbestimmung 
gehört. Des weiteren 
wird eine ausführliche 
Unter suchung der 
Spermaqualität vorge
nommen. Wenn erfor
derlich, folgt eine 
Überprüfung der 
Funktions fähigkeit der 
Eileiter. 
Ist die Diagnostik 
abgeschlossen, wer
den die Ergebnisse 
ausführlich mit dem 
Ehepaar besprochen. 
„Dann machen wir 
unseren Therapie
vorschlag“, so 
Thielemann. „Nicht 
nur für weit angereiste 
Patienten bemühen wir 
uns außerdem, eng 
mit dem Heimatarzt 
zusammenzuarbei
ten.“ 
Die Arbeit des 
Schweriner Zentrums 
für Reproduktions
medizin unterliegt wie 
alle anderen Zentren 
Deutschlands einer 
strengen und ständi
gen Qualitäts kontrolle 
des IVFRegisters.

Die Ambulanz des 
Zentrums für Repro
duktionsmedizin der 
Schweriner Frauen
klinik ist telefonisch 
unter 520 23 05 zu 
erreichen. 

FaktenLewenberg • Bei rund 15 Prozent der 
Ehepaare in Deutschland bleibt derzeit 
der Wunsch nach einem eigenen Kind 
unerfÜllt. Stress, zunehmende Um welt-
 belastung oder organische Probleme 
sind nur drei der vielen vermuteten 
Ur sachen. Doch die moderne Medizin 
kennt heute einige Wege, um der Natur 
auf die SprÜnge zu helfen.

Ein Weg davon ist die InVitroFertilisation 
(IVF)  die Befruchtung im Reagenz glas. 
Die Frauenklinik des Medizi nischen Zen
trums Schwerin arbeitet seit über 20 Jah
ren auf dem Gebiet der Reprodu ktions
medizin. Eine Kinderwunschsprechstunde 
gab es sogar schon in den 80ern. „Den 
ersten Erfolg mit der IVFMethode hatten 
wir dann 1995“, berichtet Dr. Frank Thiele
mann, leitender Oberarzt der Schweriner 
Frauen klinik. „Inzwischen sind hier bei uns 
auf diese Art und Weise 73 Babys geboren, 
einige Frauen haben auf diesem Weg sogar 
ein zweites Kind zur Welt gebracht.“ Die 
Erfolgszahlen der Schweriner Klinik liegen 
deutschlandweit im oberen Bereich.
Die Voraussetzung für diesen Erfolg ist ein 
Team von Spezialisten, auf dem Gebiet der 
Reproduktionsmedizin. Dazu gehört die 
Gynä  kologie und die Endokrinologie (Hor
mon forschung), die Sonographie (Ultra
schall), die Mikrochirurgie, die Repro
duktions biologie, die Andrologie und die 
Psychologie. In Schwerin arbeiten diese 
Spezialisten Hand in Hand. 
Doch wie funktioniert nun die Befruchtung 
in der Petrischale? Dr. Frank Thielemann: 
„Die Patienten kommen zu uns mit ihrem 
Kinder wunsch. Erst nach einer Diagnostik, 
die ergibt, dass die Ursachen der Unfrucht
barkeit die IVFMethode erfordern, beginnt 
die Behandlung.“ Der Anfang ist dabei die 

hormonelle Stimulation der Frau. Im nor
malen Zyklus wächst in der Regel nur ein 
Follikel (Eibläschen) in den Eier stöcken 
heran. Durch eine gezielte Hormon be hand
lung können mehrere Follikel und demzu
folge auch mehrere Eizellen heranreifen. 
„Je mehr Eizellen wir entnehmen können, 
desto mehr Chancen haben wir, dass die 
künstliche Befruchtung gelingt.“ 
Doch zuvor muss der Eisprung der Frau 
überwacht werden. Ist der richtige Zeit
punkt erreicht, werden die Eizellen durch 
die Scheide mit einer ultraschallgestützten 
Punktion abgesaugt. Die so entnommenen 
Eizellen kommen in eine Nährlösung. 
Parallel dazu wird das Sperma das Mannes 
zum Gewinnen von Samen zellen aufgear
beitet. Auch sie landen in einer Nährlösung. 
Ei und Samenzelle werden dann in einer 
Petrischale zusammengebracht. Bei ange
nehmen 37 Grad und entsprechenden 
Bedingungen passiert dann  im Brutschrank 

der eigentliche Akt der Befruchtung. „Nach 
48 Stunden kontrollieren wir, ob eine 
Befruchtung stattgefunden hat“, erklärt 
Oberarzt Frank Thielemann. „Wenn ja, 
wird der Embryo im Vier zellenstadium 
zurück in die Gebärmutter gesetzt.“ 
Insgesamt sind bei dieser Methode also 
drei Hürden zu nehmen: 1. das Gewinnen 
der Eizelle, 2. das Befruchten und 3. das 
Anwachsen und die Entwicklung des 
Embryos. Die Chancen für ein Gelingen der 
IVFMethode liegen in Deutschland bei 20 
bis 25 Prozent. „Wenn die IVFMethode 
versagt, sprich die Samenzellen des 
Mannes nicht in der Lage sind, selbständig 
in die Eizelle einzudringen, gibt es noch die 
Möglichkeit der direkten Injektion in die 
Eizelle, das sogenannte ICSIVerfahren“, 
erklärt Dr. Frank Thielemann. „Doch diese 
Möglichkeit wird im Vergleich zu IVF
Methode momentan noch nicht von den 
Krankenkassen bezahlt.“  max

Moderne Reproduktionsmedizin kann heute den Kinderwunsch erfüllen

Befruchtung in der Petrischale

Laborleiterin Dr. Christa Schroeter kontrolliert die Qualität der Embryonen Fotos: max

Lewenberg • Die moderne Repro-
duktions medizin birgt in der heutigen 
Zeit auch ethische wie rechtliche Pro-
bleme und Risi ken. Die aktuellen Dis-
kussionen, um Gen forschung und 
Klonen, belegen dies. hauspost sprach 
mit Dr. Frank Thielemann, leitender 
Ober arzt der Schweriner Frauenklinik.
hauspost: Welche Gesetzte gelten für 
Sie?
Dr. Thielemann: Das Wichtigste ist das 
Em bryo nenschutzgesetz. Zusätzlich gibt es 
Richt linien zur Durchführung der assestier
ten Reproduktion und wer das tun will, 
braucht eine Genehmigung der Lande s
ärzte  kammer. So schreibt das Gesetz vor, 
dass wir maximal drei befruchtete Eizellen 
übertragen dürfen. Wir raten Frauen nur 

zwei be fruch tete Eizellen zurückzusetzen, 
um die Risi ken einer Mehrlingsgeburt zu 
minimieren. Überzählige Befruchtungen 
werden in flüssigem Stickstoff eingefroren 
und können so für einen späteren Versuch 
verwendet werden. Leider darf die IVF
Methode bislang nur bei verheirateten 
Paaren angewendet werden. Doch mit 
einem Antrag bei der Ärztekammer bekom
men auch unverheiratete Paare die Chance 
auf ein eigenes Kind. 

hauspost: Stichwort Klonen. Wie sehen 
sie dieses Thema?
Dr. Thielemann: Klonen ist ein Eingriff in 
die Erbmasse. Wenn wir da weitermachen, 
spielen wir Schöpfer. Ich bin Arzt und nicht 
der Stellvertreter Gottes. Ethik ist ein dehn

barer Begriff und am Ende wäre es in der 
heutigen Zeit nur eine Frage des Geldes.

hauspost: Wie weit würden Sie gehen?
Dr. Thielemann: Ich gehe maximal solan
ge mit, wenn es um die Heilung von Krank
heiten geht. Ansonsten könnte jeder 
irgend  wann Menschen nach seinem Bild 
formen und das ist nach meiner Meinung 
nicht Sinn eines Mediziners.

hauspost: Ist Samenspenden in Deutsch
land möglich?
Dr. Thielemann: Ja. Doch formaljuristisch 
hat jedes Kind das Recht zu erfahren, wer 
sein Vater ist und wer somit auch zu 
Unterhalts zahlungen herangezogen wer
den kann.

Dr. Frank Thielemann, leitender Oberarzt der Frauenklinik

Kritische Einstellung zum Klonen
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Am 3.März 2001 
wird in Schwerin 
eine besondere 
Attraktion seine 
Türen öffnen. Die 
Firma „ihre 
küche“ Grambow 
& Widmer wird im 
Ellerried 7 ihr 
neues Konzept der 
Öffentlichkeit prä
sentieren. Mit 
einer riesigen 3D 
Küchen projektion, 
eine absolute tech
nische Neuheit, 
können Küchen 
wirklichkeitsnah 
von den 
Besuchern 
bestaunt werden.

Am 21.Mai 1992 
startet das Schwe
riner Familie
nunter nehmen in 
ei ner kleinen Neu
bau wohnung. Seit 
dieser Zeit gibt es 
ein kontinuierli
ches Wachstum 
des Unternehmens 
mit 
Neueröffnungen 
und Studioer
weiterungen. 
Preise und 
Auszeich nungen 
künden vom 
Initiativgeist des 
Schweriner 
Unternehmens. 
Inzwi schen 
beschäftigt das 
Unterneh men 
zehn motivierte 
Mitarbeiter. Mit 
dem neuen 
Küchen studio im 
Ellerried 7 soll ein 
weiterer 
Meilenstein 
gesetzt werden. 
Ein Besuch lohnt 
sich also.

Adressen
Krebsförden
Ellerried 7
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 64 64 50

Öffnungszeiten:
Mo Fr 10 19 Uhr
Sa 10 14 Uhr

Fakten

Krebsförden • Im Ellerried 7 eräffnen 
am 3. MÄrz die KÜchenspezialisten von 
ihre kÜcheÒ Grambow & Widmer ein 
ein zigartiges KÜchenstudio. hauspost 
sprach mit den beiden Juniorge-
schÄftsfÜhrern Detlef Grambow und 
Steffen Widmer Über das au§erge-
wähnliche Konzept.

hauspost: Sie eröffnen ein neues Küchen-
studio, halten aber Ihren Standort am 
Sieben Seen Center die Treue. 
Warum haben Sie nicht ein-
fach renoviert?
Steffen Widmer: Der gelbe Backsteinbau 
liegt ideal an der B 106 und hinter dem 
Ge bäu de finden unsere Kunden kostenlose 
Park plätze. Für unser neues Studiokonzept 
waren die alten Räume aber einfach zu 
klein. Um die vielen Ideen zu verwirklichen 
brauchen wir Platz, viel mehr Platz. Im 
El lerried 7 bieten uns jetzt über 500 qm 
Fläche für viel Außergewöhnliches rund um 
die Küche.

hauspost: Was wird es denn Neues aus der 
Welt der Küchen geben?
Detlef Grambow: Mit der neuen Ausstellung 
ist es uns gelungen, realistische Grundrisse 
nachzustellen und dabei die Einbauküche 
mit Wandgestaltung, Fußbodenauswahl, 
Tisch und Stuhl in ein Gesamtensemble zu 
setzen. Die Ausstellung ist ganz klar in drei 
Bereiche gegliedert: in Modernität, Land
haus und Vollholzküchen.

hauspost: Das hört sich sehr übersichtlich 
an.
Detlef Grambow: Ja, wir möchten unseren 
Kunden Orientierung geben. Das fängt bei 
einer klar gegliederten Ausstellung an.

hauspost: Gemütliche Landhausküchen 
kann man sich gut vorstellen. Was verste-
hen Sie unter Modernität und werden 
Vollholzküchen so stark nachgefragt?

Steffen Widmer: Mit Modernität meinen 
wir die allerneueste Technologie, schlichtes 
Design, den Einsatz von neuen Materialien. 
Zum Beispiel: Internetzugang in der Küche 
mit unserem neuen Multimediasystem. 
Oder den Einsatz von Aluminium und 
Verbundwerkstoffen bei Geräten und 
Möbeln; Dunsthauben, die bei Bedarf per 
Knopfdruck aus der Arbeitsplatte herausfah
ren und nach getaner Arbeit wieder ver
schwinden. Als Gegenstück hierzu gibt es 
die Vollholzküchen. Einlegeböden, Korpus, 
Arbeitsplatten bestehen aus natürlichen und 
naturbelassenen Werkstoffen. Hier schlägt 
das Herz jedes Holzliebhabers höher. 
Wichtig sind uns hier die Themen Ökologie, 
Allergiefreiheit, Qualität und Wertbestän
digkeit.

hauspost: Da bekommt man Lust auf mehr. 
Für die Beratung und Ihren Service haben 
Sie sich ja auch eine Menge Neues einfal-
len lassen.
Detlef Grambow: Wichtig ist uns die ruhige  
Atmosphäre. Deshalb gibt es großzügige 
Besprechungskojen, in denen Ideen unge
stört freien Lauf gelassen werden können. 
Wirklich spektakulär ist hierin unsere 5 qm 
große Computerbildprojektion. Sie versetzt 
den Betrachter in eine einzigartige virtuelle 
Küchenwelt, in die Eigene natürlich. So 
kann die neue Küche dann schon mal von 
allen Seiten wirklichkeitsnah betrachtet 
und verändert werden. Der Einsatz dieser 
Technik ist im Moment einzigartig in 
Deutschland und darauf sind wir auch sehr 
stolz.

hauspost: Einzigartig ist überhaupt Ihr 
Credo. Es gibt da noch so einige Neuheiten: 
eigene Marke, Service - diver-
se Veranstal tungen?
Steffen Widmer: Ja, der Wunsch nach aus
gefallenen Modellen, Qualität und günsti
gen Preisen hat uns jetzt die eigene Marke 
beschert. Nach unseren strengen Qualitäts

richtlinien fertigt nun einer unserer Liefe
ranten Grambow & Widmer  Küchen. Die 
einzelnen Modelle sind sehr breit gestreut 
und auf den Geschmack unserer Kundschaft 
abgestimmt. Veranstaltungen sind Teil 
unseres neuen StudioKonzeptes.Seit Jah
ren führen wir Kochveranstaltungen mit 
un se ren Kunden durch. Sie sind immer ein 
Er folg und regelmäßig ausgebucht. Zusätz
lich werden wir öffentliche Koch und Ernäh
rungsseminare geben. Eine speziell dafür 
konzipierte Küche lädt hierzu ein. Die The
men werden wechseln und die unterschied
lichsten Interessen berücksichtigen. Nähere 
Informationen hierzu gibt es im Studio.

hauspost: Das hört sich sehr vielverspre-
chend aber auch teuer an. Wer sind Ihre 
Kunden?
Steffen Widmer: Qualität ist oft preiswerter 
als man glaubt. Wir sind engagierte 
Schweriner und sind mit unseren Leistun
gen auf die Menschen in der Region best
ens eingestellt. Unsere Kunden schätzen 
die Präzision unserer Arbeit. Die vielen 
Refe ren zen und Empfehlungen sind dafür 
ein Beleg.

hauspost: Wenn man nun aber gar keine 
Einrichtungsidee hat, oder der Raum zu 
klein ist?
Steffen Widmer: Wir erarbeiten für jede 
Küche mindestens drei völlig verschiedene 
Einrichtungsvorschläge. Das erleichtert die 
Entscheidung erheblich. Gerade in kleinen 
Räumen ist planerisches Geschick und Krea
tivität erforderlich. Seit fast neun Jahren 
richten wir Küchen in den kleinen 
Plattenbauten ein und noch nie glich eine 
Küche der anderen. Jeder Mensch hat seine 
Vorlieben und Gewohnheiten, die wir bei 
der Planung berücksichtigen. Das Resultat 
sieht man dann an unseren individuell 
geplanten Küchen, in denen dann nach 
Herzenslust gekocht und gelebt werden 
kann. Interview: Anke Laschtowitz

„ihre küche“-mit zusätzlichen Ausstellungsräumen im Ellerried 7

Einzigartiges Küchenstudio eröffnet

Teamgeist in der Küche: Detlef Grambow und Steffen Widmer freuen sich auf ihre Kunden. Foto: max



Altstadt • 19 KindertagesstÄtten und 
Horte an Schulen wurden mit Beschluss 
der Stadtvertreter zum 1. Januar des 
neuen Jahrtausends von der Kommune 
in die Obhut einer neuen gemeinnÜtzi-
gen Gesellschaft ÜberfÜhrt. Unter dem 
Namen Kita gGmbH werden jetzt 
Konzepte und Angebote Überarbeitet 
und angepasst. Damit bekommen auch 
die Einrichtungen eine neue Chance.

Den Vorteil bei Trennung der Kinder gärten 
von der Behörde sieht die kaufmännische 
Geschäftsführerin Anke Preuß (Foto links) 
vor allem in den kurzen Wegen, wenn es um 
Entscheidungen vor Ort geht. „Mit dem 
neuen Konzept haben die Leiterinnen der 
Einrichtungen mehr Verantwortung. Sie sind 
an allen Ent schei dungen beteiligt. So können 
Eltern wünsche schneller berücksichtigt und 
wirtschaftlich effektiver gearbeitet werden.“ 
Die Stadt sei damit aber nicht aus der 
Verantwortung. Mit der Übernahme der 
Anteile von 75 Prozent  25 Prozent hält der 
Stadtsportbund  will die Kommune ihren 
derzeit 1833 betreuten Kindern die nötige 
finanzielle Sicherheit bieten. Der Stadt
sportbund bringt Kompetenz vor allem in der 
sportlichen Förderung mit. „Das heißt nun 

nicht, dass unsere Kindertages stätten 
Sportzentren werden“, sagt Anke Preuß. 
„Aber wir wollen auf motorische Störungen 
bei den Kindern rechtzeitig Ein fluß nehmen 
und mit umfassenden Förde rungen in der 
Bewegung vernünftige Ange bote schaffen. 
Dazu haben wir jetzt einen fachkompetenten 
Partner.“ Das betrifft auch die Berück
sichtigung anderer Themen. Natur und 
Umwelt, Inte gration, musische Fähig keiten 
oder der Umgang mit Technik werden in den 
19 Kindertagesstätten genauso gefördert.
Um inhaltliche und wirtschaftliche Fehler aus 
der Vergangen heit nicht zu wiederholen, 
setzt die neue Kita gGmbh auf ein 
Führungsgespann. Für die gesamte kauf
männische Abwicklung ist Anke Preuß 
zuständig, für die pädagogische Geschäfts

führung Marlies Kahl. „Jeder hat in seinem 
Bereich fachliche Spezialisierungen. So sind 
wir in der Lage ein kluges wirtschaftlichen 
wie päda gogisches Gesamt konzept umzu
setzen“, erklärt die Pädagogin. 
Mit der neuen Struktur wurde die Verwal tung 
schon mal auf vier kompetente Mitar beiter 
verschlankt. 250 pädagogische Fach kräfte 
kümmern sich in den Kitas um die Kinder. 
Dort werden Angebote eigenverantwortlich 
auf ihre Flexibilität geprüft und weiterentwik
kelt. „Es kommt schließlich darauf an, in den 
Stadtteilen die Betreuung so optimal wie 
möglich für Kinder und Eltern einzurichten“, 
sagt Marlies Kahl. „Also prüfen wir auch, ob 
die Öffnungszeiten ausreichen.“ Im 
Bedarfsfall halten wir sogar bis 18 Uhr die 
Betreuung aufrecht. 
In allen Kitas bietet die gGmbH auch stun
denweise Kinderbe treuung an, „sofern das 
personell machbar ist. So können Eltern, die 
zeitliche Probleme haben, auch mal die 
Möglichkeiten in unseren Kindertages stätten 
nutzen“, sagt Anke Preuß. „Unser Ziel ist es, 
unsere Ein rich tungen zu Kommu ni kations
zentren in den Stadt gebieten zu machen. 
Daran werden wir in den nächsten Monaten 
arbeiten.“ hh
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Kita gGmbH
Städtische Kinder
tageseinrichtungen 
der Landeshaupt
stadt Schwerin 
ge meinnützige 
GmbH

Adresse
Friesenstraße 29b
19059 Schwerin
Telefon
03857434 273
Gründung
1. Janur 2001
auf Beschluß der 
Stadtvertretung
Gesellschafter
Landeshauptstadt 
Schwerin
Stadtsportbund e.V.
Mitarbeiter 
270
Betreute Kinder
1833
Standorte
19 in allen 
Stadtteilen der 
Landeshauptstadt 
Schwerin

Fakten

Neueröffnung
Kita Münzstraße
Am 5. März rappelts 
in der Kiste. Dann 
laden Er zieherinnen 
und Kinder zur offizi
ellen Eröffnung der 
umfangreich sanier
ten Kindertages stätte 
in der Münz straße 
20 ein.Schon am 
Vormittag soll es bei 
Spiel und Spaß im 
ganzen Haus für die 
Kinder turbulent 
zugehen. Ab 15 Uhr 
stellen sich die 
Clowns bei einem 
Zirkuspro gramm 
allen Gästen vor. 
Eltern und auch jene, 
die es noch werden 
wollen, können die
sen Tag nutzen, um 
sich am Nachmittag 
im Gespräch mit den 
Erzieherinnen über 
die Angebote und 
Ansichten zu infor
mieren. Musikalisch 
haben die Kinder 
etwas vorbereitet. 
Kaffee und selbst 
gebackenen Kuchen 
für die Großen gibt’s 
na tür lich auch.

Einladung

Städtische Kindertagesstätten jetzt gemeinnützige Gesellschaft

Flexibel in den Angeboten

Großer Dreesch • Auf den ersten Blick 
ist die KindertagestÄtte in der Stauf-
fenbergstra§e kaum wiederzuerken-
nen. Nach kompletter Moderni sierung 
Übernahmen die Kinder im Dezember 
im Haus Sonnenschein wieder ihre 
RÄume.

„Hier ist wieder die Sonne eingezogen“, 
sagt Elke Frank voller Stolz. Seit 1977 ist 
sie Leiterin der Kindereinrichtung in diesem 
Wohn gebiet. „Doch so schön hatten wir es 
hier noch nie.“ Überall erinnern die Farben 
im Haus an die sonnigen Monate. Der 
gelbe Fußboden zieht sich durch alle 
Räume. Große, neue Fenster und holzfarbe
ne Möbel zwischen buntem Spielzeug und 
selbstgebastelter Winterdekoration bringen 
frühlingshaftes Flair mit. 

Nebenan singen die Kleinen Lieder und 
die Größeren aus dem Hort machen leise 
ihre Hausauf gaben. „Jetzt hat die 
Einrichtung ihren Namen `Haus Sonnen
schein´ wirklich zurecht“, sagt die Leiterin. 
147 Kinder vom Baby bis zum Viertklässler 
verbringen hier ihren Tag. „Unsere Ange
bote sind entsprechend vielfältig und auf 
die Wünsche der Eltern abgestimmt. “, 
erklärt Elke Frank. Die Kinder von der 
Krippe bis zum Hort zu betreuen hält die 

erfahrene Pädagogin für sehr vorteilhaft. 
„So bleibt unsere Einrich tung für die 
Familien im Wohngebiet immer wieder 
Anlaufstation. Da wir die Ent wicklung der 
Kinder ständig beobachten und beeinflus
sen, können wir auch rechtzeitig reagieren, 
wenn es notwendig wird. So entwickelt 
sich über die Jahre auch ein sehr enges 
Vertrauensverhältnis zwischen Kin dern und 
Erzieherinnen sowie Erziehe rin nen und 
Eltern.“ 

In den Gruppen sind zumeist gleichaltrige 
Kinder zusammen. Familiengruppen, in 
denen Kinder zwischen 1 bis sechs Jahren 

gemeinsam spielen, haben Eltern derzeit 
noch nicht gewünscht. Dennoch würden 
sich die Erzieherinnen im Haus auch auf so 
ein Konzept einstellen. „In erste Linie wer
den wir die Modelle umsetzen, die von den 
Eltern nachgefragt sind.“, so die Chefin und 
verweist dabei auf die Öffnungszeiten zwi
schen 6 und 17.30 Uhr. „Natürlich bleiben 
wir auch mal länger, wenn Mütter oder 
Väter nicht früher von der Arbeit weg kön
nen. Die familiäre Atmos phäre ist für uns 
ein wichtiger Grundbaustein in der 
Betreuung.“ Weitere Infos zur Einrich-
tung Über Telefon: 0385-39 22 717

Fröhliche Kindergartenkinder im modernisierten Haus Sonnenschein Foto: max

Moderne Kindertagesstätte

Fröhliche Kinder   
im renovierten 
Haus Sonnenschein

Das Doppelgespann: Marlies Kahl und 
Anke Preuß führen die Kita gGmbH 
gemeinsam. Fotos: privat/maxpress
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Sozius-Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. 0385 / 3988156
Funk: 0173/ 7450151
Heidemarie Lemke: Tel. 
0385 / 3988152
Funk: 0173/ 7450834

Alten- und Pflegeheime:
Haus I, Perleberger 
Str. 20, 19063 
Schwerin
Tel. 0385 / 39880

Haus II, Pilaer Str. 2
19063 Schwerin
Tel. 0385 / 39940

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Tel. 0385 / 20210 

Haus Lankow 
Ratzeburger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel. 0385 / 48060

Ambulanter Pflege
dienst, Perleberger Str. 
20 19063 Schwerin
Tel. 0385 / 201606

Kinder und Jugend-
hilfeein richt ungen:

Demmlerhaus
Flensburger Str. 22
19057 Schwerin
Tel. 0385 / 4841131

Wendenhof
Wendenhof 2
19055 Schwerin
Tel. 0385 / 561314

HerthaLindnerHeim 
Am Neumühler See 
26, 19057 Schwe  rin
Tel. 0385 / 4868437 

Kinderjugend notdienst
Am Neumühler See 
26, 19057 Schwe  rin
Tel. 0385 / 4864132

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Neu Zippendorf • Die QualitÄt stÄn-
dig verbessern. Das ist ein Grundsatz 
der Sozius Pflege- und Betreuungs dien-
ste. Aus diesem Grund wur de am 1. 
MÄrz ein neues Service bÜro in der 
Perleberger Stra§e 20 eräffnet. Die 
beiden Mitarbeiterinnen Jutta Ecke und 
Heidemarie Lemke kännen dort bera-
ten, informieren und vermitteln.

Bisher gab es in jedem der fünf Sozius 
Pflegeheime jeweils einen Berater. „Um die 
Effektivität unserer Arbeit und unseren 
Service weiter zu verbessern, wollten wir 
jetzt zen  tra lisieren“, sagt Dr. Marion 
Goldschmidt, Lei terin der Sozius Pflege 
und Betreu ungs dienste.
Heidemarie Lemke und Jutta Ecke, lang
jährige Mitarbeiterinnen des Sozius, arbei
ten seit Anfang März im neuen Servicebüro 
im Haus 1 in der Perleberger Straße. Die 
beiden Frauen koordinieren zum einen 
alles was die Heimbewohner betrifft. Zum 
anderen wird durch die Zentralisierung auch 
die Zusammenarbeit mit dem Medizinischen 
Zentrum Schwerin und anderen Kliniken 
der Region verbessert. Die Betreuung der 
Patienten während der Überleitung von der 
Klinik ins Pflegeheim geht jetzt noch rei
bungsloser vonstatten.
„Bisher ist es auch schon ab und zu mal 
vorgekommen, dass sich die Menschen in 
mehreren unserer Häuser gleichzeitig ange
meldet haben. Dadurch wurde natürlich 
auch der Bedarfsplan verzerrt“, so Dr. 
Goldschmidt. „Jetzt können wir besser ein
schätzen, wieviele Heim plätze überhaupt 
gebraucht werden.“
Die beiden Damen des Servicebüros teilen 
sich die Aufgaben. Jutta Ecke ist zuständig 
für sämtliche Personenkontakte. Sie 

be sucht die Menschen in der Wohnung oder 
im Medizinischen Zentrum, klärt die 
zukünftigen Bewohner, die Angehörigen 
und Betreuer in persönlichen Gesprächen 
über Kosten und Re gelungen der Pflege ein
richtung auf und führt individuelle 
Be ratungen durch. Desweiteren können die 
Bewohner ihre Sorgen, Anregungen und 
auch Kritiken bei ihr vortragen. Sie ist der 
direkte An sprechpartner für alle. „Ich will 
mit meiner Arbeit erreichen, dass die 
Bewohner mit ihren Fragen und auch 
Sorgen zu mir kommen. Nur wenn sie sich 
trauen zu sagen, was sie bedrückt“, sagt 
Jutta Ecke, „können wir unseren Service 
verbessern!“
Heidemarie Lemkes Spezialgebiet ist die 
Statistik. Ihr Aufgabenbereich befasst sich 
mit der gesamten sozialen Verwaltung der 
Heimbewohner. Das geht vom Aufnehmen 
der persönlichen Stammdaten beim Einzug 
bis hin zum Bearbeiten sämtlicher Akten 
und Papiere.
Da die beiden Frauen schon seit etlichen 
Jahren für die Sozius Pflege heime tätig 

sind, kennen sie jedes Haus. „Diese 
Er fahrung kommt uns natürlich im Umgang 
mit den Pfle gebedürftigen und deren 
An gehörigen zugute“, sagt die ehemalige 
Sozial ar beiterin Heidemarie Lemke.
Die 530 Bewohner der SoziusHeime kön
nen sich jetzt also über noch mehr individu
elle Betreuung freuen.
„Transparenter werden“ lautet dabei das 
Motto der städtischen Einrichtung. „Alles 
was wir tun, machen wir öffentlich. Wir 
haben nichts zu verheimlichen. Das wollen 
wir den Bürgern auch zeigen“, so Dr. 
Marion Goldschmidt.
Unter den Telefonnummern 0385/ 
3988152 (Heidemarie Lemke) und 
0385/ 3988156 (Jutta Ecke) stehen die 
beiden Servicedamen jedem Interessierten 
mit Rat und Unterstützung zur Seite. 
Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und  
auch nach Absprache, kann jederzeit ein 
Termin für ein persönliches Beratungs
gespräch im Servicebüro vereinbart wer
den. Norman Schweitzer

Begrüßen jeden im neuen Servicebüro: Jutta Ecke und Heidemarie Lemke Foto: max

Servicebüro eröffnet

Ein zentraler 
Anlaufpunkt für alle 
Interessierten

Schwerin • Die Sozius Pflege und 
Be treuungsdienste sind eine äffentli-
che Ein    richtung der Stadt Schwerin. 
Deshalb steigen jÄhrlich die Lohntarife. 
Zum 1. Januar geschah dies um 1,5 auf 
88,5 Prozent des Westniveaus. Die 
Pflege kasse hat jedoch ihre finanzielle 
Be teiligung am Heimplatz auf einen 
be stimmten Betrag festgeschrieben. 
Alle an fallenden Mehrkosten muss der 
Be wohner tragen.

„Durch die jährliche Tariferhöhung steigt 
das Gehalt unserer 350 Mitarbeiter immer 
weiter an, ob wir das wollen oder nicht“, 
sagt Dr. Marion Goldschmidt, Lei terin der 
Sozius Pflege und Betreuungs dienste. 
„Gleichzeitig bleibt die Höhe des Gel des, 

was uns die gesetzliche Pflege versicherung 
zur Pflege eines Bewohners zahlt kon
stant“, beklagt sie. Umgelegt wer den müs
sen diese Mehr kosten demzufolge natürlich 
immer auf die Heimbe woh ner. „Die andere 
Möglichkeit ist Per sonal abzubauen. Das 
aber würde natürlich einen erheblichen 
Qualitäts verlust mit sich bringen. Das kann 
nicht sein, und das wollen wir auch nicht“, 
so Dr. Goldschmidt.
Die Finanzierung eines Heimplatzes in den 
städtischen Pfle geheimen setzt sich aus 
zwei Säulen zusammen. Zum einen aus 
der Pflege und zum anderen aus der 
Unterkunft inklusive der Verpflegung. Die 
auf die Pflege bezogenen Kosten über
nimmt die Pflegekasse, in die jeder 
Arbeitnehmer mo natlich einzahlt. Je nach 

Pflegebedürfnis beträgt der Zuschuss bis zu 
2800 Mark. In besonders schweren Fällen 
auch bis zu 3300 Mark. Vor einigen Jahren 
wurde beschlossen, den Beitragssatz der 
Pfle ge  ver sicherung über Jahre hinweg ein
zufrieren. Auch wenn die Lohntarife steigen 
zahlt die Pflegekasse keinen Pfennig mehr. 
Für alle anfallenden Mehrkosten muss 
dann der Bewohner aufkommen.
„Wenn es so kommt, kann man nur um 
Verständnis bitten“, sagt Dr. Marion 
Goldschmidt. „Und bei aller Diskussion, 
soll te sich auch jeder Bewohner und die 
Angehörigen vielleicht noch einmal vor 
Augen führen, was ihm Pflege wirklich wert 
ist.“ Erste Pflegesatzverhandlungen gab es 
am 21. Februar. Die Ergebnisse sind noch 
ab zuwarten. Norman Schweitzer

Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst betrifft auch Sozius

Diskussion um Pflegekosten
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Schnupperseminare
für Senioren
Veranstaltungsort ist 
der ehemalige 
TPunkt in der 
Martinstraße 810, 
19053 Schwe rin. 
Pro Seminar stehen 
zehn PCPlätze zur 
Verfügung.
2., 3., 4. April von
912 und 1417 Uhr
5., 6. April von
912 und 1316 Uhr
9., 10., 11. April 
von
1013 und 1518 Uhr
18., 19. April von
912 und 1316 Uhr
20. April von
912 und 1417 Uhr
Kursinhalte (Auszug)
Internetadressen, 
Surfen und navigie
ren (Browser bedie
nen, surfen), EMail 
(verschicken, EMail 
Programme), 
Suchen und senden, 
InternetABC
Kursgebühr
12 DM pro Person

Infos zum Thema 
„Frauen ans Netz“ 
gibt es auch im 
Inter net unter www.
frauenansnetz.de
InfoHotline
080033 08 197

Seminare im März
Veranstaltungsort ist 
der ehemalige 
TPunkt in der 
Martinstraße 810, 
19053 Schwe rin. 
Pro Seminar stehen 
zehn PCPlätze zur 
Verfügung.

5., 6., 8., 12., 13., 
15. März jeweils 
von 15 bis 19 Uhr
7., 9., 14., 16. 
März, jeweils von 9 
bis 13. Uhr

Service-Rufnummern
Beratung und 
Verkauf 24 Stunden
080033 0 10 00
Service rund um die 
Uhr
080033 0 20 00
Die neue Auskunft
11 8 33

Info

Internetschnupperseminare für Senioren

Neugier hält fit und jung
Schwerin • Internet-Schnuppersemi-
nare fÜr Senioren: Neugier hÄlt jung ! 
Keine Frage, in Deutschland fasziniert 
das wwwÒ, die riesige Welt des Internet 
tagtÄglich Mil lionen Men  schen Ð und 
auch im mer mehr Senioren. 

Dabei ist Chat ten ne ben dem Versand von 
EMails die beliebteste Beschäf tigung für 
ältere Menschen im Internet. Doch für 
Anfänger ist der erste Schritt gar nicht so 
einfach. Was steckt wirklich dahinter, was 
benötigt man, um in dieses neue Medium 
zu gelangen  und wie wird es gemacht? 
Die Deutsche Telekom zeigt es Senio ren 
jetzt auch in Schwerin in ihren In ter  net
Schnup per seminaren.
Auf geht’s in eine faszinierende Welt: Sie 
wollten doch schon im mer wissen, wie Sie 

sich per In ter net das Tor zur Welt öffnen 
können? Wie Sie Bankgeschäfte auch bei 
Regenwetter trocken und richtig bequem 
von zu Hause aus erledigen, Freunden rund 
um den Glo bus blitzschnell elektronische 
Brie fe (EMails) schicken und da bei noch 
Geld und Zeit sparen kön nen? 
Hier bleiben wirklich keine Fragen 
offen: In den InternetSchnup perse mi na
ren der Deutschen Telekom (In foTelefon: 
0800 3302122) er fah ren Sie es jetzt 
durch vorwiegend gleichal tri ge Pro  fis in 
Schwerin. Die Termine finden vom 02. bis 
20. April von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 17.00 Uhr statt. Der Ort: 
TelekomInternetstudio in der Martinstraße 
810. Hier werden z.B. folgende Fragen 
be han delt: „Was bietet das Inter net, wie 
kom me ich rein, wie ist das Inter net aufge

baut, was brauche ich zum ‘Sur fen’, wo 
finde ich die Inter netAn gebote, die mich 
interessieren, wel che Aus rüs tung benötige 
ich wirklich und was bedeuten Fach begriffe 
wie „at“ oder „www“?
Angenehm kleine Gruppen und eine locke
re Atmosphäre ma chen es leicht – da blei
ben am Ende wirklich keine Fra gen offen.
Gemeinsam mit anderen Men schen werden 
Sie viel Freude und Erfolgserlebnisse 
haben, spannende Stunden erleben, ein 
neues Hobby (InternetSurfen) finden oder 
das alte Hobby oder Wissens gebiet auf 
dem neu esten Stand halten. 
Am Ende des Schnup per kur ses er hält dann 
jede Teil neh merin und jeder Teilnehmer 
aus führliche Se mi  narun ter lagen für zu Hau
se. Und denken Sie da ran  Neugier hält fit 
und jung. 

Die Deutsche Telekom bietet Senioren interessante Internetseminare . Fotos: DT AG

Schwerin • EMail ist die meistgenutzte 
InternetAnwendung. Damit schicken Sie 
Texte, Bilder, Töne und Daten von PC zu PC 
 weltweit, sekun denschnell und rund um 
die Uhr. Noch Tage später kann jeder seine 
EMails lesen, herunterladen, an andere 
weiterleiten. Mit WebMail hat man von 
jedem PC mit Internetanschluss einen 
Zugriff auf seine EMails.
Zudem sind EMails im Ver gleich zu her
kömmlichen Trans portmethoden supergün
stig.

E-Mails - digitale Post

T-Online macht    es 
möglich

Schwerin • Bequem von zu Hause aus 
lassen sich nahezu alle Bank geschäfte erledi
gen. Egal ob Überweisungen oder Konto
stands prüfung, Aktien kurse oder Buch ungen 
 alles ist von daheim möglich, unabhängig 
von den normalen Öffnungszeiten. Beliebt 
bei Seni oren: OnlineClubs wie z.B. „Feier @
bend“. Unter www.feier abend. com sind dort 
Sei ten zu Hob by und Frei zeit, Weiter bil dung, 
Tele kom muni kation, Geld, Fi nanzen, Lebens
qualität, Reli gi on oder „Chat rooms“ zum 
kennenlernen und plaudern.

Homebanking

Themenvielfalt in 
Onlineclubs

Schwerin • Im Internet gibt es eigentlich 
nichts, was es nicht gibt. Egal ob neueste 
Nach richten, Bör sen  ku rse, weltweite Wet
ter Prog no sen, Län derInforma tio nen, Kul
tur und Kunst, aktuelle Film und TVHinter
grund be richte, jede Menge Seiten zum 
Thema Sport  wirklich alle Facetten un  se
res Le  bens sind hier präsent. Dazu kann im 
Internet be quem von zu Hause aus einge
kauft werden: Buch und CD aus den Best
sel lerlisten oder die nächste Reise  sogar 
vom Last MinuteSchnäpp chen markt.

Nichts ist unmöglich

Buchbestellungen 
aus dem Internet
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PR digital print & 
repro
Geschäftsführer
Roni Elijis
Adresse
Ernst Litfaß Straße 4a
19246 Zarrentin
Telefon
038851/32438
Fax
038851/32439
e-mail
info@prdigitalprint.de
Internet
www.prdigitalprint.de

Das digitale 
Offsetdruckverfahren, 
wie es die Firma PR 
digital anwendet, gibt 
es zwar schon seit 
zehn Jahren. Kon
kurrenzfähig ist es 
jedoch erst durch die 
heutige, schnelle und 
leistungsfähige Com
pu tergeneration. Aus
gelöst wurde die tech
nische Entwicklung 
von Offsetdruckma
schinen, die durch 
eine direkte Verbin
dung des Vorstufen
com puters mit der 
Druckmaschine und 
der digitalen Bebil
derung in der Ma schi
ne ausgelöst wur de. 
Galt vor zehn Jah ren 
noch die Auflage von 
3.000 als unterste 
wirtschaftliche 
Grenze, ist der digita
le Offsetdruck heute 
schon ab 200 
Exemplaren kosten
günstiger. Im Gegen
satz zum herkömmli
chen Offsetdruck müs
sen keine Platten mehr 
in einem Extraschritt 
gefertigt werden. Die 
Ferti gung erfolgt statt
dessen „in“ der Druck
maschine. Diese wird 
aus der Druckvorstufe 
direkt angesprochen  
das ist die eigentliche 
Neuerung. Die einge
schobenen Platten 
werden dann automa
tisch erstellt und sind 
sofort einsatzbereit. 

Fakten

Altstadt • Dateien abliefern, Filme 
erstellen, Platten fertigen und dann 
drucken: Der Ablauf zur VervielfÄltigung 
von Zeitungen, Prospekten oder Visiten-
karten hat sich seit Jahrzehnten nicht 
geÄndert. Bis jetzt. Die Firma PR digital 
aus Zarrentin wendet ein neues Verfah-
ren an, das genauso gut, aber wesent-
lich schneller und kostengÜnstiger funk-
tioniert.

Man stelle sich vor: Es ist Freitag und in 
einem Modehaus ist die neue Kollektion frü
her als erwartet eingetroffen. Der Ver kauf 
kann morgen starten, doch die nötigen 
Werbeprospekte sind noch nicht fertig. Die 
Hausdruckerei winkt ab: Mindestens zwei 
Tage brauchen wir schon. Was tun? Seit 
November 2000 hat der genervte 
Modehauschef die Lösung fast vor der Tür. 
Mit der neuen, digitalen Drucktechnik der 
Firma PR digital werden Aufträge schneller, 
kostengünstiger und vor allem genauso gut 
wie im herkömmlichen Verfahren erledigt. 
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Service 
innerhalb von 24 Stunden zu leisten“, sagt 
Roni Elijis, Geschäftsführer von PR digital. 
„Der Kunde liefert heute seine Daten und hat 
morgen das fertige Produkt. Bisher konnten 
wir das immer einhalten.“ Was sich fast 
unglaublich anhört ist nichts weiter als die 
konsequente Nutzung der modernen 
Computertechnik. „Wir wenden ein 
Verfahren an, dass sich ‘Computertopress’ 
nennt“, erklärt Roni Elijis. „Vereinfacht 
gesagt bedeutet das: Der Kunde liefert uns 
seine Vorlage auf Diskette oder CD. Wir 
bearbeiten diese und schicken sie direkt 
digital an unsere Druckmaschine.
Übrigens ist es völlig egal, in welchem 
Programm die Vorlagen erstellt wurden. 
Word, Excel, Corel Draw oder QuarkXpress  
wir können alle Dateien aus allen 
Programmen nutzen.“ Vom Dateneingang 
bis zur Druckfreigabe vergehen so kaum 
mehr als 20 Minuten. Nach einer Stunde 
sind bereits 10.000 Bögen fertig  beim 
herkömmlichen Offsetverfahren wäre noch 
gar nicht ans Drucken zu denken. Ausgelegt 
ist das digitale Verfahren auf Formate bis 
50x70cm.
Das Team von PR digital besteht lediglich aus 
fünf Mitarbeitern. Die sind jedoch hervorra
gend ausgebildet und verstehen es die neue 
Technik anzuwenden. Durch schnelle 
Arbeitsabläufe ist die Zarrentiner Firma auch 
in der Lage, Aufträge mit einer geringem 
Auflage von 500 Stück zu einem fairen Preis 
abzuwickeln. Ob Tankstellen, Restaurants, 
Versicherungen oder Architek ten, sie alle 
können vom neuen digitalen Druckverfahren 
profitieren.„Wir wollen nicht den neuen Otto
Katalog oder die Schweriner Volkszeitung 
drucken“, sagt Roni Elijis. „Unsere Zielgruppe 
sind Unternehmen und Privatpersonen, die 
kleinere Auflagen bis 10.000 Exemplare 
schnell und gut gedruckt haben wollen.“
Besonderen Wert legt der aus Wien stam
mende Fachmann auf die exzellente Qualität 

seiner druckfrischen Produkte und den kon
kurrenzfähigen Preis. „Den Kunden interes
siert doch nur das fertige Prospekt oder die 
neuen Flyer“, so Roni Elijis. „Das Ergebnis 
muss perfekt sein. Wenn er dann noch 
weniger bezahlt als bei anderen Druckereien, 
ist er zufrieden.“
Schnellere Abläufe bei geringerem Perso nal
einsatz  die Zauberformel bei Pr digital Nur 
ein Mitarbeiter ist nötig, um die Ma schi  ne 
mit Namen „Karat 74“ zu bedienen. Die 
Hauptarbeit geschieht im Computer zentrum 
in der Vorbereitung des Drucks. Hier werden 
die Druckvorlagen geprüft, aufbereitet und 
bearbeitet. Und das ist meistens Chefsache. 
Über zehn Jahre Erfah rung in der 
Druckvorstufe geben Roni Elijis das nötige 
Rüstzeug, um aus jeder Vorlage das 
gewünschte Produkt zu machen. 
„Unser Verfahren ist wirklich revolutionär“, 
sagt Roni Elijis. „Auf der ganzen Welt gibt es 
kaum mehr als 40 Druckereien mit der ent
sprechenden Technik.“ Was unter anderem 
dazu führt, dass das beschauliche Zar rentin 
von Fachleuten aus Frankreich, Spa nien und 
anderen europäischen Ländern besucht wird. 
Alle sind begeistert, nachdem sie den digita
len Druck live verfolgen konnten. Und das 

sich bei PR digital nicht nur der eigentliche 
Druck, sondern auch die Maschinen zum 
schneiden, sortieren und heften auf dem 
neuesten technischen Stand befinden, ver
steht sich fast von selbst.
Das die Firma PR digital ihren Sitz im 
beschaulichen Zarrentin hat, ist mehr dem 
Zufall zu verdanken: „Zuerst wollten wir uns 
in Hamburg niederlassen, da wir dort eine 
Partnerfirma haben“, erzählt der Firmenchef. 
„Die Gewerbegebiete haben uns aber richtig 
abgeschreckt. Dann waren wir auf dem Weg 
nach Wismar, um uns dort einen Standort 
anzuschauen. Doch auf der Fahrt dahin 
haben wir uns schlicht verfahren.“ 
Letztlich ist es für Roni Elijis nicht so wichtig, 
von wo aus er für seine Kunden arbeitet: „Im 
Zeitalter der elektronischen Datenübertragung 
ist es völlig egal, ob wir unseren Firmensitz 
in Zarrentin, Schwerin oder Berlin haben. 
Natürlich komme ich auch jederzeit in die 
Landeshauptstadt um mit Kunden zu spre
chen und unser Leistungsangebot vorzustel
len.“
 Christian Becker

Neue Druckerei arbeitet mit revolutionärer Digitaltechnik

Kompromisslose Qualität 

Setzen mit digitaler Drucktechnik neue Maßstäbe. Das PR-digitalprint-Team Franz Janovsky, 
Dietlind Möller, Roni Elijis, Michaela Janovsky und Jürgen Stubbe (v.l.n.r.) Fotos: max

Überwachung per Monitor: Vom Computer 
aus steuert Jürgen Stubbe den Druckvorgang 
der Maschine 

Kontrolle durch den Chef: Roni Elijis prüft, 
ob Satz und Layout des Andruckes mit der 
Vorlage übereinstimmen
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Speicher
Röntgenstraße 20/22
Tel.: 0385/ 512105

Freitag, 2. März, 
21 Uhr: Konzert: Tony 
Sheridan und Band
Samstag, 3. März, 22 
Uhr: „Stone“Rolling 
Stones Cover Band
Donnerstag, 8. März, 
20 Uhr: Canapé
Freitag, 9. März,
22 Uhr: Konzert: Gary 
Lucas Rock, Jazz, 
Folk, Experimental
Samstag, 10. März, 22 
Uhr: „Ten Colors“Ska, 
Reggae, Rock
Dienstag, 13. März, ab 
9 Uhr: Basteln für 
KinderWindlichter
Freitag, 16. März,
21 Uhr: „5. Rock und 
Bluesevent“ Kevin 
Coyne, John 
Campbelljohn u.a.
Samstag, 17. März, 21 
Uhr: Konzert: 
Christina LuxFolk
Rock
Sonntag, 18. März, 10 
bis 14 Uhr: „Kinder
TrödelKram Tausch
Markt“
Mittwoch, 21. März: 
AntiRassismustag
Naurusfest
Donnerstag, 
22. März
20 Uhr: Comedy mit 
Kerim PamuksSolo
Programm: „Mann 
und Mäuschen“
Freitag, 23. März,
22 Uhr: Konzert: Colin 
Hay Frontmann von 
„Men At Work“
Samstag, 24. März, 22 
Uhr: „Canned Head“
eine  Legende kehrt 
zurück
Donnerstag, 
29. März,
20 Uhr: Konzert: 
Martin C. Herberg
Gitarren total
Freitag, 30. März,
22 Uhr: Konzert: 
MEZZRock aus den 
USA
Samstag, 31. März, 22 
Uhr: Konzert. Chris 
Speeding und Band 
grandioser Rock 
Gitarrist

Tipps

SV Post Schwerin auf dem Weg in die erste Handball-Bundesliga

Volksfeststimmung mit Wir-Gefühl
Sonnabend kann ich nicht, da bin ich bei 
Post.Ò Diese Absage zu einer Verab-
redung geben mittlerweile regelmÄ§ig 
rund 3000 Fans aus ganz Westmeck-
lenburg. Wenn der Tabellen fÜhrer der 
zwei ten Handball-Bundesliga, SV Post,  
auf das marode Parkett der Sport- und 
Kongresshalle auflÄuft, jubeln der 
Rechtsanwalt, der SchÜler, die Hausfrau 
und der Unternehmer gleicherma§en.

„Wie in alten Zeiten“  das hören die 
Verantwortlichen der Handball Marketing 
GmbH in diesen Tagen immer wieder. Denn 
die „guten alten Zeiten“ scheinen zurückzu
kehren, als die damalige BSG Post Schwerin 
in der ausverkauften Sport und Kongresshalle 
ErstligaHandball präsentierte. Auch wenn es 
damals die Oberliga war und Spitzenvereine 
wie THW Kiel oder Wal lau in einem anderen 
Staat spielten. Eines jedoch hatte die damali
ge Erfolgsära, das auch die heute 
Verantwortlichen wollen: eine ausverkaufte 
Halle, in der die Stim mungswellen so hoch
schlagen, dass die Gästemannschaften vom 
Schweriner Hexen kessel sprechen. 
„Noch ist es mir viel zu leise in der Halle“, 
sagt Spielertrainer Holger Schneider. „In 
manchen Auswärtsspielen sind unsere mitrei
senden Fans lauter, als das gesamte Publikum 
in Schwerin.“ Deshalb stört es Schneider und 
seinen MarketingChef, Tor wart Michael 
Krieter, kaum, wenn alt eingesessene 
Handballfans den „Geist von damals“ 
beschwören. Im Gegenteil: Mit speziellen 
Aktionen wie beispielsweise Ein heizern am 
Spielfeldrand soll die Stimmung in der Halle 
künftig gezielt gepuscht werden. „In der 
ersten Liga geht das nicht an ders. Da müssen 
wir zu Hause punkten und brau chen die Hilfe 
unserer Fans“, sagt Krieter. Volksfeststimmung 
eben.
Das ist auch der Grundgedanke, der die 
Handball Marketing GmbH in die Zukunft 
führt. Der Handball in Schwerin soll zu einer 
Marke werden, die „jeder kennt, die jeder 

will“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Dr. 
Siegfried Friedrich. Und auf dem Weg dorthin 
sind die 30 Jahre Handballtradition in 
Schwerin unverzichtbar. Dieses WirGefühl 
mache auch die Mannschaft stark. Fast 
unmerkbar huscht ein Lächeln über das 
Gesicht des Steuerberaters Friedrich, wenn im 
Fachsimpeln ein Sponsor sagt, „WIR haben in 
der Deckung gut gestanden“ oder „UNSER 
nächstes Spiel wird ganz hart“. Deshalb sagt 
Friedrich, dass beim SV Post auch in der 
ersten Liga Schweriner spielen werden. 
Selbst ver ständlich weiß der 
Aufsichtsratsvorsitzende, dass einzig die 
Leistung der Aktiven zählen wird, um im 
Geschäft erste Bundesliga zu überleben, und 
nicht deren Geburtsort. Aber das Schweriner 
Handballpublikum ist eben nicht nur fachkun
dig, es will „seine“ Mann schaft spielen 
sehen. Nicht nur der sportliche Erfolg lockt in 
die Halle, sondern auch die Identifikation. 
Wie ist es dazu gekommen? Es ist schließlich 
noch keine zwei Jahre her, als sich 300 
Zuschauer in der Sport und Kon gres shalle 
verloren, wenn der SV Post ge gen den 
Ab stieg in die Drittklassikkeit an rannte und 
außerhalb der 60 Spielminuten mit einem 
Berg an Schulden kämpfte. Auch ist es noch 
gar nicht lange her, dass eine Mar keting
Agentur den Handballern den markigen 
Werbespruch „Go to the top“ verpasste. Die 
Antwort ist simpel. Die richtigen Leute haben 
zur richtigen Zeit den Raum gehabt, ihr 
Konzept umzusetzen. Das sind in erster Linie 
Friedrich und Schneider  die sich im kauf
männsichen und sportlichen Bereich ergän
zen. Und dann ist es Schwerins Hand ball
Urgestein Holger Antemann, der so wie
selflink und fleißig wie einst als Kreisläufer 
jetzt im feinen Anzug die Geschicke der 
Marketing GmbH als Geschäftsführer lenkt. 
Seit diesem Jahr wird das Trio durch Michael 
Krieter vervollständigt, der nicht nur sicher im 
Punktspiel den Ball festhält, sondern auch so 
manchen Sponsoren. Der Erfolg des SV Post 
liegt aber vor allem im Mannschaftsgeist. Den 

zelebrieren die Aktiven nicht nur auf dem 
Spielfeld, sondern auch in ihrer Freizeit. Im 
Vereinslokal, dem griechischen Restaurant 
„Hermes“ in Friedrichsthal trifft man fast 
nach jedem Heimspiel die komplette 
Mannschaft. Dort su chen sie auch das 
Gespräch mit ihren Fans. Das ist beste 
Werbung für das nächste Punktspiel. Der 
Handballbegeisterte kommt garantiert beim 
nächsten Mal wieder in die Halle, wenn er 
„seine“ Jungs auch ganz persönlich anspre
chen kann und sie Zeit für ihn haben. Ein 
WirGefühl eben.
Die Messlatte für die kommende Spielzeit ist 
hoch gehängt. Und das nicht erst, seit die 
Werbetafel im Sponsorenraum der Sport und 
Kongresshalle der Spruch ziert „Aufsteiger in 
die 1. HandballBundesliga 2000/2001“ 
(der im übrigen schon seit Jahresbeginn dort 
prangt). Denn wenn der sportliche Erfolg 
ausbleibt, wird auch die Zahl der Fans kleiner, 
die zu den Heimspielen kommen. Das ist 
jedem klar. Doch für die PostVerantwortlichen 
ist das kein Grund zum Hadern. Jeder müsse 
halt seinen Job machen. Zwei des Führungs
Quartetts verdeutlichen, was damit ge meint 
ist. Krieter: „Die Rah men be din gungen sind 
heute in Schwerin wesentlich besser als 
1990 in Kiel, als ich dort begonnen habe, 
den THW zu vermarkten. Dennoch ist es mit 
Blick auf die erste Liga klar, wir brauchen 
Geld in der Kasse.“ Dass die Sponsoren nicht 
nur aus Westmecklen burg kommen dürfen, 
ist logisch. Bis zum April will Krieter ein 
abgestimmtes Marke tingkonzept vorlegen. 
Darin wird es auch wieder um das WirGefühl 
gehen  SV Post als Werbeträger für Produkte 
ostdeutscher Firmen. Auch Spielertrainer 
Schneider hat ein simples Patentrezept gegen 
das Ausblei ben der Fans bei möglichen 
Niederlagen: „Dann müssen wir unsere 
Spiele halt gewinnen…“  wa

Die Fans des SV Post Schwerin: Mit so einem Publikum im Rücken fällt das Siegen leichter Foto: Dietmar Albrecht
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Wesenstest für 
Hunde:
In dem rund vierstün
digen Test wird der 
Hund verschiedenen 
Alltags sit ua tionen 
ausgesetzt. Ge  testet 
wird das Ver halten 
gegenüber anderen 
Hun den und gegen
über Men schen. 
Geprüft wird auch 
wie der Vier beiner 
auf All tags situa tio
nen, wie zum Bei
spiel hupende Au tos 
reagiert. Wird der 
We sens test 
be standen, darf der 
Hal ter seinen Vier
beiner auch mal 
ohne Leine und 
Maul  korb laufen las
sen. Der Test kos tet 
knapp 1000 Mark 
und kann beim 
Veterinäramt bean
tragt werden.

Sachkundeprüfung 
für Hundehalter und 
-führer:
Hundehalter, die 
ei nen gefährlichen 
Hund besitzen, müs    
sen für diesen ei ne 
Erlaubnis 
be antragen. Voraus
setz ung für die 
Er laub nis ist unter 
an derem das Nach
weisen der Sach kun
de. Die Teil neh mer 
der Sach kun
deprüfung müssen 
59 Fragen rund um 
den Hund beantwor
ten. Fra gen zur 
Körper spra   che ste
hen da bei ge nauso 
auf dem Plan wie 
Fra gen zu Gesetzen 
für die Hunde
haltung. Kos ten: 
ca.150 DM. Das 
Schwer iner Tier   heim 
bietet darüber hin
aus Lehr gänge für 
die Sach kunde
prüfung an. Kerstin 
Westhoff, Leiterin 
einer Hun deschule 
erklärt al les 
Wichtige zum Hund. 
Das Bestehen der 
an schließenden 
Sach kundeprüfung 
fällt dann sicher 
leichter. Die Kosten 
betragen 250 Mark.

Fakten

Wüstmark • „Neue Arbeitsplätze 
braucht das Land. Moderne Ideen und 
krea tive Köpfe.“ Diese Sätze kann man 
wohl jedem Politiker Meck  len burgs in 
den Mund legen. Aber wie wird Krea
tivität und der Mut seine Ideen in einem 
selbstständigen Un ter nehmen umzuset
zen ei gentlich vom Land gefördert?
Hauptanlaufstelle ist das Landes förder
institut MecklenburgVor pom mern (LFI  
MV). Ob wohl erst 1995 gegründet, 
hat es bereits 135.000 Antrag stellern 
insgesamt über 14 Mill iarden DM zur 
Ver fügung ge stellt. „Natürlich überle
gen wir uns gut, wen wir fördern“, sagt 
Dr Lutz Janke, Pres se  sprecher des LFI. 
„Sinn der Unter nehmensförderung ist 
die Stär  kung der Wirt schafts kraft unse
res Lan des. Alles was wir ausgeben, 
wollen wir irgendwann auch wie der 
rein  kriegen.“ Das LFI vermittelt nach 
einem Bera tungs gespräch zum Bei   spiel 
ans Ar beits amt, ans mecklenburgische 
Wirt  schafts   minis te rium, an die IHK oder 
an die Hand werks kam mer. Und die 
För der möglich keiten sind im mens. Für 
die Kos ten einer Existenz grün  dungs be
ra tung be kommt man auf Anfrage 50 
Prozent Zu schuss. Das Wirt schafts minis
terium von Meck lenburgVor pom mern 
för dert desweiteren die be  triebs wirt
schaft liche Be gleitung eines Vor  habens 
mit bis zu 7.500 Mark. Aus den Pro
grammen der verschiedenen För    der ins
titute, bekommt man mit ei nem klugen 
Ge  schäfts konzept schnell und unkom
pliziert das nötige Start ka pital.
Fragen zur beruflichen Selbst stän dig
keit oder zu Wirtschafts förder  pro  gram
men des Landes werden in der Werk
stra ße 213 in Schwe  rinWüstmark 
be antwortet. Tele fon nummer: 0385/ 
63630. Norman Schweitzer

Unternehmensförderung

Milliarden für die 
Wirtschaftskraft

Hundesteuersatzung in der Diskussion

Böser Halter - lieber Hund

Erster Wesenstest im Tierheim Warnitz: Getestet wird, wie der Hund auf eine Gruppe von 
Menschen reagiert. Pitbull „Zissy“ besteht die Prüfung. Foto: Stadt Schwerin

Schwerin • Seit dem 1. Februar ist die 
neue Hundesteuersatzung in Kraft. Wer 
sich jetzt noch einen gefÄhrlichen Hund 
zu legt, zahlt mit 1200 Mark Steuern im 
Jahr achtmal soviel wie bisher. Laut 
Experten ist die Schweriner Steuer sat-
zung aber gar nicht so schlecht wie ihr 
Ruf unter den Hundeliebhabern.

„Ich halte unsere Hundesteuersatzung auf
grund der aktuellen Rechtssprechung für 
eine der annehmbarsten in ganz Mecklen
burg“, sagt die Schweriner Amtstierärztin 
Dr. Christel Riemann. „In anderen Städten 
stehen nicht nur weitere Rassen wie der 
Rottweiler auf der Steuerliste, es müssen 
auch ausnahmslos 1200 DM gezahlt wer
den. Doch das damit Probleme mit den 
bereits existierenden Hunden vorprogram
miert sind, wurde nicht bedacht“
Hintergrund: 1200 Mark Steuern muss in 
Schwerin nur zahlen, wer sich nach dem 1. 
Februar 2001 noch einen gefährlichen 

Hund vom Züchter oder von Privatpersonen 
an schafft. Wer einen gefährlichen Hund aus 
dem Tierheim übernimmt, zahlt für die 
ersten drei Jahre 75 Mark pro Jahr. Halter, 
die schon vor dem 1. Februar einen ge fähr
  li chen Hund besessen haben, zahlen bis 
zum 31. Dezember 2007 jährlich 300 
Mark Hun de steuer. „Wir wollen mit dieser 
„Regu lie rungs  steuer“ die Züchtung der 
sogenannten Kampfhunde ein dämmen, 
den Haltern der 120 gemel de ten Tiere 
dieser Art jedoch die Chance ge ben zu 
beweisen, dass ihre Hunde unge fähr lich 
sind“, so Steuer amtsleiter Dieter Hublitz.
Außerdem ist ein artiger Hund kein Zufall, 
sondern reine Erziehungssache. „Theo re
tisch kann man auch einen Dackel zum 
Kampf    hund erziehen“, so Dr. Christel 
Riemann. „Mit der Rasse hat das nur in den 
wenigsten Fällen zu tun. Der Halter allein 
be stimmt, wie sich ein Hund verhält.“
Nützliche Erziehungstipps gibt das Vete
rinäramt. Tel.: 0385/ 545 2800. no

Schwerin • Am 8. MÄrz ist Welt frauen-
tag. Vor der Wiedervereinigung wurden 
die Frauen an diesem Tag mit Blumen 
und Pralinen bedacht. Danach hat er 
seinen Wert ein wenig verloren. Die 
Tra di tion des Frauentages gab es 
jedoch schon vor DDR-Zeiten.

Bereits am 27. August 1910 macht die 
Frauenrechtlerin Clara Zetkin auf der Inter
na tio nalen Frauen konferenz in Kopen
hagen den Vorschlag, dass die Frauen aller 
Län der einmal im Jahr einen Frauen tag 
„ver anstalten". Im Jahr darauf demonstrier
ten Frauen in Deutschland, Europa, Russ
land und Amerika. In der Zeit des Natio nal
sozia  lismus wird der Frauentag verboten. 

Erst Ende der 60er Jahre wird er wieder in 
Erinnerung gerufen und auf fast der ganzen 
Welt gefeiert.
In Schwerin engagiert sich besonders der 
Ver ein „Frauen im Zen trum“. Das diesjähri
ge Landesmotto des Frauentages, „Berufe 
ha ben kein Ge schlecht", spielt in den Pla
nungen der Schwe   riner Frauenbündnisse 
aber nicht die Haupt rolle. „Wir wollen das 
The ma der Gleich berechtigung im Beruf mit 
in die Gespräche einbauen, aber nicht in 
den Vor dergrund stellen", sagt Petra 
Willert, Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt und Vorsitzende von Frauen im Zen
trum (FIZ). Gemeinsam mit dem Wei ßen 
Ring, dem Arbeitsamt und auch dem Ver ein 
Männer gegen MännerGewalt hat sie unter 

dem Dach von Frauen im Zen trum, in der 
Ar se nalstraße 15, die Vor be reitungen für 
einen Frauenaktionstag ge trof fen.
Am 7. März wird im Kulturhaus Speicher 
ein vielseitiges Programm auf die Beine 
ge stellt. Als erstes wird die schon seit län
gerem aktive Organi sation „Schwe riner 
Frau en bündnis" offiziell vorgestellt. Im 
zweiten Teil der Ver anstaltung wer den 
Podiums diskuss ionen zu verschiedenen 
frauenpolitischen Themen abgehalten. „Wir 
wollen nicht nur meckern sondern versu
chen, Ideen zu entwickeln“, sagt Willert. 
Unter anderem werden wir die Frage disku
tieren, ob das Arbeitsamt konkret etwas für 
Frauenbelange tun kann.“
 Norman Schweitzer

Gemeinsamer Aktionstag im Kulturhaus Speicher am 7. März

Frauentag mit langer Tradition
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Termine für das 
Job-Mobil
12.März
Ludwigslust
Parkplatz 
Alexandrinenplatz

13. März.
Parchim, Schumarkt

14. März
Hagenow, 
Lindenplatz/
Hirtenstraße

15. März
Schwerin, Dreescher
Markt

Im April macht das 
JobMobil eine zweite 
Tour. Die genauen 
Terminen werden in 
der AprilAusgabe der 
hauspost veröffent
licht.

Adresse
I.K. Hofmann GmbH
Arsenalstraße 5
19053 Schwerin
Infoline
018032 37 236
Telefon
038555 75 89
Fax
038556 59 27
e-mail
info.sn@hofmannper 
sonalleasing.de

Internet
www.hofmannperso 
nalleasing.de

Leistungsspektrum
PersonalLeasing
PersonalVermittlung
Outsourcing
Management auf Zeit

Der Preis
Nur der vereinbarte 
Stundensatz für die 
effektiv geleistete 
Ar beitszeit wird 
berechnet. Auf 
Wunsch erhält das 
Unterneh men ein auf 
die benötigten 
Qualifika tionen zuge
schnittenes 
Preisangebot. Durch 
die Vielzahl an 
Niederlassungen ent
stehen bei auswärti
gen Einsätzen oft 
keine Aufwendungen 
für Fahrt und 
Unterbringung.

Fakten

Job Mobil der Hofmann-Personal-Leasing kommt nach Schwerin

Mit 150 PS in den neuen Job
Schwerin • Es hat 150 PferdestÄrken, ist 
zwälf Meter lang und 2,50 Meter breit. 
Doch das Job Mobil der Firma Hofmann-
Personal-Leasing besticht nicht nur von 
au§en. Innen informieren die Mitarbeiter 
Arbeitssuchende Über Jobmäglichkeiten. 
Auch Arbeitgeber er fah ren alles zum 
Thema Zeitarbeit. Jetzt kommt das Job 
Mobil nach Schwerin.

Flexibilität und Beweglichkeit sind in der 
Zeitarbeit eine wichtige Voraussetzung. Was 
jedoch nicht heißt, das sich ein Arbeit nehmer 
bei einer PersonalLeasingfirma auf täglich 
wechselnde Jobs in immer anderen Städten 
einstellen muss. Er sollte lediglich bereit sein, 
sich engagiert den wechselnden Anforderungen 

eines hart umkämpften Arbeitsmarktes zu 
stellen. Dann kann die „Arbeit auf Zeit“ sogar 
ein Sprungbrett in ein unbefristetes 
Jobverhältnis sein.
Ein Besuch im Job Mobil lohnt sich sowohl für 
Arbeitnehmer als auch für Unterneh men. 
Schon von weitem ist das Gefährt nicht zu 
übersehen. Einmal drin erwartet den Besucher 
ein Empfangsbereich mit jeder Menge 
Broschüren und Informatio nen. Für das leibli
che Wohl ist natürlich auch gesorgt. Im sepa
raten, mit moderner Technik ausgestatteten 
Büro wartet auf Jobsuchende vielleicht der 
Sprung in einen neuen Lebensabschnitt. Die 
Mitarbeiter der Firma Hofmann machen alles 
möglich, um die ideale, maßgeschneiderte 
Arbeitsstelle zu finden. Sollte doch nicht das 

Passende dabei sein, wird der Bewerber in die 
interne Datenbank aufgenommen. 
Wahrschein lich muss er dann nicht lange auf 
einen Anruf vom Personaldienstleister warten. 
Denn auch Firmenchefs sind herzlich zu einem 
Besuch im Job Mobil eingeladen. Für die 
Unternehmen bietet Zeitarbeit den Vor teil, 
dass sie einen Arbeitnehmer erst einmal 
„testen“ können. Und wer weiß, wenn zwi
schen beiden die Harmonie stimmt kann das 
Job Mobil der Beginn einer langen (Arbeits)
beziehung sein.
Am 15. März steht das mobile Büro mit 
modernster Ausstattung auf dem Dreescher 
Markt. Weitere Termine sind der Rand spalte 
zu entnehmen. Christian Becker

Geballte Power in Schwerin: Das JobMobil der Firma Hofmann Personalleasing steht am 15. März auf dem Dreescher Markt.

Schwerin • Seit 1995 existiert die 
Schweriner Niederlassung der Hofmann-
Personal-Leasing. Circa 100 Arbeitneh-
mer fanden Über das Unternehmen 
einen Job. hauspost sprach mit dem 
Niederlassungsleiter Karsten Oddey 
Über Mäglichkeiten in der Zeitarbeit.

hauspost: Zeitarbeitsfirmen haben oft noch 
das Image, nur auf der Suche nach billigen 
Arbeitskräften zu sein, die jederzeit wieder 
abgestoßen werden können. Können Sie 
dieses Vorurteil zerstreuen?
Karsten Oddey: Problemlos. Leider ist es so, 
dass die Öffentlichkeit nicht richtig infor miert 
ist. Zeitarbeit ist von zwei Seiten zu betrach
ten. Viele Firmen müssen kurzfristig Personal 
einstellen, sei es durch Ter mindruck, 
Großaufträge oder ähnliches. Sie können 
Arbeitnehmer aber nicht unbefristet einstel

len, da die Aufträge ja irgendwann erledigt 
sind. In solchen Fällen bedienen sich die 
Firmen gerne unserer Mitarbeiter. Die sind 
nämlich nicht nur gut ausgebildet, sondern 
auch besonders stark motiviert.

hauspost: Wieso?
Karsten Oddey: Weil es sich mittlerweile 
immer mehr rumspricht, das Zeitarbeit das 
Sprungbrett in die Festanstellung ist. Wenn 
ein Personalchef erkennt, dass einer unserer 
Mitarbeiter  genau zu seinem Unternehmen 
passt, versucht er ihn zu halten. Übrigens ist 
es eines unser erklärten Ziele, dass unsere 
Mitarbeiter von anderen Firmen fest über
nommen werden.

hauspost: Bleibt noch der Vorwurf der billi-
gen Arbeitskräfte.
Karsten Oddey: Auch da ist nichts wahres 

dran. Die von uns gezahlten Gehälter liegen 
nur geringfügig unter dem durchschnittlichen 
Lohnniveau der jeweiligen Branche. Dafür 
erhält jeder Arbeitnehmer bei uns aber auch 
eine Beschäftigungs garantie.

hauspost: Was bedeutet das?
Karsten Oddey: Das Risiko liegt bei uns. 
Jeder Mitarbeiter ist vertraglich bei uns 
beschäftigt. Dabei ist es völlig egal, ob wir 
ihn nun weiter vermitteln können oder nicht. 
Wenn in der Wirtschaft Flaute herrscht, wer
den weniger Arbeitskräfte gebraucht. Also 
können wir auch weniger vermitteln. 
Trotzdem aber erhalten unsere Mitarbeiter 
weiter ihr volles Gehalt und haben Anspruch 
auf komplette Sozial leistungen, wie Urlaub 
usw.
 Interview: Christian Becker

Hofmann-Niederlassungsleiter Karsten Oddey:

„Zeitarbeit ist ein Sprungbrett“
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Stillstand kennt man 
nicht bei MANET 
Marketing. Stets sind 
die insgesamt 15 
Frauen und Männer 
um Ge schäfts führer 
KlausPeter Meyer auf 
der Suche nach neuen 
Ideen und ermarktung
sangeboten. Im 
Zentrum aller 
Überlegungen stehen 
Fragen nach noch 
mehr Service, Kun den
orientierung und enut
zerfreundlichkeit. So 
wurde kürzlich unter 
der Adresse www. 
mvtermine.de ein 
informativer 
Terminkalender ins 
Netz gestellt, der zu 
günstigen Konditionen 
sowohl für Anbieter 
von Veranstaltungen 
als auch für diejeni
gen, die wissen wol
len, was im Lande los 
ist, ein umfangreiches 
In formationspaket lie
fert. Monat für Mo nat 
sind hunderte 
Veranstaltungen 
ge listet. Geordnet 
nach Tagen, Regionen 
und verschiedenen 
eranstaltungsarten.
Ebenfalls ein 
Spitzenprodukt aus 
dem Hause MANET 
ist das landesweite 
BuchungsSystem, 
das den Hoteliers 
und Gastronomen 
unseres Landes in 
diesem Frühjahr erst
mals gute Dienste lei
stet.
Das in Kooperation 
mit dem Hotel und 
aststättenverband 
Mecklenburg
Vorpommern 
(DEHOGA) entwik
kelte System, ermög
licht Buchungen zum 
Beispiel von 
Hotelzimmern sofort 
und direkt im 
Internet.  Gleichsam 
per Mausklick ins 
Hotelbett. Bequemer 
geht es kaum noch. 
Klar, dass diese 
MANETNeuheit viel 
Aufmerksamkeit und 
Zuspruch findet.

Kontakt zu MANET
Fon 03853993410
Fax 03853993411

Tipp

Schwerin • Die Geschichte der 
Schweriner Internet-Firma MANET 
Marketing GmbH begann vor nunmehr 
fÜnf Jahren, als sich zwei kluge Käpfe 
in Schwerin Gedanken Über zukunfts-
trÄchtige GeschÄftsfelder machten. Und 
zwar in Mecklenburg-Vorpommern.

Sehr schnell waren zwei gefunden: Neue 
Medien und Tourismus. Und nun mussten 
diese beiden nur noch kreativ miteinander 
verbunden oder besser gesagt miteinander 
vernetzt werden. Gedacht, gesagt und 
getan. Inzwischen ist aus den ersten Ideen 
und Träumen von 1996 ein überaus kom
plexes und umfangreiches Informations 
und BuchungsSystem über Mecklenburg
Vorpommern geworden, das im Internet 
seinesgleichen sucht. Auf mehr als 7.000 
Seiten kann man – wahlweise in deutsch 
und englisch – so ziemlich alles über unser 
Land erfahren, was neugierige Menschen 
im wahrsten Sinne des Wortes rund um die 
Welt über das vielleicht schönste deutsche 
Bundesland erfahren möchten – bevor sie 
selbst hinfahren. Und tatsächlich informie
ren sich immer mehr Touristen vor einer 
Reise nach MecklenburgVorpommern 
zunächst einmal per PC. 
Im Monatsdurchschnitt werden die Internet

Seiten der immer noch jungen und weiter 
wachsenden Schweriner Firma mehr als 
1,5 Millionen Mal angeklickt. Und damit 
leistet MANET Marketing als größter 
Content Provider touristischer Leistungen – 
also Anbieter von Inhalten – der Region ein 
beträchtliches Maß an ImageWerbung für 
MecklenburgVorpommern. Nicht wenige 
der Urlauber und Touristen, die für einige 
Tage oder länger zu uns kommen, sind 

Dank des einzigartigen InternetAngebotes 
von MANET Schwerin auf das Ferien
paradies im Nordosten gestoßen. Und das 
wird auch künftig so sein. Probieren Sie es 
doch einfach selbst einmal! Was Sie dazu 
brauchen, ist eigentlich nur ein internet
fähiger PC und die richtige Adresse. Sie 
lautet: www.mvp.de – eine Adresse und 
alle Informationen über Mecklenburg
Vorpom mern: eben die InfoAdresse. js

Schweriner Internetfirma vermarktet das Land

Fünf Jahre: Erfolg ist Verbindung

Alles über Mecklenburg-Vorpommern, die InfoAdresse im Internet: m-vp.de

Schwerin • Seit fÜnf Jahren pendelt der 
42-jÄhrige Diplom-Ingenieur Klaus-Peter 
Meyer zwischen seinem Wohnort Wismar 
und Schwerin hin und her. Denn im 
Technologie- und Gewerbezentrum der 
Landeshauptstadt hat seine Internet-
Firma MANET Marketing ihren Sitz. Ein 
Interview zum FirmenjubilÄum.

Was macht Ihre Firma so erfolgreich?
Meyer: Das ist das Prinzip der Vernetzung. 
Schon bei den ersten Ansätzen für den Auf
bau unserer InternetAngebote haben wir 
konsequent darauf geachtet, nicht einfach 
ein paar Seiten anzubieten, sondern ein eng 
miteinander verbundenes Netz von Infor
mationen zu schaffen. Wie im richtigen 
Leben: Egal, aus welcher Richtung man 
kommt und wonach man sucht, mit ein paar 
Klicks wird man immer auf Mecklen burg
Vorpommern stoßen. Wir sind in allen 
Suchmaschinen sehr gut vertreten. 

Was heißt das konkret? Ich suche zum 
Beispiel eine Gelegenheit zum Radwandern 
...
Meyer: ...und Sie finden einen passenden 
Radwanderweg in MecklenburgVorpom
mern. Sie landen also in unserem System 
und wollen nun wissen, wo können Sie 
übernachten, was gibt es in der Umgebung 

für Sehenswürdigkeiten, welche Veranstal
tungen kann man zu dieser Zeit dort besu
chen, und außerdem können Sie jetzt Ihr 
Hotelzimmer auch gleich online buchen. Das 
bedeutet auch, dass sich die verschiedenen 
Anbieter im MANETSystem untereinander 
keine Konkurrenz machen. Ganz im 
Gegenteil: Jeder wirbt auch immer gleich für 
den anderen mit. Viele Wege führen nach 
MecklenburgVorpommern und zumindest im 
Internet, die meisten davon über die Seiten 

von MANET. Und damit haben unsere Kunden 
gemeinsam mit uns Erfolg. 

Was wollen Sie künftig noch anders machen 
als bisher?
Meyer: Eher besser. Wir möchten und wer
den vor allem den KundenService sowohl für 
unsere Anbieter als auch für die Internet
Surfer ausbauen. Das beginnt bei einer noch 
plastischeren Beschreibung der einzelnen 
Angebote und der Möglichkeit, diese schon 
zu Hause gleichsam live zu erleben. Und 
unsere Vorstellungen gehen dahin, das Land 
MecklenburgVorpommern gleichsam rund
um zu vermarkten. 

Wie wir wissen, sind Sie auch ein leiden-
schaftlicher und ziemlich professioneller 
Amateur-Zauberer. Was würden Sie in den 
nächsten fünf Jahren gern zaubern?
Meyer: Auch ein Zauberer muss sich 
beschränken. Nicht immer klappen alle 
Tricks. Aber ein Zauberer weiß auch um die 
oftmals verblüffende Wirkung von 
Kooperation und Kombination. Wir müssen 
vernetzt denken. Und da würde ich gern bei 
Politik und Öffentlichkeit ein bisschen mehr 
vernetztes Denken herbeizaubern. Denn nur 
so haben wir eine Chance, unser Land 
gemeinsam nach vorn zu bringen – online 
wie auch offline.  Jürgen Seidel

MANET-Geschäftsführer Klaus-Peter Meyer über sein Erfolgsgeheimnis

„Wir müssen vernetzt denken“

MANET-Geschäftsführer Klaus-Peter Meyer: 
„Gemeinsam mit unseren Kunden Erfolg 
haben“. Foto: Monika Schröder
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Bernd Tünker (39)
Rechtsanwalt

Bernd Tünker wurde 
in Detmold geboren. 
Von 1983 bis 1990 
studierte er Jura an 
der Universität in 
Bielefeld mit dem 
Schwerpunkt auf 
Wirtschafts und 
Arbeitsrecht. 
Während seiner 
Referendarausbild
ung war er für sechs 
Monate in einer der 
größten 
Anwaltskanzleien der 
USA in Chicago tätig. 
1991 wurde Tünker 
als Anwalt in Bielefeld 
zugelassen. Gleich 
danach verschlug es 
ihn in die mecklen
burgische 
Landeshauptstadt als 
Rechtssekretär zum 
DGB Landesbezirk 
nach Schwerin. 1993 
machte er sich als 
Rechtsanwalt selb
ständig. Seine 
Tätigkeitsschwer
punkte liegen im 
Bereich des Arbeits 
und des Betriebs
verfassungs rechts. 
Darüber hinaus ist RA 
Tünker innerhalb der 
Societät im 
Familienrecht, 
Erbrecht und 
Strafrecht tätig. 
Tünker wurde zum 
Ersten Präsidenten 
des FC Eintracht 
Schwerin gewählt. Er 
führte die Abteilung 
Fußball des SSC und 
den FSV in die Fusion. 
Sein Steckenpferd ist 
die Musik. Während 
seiner spärlichen 
Freizeit spielt er 
Gitarre in einer Band.

Vorgestellt

Schwerin • Der Bundesminister fÜr 
Arbeit und Sozialordnung,  Walter 
Riester, hat dem Kabinett einen Entwurf 
zur Reform des Betriebsver    fass ungs-
gesetzes vorgelegt. Das Gesetz sieht vor, 
dass in Betrieben mit in der Re                 gel min-
destens fÜnf stÄndigen wahlberechtig-
ten Arbeitnehmern, BetriebsrÄte gewÄhlt 
werden kännen. DarÜber hinaus enthÄlt 
das Gesetz - vereinfacht formuliert - 
Vorschriften darÜber, welche Mitwirk       -
ungs-, Mitbestimmungs- und Beteili-
gungs rechte die Arbeitnehmerver tre-
tung hat. hauspost sprach mit Rechtsan-
walt Bernd TÜnker von der Rechtsan-
waltskanzlei Godejohann, TÜnker, 
Brentrup aus Schwerin.

hauspost: Zur Zeit wird eine politische 
Diskussion zu den beabsichtigten Änderungen 
geführt. Was meinen Sie, kommt da auf uns 
zu?

Bernd TÜnker: Nach dem vorliegen den 
Entwurf ist eine Vielzahl von Änderungen 
vorgesehen. Eckpunkte der beabsichtig  ten 
Reform sind die Bildung von betriebs   und 
unternehmensübergreifen den Betriebs räten, 
das Übergangs und Restmandat für den 
Betriebsrat, ein vereinfachtes Wahlver fahren 
für kleinere Betriebe, die Einbezieh ung von 
Leiharbeitnehmern und in Tele arbeit 
Beschäftigen, Chancengleichheit von 
Männern und Frauen, Stärkung der Jugend 
und Auszubildendenvertretung Um welt
schutz im Betrieb sowie Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Rassismus und Fremden
feindlichkeit im Betrieb.

hauspost: Das ist ja eine ziemlich lange 
Liste. Haben diese beabsichtigten 
Änderungen auch konkrete Ausswirkungen 
oder handelt es sich um ein weiteres Beispiel 
der so oft gescholtenen Regulierungswut des 
Gesetzgebers?

Bernd TÜnker: Sollten die in dem Entwurf 
vorgesehenen Änderungen bzw. Ergänz 
un gen in Kraft treten, würde sich dies auf die 
betriebliche Praxis auswirken. Als ein Beispiel 
sei hier genannt, dass bereits in Betrieben, 
mit in der Regel 200 Arbeit nehmern, ein 
Betriebsratsmitglied freizustellen wäre. 
Bislang musste das Unterneh men minde
stens 300 Arbeitnehmer beschäftigen, um 
ein Betriebsratsmitglied freizustellen. Auch 
die Anzahl der Betriebs ratsmitglieder würde 
sich ab einer Betriebs größe von 51 wahlbe
rechtigten Arbeitneh mern erhöhen.

hauspost: Die Arbeitsgerichte haben 
Betriebsratswahlen wegen Verstoßes ge gen 
Wahlvorschriften häufig für unwirksam 
erklärt. Trägt das Gesetz diesem Umstand 
Rechnung?

Bernd TÜnker: Zur Erleichterung der Bildung 
von Betriebsräten ist eine Entbüro kra tisierung 
des Wahlrechts vorgesehen. Zunächst soll 
das sogenannte Gruppen prinzip aufgehoben 
werden. Das Betriebs verfassungsgesetz 
unterscheidet bislang zwischen Arbeitern und 
Angestellten. 
Beide Gruppen müssen entsprechend ihrem 
zahlenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat 
vertreten sein. Darüber hinaus ist ein verein
fachtes Wahlverfahren für Kleinbetriebe vor

gesehen. 
In Betrieben mit in der Regel fünf bis fünfzig 
wahlberechtigten Arbeitnehmern, kann der 
Betriebsrat auf einer Wahlversammlung in 
geheimer und unmittelbarer Wahl ge wählt 
werden. Noch in der Wahlver samm lung 
können Vorschläge eingereicht werden.

hauspost: Wie wird die Gesetzesinitiative 
von Arbeitgebern und Gewerkschaften 
bewertet?

Bernd TÜnker: Die Arbeitgebervereini
gungen stehen der Gesetzesänderung 
ab lehnend gegenüber. Dies wird unter an de 
rem damit begründet, dass die Unte r neh
men mit zusätzlichen Kosten belastet wer
den. Dem gegenüber sind die Gewerk schaf
ten der Auffassung, dass die Reform zwar 
grundsätzlich begrüßenswert ist, je doch in 
einigen Punkten nicht weit genug geht.

hauspost: Wann werden die Gesetzesände-
rungen voraussichtlich in Kraft treten?

Bernd TÜnker: Der Gesetzentwurf liegt 
zunächst dem Kabinett zur Beratung vor. Ob 
der vorliegende Entwurf in der ursprünglich 
vorgesehenen Fassung als Gesetzes vorlage 
in den Bundestag eingebracht wird, bleibt 
abzuwarten . 

Die hauspost wird beizeiten auf die 
Angelegenheit zurückkommen und fragen, 
was von der Reform übrig geblieben ist.
 Interview: WA

Interview mit Rechtsanwalt Bernd Tünker

Reform bringt Erleichterung

Industriegebiet Schwerin Süd: Auch hier sind mittelständische Betriebe vom neuen Gesetz betroffen Foto: max

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost
online unter www.hauspost.de sind alle 
Ratgeber RechtSeiten mit sämtlichen 
Interviews archiviert. Zudem sind die inter
viewten Rechtsanwälte in den Randspalten 
vorgestellt. 

Zur besseren Orientierung nennen wir 
noch mal alle bislang erschienenen Themen 
und den Erscheinungsmonat.

 Neue Insolvenzordnung (November 98)
 Umtauschrecht im Handel (Dez.98)
 Steuerreform (Februar 99)
 Neue Arbeits und Sozialrechte (April 99)
 Nachtrag zur Steuerreform (Juni 99)
 Fahrerflucht (August 99)
 VorsorgePatientenverfügung (Okt.99)
 Milleniumsschäden (Dezember 99)
 Änderung Kinderfreibeträge (Feb. 00)

 Investitionszulagengesetz (April 00)
 Neues Bau/Handwerksgesetz (Juni 00)
 Arbeitsrecht (August 00)
 Familienrecht/Scheidung (Okt. 00)
 Steuersenkungsgesetz (Dez. 00)
 Freies Versicherungsgesetz (Jan. 01)
 Änderungen Arbeitsrecht (Feb. 01)
 Entwurf zur Reform des Betriebsver
  fassungsgesetzes (März 01)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de
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