


Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Zeilen lesen, wird der Mai und vielleicht mit ihm der 
Bundeskanzler bereits gekommen sein, beide natürlich ganz exklusiv nur 
nach Schwerin. Der eine hoffentlich wie in den vergangenen Jahren zumin-
dest am ersten Wonnemonattag mit herrlichem Wetter und der andere 
sowieso mit wonnigsten und sonnigsten Kanzlerlächeln. Jobparade heißt 
das Zauberwort, für uns von der SAS ist es mehr das Sauberwort oder bes-
ser das Wort zum Saubermachen. 
Na ja, die meisten der Teilnehmer lassen halt nicht nur kämpferische 
Bemerkungen über den notwendigen Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, son-
dern auch das ein oder andere unbrauchbare Teil fallen, einfach so. 
Zusammen waren das bisher immerhin bis an die zehn Tonnen, auch keine 
schlechte Leistung. 
Unsere Männer in Orange wissen schon seit Jahren, wo und wie da die 
Musik spielt. Nicht alle von ihnen sind mit ihren 40 oder 50 Jahren noch 
ausgesprochene Rave- oder Technofreaks. Sie nehmen es daher auch ziem-
lich gelassen hin, dass  der Lärm ihrer Fegemaschinen kaum etwas von 
dem an ihre Ohren dringen lässt, was im Zug, pardon! in der Parade weni-
ge Meter vor ihnen auf- und abregende Körper beiderlei Geschlechts glei-
chermaßen in Verzückungen und Verzuckungen versetzt.
Eigentlich ist es fast Ironie des Schicksals zu nennen, dass die Jobparade 
ausgerechnet an jener Behörde vorbei führt, „in der die Jobs gemacht wer-
den“, also am Arbeitsamt in der Karl-Marx-Straße. Natürlich herrscht da drin-
nen friedliche Feiertagsruhe. Das Motto der Parade „Youth can´t wait!“ 
wird dort auf besondere Art interpretiert. Man meint wohl  „bis zum folgen-
den Werktag". Ansonsten stünde wohl vor dem Hause der Behörde ein 
Stand mit Jobangeboten. Nicht direkt eine „Stern“-Stunde für die hiesigen 
Dependance der Bundesanstalt für Arbeit, wenn Sie wissen, was ich mit die-
ser Anspielung meine. 
Aber immer nur auf andere draufhauen ist auch für unsereinen auf Dauer 
nicht förderlich. Jugendarbeitslosigkeit abbauen, dafür muss man auch eige-
ne Beiträge leisten. Das kann man aber im konkreten Fall Jobparade nicht, 
wenn man wie wir der Arbeit an diesem Tage buchstäblich nur hinterher 
läuft. Kein Paradeteilnehmer bekommt mit, wie interessant und aufregend 
sowie dabei auch noch so kreativ doch der Feiertagsjob eines Stadtreinigers 
ist. Wohl nur deshalb hat sich bei uns bisher nicht einer dieser jungen 
Menschen spontan um so einen Job beworben, obwohl das Gegenteil ja 
mal ein wirkliches Job-„Parade“beispiel gewesen wäre oder sein würde.
Wir werden den Organisatoren der Jobparade für die Zukunft vorschlagen, 
uns zwischen den Jobparade Powersound-Trucks agieren zu lassen. Vielleicht 
bekommt dann der eine oder andere Teilnehmer mehr oder weniger haut-
nah mit, dass Technik auch interessant sein kann, wenn sie nicht in einer 
Disko steht, dafür aber herrlich orange lackiert ist und auch von der 
Phonstärke her nicht zu verachten ist. Vielleicht kommt ihm dabei auch die 
Erkenntnis, dass es für einen selber besser, weil nicht zu letzt existenz-
sichernd ist, etwas vermeintlich Niederes zu tun, als ein halbes Leben lang 
oder länger auf   d e n   Traumjob zu warten und darauf zu hoffen, dass es 
die Politik schon richtet. 
Übrigens, ich selbst bin gelernter Kraftfahrzeugkonstrukteur. In der DDR bei 
Trabbi, Wartburg oder W 50 bin ich nicht untergekommen und so irgend-
wann „beim Müll“ gelandet. Einige meiner ehemaligen Studienkameraden 
waren bei Trabbi, Wartburg oder W 50. Sie sind seit Jahren ohne Job und 
wie ich auch inzwischen weit über die „50“  und damit völlig chancenlos.    
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Knöllchen für den City-
Wart 
Da sorgt er sich nun 
Tag für Tag um das 
Wohl der Schwe riner 
und ihrer Gäste. Putzt 
die Straße, saugt 
jedes noch so kleine 
Papierschnipsel chen 
von den Straßen und 
Gehsteigen, hilft ori-
entierungslos umher-
irrenden Touristen mit 
seinem großen 
Stadtplan wieder auf 
den richtigen Weg - 
Und dann das: nach 
einer klitzekleinen 
Pause in der Meck-
lenburg straße (auch 
ein City-Wart muss 
mal wohin) klemmt 
ein Stück ahnungsvol-
les Zettelchen unterm 
Scheiben  wischer des 
Mini straßen staub-
saugers. 
In der ersten Sekunde 
dachte der gute Mann 
sicher noch an den 
Gruß eines netten 
Urlau bers. Aber nein. 
Anstelle eines Dank-
schreibens für seine 
liebevollen Dienste 
entfaltet auch ein 
Mitarbeiter der SAS 
nur ein Knöllchen 
-schade, schade, 
schade ...

Unglaublich

Anzeige

„Ich fordere alle 
Schweriner auf, hier 
einmal im Monat ein 
Glas Wein zu trinken. 
Ich werde das auch 
tun“
Baudezernent Axel 
Höhn, anlässlich der 
Wiedereröffnung des 
Weinhaus Wöhler in 
der Puschkinstraße 
am 7. April.

Aufgeschnappt

Etwa 45.000 Jugendliche werden am 1. Mai für mehr Arbeitsplätze auf die Straße gehen. 
Die Job Parade ist seit vier Jahren die größte Maidemonstration Deutschlands. Foto: DGB

Altstadt • Bereits zum vierten Mal rollen 
am 1. Mai 20 Be schallungs wagen der Job 
Parade vom Pfaf fenteich über die Knaudt- 
und Wer derstraße bis hin zum Alten Garten. 
Getreu nach dem Motto „Youth can`t wait“ 
(Die Jugend kann nicht warten) werden 
etwa 45.000 Jugendliche zu sammen mit 
dem Deutschen Gewerk schaftsbund (DGB) 
für mehr Ar beitsplätze demonstrieren. 
„Auch wenn nur ein Viertel der Jugend-
lichen weiß, wo rum es bei der Job Parade 
eigentlich geht, haben wir schon einiges 
erreicht“, sagt André Harder, Organisator 
der größten Mai de monstration Deutsch-
lands. So hat das Arbeits minis te rium von 
M/V nach der Job Parade 2000 etwa sie-
ben Millionen Mark für das DGB-Projekt 
„Ju gend baut“ zur Verfügung ge stellt. In 
diesem Jahr hat  sich auch Bundeskanzler 
Gerhard Schröder angekündigt. no

Job Parade am 1. Mai:

Demo für Arbeit

Schwerin • Junge 
Menschen wollen 
heut zutage am 
bes ten ohne viel 
Arbeit reich und 
berŸhmt werden. 
ãInternet de sig ner 
oder Ma na  ger ist ihr TraumberufÒ, 
weiß JŸrgen Mundt von der IHK (Foto). 
Doch wer wird in ein paar Jahren fŸr 
unser tÄglich Brot sorgen? 
Berufswunsch kontra RealitÄt.

„Mehr Ausbildungsstellen für Jugendliche“ 
fordern junge Menschen bei der Job Para-
de. Dabei sind beim Arbeitsamt Schwerin 
1655 freie betriebliche Ausbildungs stellen 
registriert. Auf 26 offene Azubi plätze zum 
Fleischer kommen derzeit 13 junge 
Bewerber. Schön für die Jugendlichen, 
schwierig für die Arbeitgeber. „Wir haben 
zwar keinen Personalmangel, aber die 

Qualität der Bewerber lässt leider oft zu 
wünschen übrig“, erklärt Uwe Lange, 
Junior Geschäftsführer der Fleischerei Lange 
Schwerin. „So passiert es, dass die jungen 
Leute schon mit Null-Bock-Einstellung zum 
ersten Arbeitstag kommen und nach einem 
Tag die Ausbildung abbrechen, weil sie 
keine Lust mehr haben.“
Dass so wenig Jugendliche Lebensmittel-
berufe ergreifen, kann sich Gerhard 
Lindemann, Abteilungsleiter Berufs beratung 
des Arbeitsamtes, nur so erklären: „Auf  
Grund der vorgeschriebenen Tarife können 
wir die Ausbildungsvergütungen nicht so 
attraktiv gestalten wie in anderen 
Berufszweigen. Hinzu kommt, dass Berufe 
wie Fleischer, Bäcker und Fachverkäufer 
von einem Negativ-Image behaftet sind. 
Sogar die Berufsbezeichnungen halten eini-
ge Schulabgänger davon ab, eine der 
genannten Ausbildungen zu ergreifen. Wir 
vom Arbeit samt gehen dem mit Informa-

tionsaktionen entgegen. Und immer wieder 
aufklären, aufklären, aufklären.“
Dass auch ein Fleischer Aufstiegschancen 
hat und gutes Geld verdienen kann, sieht 
der Jugendliche von heute nicht. Da schaut 
er doch lieber den ganzen Tag in die Röhre 
und versucht, Webdesigner zu werden. 
Quadratisch - praktisch - gut. Aber was wird 
dann aus der mecklenburgischen 
Wirtschaft? Die jungen Leute lernen hier in 
Schwerin, aber keine Berufe, die hier 
gesucht und gebraucht werden.
„Die Berufe in den neuen Medien gewin-
nen immer mehr an Attraktivität. Sie ver-
sprechen schnelle Aufstiegschancen und 
viel Geld. Wir bieten natürlich auch Aus bil-
dun gen zum Mediengestalter und Co an. 
Aber die Azubis wandern anschließend nach 
Hamburg, Berlin oder München ab“, erklärt 
Jürgen Mundt, Geschäftsführer Berufs bil-
dung der IHK. Infos für ausbildungsinteres-
sierte Unternehmen: 0385/5103160. jh

Die Jugend von heute möchte keine Handwerksberufe mehr erlernen

Mit wenig Aufwand schnell zum Ziel

Schwerin • Sie können es drehen und 
wenden, wie Sie wollen. Vogel-Rollladen-
bau, ein Meister betrieb mit Sitz in Schwe-
rin, wird für Sie eine Lösung finden. Ob 
Rollladen und Tore, Fenster und Türen, oder 
Sonnenschutz für innen und außen - 
Modelle in allen nur erdenklichen Ausfüh-
run gen stehen zur Auswahl. 
Langjährige Erfahrung der Mitarbeiter und 
ein umfangreiches Dienstleistungsangebot 
haben das Team um Geschäftsführer Oliver 
Vogel zusammengeschweißt. Geht nicht 
gibt es nicht, lautet dabei die Devise. Und 
deshalb wird man bei Vogel-Rollladenbau 

für jeden Wunsch das richtige Angebot fin-
den. „Die Zeiten ändern sich, und damit 
auch die Ansprüche an hochwertige, langle-
bige Produkte“, erklärt Oliver Vogel. 
„Daher brauchen Kunden besonders funkti-
onstüchtige Lösungen für Tür, Fenster, Win-
ter garten, Rolltor oder Markise. Und die 
finden sie sicher bei uns.“
Individuelle Kundenberatung wird dabei 
ganz groß geschrieben. Bei Vogel-
Rollladenbau ist letztlich nur eines wichtig: 
„Der Kunde soll zufrieden sein, denn dann 
haben wir gute Arbeit geleistet.“ Infos auch 
unter www.rollala.de.

Vogel-Rollladenbau/Markisen hat die richtige Lösung

Geht nicht, gibt’s bei uns nicht
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In Schwerins 
Innenstadt gibt es 
insgesamt 8.220 
Parkplätze, die sich 
wie folgt aufteilen:

Parkhäuser
2.480 Stellplätze 
befinden sich in 
Parkhäusern und 
sind gebühren pflich 
tig. Im Park haus des 
Stadt hauses gibt es 
140 Stellflächen, im 
Schloss parkcenter 
stehen 1.100 Park
plätze zur Verfü
gung. Die Burgsee
galerie weist 140 
Parkplätze aus. Das 
Parkhaus Bleicher
ufer kann 470 
öffentlich zugängli
che Parkmöglich
keiten vorweisen und 
das Parkhaus „Am 
Schloss“ bietet 330 
Stellflächen.

Parkplätze
Auf den drei öffentli
chen Parkplätzen: 
Grüne Straße, Meck 
lenburgstraße und 
Jägerweg gibt es 
740 kostenpflichtige 
Stellflächen.

Öffentlicher 
Straßenraum
Weitere 5.000 
Stellflächen gibt es 
im öffentlichen Stra
ßenraum der Innen
stadt (Feldstadt, 
Paulsstadt, Altstadt, 
Schelf stadt). 1.150 
sind für Anwohner, 
die für die Nutzung 
60 Mark im Jahr 
bezahlen. 580 
Parkplätze unterste
hen dem Misch
prinzip und sind für 
Anwohner und Kurz
parker glei cher
maßen. 330 
Stellplätze stehen 
komplett den Kurz
parkern zur Verfü
gung und sind bis 
auf 20 Plätze ge büh
renpflichtig. Dem 
gegenüber stehen 
noch circa 2.900 
unbewirtschaftete 
und somit kostenfreie 
Stell flächen am Stra
ßenrand.

FaktenStellplatzablöse brachte der Kommune fünf Millionen Mark

Autofahrer zweimal abkassiert
Schwerin • Einkaufsstadt Schwerin: 
Egal ob Schlossparkcenter, GeschÄfte in 
der Altstadt oder die in Planung befind-
liche Galeria Kaufhof - die Kunden 
wollen mit dem Auto mäglichst bis vor 
die TŸr fahren. Doch 65 Prozent der 
ParkplÄtze im Innenstadtbereich sind 
ge bŸhrenpflichtig. Und das, obwohl die 
Stadt von den Unternehmern seit der 
Wende fŸnf Millionen Mark fŸr fehlen-
de StellplÄtze kassiert hat.

Ein Geschäft, das nicht in der Lage ist, 
Parkplätze für seine Kunden anzubieten, 
muss stattdessen für einen Stellplatz bis zu 
16.620 Mark in die Stadtkasse zahlen. Für 
einen Laden mit 240 Quadratmeter 
Verkaufsfläche belaufen sich die Kosten so 
auf  knapp 50.000 Mark. Rund fünf 
Millionen Mark hat die Stadtverwaltung 
seit der Wende durch die Stellplatzablöse 
eingenommen. Doch bislang wurde das 
Geld nicht wieder ausgegeben. In den letz-
ten zehn Jahren entstanden gerademal 
sechs  Parkplätze in der Weststadt.
„Das grenzt doch an moderne Wege-
lagerei“, sagt ein Unternehmer aus dem 
Zentrum, der nicht genannt werden will. 
„Es ist eine Frechheit, dass die Stadt keine 
oder nur gebührenpflichtige Parkplätze 
baut. Ich hab doch keine andere Wahl, als 
die Stellplatzablöse auf meine Kunden 
umzulegen.“ Leidtragender ist am Ende 
immer der Kunde. Er muss sich wegen 
fehlender kostenloser Stellflächen trotzdem 
ein Ticket aus dem Automaten ziehen und 
muss somit zweimal zahlen.
Selbst Parkplätze bauen ist heute aufgrund 
von Platzmangel in der Innenstadt kaum 
noch möglich. Bis 1998 war es sogar ver-
boten. „Die Stadt wollte damit Geld ein-

nehmen, um Parkplätze oder auch ein 
Park  haus zu bau en“, sagt Ulrike Heese, 
Sachbearbeiterin im Amt für 
Verkehrsanlagen. „Aber um ein Parkhaus 
für circa 300 Autos zu bauen, brau chen wir 
mindestens 40 Millionen“, rechnet sie vor.
Scheint als würde sich die Stadt ein 
Parkhaus der Luxusklasse wünschen. Zum 
Vergleich: Das neue Parkhaus an der 
Geschwister-Scholl-Straße kostete nur 10 
Millionen Mark und bietet trotzdem Platz 
für 330 Autos. Es wurde allerdings von 
privaten Investoren errichtet und hat die 
Stadt nichts gekostet.
Allzu eilig hat es die Landeshauptstadt mit 
dem eigenen Parkhaus wohl offenbar doch 
nicht. „Aus unserer Sicht haben wir in der 
Innenstadt genügend Parkplätze“, sagt 
Verkehrsamtsleiter Ernst-Peter Döge. Zur 

Zeit gibt es demnach 5.000 ausgewiesene 
Stellflächen im Straßenbereich der 
Innenstadt. Doch die müssen sich 5.013 
anwohnende Autofah rer sowie diverse 
Kunden, Touristen und Angestellte teilen: 
„Dieses Mischprinzip praktizieren wir schon 
seit Jahren. Da die meisten Anwohner 
tagsüber auf der Arbeit sind, brauchen sie 
ihre Parkplätze vor dem Haus nicht. Dort 
können dann Schwerins Gäste parken.“
Ebenfalls seit Jahren im Gespräch ist ein 
„dynamisches Parkleitsystem“. Dabei han-
delt es sich um eine logische 
Ampelschaltung, die einen fließenden 
Verkehr ermöglicht und um elektronische 
Hinweisschilder, die die Zahl der freien 
Plätze in einem Parkhaus ausweisen. Nach 
Angaben des städtischen Verkehrsanlagen-
amtes reichen die Einnahmen aus der 
Stellplatzablöse jedoch nicht aus, um die 
Finanzierung auf die Beine zu stellen: 
„Solch ein System würde zwar den 
Parksuchverkehr verringern, ist aber sehr 
teuer“, sagt Ernst Peter Döge. „Allein der 
Zentralrechner, den man braucht, um das 
ganze System zu steuern, ist nicht unter 
1,5 Millionen Mark zu bekommen.“
Rainer Beckmann, Investor des Parkhauses 
in der Geschwister-Scholl-Stra ße ist in die-
sem Fall ganz anderer Meinung: „In mei-
nem Parkhaus funktioniert ein dynamisches 
System auch ohne Zentalrechner. Meine 
Anlage kostete 250.000 Mark und wäre 
durchaus in der Lage noch weitere 
Parkhäuser zu bedienen. Die Stadt sollte 
nicht nach den Sternen greifen, sondern 
eins nach dem anderen machen.“ Für ihn 
gibt es außerdem ausreichend Parkraum in 
der Innenstadt. „Man muss den Leuten nur 
endlich zeigen, wo sie ihr Auto parken 
können.“ Norman Schweitzer

Beim Parken doppelt abkassiert: Händlerumlage der Stellplatzablöse und trotzdem Parkgebühren Foto: max

Fast immer gebührenpflichtig: Parkraum in 
der Schweriner Innenstadt Foto: max



Schwerin • Mit 
Blick auf die BUGA 
2009 meldet sich 
die Denkmalpflege 
zu Wort und fragt: 
Stehen Schwerins 
Gartendenkmale 
im Einklang mit der Gartenschau? 
Zweifel daran hat Birgid Holz (Foto), 
zustÄndig fŸr historische GÄrten und 
Parks im Landesamt fŸr Denkmalpflege.

Die städtischen Planungsabsichten zur Bun-
des gartenschau können, laut Birgid Holz, 
speziell für den Kernbereich des Schloß-
gartens und für die Marstallhalbinsel nicht 
gutgeheißen werden.
Hintergrund: Im Zuge des BUGA-Projektes 
Was  servorstadt und des geplanten Wel co me 
Centers wird der gesamte Bereich über  plant 
und näher ans Wasser rücken. Un   ter ande-
rem ist ein Graben und eine Pro me  nade 
parallel zur Werderstraße, sowie Fähr -

anlegestellen ge plant. Im Schloßgar ten sol-
len die Kaskaden neu gestaltet werden.
Für Birgid Holz sind diese Projekte denkmal-
pflegerisch weder akzeptabel noch genehmi-
gungsfähig, da sie Eingriffe in die originale 
Substanz und Struktur bedeuten. „Der 
Schloßgarten mit seinen substanziellen 
Zeugnissen unterschiedlicher Gestal tungs  -
phasen und Zeithorizonte müsse ein-
schließlich der überlieferten historischen bau-
 lichen Anlagen langfristig erhalten bleiben“, 
so die Denkmalpflegerin.
Allerdings begrüßt sie die BUGA-Idee insge-
samt, schon mit Blick auf die damit verbun-
dene Initialwirkung: Dass der Alte Garten, die 
Insel Kaninchenwerder und die Reppiner 
Bucht in das Gesamtkonzept einbezogen 
wer den“, ist als sehr positiv zu be werten“, 
meint Birgid Holz. Wir unterstützen die Idee, 
unmittelbar an den Schloß garten auf dem 
derzeitigen Groß park platz am Jäger weg 
einen Park des 21. Jahrhunderts einzurich-
ten. ric

Denkmalpflege meldet sich zu Wort

Lob und Kritik für geplante 
Projekte zur BUGA 2009
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Für die Schweriner 
und Besucher der 
Landeshauptstadt gibt 
es dieses Jahr die 
neue TouristenRabatt
karte. Sie ermöglicht 
zwischen zehn und 
100 Prozent Rabatt 
auf den Eintritt in 
diverse Sehens
würdigkeiten und die 
kostenlose Nutzung 
von Bus und Bahn. 
Wie heißt das Ticket? 
Einfach eine Postkarte 
mit dem richtigen 
Lösungs wort an die 
hauspost schicken. 
Stichwort „Gewinn
spiel”, Lübecker 
Straße 126, 19059 
Schwerin. Einsende
schluss ist der 18. Mai 
2001.
Zu gewinnen gibt es 
diesmal zwei hauspost-
Überra schungs pa  kete 
und einen 
Hauptgewinn: Zwei 
Karten für Nabucco 
auf der Weißen Flot te, 
gestiftet vom 
Restaurant und Café 
Wallenstein. Das 
Na buccoArrange
ment beinhaltet eine 
Rund fahrt der Wei ßen 
Flotte vor der Theater
vorstellung, zwei 
Plätze auf dem Schiff 
während der Insze
nierung und das Gala
buffet inklusive einem 
Glas Cham pag ner.

Gewinner
Lösung aus der 
Aprilausgabe: Platz 
der Jugend. Über ein 
hauspost-Überra
schungspa  ket können 
sich freuen:

Hilde Desens,
Jägerstraße, Pampow;
Dieter Froh,
Bergstraße;
Gerda Kreft,
E. BennertStraße

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Anzeige

Fast hätte man glauben können, der Früh-
ling hat wirklich Einzug gehalten in Schwe-
rin. Gab es doch Anfang April den einen oder 
anderen richtig sonnigen Tag. Und die Stra-
ßen und Cafes waren so gut gefüllt, dass sie 
kaum wiederzuerkennen waren. Wie übri-
gens auch unser 14-jähriges Titel model 
Christine Barkholz. Ihre „Verklei dung“ muss 
so gut gewesen sein, dass noch nicht einmal 
ihre eigenen Lehrer be merkt haben, wer 
ihnen da vom hauspost-Titel entgegenlä-
chelt. Erkannt haben unsere Leser auf jeden 
Fall, dass auch Schwe rin einen Einkauf wert 
ist. Wir werden weiter stöbern!  Herzlichst, 
Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

Unbekanntes 
Titelmodel

hauspost April 2001

Sehr geehrte hauspost-Redaktion,
ihre gut gestaltete Monatsausgabe gefällt 
mir wirklich sehr gut. In der April-Ausgabe 
habe ich sehr interessiert vieles von der 
Eisenbahn gelesen. Da es aber nur positives 
zu lesen gab, möchte ich den Blick auch 
einmal für eine negative Seite schärfen. 
Seit 34 Jahren fahren meine Frau und ich 
einmal jährlich mit der Bahn in den Thü-
ringer Wald. Von Schwerin bis Rudolfstadt 
ging das bisher mit einmaligem Um stei gen 
in Halle oder Leipzig. Zum neuen Fahrplan 
ab 10. Juni sollen nun aber sämtliche 
Regiozüge wegfallen, die beispielsweise 
zwischen Schwerin und Halle heute noch 
alle zwei Stunden verkehren.
Jetzt muss man von Schwerin bis Witten-
berge fahren und dort umsteigen. Vor allem 
für behinderte Menschen unter schwierigen 
Bedingungen, mit vielen Treppen. Dann 
geht es weiter mit der Regionalbahn bis 
Magdeburg. Erneut folgt die Umsteigerei 
zum Anschlusszug nach Halle. Dieses rela-
tiv kleine Stück mit dem IC geht zwar 
schnell, ist aber zuschlagspflichtig. In Halle 
muss man ein drittes mal umsteigen, wei-
ter geht es mit der Regionalbahn.
Die Fahrpreise wurden in der letzten Mona-
ten mehrmals erhöht. Ich dachte immer, 
dass solche Maßnahmen der Niveauer-
höhung dienen. Gerade für ältere und 
be hin derte Menschen ist es nun aber viel 
schlechter als vorher. Kann man wirklich 
nichts mehr gegen diese schlechten Ver -
bindungen machen? Gerhard Niggemann

Sehr geehrter Herr Niggemann,
zunächst einmal Dank für Ihr Lob für die 
hauspost. Ihre Kritik an den schlechten 
Bahn verbindungen können wir verstehen. 
Die Gründe, die zu diesen geänderten Fahr-
  plänen geführt haben sind uns aber nicht 
bekannt. Wir haben Ihren Leserbrief an die 
zuständige Stelle bei der Deutschen Bahn 
weitergeleitet. Die werden Ihre Anregungen 
prüfen und sich gegebenenfalls direkt bei 
Ihnen melden. Ihre Redaktion

Fahrplanänderung

Dreimal Umsteigen 
bis Thüringer Wald
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Anzeige

Wein- und Bierstuben Wöhler wieder erwacht

Tradition und viel Liebe

Das Traditionhaus Wöhler ist das wieder erwachte Tor zur Schelfstadt Foto: max

Schelfstadt • Es ist eines der Ältesten 
GebÄude in Schwerin und reprÄsentiert 
den Eingangsbereich zur Schelfstadt: 
WählerÕs historische Wein- & Bierstuben 
blicken auf eine Ÿber 250-jÄhrige 
Geschichte zurŸck. Nach Jahren 
mŸhevoller Aufbauarbeit äffnete das 
Tradi tionshaus im April wieder die reich-
verzierten TŸren.

Hochzeitszimmer, Kabinett, Bacchus-Zim mer 
und Séparées - die Auswahl der histo rischen 
Wein- und Bierstuben im Wöhler haus ist 
groß. Aber nicht nur die der Räum lichkeiten.  
Weinliebhaber kommen für wenig Geld voll 
auf ihre Kosten. Die rustika le Möblierung und 
die mediterrane Verklei dung schaffen eine 
angenehme Umgebung für das Candle-Light-
Dinner zu zweit. 
Aber auch für Bankett und Tagungen stehen 
Räume in der Beletage zur Verfügung. Im 
großen Komplex von Historischen Stuben, 
dem Szenelokal „Fundus“ mit dem Geister-
keller, dem Wöhler-Treff im Innenhof, dem 
Gewölbekeller mit Kamin und dem Wein-
handel erlebt der Besucher die 250- Jährige 

Geschichte des denkmalgeschützten Hauses.
Circa 1750 entstand der Neubau des ersten 
Wöhlergebäu des auf der Schelfe. 1819 
wurde hier die Weingroß handlung Friedrich 
Albrecht Wöhler gegründet. Mit den 1895 
eröffneten Weinstuben begann eine Tradi tion 
gehobener Gastronomie in der Resi denzstadt 
Schwerin. In der DDR wurde Wöh ler zum 
HO-Betrieb verstaatlicht. Trotz dem blieb 
Wöhler eine beliebte Kultstätte der Schwe-
riner. 1983 musste Wöhler we gen Ein-
sturzgefahr des Gebäudes schlie ßen, seitdem 
stand das Haus leer.  Das kost bare Inventar 
wurde jedoch rechtzeitig gerettet und 
genauestens restrauriert. 1998 begann die 
umfassende und liebevolle Sanierung des 
Wöhler-Hauses. Mög lich wurde dies durch 
den Enthusiasmus der Betreiber und die 
Unterstützung der Stadt. Wöhler ist ein Teil 
von Schwerin. 
Im April folgte nun die langersehnte 
Wiedereröffnung. Und das Weinhaus Wöh ler 
hat nichts von seiner Anziehungskraft verlo-
ren. Das zeigte sich schon am Tag der offe-
nen Tür am 7. und 8. April. jh

Mecklenburg • Die Jugendweihe 
erfreut sich auch nach knapp 150-jähri-
ger Tradition großer Nachfrage. Beim 
Interessenverein für hu man is tische 
Jugen darbeit und Ju gend weihe Meck-
lenburg-Vorpommern liegen bislang 
16.586 Anmeldungen vor. Der Aufwärts-
 trend der letzten Jahre setzt sich damit 
fort.
Bereits Ende März begannen die ersten 
der 387 festlichen Veranstaltungen, in 
denen die 14-jährigen Schüler symbo-
lisch in die Reihen der Erwachsenen auf-
genommen werden. Bis zum Pfingstfest 
begehen dann rund 150.000 Gäste  
gemeinsam mit den Mädchen und 
Jungen die  sen Festtag. Traditionell spre-
chen auch in diesem Jahr wieder Minister 
der Landesregierung, Landräte, 
Bürgermeister, Künstler und Unterneh-
mer zu den jungen Leuten, ihren Eltern, 
Großeltern und Verwandten.
Der feierliche Rahmen der Veranstaltun-
gen wird von Laien- und Berufskünstlern 
aus Mecklenburg-Vorpommern be stimmt. 
Die bekanntesten sind das Lied-The ater 
„Life“ aus Ludwigslust, die Deutsche 
Tanz kompanie aus Neustre litz, der 
Müritzchor aus Waren oder auch die 
Schriftstellerin Gisela Steineckert.
Als Geschenk bekommen die Jugend-
lichen das Buch: „Mecklenburg-Vorpom-
mern - Ein Porträt für die Jugend“ über-
reicht. Es soll die Jungen und Mädchen 
dazu anregen, die unmittelbare Heimat 
nä her kennen- und liebenzulernen, um 
später hier Wurzeln zu schlagen.
Neben den Feiern bieten die knapp 230 
Mitglieder des Interessenvereins für 
humanistische Jugendarbeit und 
Ju gendweihe eine Reihe von Informa-
tions gesprächen für Jugendliche zwisch-
en 12 und 16 Jahren an. Gesprochen 
wird unter anderem über Gewalt, Dro-
gen, die erste Liebe oder auch Aids.

16.586 Anmeldungen:

Jugendweihe 
weiter beliebt

von Christian Becker

Seit fast 
zwei 
Jahren 
woh ne 
ich in der 
Schelf stadt  und das 
gerne. Dieser Stadtteil, 
geprägt von Jugend stil
villen, engen Stra ßen, 
Schelfkirche, Spei cher 
und Ziegenmarkt hat 
seinen ganz eigenen 
Charme. Und ob wohl 
es hier immer noch 
genug Bauruinen gibt, 
die einem kräftigen 
„Gegenpusten“ nicht 
standhalten würden  
die Sanierung schrei tet 
weiter voran. Und jetzt 
ist auch Wöh   l er wieder 
er wacht. Endlich! Nach 
diversen Versuchen, das 
traditionsreiche 
Weinhaus wieder zu 
beleben, hat es jetzt 
ge klappt. Und damit 
hat die Schelf stadt nun 
den Eingangsbereich, 
den sie verdient. Na türl
ich werden nun alle 
Hoffnungen auf diesen 
neu en Besu chermagnet 
in der Puschkinstraße 
gelegt. Natürlich ver
sprechen sich Gastro
nomen und Händler 
mehr Gäste und mehr 
Umsatz. Und diese 
Hoffnung ist nicht ganz 
unberechtigt. Denn die 
Altstadt entwickelt sich: 
Säulen gebäude, 
Rathaus, Ziegenmarkt, 
Neustäd tisches Palais  
das sieht doch gut aus 
für die Zukunft. 
Wirk   lich? Eigentlich feh
len jetzt ja nur noch die 
Schweriner. Und damit 
meine ich nicht die 
Wöhlerbesucher, son
dern die Bewohner der 
Altstadt. Die fehlen, und 
das wirklich.
Ein weiser Mensch hat 
mal gesagt, man darf 
nicht aufhören, wenn 
man einen Stadtteil her
vorragend saniert hat. 
Sonst erschafft man ein 
großes openair 
Museum  und vergisst 
da bei, dass erst die 
Einwohner aus diesem 
Museum etwas lebendi
ges machen.
Übrigens: Ich kenn da 
ein paar freie 
Wohnungen...

Angemerkt

NUR DAS ERGEBNIS ZÄHLT.

NEUES KLINGT IMMER ERST UNGLAUBLICH: DIE KPB-HAUSTECHNIK GMBH IST EIN RENOMIERTES 
UNTERNEHMEN FÜR ALLE VORHABEN IM BEREICH WARTUNG, NEUBAU UND INSTALLATION MIT 
ENTSPRECHENDEN ERFAHRUNGEN UND REFERENZEN. DAZU KOMMT DIE BEREITS ERFOLGREICHE  
GESCHÄFTSIDEE, WIE MAN OHNE SELBST ZU INVESTIEREN, MIT DER KWH-ALTERNATIVWÄRME GMBH 
ZU EINER KOMPLETTEN UMWELTFREUNDLICHEN HEIZUNGSANLAGE INKLUSIVE KOSTENLOSEM 
WARTUNGSVERTRAG KOMMT. IM ERGEBNIS STEHT QUALITÄT UND SERVICE. NEHMEN SIE UNS BEIM 
WORT.

KPB-HAUSTECHNIK: 03 84 23/5 02 53               WWW.KPB-HAUSTECHNIK.DE
KWH-ALTERNATIVWÄRME: 0385/ 55 54 51                                              WWW.KWH-ALTERNATIV.DE
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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@wgsschwe
rin.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  2084241
zipp.muess@
wgsschwerin.de

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

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

Kontakte

Altstadt • Im Feuerwehrtempo saniert 
die WGS derzeit das alte stÄdtische 
Feuerwehrhaus in der Geschwister-
Scholl-Straße. Bereits Ende Mai wird ein 
großer Objekteinrichter einziehen.

Das dreistöckige Gebäude mit Schlauch-
turm und Hinterhof soll strategisch für die 
Belebung der Innenstadt eine Rolle spielen.    
So will die WGS bis November das denk-
malgeschützte Haus für Büros, Geschäfte 
und Kulturvereine öffnen.
Die vier großen Torausfahrten der ehemali-
gen Feuerwehr werden zu großflächigen 
Schaufenstern und einem gläsernen 
Eingangsportal. Ende Mai sind die 
Bauarbeiten für den ebenerdigen Bereich 
erstmal abgeschlossen.
Neue Dimensionen in der Objektaus stat-

tung für alle Bereiche finden dann eine 
neu e Adresse. So kommt erstmals die 
Weltfir ma Steelcase (Anm. d. Red.: der 
Ausstatter von BMW) in die 
Landeshauptstadt. „Unsere um fang  reiche 
Objektausstellung wird in ungewöhnlichen 
Räumen mit modernen Akzenten visuali-
siert“, verspricht Objekt einrichter Bernd 
Vorberg. Schon am 1. Juni will er seinen 
Hauptsitz vom Packhof in die Geschwister-
Scholl-Straße verlegen. 
„Auf verschiedenen Ebenen bieten wir 
umfangreiche Beratung mit Software -
unterstützung an“, so Vorberg. „Ob Küche, 
Wohnung oder Büro - wenn der Kunde es 
will, bauen wir die neue Einrichtung dreidi-
mensional am Bildschirm auf.“
Auch der derzeit noch fehlende Gehweg 
unmittelbar vor dem Gebäude der alten 

Feuerwehr soll von der Stadt noch im 
Sommer fertig gestellt werden.
Trotz der Schnelligkeit des Vorhabens, 
haben sich die Planer bei der WGS langfri-
stig Gedanken gemacht. „Die Zufahrt zum 
Hof der Alten Feuerwehr haben wir so 
gestaltet, dass später Investoren auf dem 
Gelände hinter dem verlassenen Schauburg-
Kino einen Lieferzugang behalten. „So 
werden die Pläne für die Ansiedlung von 
Peek & Cloppenburg nicht behindert“, sagt 
Geschäftsführer Günter Lemke.
Mit der Sanierung der Alten Feuerwehr wird 
die Belebung des Straßenteilstücks vorerst 
abgeschlossen: Das von der WGS sanierte 
Thalia-Kulturhaus erfreut sich bereits immer 
größerer Beliebtheit und auch der 
Mexikaner hat volle Gasträume aufgrund 
leckerer Spezialitäten. hh

Objekteinrichter, Büros und Kultur ergänzen das Stadtbild in der Schollstraße

Schaufenster in der Alten Feuerwehr

Bernd Vorberg (rechts) will bereits im Juni Akzente setzen. Bis November soll das alte Feuerwehrgebäude komplett saniert sein.

Lankow • Im doppelten Sinne des 
Wortes bietet die WGS jungen Menschen 
gute Aussichten fŸr die ãeigenen vier 
WÄndeÓ. In teilsanierten Zweiraum-
Woh  nungen im Lankower Hochhaus Plä-
ner Straße 1/2 sind Balkonzimmer mit 
schäner Aussicht preiswert zu mieten.

„Jedes Jahr haben wir etliche Anfragen von 
jungen Leuten nach Wohngemeinschaften, 
günstigen Wohnungen oder Internats-
zimmern”, sagt WGS-Geschäftsführer Guido 
Müller. „Also legen wir seit fünf Jah ren 
immer wieder neue Sonder angebote auf, um 
jungen Menschen in der Aus bildung individu-
elle Wohnbedingungen zu schaffen.” In die-
sem Jahr konzentriert sich das kommunale 
Wohnungsunter nehmen auf eine moderne 
und aussichtsreiche Mini-Wohngemeinschaft. 
In den ursprünglichen Zweiraumwohnungen 
werden die Zimmer jeweils mit separaten 
Balkonen einzeln vermietet.“ Alle Küchen 
sind mit Spüle, Herd und Hängeschränken 
ausgestattet. Auch das gemeinsame Bad mit 

Dusche spricht an. Ein allgemeiner Ab stel-
lraum bietet zudem Platz für alltägliche 
Dinge. „So eine Mini-WG ist nicht nur eine 

Mög lichkeit für Freunde oder Freun dinnen, 
die während der Ausbildung zusammen 
wohnen wollen”, sagt Teamleiterin Jutta 
Heine vom Mieter center Lankow. „Sie bietet 
auch eine Chance, um sich kennenzulernen. 
Die Mietver träge werden deshalb auch unab-
hängig voneinander abgeschlossen.” 
Lediglich 324 bis 356 Mark Miete im 
Monat, inklusive aller Betriebs- und 
Heizungskosten kosten die „eigenen vier 
Wände“. Im Mietpreis enthalten sind  eine 
Pauschale für Stromverbrauch und die 
Gebühren für den Kabelfernsehanschluss. Die 
jungen Neumieter brauchen zudem nur eine 
Monatsmiete Kaution hinterlegen. 
Im vergangenen Jahr registrierte die WGS 
über 500 Nachfragen für die zugeschnitte-
nen Angebote. 213 Mieter, vorrangig aus 
dem Umland, schlossen Mietverträge ab. 
Müller: „Kein Wunder, unsere Angebote sind 
günstiger und individueller.“  hh
Infos über: • Telefon 0385 - 74 26-134 
oder • www.wohnen-in-schwerin.de

Mini-WG in Lankow 

Gute Aussichten für Junges Wohnen

„Das kann ja jeder“ - die neue 
Werbepostkarte der WGS informiert über 
das Projekt „Junges Wohnen in Schwerin“
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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

Parkplätze zu 
vermieten
Ab Oktober 2001 
vermietet die WGS 
nach Fertigstellung 
des neuen 
Bürogebäudes auf 
dem Parkplatz in 
der FriedrichEngels
Straße Stellplätze 
an ihre Mieter. 
Interessenten wer
den gebeten, sich 
jetzt schon im 
Mietercenter 
Großer Dreesch/ 
Krebsförden im 
AOKGebäude 
unter (03 85) 39 
57 121oder per 
EMail über 
dreesch. krebs@wgs
schwerin.de anzu
melden.

Wohnen in
Wickendorf
Die Entwicklung des 
neuen 
Wohngebietes in 
Wickendorf, direkt 
am Ufer des 
Schweriner Sees, 
verläuft plan mäßig. 
Zum 1. April wurde 
die Hoch baureife 
erreicht und die 
ersten Grundplatten 
für neue 
Wohnhäuser 
ge gossen.
Ende Mai soll die 
zweite Ausbaustufe 
beginnen. So wer
den noch vor dem 
Sommer im 1. 
Bauabschnitt 
Gehwege angelegt 
und und 
Grünanlagen 
be pflanzt. 
Bauinteressenten 
können sich im 
Immobiliencenter 
der WGS von 
Torsten Haverland 
beraten lassen.

Tipps

Schwerin • Die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin vermietet oder verwaltet in 
der Landeshauptstadt knapp 16.000 
Woh nun gen. Die elektrischen oder gas-
tech nischen Anlagen dieser Wohnungen 
mŸssen regelmÄßig auf ihre Sich erheit 
ŸberprŸft werden. Seit vielen Jah ren 
kooperiert die WGS auf diesem Gebiet 
u.a. mit den Schweriner Un ter neh men 
Elektro-Fix und Schwarz & Grantz.

Laut Gesetz müssen Wohnungsgesellschaf-
ten die Steckdosen, Stromleitungen, Gas- 
und Elektroherde, Warmwasserboiler, Hei-
zungen und andere technische Einrichtun -
gen in den von ihnen verwalteten Wohnun-
gen von Zeit zu Zeit überprüfen lassen.
„Um die Mieter so wenig wie möglich zu 
belästigen, haben wir mit der WGS und 
Schwarz & Grantz einen gemeinsamen 
Einsatzplan er stellt“, sagt Elektro-Fix-Ge-
schäfts führer Uwe Kotzelnick. „Die Mitar-
beiter beider Hand werksfirmen kommen 
dann zum gleichen Termin, prüfen und 
reparieren parallel“, fügt Schwarz & 
Grantz-Geschäftsführer Werner Anhut an.
Der Elektroinstallateur macht zuerst eine 
Sichtprüfung. Er kontrolliert, ob alle Deckel, 
Schutzvorrichtungen und Leitungen richtig 
befestigt oder ordnungsgemäß verlegt sind. 

Danach misst er den Isolationswiderstand 
in den Stromleitungen. Ist dieser zu gering, 
kann es unter Um ständen gefährlich wer-
den. „Dann ist meist irgendwo ein Kabel 
kaputt“, sagt Uwe Kotzel nick. „Unsere 
Fach männer können Schä den meist jedoch 
in einigen Minuten beheben.“ Ist alles in 
Ordnung, wird noch einmal ausprobiert, ob 
Steckdosen und Licht funktionieren.
Zur gleichen Zeit durchsucht der Schwarz & 
Grantz-Mitarbeiter mit einem Gasspürgerät 
die Wohnung. Er führt sein Suchgerät an 
den Wänden der rund 4.000 mit Gas ver-
sorgten WGS-Wohnungen entlang, um 
Schäden an den Gasleitungen aus findig zu 

machen. „Wir machen das nicht, weil die 
Gasversorgung besonders ge fährlich ist“, 
erklärt Werner Anhut, „die Gasleitungen 
müssen nur ordnungsgemäß gewartet wer-
den. Das Auto muss ja, damit es sicher 
bleibt, auch regelmäßig zur Inspektion in 
die Werkstatt.“
Ist alles durch ge checkt, öffnet der Installa-
teur Gasherd und Wasserboiler, prüft ob 
diese verschmutzt oder beschädigt sind und 
reinigt oder repariert sie gegebenenfalls.
Sollte dem Mieter der vorgesehene Durch-
sichtstermin nicht passen, hat er die Mög-
lich keit mit seinem Mietercenter einen 
individuellen Termin zu vereinbaren. no

Die Firmen Elektro-Fix und Schwarz & Grantz reparieren für mehr Sicherheit. Foto: max

Gas und Strom

Turnusmäßige
Überprüfung der 
Leitung notwendig

Interview mit Heike Leu zum Haus der Kultur

Bauarbeiten im Endspurt
Altstadt • HÄmmern, Bohren, 
SÄgen. Im Haus der Kultur 
ar bei ten die Handwerker flei-
ßig wie die Bienen. Bäden 
legen, WÄnde stellen, alles im 
Eiltempo. Denn bis zum 1. Juli 
soll der Bau fertiggestellt sein. 
hauspost sprach mit Heike Leu (Foto) 
zustÄndige Abteilungsleiterin der WGS.

hauspost: Die Sanierungsarbeiten sind schon 
weit vorangeschritten. Wie ist der momenta-
ne Bautenstand?
Heike Leu: Die Ausbauarbeiten sind in vollem 
Gange. Die sanitären Anlagen werden einge-
baut, die Haustechnik installiert, Zwi-
schenwände gestellt und Türen gesetzt. Zu 
Beginn des neuen Schuljahres, also Ende 
August, Anfang September, wird das Haus 
der Kultur für Nutzer und Besucher eröffnet.

hauspost: Welche Einrichtungen werden ihr 
Angebot denn ab September präsentieren?
Heike Leu: Die Kunst- und Musikschule 
Ataraxia, die Carl-Duisberg-Gesellschaft und 
die Urania e.V. werden einziehen. Die Fried-
rich-Ebert-Stiftung wird hier ab Novem ber zu 
erreichen sein. Desweiteren steht jetzt der 
Mieter für die Gastrono miefläche an der 

Mecklenbur gstraße fest.

hauspost: Wer wird für das gute 
Essen sorgen?
Heike Leu: Gastro Consulting 
Ham burg wird die Erlebnis ga-
stronomie „Bolero“ eröffnen. Die 

„mexican restaurant & cocktailbar“ bietet 
dann auf 600 Quadratmetern und im 
Innenhof südländisches Essen und fruchtige 
Cocktails. In den Hof wird der Besucher 
sowohl über den Durchgang von der Meck-
lenburgstraße als auch über das Restaurant 
kommen. Stühle und Tische für laue Som-
mernächte werden auf dem mit Kiesel- und 
Pflastersteinen neugestalteten Platz für die 
Besucher bereit stehen. An heißen Tagen 
wird ein Baum im Hof Schatten spenden.

hauspost: Ist eine Zusammenarbeit mit den 
Gastronomen des Südufers vom Pfaffen teich 
geplant?
Heike Leu: Es gibt für den Mieter die Mög-
lichkeit sich bei diesem Projekt mit einzu brin-
gen. Das ist aber einzig und allein Ent schei-
dung des Mieters. Der hat sich aber posi tiv 
dazu geäußert und wird sich wohl mit den 
anderen Gastronomien arrangieren. Jana 
Hartung

Großer Dreesch • Es ist soweit: 
Demnächst öffnet der erste Burger King 
in Schwerin seine Türen. „Auf unsere 
ersten Gäste warten reichhaltige Eröff-
nungsangebote“, sagt Frank Österlund  
Jensen (Foto) , Managing Director bei 
Burger King. „Wir wollen unsere Gäste 
ersteinmal gut bedienen.“ Die große 
Party ist für den ersten Geburtstag des 
Restaurants im nächsten Jahr geplant.
In nur sechs Monaten Bauzeit unter 
Regie der Kappel Bau Union AG und der 
Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbH 
wuchsen an Stelle der Hochhäuser in 
der Engels-Straße die „Dreesch-
Arkaden“. In dem modernen Dienstlei-
stungs- und Bürokomplex mit einer 
Fläche von 4.900 Quadratmetern fin-
den die künftigen Besucher einen 
anspruchsvollen Mietermix vor.  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 Krebsförden • Nicht nur die alteinge-
sessenen Mitarbeiter haben mit dem 
Betriebsrat bei den Stadtwerken eine 
Interessenvertretung. Auch die 47 
Auszubildenden werden alles andere als 
allein gelassen. Um sie kŸmmert sich 
die Jugend-Auszubildenden-Vertretung 
(JAV).

Fünf Mitglieder zählt die JAV bei den Stadt-
werken, alle selbst Auszubildende beim 
kommunalen Unternehmen - bis auf die 
Vorsitzende Stefanie Burmeister. Sie hat ihre 
Lehre bereits abgeschlossen und arbei tet als 
Servicemitarbeiterin im Bereich Kun-
denbetreuung Geschäftskunden. „Ich bin 
selbst aber erst 21 Jahre und habe einen 
guten Draht zu unseren Azubis“, sagt sie. 
„Und sicher kann ich denen auch etwas von 
meiner Erfahrung vermitteln, zum Beispiel 
bei den anstehenden Prüfungen.“ Das ist 
nämlich eins der Themen wegen dem sich 
Lehrlinge häufig bei der JAV melden und um 
Rat fragen. „Eigentlich sind wir für alle 
Probleme der Auszubildenden die richtigen 
Ansprechpartner“, erklärt Mathias Kellner, 
selbst angehender Energie elektroniker. „Und 
wenn einer was hat, kommt er auch wirklich 
zu uns.“
Alle drei Wochen treffen sich die Fünf und 
diskutieren über Aktuelles, wie zum Beispiel 
Tarifänderungen, Übernahme von Azubis 

oder zu organisierende Veranstal tungen. Ein 
Mitglied der JAV ist immer bei den Sitzungen 
des Betriebsrats dabei. Und so bekommt die 
„Juniorvertretung“ die gleichen 
Informationen wie der „große Bruder“.
Gewählt werden die Mitglieder der JAV 
immer für zwei Jahre, die Altersobergrenze 
beträgt 25 Jahre. „Für uns ist vor allem 
wichtig, dass wir Azubis zusammen halten“, 
sagt der stellvertretende Vorsitzende Björn 

Böttger. „Gemeinsam sind wir stark und 
werden auch gehört.“
Klar, dass bei der JAV auch der Spaß nicht zu 
kurz kommt. Zusammen werden Feste orga-
nisiert, wie die Azubi-Weihnachtsfeier oder 
das große Sommerfest. Und wenn für 
Veranstaltungen Freiwillige zum Kellnern 
benötigt werden, wird immer wieder gerne 
bei der JAV angefragt. Christian Becker

„Azubi-Betriebsrat“ wird in allen Bereichen akzeptiert

Gemeinsam sind wir stark

Gruppenbild mit Dame: Die Jugend-Auszubildenden-Vertretung (v.l.n.r.): André Hilde-
brandt, Björn Böttger, Stefanie Burmeister, Mathias Kellner und Mario Becker  Foto:cb

Schwerin • Erdgas ist eine sichere 
Energiequelle. Ein Grund dafür ist der 
vom Versorgungsunternehmen beige-
mischte Geruchsstoff. Der unangeneh-
me Ge stank von faulen Eiern macht    
schon auf ge ringste Mängel in Gaslei-
tungen aufmerksam. Trotzdem besteht 
noch lange kein Grund zur Pa nik, wenn 
austretendes Gas vermutet wird.
Wahrgenommen wird dieser Geruch 
bereits in Konzentrationen, bei de nen 
bei weitem noch keine Gefahr be steht. 
Dennoch sollte man sich umgehend mit 
den Stadtwerken in Verbindung setzen 
(Telefon 0385-633 42 22). Mitarbei-
ter des kommunalen Unternehmens 
überprüfen dann die Anlage und helfen, 
die Män   gel abzustellen.
Bei Auftreten von Gasgeruch sollten 
auch sofort Fenster und Türen geöffnet 
werden. Auf keinen Fall Lichtschalter 
betätigen oder elektrische Geräte ein-
schalten. Hierzu zählt auch das Telefon. 
Anrufe daher möglichst vom Nachbarn 
oder per Handy erledigen. Zur eigenen 
Sicherheit sollte die Gasanlage einmal 
im Jahr durch einen zugelassenen 
In stallati ons betrieb ge war   tet werden.

Ungefährliches Gas:

Geruch macht 
Erdgas sicher

Neues Serviceangebot

Sicherheit bei Stromausfall
Krebsförden • Neuer Servi-
ce bei den Stadtwerken: Ab 
April 2001 bietet das kom-
munale Unternehmen sei-
nen Kunden den bewÄhrten 
citystrom in klu sive Strom-
ausfallversicherung an.

Obwohl auch in Zukunft die Versorgung mit 
elektrischer Energie wie gewohnt in hoher 
Qualität erfolgt, lassen sich Stromausfälle 
nie ganz ausschließen. Da es heute in fast 
jedem Haushalt eine Menge empfindlicher 
Geräte gibt, können dann schnell Schäden 
von mehreren hundert Mark entstehen.
Während größere Firmen sich meist selbst 
mit einer Notstromversorgung gegen solche 
Risiken absichern, sind derartige 
Anschaffungen für Privathaushalte und klei-
nere Gewerbebetriebe viel zu aufwendig. 
Für diese Gruppe von Kunden bieten die 
Stadtwerke Schwerin zu einem geringen 
Preis den neuen Service an.
Die Stromausfallversicherung deckt Sach-, 
Verderb- und Vermögensschäden an elektri-
schen und elektronischen Geräten bis zu 
einer Höhe von 5.000 DM bei Privatper-
sonen und bis zu 10.000 DM bei Gewerbe-
kunden ab, die durch einen Stromausfall 
oder durch Unregelmäßigkeit der Stromver-

sorgung auftreten können. 
Geht also zum Beispiel der 
Computer oder das Fernseh-
gerät durch eine Überspannung 
im Stromnetz ohne Vor satz 
oder grobe Fahrlässigkeit der 

Stadtwerke kaputt, so übernimmt der Ver-
sicherer den Schaden. Versichert sind auch 
verdorbene Waren, die wegen Strom-
ausfalls aufgetaut sind. Die Versicherung 
er stattet den Zeitwert der beschädigten 
bzw. verdorbenen Ware zum Zeitpunkt des 
Scha dens, wobei keine andere Versicherung 
gleichzeitig für den Schaden aufkommen 
darf und nachgewiesen wird, dass der Aus-
fall bzw. die Unregelmäßigkeit der Versor-
gung auf eine Ursache im Bereich des Ver-
sorgungsnetzes der Stadtwerke zurückzu-
führen ist. Im Schadensfall muss der Kun de 
nur den Eigenanteil von 50 DM für Pri vat-
kunden und 100 DM für Gewerbe kunden 
selbst tragen. Nicht versichert sind da  gegen 
Schäden durch geplante und an ge  kündigte 
Abschaltungen der Stromversor gung und 
Stromausfall durch „höhere Gewalt“.
Kunden, die sich für das Angebot interessie-
ren, erhalten nähere Auskünfte und ein 
Vertragsangebot citystrom mit einem um 
0,5Pf/kWh netto erhöhten Arbeitspreis im 
Kundenservice oder unter Tel. 633 14 27.
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Dampfturbine
Der überhitzte 
Wasserdampf treibt 
die Dampfturbine an, 
die wiederum die
Nutzleistung für den 
angeschlossenen 
Stromgenerator 
erzeugt. Der immer 
noch heiße 
Wasserdampf gelangt 
dann in den 
Heizkondensator.

Dienstleistungen
Neben den kommu
nalen Dienstleistungen 
stehen 
Dienstleistungen ganz 
anderer Art zur 
Verfügung mit dem 
Einsatz der computer
gesteuertenThermovi
sionskamera zur opti
schen Ermittlung von 
Wärmeverlusten. 
Moderne Kanal und 
BrunnenTVAnlagen 
ermöglichen Einblicke 
in das 
Entsorgungsnetz der 
Stadt, in Brunnen 
sowie 
Untersuchungen von 
ausanschlussleitungen 
und rundstücksent
wässerungsleitungen. 
Die aufgenommenen 
Daten werden in 
einer Computerdatei 
gespeichert. 
Außerdem erfolgt ein 
Mitschnitt der 
Befahrung auf Video. 
Die ausgedruckten 
ntersuchungsberichte 
enthalten sämtliche 
Daten der Leitung, 
festgestellte Schäden 
und Mängel sowie 
Farbfotos der 
Schäden.

Direktheizung
Die lektrodirekthei
zung, z.B. 
Heizstrahler und 
Radiatoren, ist nur 
dann eine ökono
misch und ökologisch 
sinnvolle Art der 
Raumheizung, wenn 
Nutzwärme
anderweitig nicht 
erzeugt werden kann.

Von A - Z

Schwerin • Die Baumaßnahmen der 
Stadtwerke in Schwerin sind in vollem 
Gange. So informierte Reinhard Hen-
ning, zustÄndiger Leiter fŸr Projektie-
rung und Bau von Versorgungs leitungen. 
Im Neubaugebiet ãAn den Wade-
hÄngenÒ ist die Erschließung fertigge-
stellt. Die Sanierungen in der Gauß-
straße begannen am 25. April. Auch fŸr 
die FŸh rung des Busverkehrs wurde eine 
Regelung gefunden.

„Bis zum Ende der Baumaßnahme am 30. 
November bleibt die Gaußstraße vollständig 
gesperrt“, erklärt der zuständige Bau be-
treuer Fred Ronzheimer. „Die Buslinien zehn 
und elf werden daher für beide Rich tungen 
durch die Körnerstraße geführt.“ Dort wird 
der Verkehr mit Am peln geregelt.
Begonnen wird mit dem Bau des 
Mischwasserkanals ab August-Bebel-Straße 
bis zur Apothekerstraße und dann weiter bis 
zum Schelfmarkt. In diesen beiden Teil-
stücken wird auch die Trinkwas serleitung 
erneuert. Um etwaige Schäden an der vor-
handenen Leitung während der Bauzeit zu 
vermeiden, die in jedem Fall zu Versor-
gungsunterbrechungen führen wür de, wird 
eine Trinkwassernotversorgung auf  gebaut. 

„Damit sind wir auf jeden Fall auf der siche-
ren Seite“, so Fred Ronzheimer.
Das Verlegen von Stromleitungen und die 
abschließende Erneuerung des Ober flächen-
belages werden, nach derzeitigem Stand der 
Dinge, bis Ende November abgeschlossen 
sein. Bis dahin bieten die Stadt werke 
wöchentliche Baubesprechungen mit Sprech-
 zeiten für die Bürger an.
Im Baugebiet „An den Wadehängen“ wurde 
Ende April die Erschließung beendet, die 
Anschlüsse sind bis an die Grenzen der rund 
50 Grundstücke gelegt. Knapp die Hälfte 
davon hat schon bauwillige Käufer gefun-

den, wie der technische Geschäftsfüh rer des 
Erschließungsträger NLB, Volker Behrens 
mitteilte. Insgesamt haben die Stadtwerke 
620 Meter Gasleitung, 725 Meter 
Trinkwasserleitung und 1.186 Meter 
Niederspannungskabel verlegt. Baubetreu er 
Uwe Behrendt lobt vor allem die gute 
Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro und 
dem Erschließungsträger: „Dadurch war es 
uns möglich - parallel zur Er schließung - auch 
190 Meter Gasleitung in der Straße An den 
Wadehängen zu verlegen. Auch diese 
Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss. 
Christian Becker

Bauleiter Frank Krause vom DAU-Rohrleitungsbau, Uwe Behrendt von den Stadtwerken 
Schwerin und Volker Behrens, technischer Geschäftsführer des Erschließungsträgers NLB auf 
der Neumühler Baustelle „An den Wadehängen“ Foto: maxpress

Stand der Baumaßnahmen 

Gaußstraße wird 
bis Ende November 
fertiggestellt

Krebsförden • Seit dem 27. April prÄ-
sentieren die Stadtwerke in ihrem 
GebÄude im Foyer in der Eckdrift die 
ãBildergebnisseÒ eines Seminars von 
polnischen und deutschen Malern.

Im Rahmen ihrer kulturellen Reihe „Treff 
im Foyer“ hat sich das kommunale Unter-
ne hmen dieses Mal dem Projekt „Malen in 

der Kaschubei“ gewidmet. Die Region in 
Nordpolen war im Herbst letzten Jahres 
Ziel einer Gruppe von mecklenburgischen 
Künstlern. Unter dem Motto: Voneinander 
lernen - miteinander lernen - gemeinsam 
ge stal ten trafen sie sich zum Erfahrungs-
austausch mit polnischen Malern.
Polen und Deutschland sind Nachbarländer. 
Noch ist die Grenze beider Länder jedoch 

eine Grenze der Europäischen Union zu 
angrenzenden Kulturen, zu Menschen und 
Staaten östlich von Deutschland. 
Aufeinander zugehen und Vorbehalte aus 
der Ge schichte abzubauen ist daher eine 
immens wichtige Aufgabe.
Organisiert hatte das Malerseminar der 
Landesverband Kulturbund e.V. aus 
Schwerin und die Kaschubische Volksuni-
versität aus Wie cyza. Es fand statt im 
Rah men des Langzeitprojekts Kaschubisch-
Schwe riner Beziehungen. 
Voneinander lernen war die Devise. Die 
Gast geber führten die deutschen Teil neh-
mer zu reizvollen Landschaften und ab ge-
legenen Dörfer. Eindrücke, die alle Teil neh-
mer motivierten und die sich in den ge mal-
ten Bildern wieder finden. Titel wie „Herbst 
in der Kaschubei“, „Bauerngehöft in Piotro-
wo“, „Am goldenen Berg“ oder „Weg in 
Starbieno“ machen gespannt auf die gar 
nicht so ferne Region.
40 bis 50 Bilder unterschiedlicher Technik 
- alle gerahmt - werden noch bis Ende Mai 
bei den Stadtwerken ausgestellt. Die mei-
sten davon sind auch käuflich zu erwerben.
 Christian Becker

Treff im Foyer zeigt Malerei aus einem Projekt mit Nachbarland Polen

Bilder gemalt in der Kaschubei

Die Teilnehmer des Malerseminars im polnischen Kaschubien Foto:  Kulturbund
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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

Anerkannter Imageträger für Schwerin bietet noch mehr Vergünstigungen

„Schwerin-Ticket 2001“ ist da
Schwerin • Schweriner und Besucher 
kännen es gut haben: Freie Fahrt mit 
Bus und Bahn, kostenlose StadtfŸhrung 
durch die Landeshauptstadt und ErmÄ-
ßigungen fŸr Museum, Schloss und Co. 
Wie? Mit der Kultur-, Erlebnis- und 
Nahverkehrskarte ãSchwerin-Ticket  
2001Ò

Das Schwerin-Ticket ist 2001 die dritte 
Generation der Touristen-Rabattkarte. Noch 
interessanter und vielfältiger wurde das 
Angebot an kulturellen Ver günstigungen. 
Die drei Initiatoren Dieter Levermann, 
Geschäftsführer von Schwerin plus, 
Cornelia Liebenow von der Abtei-
lung Reiseführungen bei der Stadt-
mar keting GmbH und Wolf gang 
Block vom Nahverkehr Schwerin 
ha  ben allerhand getan. Dem Besu-
cher werden jetzt noch mehr Ein-
tritte vergünstigt. Zum Beispiel 
kostet eine zweistündige Rundfahrt 
auf der Weißen Flotte mit Schwerin-
Ticket anstatt 22 Mark nur 19,80 
Mark. Der Eintritt in die Spielbank 
ist frei. Das Bahn- und Busfahren ist 
im Preis inbegriffen, für einen Blick 
in die Sterne im Planetarium und 
das Tiere Beobachten im Zoo gibt 
es erhebliche Rabatte.
Natürlich gelten diese Angebote 
nicht nur für die, die zu Gast in der 
Landeshauptstadt sind. Vollzahler 
(ab 15 Jahre) sind mit 9,50 Mark 
für ein Tagesticket oder 13,50 
Mark für ein 2-Tagesticket dabei. 
„Der Startschuss für das Projekt 

„Schwerin-Ticket“ fiel bereits 1997, aber 
leider ist es nicht so gut angelaufen wie 
erhofft,“ erklärt Dieter Levermann. 
„Deshalb gehen wir dieses Jahr offensiv in 
die Werbung. Denn das ’Schwerin-Ticket’ 
ist ein anerkannter Imageträger, um für die 
Stadt zu werben.“ Mittlerweile besteht das 
touristische Gemeinschaftsprojekt aus 17 
Partnern. Neu im Boot seit diesem Jahr 
sind die Spielbank Schwerin, die Dom-
gemein de, die Nacht führung und der 
Spaziergang „Rund ums Schweriner 
Schloss“. So konnte die neue Broschüre 
45.000 mal gedruckt werden. Seit Ostern 

liegt sie in allen TUI-Vertrag hotels, in den 
Service-Centern der Deutschen Bahn und 
natürlich in den beteiligten Einrichtungen 
im Umkreis von 100 Kilometern aus. 
Integriert ist in das „Schwe rin Ticket 
2001“ ein Gewinnspiel mit interessanten 
Preisen.
Auch neu an der dritten Generation ist die 
einfache Handhabung des Tickets. Bislang 
mussten die Inhaber das Gültig keitsdatum 
handschriftlich beim Nahverkehr, der Wei-
ßen Flotte oder bei der Schwerin Infor-
mation eintragen lassen. Von nun an ist 
das Ticket klein wie eine Monats karte und 

muss nur noch einmal gefaltet 
und im Bus oder in der Bahn ent-
wertet werden. Auch die Abriss-
streifen für die einzelnen Sehens-
würdigkeiten sind weggefallen. 
Stattdessen wird jetzt nur noch 
auf dem Kärtchen angekreuzt.
Über die Zukunft der Vorteils karte 
entscheidet die kommende Sai-
son. „Sollten wie bisher nur durch-
schnittlich 1000 Schwerin-Tickets 
verkauft werden, so müssen wir 
das Pro jekt leider begraben“, so 
Dieter Lever mann von Schwerin 
plus. Diese Entscheidung wird vor-
aussichtlich im September gefällt, 
wenn bis dahin nicht mindestens 
2000 Karten in Touristen hand 
gehen. Um die Fortführung des 
Tickets zu sichern, suchen die 
Initiatoren noch finanz kräf tige 
Unter stützung, die sich dem touri-
stenfreundlichen Image-Projekt 
anschließen. Jana Hartung

Dieter Levermann von Schwerin plus, Cornelia Liebenow von der Stadtmarketing GmbH und Wolfgang Block vom Nahverkehr Schwerin 
stellen die neue Imagebroschüre zum „Schwerin Ticket 2001“ und neue Partner vor. Foto: jh

Diese Broschüre erklärt sowohl dem Besucher als auch dem 
Schweriner die Vorteile des Tickets. Grafik: NVS
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Aus BfG wird SEB
Was? Schon wieder 
eine neue Bank in 
Schwerin? Und dann 
auch noch am Mark
tplatz? Nein, nein, der 
aufgeregte Leser konn
te beruhigt werden. 
Bei dem „neuen“ 
Kreditinstitut handelt 
es sich um die  
Um firmierung der dort 
ansässigen BfG Bank 
AG in SEB AG. 
Der schwedische 
inanzdienstleistungs
konzern SEB (Skandi
naviska Enskilda 
Banken)  hatte An fang 
Januar letzten Jahres 
100 Prozent der 
Aktien der BfG Bank 
übernommen. An fang 
April wurden sämtli
che 177 Filialen und 
30 Vermögens
managementcenter mit 
neuen Leucht schriften 
und dem Logo „SEB“ 
ausgestattet. 
Gleichzeitg erhielten 
eine Million Kunden 
EC und Kreditkarten 
mit dem neuen 
Erscheinungs bild.

Veranstaltungen im
Kulturhaus Thalia
Geschw.SchollStr. 2

Fr., 4. Mai:
POEMS FOR LAILA 
live im Thalia 
Beginn: 22 Uhr

Fr., 11. Mai:
„Depeche Mode 6 
80er Jahre Party“
mit DJ Ingo & Friends 
Beginn: 22 Uhr

Fr., 18. Mai:
„Madonna Hip Hop 
Massaker“  Gitarren 
Rock/Pop live im 
Thalia
Beginn: 22 Uhr

Sa., 19. Mai:
„NGOBO NGOBO“
Ska , Reggae, Pop & 
Soul live im Thalia
Beginn: 22 Uhr

Fr., 25. Mai:
„Sound Explosion“ 
Die Party im Thalia mit 
Rock, Pop und Funk
Beginn: 22 Uhr

Fakten

Altstadt • Nach einjÄhrigen Umbau- und 
Sanierungsarbeiten äffnete bereits 
Anfang April 2001 das CafŽ Räntgen 
zum ãProbebetriebÒ seine Pforten. Das 
Cafe blickt auf eine langjÄhrige Tradition 
zurŸck.

Die Grundsteinlegung für das Unternehmen 
Röntgen erfolgte durch den Großvater vor 
128 Jahren im heutigen Ostseebad 
Kühlungsborn. 1992 wurde es unter dem 
ursprünglichen Namen erneut eröffnet. 
Familie Röntgen ist mittlerweile im Besitz 
von insgesamt fünf Häusern in Mecklen burg. 
Hier in Schwerin ist nunmehr das 
„Flaggschiff“ eines gehobenen Cafébetrie-
bes entstanden. 
Mit der Stadt hat das Unternehmen Rönt gen 
einen vorerst zehnjährigen Pachtver trag 
geschlossen. Die 140 Sitzplätze im Inneren 
des Gebäudes können in drei separate 
Bereiche geteilt werden. So können unter-
schiedliche Gesellschaften zur selben Zeit 
ohne Einschränkungen stattfinden. Frank 
Röntgen plant Musik- und Tanzaben de, 
Vorlesungen und mehr. Lange Zeit nach der 
Wende stand der Marktplatz wegen seiner 
Leblosigkeit in der Kritik. Mit den neu 

geschaffenen 200 Außensitzplätzen wird 
eine Wiederbelebung des Marktplatzes 
sicherlich auch in den Abendstunden erreicht. 
Mit Hilfe der zwölf fest Angestell ten können 
sich Schweriner und Gäste ausführlich über 
Torten- und Backspezialitäten beraten und 
verwöhnen lassen. 
Den anpruchsvollen Café-Liebhaber erwartet 
täglich frisch aus der eigenen Produkti on 
Sanddornbaiser-Royal, Nußtaler, leckere 
Quiches (Speckkuchen aus Mürbe- oder 
Blätterteig) und andere Leckereien. Diverse 
Kaffee- und Teesorten aber auch Wein, spezi-

ell aus Südafrika machen einen Abstecher ins 
Café Röntgen lohnenswert. „So wie in  
unseren Cafés in Kühlungsborn wird auch 
hier dem Nachwuchs die Möglichkeit gege-
ben, sich zur Servicefachkraft oder zur Fach-
verkäuferin ausbilden zu lassen“, sagt Frank 
Röntgen. „Zum ersten September 2001 sind 
noch drei Stellen zu besetzen.“ 
Zur offiziellen Eröffnung  am 9. Mai werden 
ca. 80 Gäste (Stadtvertreter, Vertreter der 
Tourismusbranche usw.) geladen, die an der 
Realisierung und Fertigstellung des Cafés 
Röntgen mitgewirkt haben. sj

Frischer Kaffeeduft im neu eröffneten Säulengebäude und nicht nur optisch attraktive 
Gaumenfreuden erwarten die Gäste im Café Röntgen  Foto: max

Conditorei am Markt

Probelauf im 
anspruchsvollen 
Café Röntgen

Schwerin • ãSchneller als erwartet 
haben wir den Aufstieg geschafftÒ, sagt 
Torwartlegende Michael Krieter noch 
etwas mŸde von der Siegfeier. ãDoch 
jetzt mŸssen wir zusehen, das wir beste 
Voraussetzungen fŸr die neue Saison 
schaffen. Da gibt es noch viel zu tun.Ò 
Mit dem AuswÄrtssieg gegen TSG 
Bielefeld reist der Schweriner Handball 
kŸnftig erster Klasse durch Deutschland.

Tausende von Fans halten seit zwei Jahren 
für die Handballer von Post die Fahnen hoch. 
Einige noch viel länger. Die Euphorie, die von 
den Spielern ausging und vom Publikum 
zurückkam (hauspost berichtete), hat offen-
sichtlich das Wunder wahr gemacht. 
Mecklenburg mischt künftig nicht nur im 
Fußball und Volleyball, sondern auch im 
Handball ganz oben mit. Während viele 
Post-Anhänger noch im Siegestaumel in den 
Sommer gehen, rotiert die Hand-
ballmarketing GmbH, um für die neue Sai-
son beste Voraussetzung zu schaffen. Mar-
keting-Manager Michael Krieter ist optimi-
stisch: „Die wirtschaftliche Grundlage für die 
Lizenz der 1. Liga können wir erfüllen. Unser 
Sponsorkonzept steht. Darin wird sich jeder 
regionale und internationale Unternehmer 
wiederfinden.“ Bis dahin will Krieter sein 

Team weiterhin professionell ein stellen. In 
der Kongresshalle soll ein Kar ten center ein-
gerichtet werden, wo Fans stän dig Dauer- 
und  Eintrittskarten bekommen können. 
„Wir werden unseren Fans mehr bieten als 
bisher“, verspricht Krieter. „Das komplette 

Drumherum vom Fanar tikel bis zu den 
Veranstaltungen muss stimmen. Jedes Spiel 
soll ein Familienfest werden.“ Dafür wird auf 
der Saisonab schlussfeier am 5. Mai schon 
mal geprobt. Ab 16.30 Uhr gehts in der 
Kongresshalle mit Musik, Hüpfburg, 
Skaterbahn und Kinderfest los. 17.15 Uhr 
zeigen die Alten Herren von Post Schwerin 
gegen den THW Kiel im Vorspiel, was sie 
noch drauf haben. Bis in den späten Abend 
- auch nach die Hauptspiel - ist Trubel ange-
sagt.
Trotz des Jubels über den Aufstieg zeigen 
sich Fans am Biertisch konstruktiv besorgt. 
„Die Frage ist, ob wir mit den jetzigen 
Spielern überhaupt eine Chance in der 1. 
Bundesliga haben“, sagt Andreas Ollomek.  
„Mit Holger Schneider haben wir zwar einen 
erfahrenen Trainer, der es versteht, die Jungs 
zu trainieren und motivieren. Doch sie müs-
sen auch mithalten können.“ Was Holger 
Schneider bereits im Februar andeutete 
spricht Michael Krieter aus:  „Ohne den 
sportlichen Erfolg können wir natürlich ein-
packen. Wir werden deshalb in den nächsten 
Tagen noch zwei neue Spieler präsentieren. 
Außerdem setzen wir auf unsere erfolgrei-
chen Nachwuchsspieler in der A-Jugend.“ Im 
September starten die Post Handballer zu 
neuen Erfolgen.  hh

Post Handball in der 1. Bundesliga

Ein Traum wird wahr

Marketing-Manager Michael Krieter mit 
dem neu  en Plakat: „Wir werden unseren 
Fans mehr bieten als bisher.“  Foto:max
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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 • Schon seit Jahren engagiert 
sich die SAS im Rahmen ihrer Mäglich-
keiten fŸr den Sport in der Landes haupt-
stadt. Neben dem Fußball gilt dabei die 
besondere Aufmerksam keit dem 
Da men  team des Triathlon-Sport 
Schwerin e.V., den ãTri-ElfenÒ.

Triathlon ist eine junge innovative Sportart, 
die aus den drei Teildisziplinen Schwim men, 
Rad fahren und Laufen besteht und ihren 
Ursprung im Jahr 1978 auf Hawaii hat. Bei 
einer Studie des Nach richtenmaga zins 
„Focus“ im Jahr 1995 über die 50 bes ten 
Sportarten belegte Triathlon den ers ten 
Rang, wobei neben dem Fitness aspekt auch 
die Umweltver träglichkeit dieser vielseitigen 
Sportart hervorgehoben wur de.
Inzwischen ist Triathlon weltweit verbreitet 
und wurde erstmals im Jahr 2000 in das 
Programm der Olympischen Spiele aufge-
nommen. Mit Anja Dittmer (Neubran den-
burg) und Andreas Raelert (Rostock) stellte 
Mecklenburg-Vorpommern die Hälfte der 
deutschen Olympiateilnehmer in dieser 
Disziplin. Neben den Wettkämpfen über die 
Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 
40 km Radfahren und 10-km-Lauf) erfreuen 
sich die Ironman-Rennen (3,8 km 
Schwimmen, 180 km Radfahren mit 
ab schlie ßendem Marathonlauf über 42,2 
km) großer Beliebtheit bei Aktiven und 
Medien.
In Schwerin haben sich im Jahr 1990 die 
Aus dauerathleten im Tri athlon-Sport Schwe-
rin e.V. (TriSport) organisiert, der aktuell ca. 
80 Mitglieder hat. Neben Trainings mög-
lichkeiten für alle Al ters gruppen und jedes 
Leistungsniveau wird z.B. durch Pfingst lager, 
Punschlauf und Weihnachts feier auch viel 
Wert auf das Mit einander der Vereins-
mitglieder gelegt. Des weiteren richtet der 
TriSport jährlich mit dem Osterduathlon in 
Godern und dem Nordpokal-/Schloss-
triathlon zwei eigene Wettkämpfe aus, die 
einen festen Platz in der Saisonplanung vie-
ler Aktiver gefunden haben.
Sportliche Aushängeschilder des TriSport 
Schwerin sind die Ligamannschaften bei  
Frauen und Männern, die auch im Jahr 2001 
in der 2. Bundesliga Nord starten. 
Insbesondere das Damenteam, die „Tri-
Elfen“, sorgte in den letzten Jahren für sehr 
gute Platzierungen in der Bundesliga und im 
Jahr 2000 wurden Cornelia Bloch, An drea 
Prause, Catharina Rösner und An drea Wendt 
für ihre geschlossene Mann schafts leistung 
mit der Vize-Meisterschaft belohnt. Auch in 
diesem Jahr streben die sym pa thi schen 
Damen - trotz starker Kon kurrenz - ei nen 
Top-3-Rang an. Da Routinier Cor nelia Bloch 
zum zweiten Mal Mutter freuden entgegen-
sieht, hat man sich im Verein sehr über die 
Neuzugänge Siiri Jaku ben ko und Claudia 
Bollow gefreut, die mittel fristig mit der 
Nachwuchsathletin Anja Quednau in das 
Team integriert werden sollen.
Aber nicht nur bei Ligawettkämpfen findet 
man die Athletinnen. Bei lokalen Lauf ver-

anstaltungen sind die Schweriner innen eben-
so feste Größen wie beim ersten 24 Stunden 
Schwimmen in M/V im März dieses Jahres 
in Klink. Und auch bei den Deutschen 
Meisterschaften haben Cornelia Bloch und 
Catharina Rösner eine gute Figur abgegeben.
Ihre Vereinskameradinnen Andrea Prause 
und insbesondere Andrea Wendt haben sich 
neben der Olympischen Distanz und den 
Teamwettkämpfen auch auf noch längere 
Wettkampfdistanzen konzentriert und im 
letzten Jahr beim Ironman-Austria im öster-
reichischen Klagenfurt mit Platz 1 und 2 in 
der Altersklasse W 25 auch international für 
Furore gesorgt. Andrea Wendt konnte sich 
mit dem erneuten Altersklassensieg und 
neuer persönlicher Bestzeit von 10 Stunden 
und 21 Minuten für 3,8 km Schwimmen, 
180 km Radfahren und den abschließenden 
Marathonlauf somit zum zweiten Mal als 
einzige Athletin aus Meck lenburg-
Vorpommern für den legendären Ironman-
Hawaii qualifizieren und dort mit Rang 16 in 
ihrer Altersklasse bei extremen klimatischen 
Bedingungen erneut ein gutes Ergebnis erzie-
len.
In diesem Jahr hat sich die Top-Athletin erst-

mals beim Nationalen Triathlonverband 
(DTU) um einen Start mit der National-
mannschaft bei der Weltmeister schaft in 
Dänemark beworben und erhofft sich bis 
Mitte Mai eine Zusage des Verbandes. 
Teamkollegin Catharina Rösner ist vom 
Landesverband erneut für die Deutsche 
Meisterschaft im Duathlon (10 km Lauf- 30 
km Radfahren - 5 km Lauf) Ende Mai in Zeitz 
nominiert worden.
Neben den vorgenannten sportlichen Aktivi-
täten haben sich die Damen unter Feder-
führung von Andrea Wendt mit einem Pro-
jekt zur Müllvermeidung beim diesjährigen 
Nordpokal-Triathlon um den Umweltpreis der 
Stadt Schwerin beworben. Schwer punkt des 
Umweltprojektes ist die Ver meidung von 
Einweg-Trinkbechern durch Ausgabe von wie-
derverwendbaren Trink flaschen, die der 
Schuhausrüster des Da men teams, die Firma 
„Rykä“ zur Ver fü gung stellen will. Weitere 
Informationen zu Aktivitäten und 
Trainingszeiten des Triathlon-Sport Schwe rin 
e.V. gibt es beim Vereinsvorsitzenden Dieter 
Dammann (Tel. 03860/501828) oder im 
Internet unter www.svz.de/sport/vereine/
trisport.

SAS engagiert sich für Triathlon in der Landeshauptstadt

Aller guten Dinge sind drei

Vize-Meister in der zweiten Triathlon-Bundesliga im letzten Jahr: Die Schweriner „Tri-Elfen“ 
(v.l.n.r.) Claudia Bollow, Siiri Jakubenko, Andrea Prause und Andrea Wendt Fotos: Privat

Unendliche Weiten: Andrea Wendt beim 
Ironman Marathon auf Hawaii

Vom Rad auf die Langlaufstrecke: Catharina 
Rössner in der Wechselzone



Schönes Wochen-
ende
Das wünscht auch 
die Bahn ihren 
Fahrgästen. Mit 
einer besonders 
günstigen Reise
Variante dem 
„SchönesWo chen
endeTicket“. Damit 
können Ein zel
reisende, Fami lien 
und auch Freun de 
oder Be kannte 
ge mein sam und 
preis wert verreisen. 

Fünf Leute, 1 Tag, 40 
Mark
Genau. Denn mit 
dem „SchönesWo
chenendeTicket“ 
können bis zu 5 
Personen jeweils 1 
Tag für nur 40 
Mark fahren, damit 
eignet sich dieses 
Ange bot ideal für 
Aus flüge in die 
schönsten Ecken 
und Enden unseres 
Landes, aber auch 
darüber hinaus. 

Gültig von 0 bis 3 
Uhr
Keine Angst! Das 
„SchönesWochen
endeTicket“ gilt 
natürlich nicht nur 
für drei Stunden, 
sondern jeweils 
sonnabends oder 
sonntags von 0 Uhr 
bis 3 Uhr des Fol ge
tages für beliebig 
viele Fahrten. Und 
es gilt bundesweit in 
allen Nah
verkehrszügen der 
DB (RegionalEx
press, Regional 
Bahn und Stadt 
Express sowie 
SBahn) in der 2. 
Klasse ohne Kilo
meterbegrenzung. 

Weitere Infos dazu 
gibt es in den DB 
ReiseZentren und in 
Reisebüros mit 
DBLizenz sowie 
unter 01805  99 66 
33 (ReiseService) 
und im Internet 
unter www.bahn.de

News
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Altstadt • Bahn & Bike - diese Art der 
Fortbewegung ist gleich in doppelter 
Hinsicht äkologisch. Zum einen gilt das 
Zugfahren als umweltfreundlich, und 
zum anderen ist auch das Radfahren 
eine eher sanfte Mäglichkeit, von einem 
Punkt zum anderen zu gelangen.

Sollten diese Punkte allerdings etwas weiter 
voneinander entfernt liegen, dann empfiehlt 
es sich, zumindest einen Teil der Stre cke per 
Bahn zurückzulegen - den geliebten 
Drahtesel natürlich immer dabei. Und tat-
sächlich erfreut sich auch in Mecklen burg-
Vorpommern die Fahrrad-Netzkarte wach-
sender Beliebtheit. Schließ lich bietet dieses 
besondere Ticket gerade in einem solch 
wunderschönen und landschaftlich reizvollen 
Flächenland wie MV eine Reihe von 
Vorteilen. 
So kann man zum Beispiel gut erholt aus 
dem Zug steigen und an schließend aus der 
Sattel-Perspektive Land und Leute, Natur und 
Kultur gleichsam hautnah im besten und 
wahrsten Sinne des Worten erfahren. Und 
dies alles zu ganz auf die individuellen 
Wünsche der Bahn-Rad-Fahrer zugeschnitte-
nen Konditionen, die sich sehen lassen kön-

nen. Die Fahrrad-Netzkarten schließen 
jeweils den Fahrpreis und die gleichzeitige 
Mitnahme des Fahr rades ein. 
Und wer vielleicht beim Ein- oder Aussteigen 
mit seinem Drahtesel Probleme bekommen 
sollte, dem hilft ein freundlicher Mitarbeiter 
oder eine noch freundlichere Mitarbeiterin 
der Bahn. Übrigens sind die Fahrrad-
Netzkarten in der Zeit seit dem 1. April und 
bis zum 31. Dezem ber 2001 an allen 
Fahrkartenaus gaben, in den Nah-
verkehrszügen (dort allerdings nur als 
Tagesangebot) und in allen Reisebüros in 
Mecklenburg-Vor pommern mit DB-Lizenz zu 

haben. Und wer tatsächlich nicht wissen 
sollte, wohin er denn fahren könnte und 
sollte, für den hält die Bahn sogar einige 
Touren-Vorschläge bereit. Hierzulande trifft 
das zum Beispiel auf eine kombinierte Fahrt 
in den Nationalpark Vorpommersche Bodden-
landschaft (Fischland - Darß - Zingst), „Rund 
um den Tollensesee“ in Neubran den burg 
oder zur „Wismarer Bucht“ zu. De tailliertere 
Informationen gibt es zum Beispiel auch 
beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad club 
(ADFC) sowie natürlich bei der Bahn.
Radfahrer-Hotline: 0 18 03 - 19 41 94

Mit der Bahn ans Reiseziel und dann mit dem Drahtesel die Gegend erkunden. Die Fahrrad-
Netzkarte schließt Fahrpreis und gleichzeitige Mitnahme eines Fahrrades ein Foto: ms

Beliebte Fahrrad-Netzkarte

Land und Leute  
 per Bahn und Bike 
erfahren

Schwerin • WÄhrend der Schweriner 
Ju gendmesse in der Sport- und Kon-
gress halle stellt sich auch die Bahn mit 
ihren Angeboten vor. Zum einen geht es 
um die Jugendkampagne DEINER, sowie 
Angebote der DB Regio. Zum anderen 
geht es um die Ausbildung bei der Bahn. 
hauspost fragte dazu zwei Schweriner 
Auszubildende, die kŸnftigen Kaufleute 
fŸr Verkehrsservice im 2. Leh rjahr, Fran-
zis ka Plunz und Christian Lembke.

hauspost: Macht Lernen bei der Bahn Spaß?
Franziska: Ja, ich lerne gern bei der Bahn. 
Man hat viel Kontakt mit Leuten.
Christian: Ja, ich auch. Mir gefällt besonders 
die Begegnung mit den Kunden. 

hauspost: Warum habt Ihr Euch eigentlich für 
eine Lehre bei der Bahn entschieden?
Franziska: Bei mir war es eher Zufall. Mein 
Vater hat mir gesagt, ich könne mich doch 
auch bei der Bahn bewerben, und das habe 
ich dann getan. Und es gefällt mir. 
Christian: Auch bei mir hat sich das eher 
zufällig so ergeben. Aber ich bin ganz froh 
darüber, dass es so gekommen ist.

hauspost: Was ist das Positive an der 
Ausbildung bei der Bahn?
Franziska: Vor allem die Vielfalt. Wir lernen 

sehr viele Bereiche kennen. Vom Service 
Point, dem Umgang mit den Kunden hin bis 
zum kaufmännischen Wissen. 
Christian: Und man kommt auf jeden Fall 
auch viel rum. Zum Beispiel im Zugbegleit-
dienst. Ich war schon mit nach Leipzig und 
Binz, überall. Besonders gut finde ich auch 
die Seminare wie zur „Sozialen Kom petenz 

in der Praxis“. Dort haben wir ge lernt, wie 
man miteinander klarkommt und mit 
Problem-Situationen fertig wird. 

hauspost: Bleibt Ihr bei der Bahn?
Franziska: Wenn ich nach der Ausbildung 
einen Arbeitsplatz bekomme: Ja. Ich bin aber 
flexibel und würde natürlich auch woanders 
hin gehen. Geographisch gesehen. Aber bei 
der Bahn möchte ich schon gern bleiben.
Christian: Bei mir sieht es genauso aus. 
Wenn sich etwas ergibt, möchte ich schon 
gern bei der Bahn bleiben. 

hauspost: Wie sieht es aus, würdet Ihr auch 
anderen Jugendlichen eine Lehre bei der 
Bahn empfehlen?
Franziska: Ja, sicherlich. Von der Ausbil dung 
her ist es hier nicht verkehrt. Und auch die 
Ausbildungsvergütung ist ja nicht gerade 
schlecht. 
Christian: Ja, auf jeden Fall. Die Ausbildung 
hier ist auf jeden Fall TOP.
noch mal Franziska: Und ich habe es auch 
schon anderen Leuten empfohlen, die mich 
gefragt haben; Wo könnte ich mich denn 
mal bewerben? .Da hab ich denen gesagt: 
„Bewirb Dich doch einfach bei der Bahn.“ 
Die Bahn ist „supi“. Jürgen Seidel

Zwei Azubis sind sich sicher, die richtige Wahl getroffen zu haben:

„Bei der Bahn lernen macht Spaß“

Möchten auch nach ihrer Ausbildung gerne 
bei der Bahn bleiben: Christian Lembke und 
Franziska Plunz Foto: ms



www.swg-schwerin.deSeite 14 hauspost Mai 2001

Geschäfts stellen
Weststadt
L.FrankStraße 35,
Tel. (03 85) 74 500
Fax: (03 85) 74 50139

Mueßer Holz
Lomonossow     stra ße 
9, 
Tel. (03 85) 74 500
Fax: (03 85) 74 50250

Servicebüro
Innenstadt
Schloßstra ße 36, 
Tel. (0385) 760 7638
Fax: (03 85) 500 79 33
Montag bis Freitag
10.00  18.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Geschäftsstellen: 
Montag, Mittwoch, 
Donnerstag von 7.30 
Uhr bis 15.30 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: 
(03 85) 74 26400 
(03 85) 73 42 74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern der 
Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 80
(03 85) 760 76 33
LiseMeitnerStr. 15
(03 85) 760 76 34 
Tallinner Straße 42 
(03 85) 760 76 35
Friesenstraße 9a
(03 85) 760 76 36
Lessingstraße 26a
(03 85) 760 76 37

Kontakt

SCHWERINER 
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG

Großer Dreesch • Gewissenhaftigkeit, 
Ordnung und ein Blick fŸr das Geld,  
alles Eigenschaften, die Eleonore Bart-
kowski auszeichnen. Sie ist aufgrund 
ihres vorhergehenden Enga gements 
zur Genos sen schafts vertreterin fŸr Teile 
der Arno-Esch-, Friedrich-Engels-, von-
der-Schu len berg- und Kingstraße 
gewÄhlt worden.

„Am 15. Mai wohne ich schon 27 Jahre in 
der Dr.-Martin-Luther-King-Straße. Ich habe 
als Hauptbuchhalterin beim Fleisch-
kombinat gelernt, auf Ordnung und Gewis-
sen haftigkeit zu achten. Außerdem habe 
ich einen Blick für das Geld und versuche 
einfach mit wenig Aufwand einen großen 
Effekt zu erzielen.“ erklärt die junggeblie-
bene Renterin. 
Bis zur Sanierung der Kingstraße 1997 
konnte man noch nichts beanstanden, weil 
ja alle Mieter wussten, dass die Ver-
besserung bald kommen würde. Doch mit 
Beendigung der Arbeiten brachte die Mutter 
von zwei Söhnen sogleich Vorschläge, wie 
die SWG die Grünanlagen besser gestalten 
kann. 
Akribisch notierte sie, wo noch mehr Grün 
gepflanzt werden muss und wie man den 
Spielplatz im Innenhof anlegen sollte. „Ich 
habe mich einfach verantwortlich gefühlt 
und bin mit meinen Bean stan dungen zur 

Schweriner Woh nungs  baugenossenschaft 
gegangen. Die Mitarbeiter haben meine 
Kritik gleich angenommen und umgesetzt.“ 
Bis zum Stadt planungsamt ist sie Hand in 
Hand mit der SWG gegangen, um die 
Wohn atmosphäre auf dem Dreesch zu ver-
bessern. Auf Basis der Reklamation haben 
die beauftragten Gärtner Grün gepflanzt 
und Steine gesetzt. Einmal haben sie der 
66-Jährigen sogar einen besonderen 
Wunsch erfüllt. „Ich wünschte mir einen 
roten Feuerdorn vor unserer Haustür. Ich 

habe dann mit den Gärtnern gesprochen 
und drei Tage später war mein Busch auch 
schon gepflanzt.“
„Oma gießt ihn jetzt ganz oft und freut 
sich, dass die Umgebung immer schöner 
wird. Sie ist aber auch sehr ordentlich“, 
sagt der kleine Enkel Matthias Jonas und 
grinst. 
In ihrer Freizeit sucht sich die geborene 
Dan zigerin immer neue Aktivitäten. Zu 
DDR-Zeiten half sie bei der Volkssolidarität 
und heute ist Klöppeln ihre Leidenschaft. jh

Eleonore Bartkowski wurde zur Genossenschaftsvertreterin der SWG gewählt 

„Ich hab Zeit und bin beweglich“

Eleonore Bartkowski engagiert sich für eine bessere Wohnatmosphäre. Foto: max

Schwerin • Seit MÄrz dieses Jahres 
prÄsentiert sich die Schweriner 
Wohnungs bau  genossenschaft eG im 
Internet mit einem neuen moderneren 
Design und vielen ausfŸhrlichen Infor-
mationen rund ums Wohnen.

Mit nur wenigen Mausklicks gelangt der 
Besucher nun schneller und unkomplizierter 
zu den Wohnungsangeboten der SWG. Auf 
den Webseiten erhält der Nutzer Infor ma-
tio nen zu Größe, Lage und Preis der noch 
zu vermietenden Woh nungen. Auch ein 
Einblick in die verschiedenen Grundrisse 
wurde mit dem neuen Design ermöglicht.
Wer von zu Hause aus nicht im World Wide 
Web surfen kann, hat verschiedene andere 
Möglichkeiten, sich über die Angebote der 
Wohnungsbaugenossenschaft zu informie-
ren.
Der Info-Tower im Erdgeschoss des 
Schlosspark-Centers bietet die gleichen 
Infor mationen wie die neue Homepage. 
Nicht nur die Mitarbeiter der Geschäfts-
stellen in der Leonhard-Frank-Straße 35 

und in der Lomonossowstraße 9 können 
per Mausklick diese Informationen abrufen. 
Auch im gut besuchten Service büro in der 
Schloßstraße 36 ist der Interessent gut 
beraten. Dank der modernen technischen 
Möglichkeiten kann zu fast allen Wohnun-
gen ein Exposé mit Foto und Grundriss 
erstellt werden. Somit wird das Service-
angebot für zukünftige Mieter und SWG-
Mitglieder noch umfangreicher als bisher.
In den freundlichen Räumen des Service-
büros bleiben kaum Fragen unbeantwortet. 
Heidrun Paradies und Evelyn Martin sind 
die Ansprechpartnerinnen und haben zu 
allen Anfragen die passende Antwort. Die 
Auskünfte reichen von geplanten Umbau- 
und Sanierungsvorhaben bis hin zu 
Grundrissänderungen. Aber auch in Sachen 
Betreutes Wohnen, Junges Wohnen, Ter-
mine der Mieterfeste und die Zusammen-
arbeit mit dem Verein Hand in Hand eV. 
sind die Damen fit.
Schauen Sie bei Ihrem nächsten Stadt-
bummel doch einfach mal in unser Service-
center rein.  Martina Kaune

Neue Seiten im Internet

Serviceangebote
voll im Trend

SWG-Vertreterwahlen

Grundgedanke bei 
Mitgliedern erhalten 
Schwerin • Im April wurden 117 Vertreter 
und 26 Ersatzvertreter der Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft eG gewählt. 
4.639 Mitglieder von 12.221 gaben ihre 
Stimme für ehrenamtliche Vertreter ab, die für 
die nächsten fünf Jahre engen Kontakt zum 
Vorstand und SWG-Mitarbeitern halten, um 
über Inte ressen der Mitglieder zu informieren. 
Vorstandsvorsitzender Wilfried Woll mann war 
angesichts der aktiven Be tei li gung zufrieden. 
„In den Wohnge bie ten Lan kow, Weststadt 
oder Altstadt lag die Be tei ligung sogar über 
53 Prozent.“ Das zei ge deutlich, dass unsere 
Mitglieder den demokratischen 
Grundgedanken der Genos sen schaften leben, 
resümierte der Vorsitzende.
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Freilichtmuseum
SchwerinMueß
Alte Chrivitzer 
Landstraße 13
19063 Schwerin

11.12. Mai: 3. 
Mecklenburger 
Dudelsacknacht
Fr., 20 Uhr: Nacht der 
Solisten und Duos u.a. 
mit : „Sanddorn“ 
Berlin, „Merit Zloch 
und Freunde“ Greifs
wald, mit anschlie
ßender Tanzsession

Sa., 15 Uhr: Alban 
Faust aus Schweden 
Sonderkonzert im 
EWerk

Sa., 20 Uhr: Konzert 
und Tanzabend mit 
zahlreichen Sack
pfeifen aus ganz 
Europa, u.a. mit: 
„Burgfolk“ Quedlin
burg, „Reffka“ 
Schwerin, mit an schlie
ßender Tanz session im 
Bauern haus

Wallenstein Restaurant 
 Café
Werderstraße 140
19055 Schwerin 
Tel. 0385/5577755

Mo., 30. April:
Tanz in den Mai
Nach dem reichhalti
gen Buffet, bittet der 
DiscJockey bis in die 
frühen Morgen stunden 
zum Tanz. Der Preis 
beträgt 60 DM pro 
Person

Sa., 12. Mai:
Muttertagsfahrt
Wo? Auf einem der 
modernen Fahrgast
schiffe, Wann? Von 
1821 Uhr, Was? Als 
Einstimmung auf den 
Muttertag geht es auf 
eine romantische 
Wein fahrt in den 
Ziegelinnen und 
außensee. Musik zum 
Träumen spielt ein 
Steh geiger. Dazu wer
den Käsesnacks sowie 
Rot und Weiß wein 
serviert.
Wie? 39 DM pro 
Person

Tipps

Anzeige

Nabucco-Bühnenbildner Lutz Kreisel:

Künstlerisches Bauwerk geschaffen
Altstadt • Man kann sich der Begeiste-
rung kaum entziehen, mit der BŸhnen-
bild ner Lutz Kreisel, der gebŸrtige Sach -
se ist in der 30. Spielzeit am Schwe  ri ner 
Theater, an seinem 1:50-Modell die 
Gestaltungsidee der ãNABUCCOÒ-In sta l-
lation auf dem Alten Garten erlÄutert.

Der Ausdruck „Installation“ ist durchaus 
angebracht, denn die eigentliche Bühne - 
oben spielen Solisten, Künstler und Statisten, 
unterhalb der Planken spielen die Musiker 
der Mecklenburgischen Staatska pelle - ist Teil 
eines Gesamt-Raumkon zep tes. Während 
„NABUCCO“ werde der Alte Garten als 
künstlerisches Bauwerk erlebt: „Das 
Publikum ist völlig in das Bauwerk einbezo-
gen, und daher sind auch die Türme, die wir 
für die Beleuchtung und den Ton brauchen, 
als ästhetische Einheit ge staltet.“ 
Gesamtkunstwerk im Sinne von Verdi. Die 
vorherrschende Farbe der Bauten ist übrigens 
blau. Dieses Blau leitet sich von der Farbigkeit 
der Prozessionsstraße im Alten Babylon her, 

wie es noch heute im Per gamonmuseum in 
Berlin bewundert werden kann. „Ich möchte, 
dass unser Bau werk die Atmosphäre der Zeit 
vor zweieinhalb Jahrtausenden ausstrahlt.“ 
Um einen möglichst authentischen Eindruck 

zu erreichen, haben Regisseur Bernd Reiner 
Krieger und Bühnenbildner Lutz Kreisel nicht 
nur umfangreiche Quellenstudien betrieben, 
sondern auch alle Arrangements im Modell 
und mit 350 kleinen Figuren nachgebaut: 
Sogar der Dirigent ist als Miniaturausgabe 
vorhanden. Den besonderen Reiz der Open-
Air-Inszenierung sieht der gelernte 
Theatermaler und studierte Büh nen bildner im 
Nutzen „der Attraktivität der Stadt Schwerin 
und ihrer zauberhaften Plätze“. Es gehe um 
Spektakel im besten Sinne des Wortes. 
Gerade der wunderschöne Alte Garten ver-
spreche doppelten Ge nuss: Natur und 
Architektur. Aus den Erfah rungen von AIDA 
lernend, sei bei „NABUCCO“ ausserdem 
besonders an der Qualität des Klangbildes 
gearbeitet worden: So werde das Orchester 
in größerer Nähe zu den Sängern platziert - 
wie im normalen Opernhaus üblich. „Und so 
hören wir die Musik wirklich aus der 
Richtung, aus der gesungen wird.“  Jürgen 
Seidel

Ästhetische Einheit: Das Bühnenbild von Nabucco soll die Atmosphäre der Zeit von vor 2500 Jahren wiederspiegeln. Grafik: Theater

Bühnenbildner Lutz Kreisel mit einem Buch 
über die babylonische Prozessionsstraße
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Kindersicherheit: 
Vorsicht Fallen!
Wer wünscht sich 
nicht, dass sein 
Kind wohlbehütet 
aufwächst und es 
möglichst von 
schmerzvollen 
Erfahrungen ver-
schont bleibt. Mit 
dem Dreirad fängt 
die große Freiheit 
an, auf den Roller 
und das Fahrrad 
folgen die Inline-
Skates. Und wenn 
der Schutzengel 
mal nicht aufpasst, 
ist es schnell pas-
siert: ein Sturz. 
Auch in anderen 
Lebensbereichen 
lauern viele 
Gefahren. Ein 
‚gesundesʻ efah-
renbewusstsein ist 
immer noch die 
allerbeste 
Unfallversicherung.
Den 
Internationalen 
Kindertag nutzt die 
AOK in diesem 
Jahr deshalb für 
viele Aktionen rund 
um das Thema 
"Kindersicherheit". 
Unter dem Motto 
"Vorsicht Fallen!" 
macht sie auf 
Unfallgefahren zu 
Hause, auf  der 
Straße, in der 
Schule, beim 
Sport, in der 
Freizeit aufmerk-
sam und sagt, wie 
sich vieles verhin-
dern lässt. Es gibt 
Check-Listen für 
den Notfall und 
Faltblätter für die 
Erste Hilfe. 
Schauen Sie doch 
einfach in Ihrer 
Geschäftsstelle 
vorbei. Am 1. Juni 
dreht sich alles um 
Kindersicherheit!

Tipp

VIVA, BMG und AOK starten Wettbewerb

Rhythmus gegen Rassismus
Schwerin • Vorurteile, rechte Parolen, 
Be drohung und Gewalt verletzen nicht 
nur die Opfer. Die †bergriffe machen 
vielen Menschen Angst. Unsicherheit, 
weniger Bewe gungsfreiheit und die 
Zunahme kärperlicher und seelischer 
Erkrankungen kännen die Folge sein. 
Deshalb setzen die AOK, der TV-Sender 
VIVA und die Plattenfirma BMG 
Entertainment auf die Kraft der Musik. 

Mit ihrem bundesweiten Musikwettbewerb 
"act 2001" rufen sie junge Leute auf, Songs 
für mehr Respekt und Zivilcourage einzusen-
den. "Rhythmus gegen Rassismus" ist ein 
Beitrag für ein freundliches Miteinander und 
mehr Akzeptanz. 
Junge Leute können sich mit ihren Songs 
gegen Vorurteile, Ausgrenzung und rechte 
Gewalt Gehör verschaffen. Ob als Band, 
Projektteam oder solo, egal in welcher 
Mu sikrichtung oder Sprache. Unterstützt wird 
die Aktion von VIVA - Moderator Tobias 
Schlegel sowie durch bekannte Bands wie 
Guano Apes, H-Blockx oder H.I.M.. Mit ihnen 
werden die fünf besten act’s dann im 
November beim großen Abschlusskonzert auf 
der Bühne stehen. Und sie haben die Chance 

auf einen Plattenvertrag. Für den besten 
Songtext wird außerdem ein Sonderpreis aus-
gelobt.
Die klare Botschaft des Wettbewerbes heißt: 
"Ihr seid die Mehrheit! Macht Schluss mit dem 
Schweigen!". Ergänzend dazu werden in 
Broschüren und auf einer Internetseite konkre-
te Verhaltenstipps für die Konfrontation mit 
Rechtsextremismus und Gewalt angeboten. 
Sie räumen auf mit Vorurteilen, beschäftigen 
sich mit Hintergründen von Hass, Gewalt und 
Gruppendruck und liefern jede Menge Infos 
und Kontaktadressen zur Problematik. 
Denn die Zahlen zur Ausländerfeindlichkeit 
sind alarmierend: Laut Innenminister Schily 
stiegen dementsprechende Straftaten im Jahr 
2000 im Vergleich zum Vorjahr bundesweit 
um 40 Prozent an. Eine Umfrage des 
Allensbacher Institutes für Demoskopie besagt 
zudem, dass die größte Sorge der Deutschen 
längst nicht mehr der Verlust des Arbeitsplatzes 
sei. Sie stünde prozentual hinter der Furcht vor 
Jugendkriminalität und Rechtsextremismus. 
Und so erklärt sich auch das Motto der Aktion:

Gesundheit braucht 
Toleranz und freund-
liches Miteinander.

Songs einsenden, einen Plattenvertrag gewinnen und etwas gegen Rassismus tun: act 2001 macht’s möglich Foto: Jeschenko Agentur

Schwerin • Kaum ist es warm, sind sie 
alle wieder da: Fahrradfahrer, Ska ter und 
seit neustem auch die Roller fahrer! Toll, 
soviel Bewegung an der frischen Luft. 
„Doch auch das Unfallrisiko ist nicht zu 
unterschätzen", warnt Norbert Sieber, 
Skate-Experte von der AOK. Was man als 
Freizeit-Flitzer alles beachten sollte, 
erfahren Interessenten am 30. Mai von 
15-18 Uhr am AOK-Ge sund heitstelefon 
(0180) 322 14 82! 

Welches sind die richtigen Rollen für 
mich, wie erkenne ich ein sicheres 
Gefährt, welche Schutzausrüstung brau-
che ich und wo fahre ich denn nun am 
besten lang? Die AOK-Experten kennen 
die schönsten Skater-Strecken in 
Mecklenburg-Vorpommern und können 
schon ein paar Höhepunkte der Easy-
Inline-Event-Tour verraten. Denn das AOK-
Skatermobil rollt auch in diesem Jahr 
durch die Lande. Mit dabei: ANTENNE 
MECK-LENBURG - VORPOMMERN, die 
Sparkassen, das LKA und das DJH 
Mecklenburg-Vorpommern sowie die 
Sportjugend der Kreise.
Ziel der Aktion ist es, junge Leute über 
die Gefahren beim Skaten aufzuklären 
und Trendsportarten wie Streetsoccer, 
Streetbasketball und Beach-Volleyball 
vorzustellen. Im letzten Jahr zog die 
Eventtour über 2.500 Rollenfans in sechs 
Städte. Und hier macht sie in diesem 
Jahr Station: • 3. Juli in Greves mühlen • 
4. Juli in Güstrow • 5. Juli in Rostock • 
10. Juli in Stralsund • 11. Juli in Anklam 
und am • 13. Juli in Neubrandenburg.

Für Skater,Roller & Co

Mehr Sicherheit 
für freche Flitzer

act 2001- mitmachen lohnt sich
Ob Band oder Solist - jeder kann mitmachen 
bei der Jugendkampagne "Rhythmus gegen 
Rassismus". Die Teilnahmeunterla gen sind 
unter der kostenlosen Hotline (0800) 2 24 
42 20 oder per E-Mail über Info@act2001.
de abrufbar. Einsende schluss für die selbst-
geschriebenen Songs (auf MC, CD, DAT 
oder Mini-Disc) ist der 31. August 2001. 

Die fünf besten musikalischen Beiträge 
werden im November auf dem Abschlusskon-
zert in Köln präsentiert. Die Interpreten  
haben dann die Chance auf einen Platten-
vertrag mit BMG Entertainment. Mehr 
Informationen gibt es im Internet unter 
www.act2001.de.
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Objekt-Nr. 0/427: 4-Zimmer-Eigentums woh-
nung mit Blick auf Ostorfer See, Wohn fläche 
ca.100 qm, Stuckdecken, Parkett fußböden 
und Garten hinterm Haus, Kaufpreis: 220.000 
DM, Käuferprov. 4,64% inkl. MwSt

Objekt-Nr. 0/387: Großzügiges Bauernhaus 
ca. 15 km südlich von Schwerin, Wohnfläche 
ca. 180 qm , Wohn- u. Essbereich ca. 52 qm, 
5 Zimmer, Bad, HWR, Kamin, EBK, Kaufpreis: 
260.000 DM, Käuferprov. 5,8% inkl. MwSt 

Objekt-Nr. 0/431: Neubau- Doppelhaushälfte 
in Wittenförden, Wohnfläche ca.110 qm, 4 
Zim mer, Nebenräume, bei Aufteilung der Zim-
mer kann Käufer mitwirken, Grundstück: 448 
qm, Kaufpreis: 327.000 DM, courtagefrei

Wittenförden-Dorfkern Großzügiges Bauernhaus Vier-Zimmer-ETW in Stadtvilla

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

Der Euro kommt
Am 1. Januar 
2002 werden die 
EuroBanknoten 
undMünzen 
gesetzliches 
Zahlungsmittel in 
den zwölf Euro
Teilnehmerstaaten. 
Damit wird der 
Euro für alle greif
bar.
An dieser Stelle 
werden in den 
nächsten 
Ausgaben Fragen 
beantwortet, die 
im Rahmen der 
ährungsumstellung 
immer wieder auf
tauchen.

Frage: Ich habe 
noch DMBargeld 
in Spardosen, 
Flaschen oder 
anderswo. Was 
mache ich damit?

Antwort: 
DMBargeld  vor 
allem 
Münzbestände  
sollten jetzt schon 
bei der Sparkasse 
eingezahlt wer
den. So wird es 
nicht vergessen 
und bringt zusätz
lich Zinsen. 
Außerdem vermei
det man Anfang 
nächsten Jahres 
Stress beim 
Umtausch.
Übrigens: Wer ab 
sofort darauf ach
tet, möglichst „auf 
den Pfennig“ 
genau zu bezah
len, sammelt erst 
gar keine größe
ren Münzmengen 
an. Besonders 
wichtig ist das 
betragsgenaue 
Zahlen zum 
Jahreswechsel 
2001/ 2002

Tipp

Attraktives Angebot für HomeBanking

Online-Konto kostenlos

Mit dem Programm Star Money sind Online-Überweisungen leicht gemacht

Schwerin • In immer mehr Branchen ist 
das Internet nicht mehr wegzudenken. 
Kon ferenzen mit GeschÄftspartnern, 
Info rmationen sammeln oder Dateien 
Ÿbermitteln - die Zukunft heißt ãworld 
wide webÒ. Und die Zukunft im Inter-
netbanking heißt ãS GIRO ONLINEÒ. Bis 
Ende Mai bietet die Sparkasse hierfŸr 
eine interessante Aktion an.

„S GIRO ONLINE“ ist ein HomeBanking 
Konto. Geldgeschäfte können darüber erle-
digt werden, wann immer der Kunde es 
wünscht - 24 Stunden am Tag. Und der 
direkte Zugriff auf das eigene Konto ist nicht 
nur von zu Hause, sondern auch aus dem 
Büro oder dem Internet-Cafe möglich.
Kunden, die ihr bisheriges Giro Konto wäh-
rend des Aktionszeitraumes bis 31. Mai auf 
„S GIRO ONLINE“ umstellen bzw. dieses 
Modell neu einrichten, zahlen bis Jahresende 
keine Kontoführungspreise. Diese kostenlose 
Kontoführung beinhaltet alle Online-
Buchungen bzw. alle online ausgeführten 
Aufträge, wie zum Beispiel das Erstellen, 

Ändern oder Löschen von Dauer aufträgen. 
Und: eine kostenlose ec- oder S-Card gehört 
ebenfalls dazu. Selbstver ständ lich werden 
auch Bargeldabhebungen an allen rund 
20.000 Sparkassen geldauto maten in 
Deutschland nicht berechnet.
Um seine Geldgeschäfte über das Internet zu 
erledigen, ist eine spezielle Software nötig. 
Die Sparkasse empfiehlt dafür das Pro-
gramm „Star Money“. Sie ermöglicht 
HomeBanking mit dem derzeit sichersten 
verfügbaren Standard HBCI. Hierfür muss am 
heimischen Computer lediglich eine Karte in 
ein spezielles Lesegerät geschoben werden. 
Die mühsame Eingabe von Zah lencodes per 
Hand entfällt völlig. Das Pro gramm „Star 
Money“ gibt’s - bei Konto umstellung oder 
-neueinrichtung - ebenfalls kostenlos. Nach 
Ablauf der Kostenbe freiung, ab 1. Januar 
2002, wird für die Kon toführung voraussicht-
lich der Pauschal preis von zur Zeit fünf Mark 
erhoben.
Das „S GIRO ONLINE“-Konto kann in allen 
Geschäftsstellen der Sparkasse eingerichtet 
werden. Christian Becker

Schwerin • Die Virtuelle Geschäfts stel le 
der Sparkasse wurde von den Inter  -
netnutzern sehr gut angenommen. Seit 
fast drei Monaten ist der Online-Auftritt 
des Kreditinstitutes im Netz unter der 
Adresse www.sparkasse-schwerin.de ver-
fügbar. Nicht nur viele Anfragen konnten 
die Sparkassenmit arbeiter bearbeiten; 
auch eine ganze Reihe von 
Produktabschlüssen wurden verzeichnet. 
Die Besuche auf den Sei ten der Sparkasse 
Schwerin stiegen monat  lich um circa 20 
Prozent. 
Online ban king und der kostenlose SMS-
Versand - also das Verschicken von elek-
tronischen Kurz mitteilungen auf Handys 
sind die Leistungen, die am häufigsten 
benutzt werden. Aber auch die Abfrage 
von Aktienkursen und Immobilienange-
bo ten aus Schwerin und Umgebung fin-
den immer mehr Interesse. Das neue 
kostenlose Onlinebanking-Angebot     „S 
GIRO ONLINE“ wird ebenfalls stark nach-
gefragt.
Auf Grund der guten Akzeptanz der 
Virtuellen Ge schäfts stelle wird die 
Sparkasse Schwerin den Internetauftritt 
in Kürze aufwendig erweitern. Online-
baufinanzierung und Onlineshop sind nur 
zwei der Merkmale, die als zusätzlicher 
Service angeboten werden.
 Christian Becker

Virtuelle Geschäftsstelle:

Gute Bilanz nach 
drei Monaten
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Wasser weniger bela-
sten
Die Qualität des 
Trinkwassers kann 
durch die Belastung 
des Abwassers 
ge fährdet werden.
Daher ist zu beach
ten:
Feste Abfälle gehö
ren in den Müllei mer 
und nicht in die
Kanalisation;
Bratfett gehört nicht 
ins Abwasser;
Für den Einsatz von 
Wasch und Reini
gungsmitteln gilt die 
Regel: so wenig wie 
möglich, so viel wie 
nötig. Verzichten Sie 
auf Weichspüler;
Desinfektionsmittel, 
aushaltschemikali en 
und Spezialreini ger. 
Sie erhöhen nicht die 
Sauberkeit, be las ten 
aber das Was  ser. 
Besonders 
Ab flussreiniger stel
len im Klärwerk ein 
Problem dar;
Reste von Farben, 
Lacken und Lösungs
mitteln gefährden das
Grundwasser. Sie kön
nen im Schad
stoffmobil abgegeben 
werden;
Keine alten Medika
mente über die Toi
lette "entsorgen", son
dern in der Apotheke 
zurückgeben.;
Mit dem Auto in die 
Waschstraße fahren. 
Diese ist mit 
Ölabscheidern ausge
stattet, so dass Ölreste 
nicht in die Kanali
sation gelangen.

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

Fakten

Schwerin • †ber 400 Kilometer lang ist 
das Kanalnetz, das im Untergrund 
Schwe  rins entlanglÄuft. Regen und 
Schmutz wasser wird darin zur KlÄran-
lage transportiert. Damit es in den Pri-
vathaushalten und Unternehmen der 
Landeshauptstadt nicht zu verstopften 
Leitungen kommt, werden die Rohre 
regelmÄßig von der SAE gereinigt und 
auf SchÄden untersucht.
Unsere Mitarbeiter sind rund um die Uhr in 
Bereitschaft, um verstopfte Rohre wieder 
frei zu bekommen“, sagt Bernd Müller, 
Netzmeister bei der Schweriner Abwasser-
entsorgung (SAE). „Meist sind das aber 
Vorfälle, die auf privatem Grund passie-
ren.“ Bis jetzt konnte das Team von Bernd 
Müller noch jedes Problem lösen, aber: 
Kommt es im Bereich zwischen Haus und 
Grundstücksgrenze zu einer Rohrver-
stopfung, muss der Besitzer die Kosten 
übernehmen. Da kommen schnell einige 
hun  dert Mark zusammen. Vorsicht ist also 
angesagt, obwohl es sich eigentlich von 

selbst versteht, dass bestimmte Dinge nicht 
in den Abfluss gehören. „Einige Mitbürger 
scheinen wirklich alles in das Toiletten-
becken zu werfen, was durch die Öffnung 
passt“, erklärt Bernd Müller. „Dabei reicht 
manchmal schon ein Ohrtupfer, das sich 
festsetzt aus, um eine Verstopfung zu ver-
ursachen. Und auch Essensreste, Lappen, 
Hygi ene produkte und ähnliches gehören 
nicht ins Kanalnetz.“
Schlimmer kann es jedoch kommen, wenn 
- wie in den letzten Jahren verstärkt vorge-
kommen - Beton in die Kanalisation 
ge langt. Das verhärtet sich und dann geht 
nichts mehr. „Leider gibt es in der Baubran-
che immer wieder schwarze Schafe, die 
sich auf diese Art und Weise des überschüs-
sigen Betons auf der Baustelle entledigen“, 
bedauert Bernd Müller. Da kann es passie-
ren, dass wir unplanmäßig ganze 
Rohrabschnitte auswechseln müssen, was 
natürlich hohe Kosten verursacht.
Damit es gar nicht erst soweit kommt, 
kontrollieren die zuständigen Mitarbeiter 

der SAE die Leitungen regelmäßig. Eine 
Video kamera filmt die unterirdischen Rohre 
und dokumentiert sofort etwaige „Eng-
pässe“. Mit modernen Saug- und Hoch-
druck spülfahrzeugen werden diese dann 
beseitigt. Der abgesaugte Unrat wird zur 
Klär anlage in Schwerin Süd gefahren und 
dort auf dem üblichen Weg biologisch und 
me cha nisch gereinigt. „Bei der heutigen 
Tech nik ist es kaum vorstellbar, wie noch 
vor ei ni gen Jahrzehn ten gearbeitet wurde“, 
lächelt Bernd Müller. „Da mussten die 
Ar bei  ter wirklich in Handar beit ran und die 
Kanäle mit von Winden gezogenen Eimern 
reinigen.“
Heuzutage ist die Arbeit der Ver- und 
Entsorger bei der Schweriner Abwasserent-
sorgung  eine ganz „saubere Sache“. Und 
vielleicht ist ja der eine oder andere an 
einer Ausbildung in diesem Bereich interes-
siert. Informationen dazu gibt es beim 
Personalleiter Hans Brettner, Telefon 
0385/633-1210. Christian Becker

Falsch entsorgter Unrat kann Verstopfungen im Kanalnetz hervorrufen

Aus den Augen - aus dem Sinn

Keine Chance für verstopfte Rohre: Mit modernsten Schlammsaugwagen und Hochdruckspülfahrzeugen reinigen die SAE-Geräteführer 
Heiko Meytzeich (rechts) und Günter Wild das Schweriner Kanalnetz. Das gleiche Prinzip wurde auch schon vor 25 Jahren angewandt 
(hier in der Straße „Am Strand“, direkt am Zippendorfer Strand) Fotos: Becker/SAE

Schwerin Süd • Seit 1963 arbeitet 
Netzmeister Bernd Müller für eine ord-
nungsgemäße und sichere Abwasser ent sor-
gung in Schwerin. Damit ist er einer der 
dienstältesten Mitarbeiter in dem kommu-
nalen Unternehmen. Dass es die SAE 
damals noch nicht gab, ist klar, die zu 
bewältigenden Aufgaben haben sich aber 
nicht verändert. Ich habe beim „VEB 
Kommunale Wasserwirtschaft“ eine Lehre 
angefangen“, erzählt Bernd Müller. „Und 
seitdem bin ich eben dabei.“

Sein ursprünglicher Berufswunsch ging 
jedoch in eine andere Richtung: Eigentlich 
wollte ich nach der Lehre ein Studium 
anfangen“, erinnert sich Bernd Müller, 
„doch dann kam es eben anders.“ Seit 25 
Jahren ist er nun Meister und verantwort-
lich für den ordnungs gemäßen Betrieb des 
gesamten Schwe riner Kanal netzes. Und 
auch bei der SAE macht ihm die Arbeit mit 
Menschen am meisten Spaß. Wenn Kunden 
telefonisch an den „Helfer in der Not“ 
geraten, können sie sicher sein, dass er 

alles versucht, um ihre Probleme zu lösen. 
„Leider rufen die Menschen nicht gleich bei 
uns an, wenn sie Schwierigkeiten mit der 
Entwässerung in ihrem Haus oder ihrer 
Wohnung haben. So kann viel kostbare 
Zeit vergehen, bis der Bürger an die richtige 
Adresse gelangt, um Hilfe zu bekommen.“
Als engagierter Christ ist Bernd Müller in 
seiner Freizeit bei der katholischen Probstei 
Sankt Anna in Schwerin ehrenamtlich als 
Diako natshelfer tätig. Christian Becker

Vorgestellt: SAE-Netzmeister Bernd Müller

Er ist „der Helfer in der Not“
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Willi-Bredel-Straße
In der Weststadt zweigt 
von der Lessing die 
WilliBredelStraße ab. 
Seit 1973 heißt sie so; 
am 2. Mai wäre der 
100. Geburtstag ihres 
Na mensgebers. Bredel 
(19011964) war bei 
des: Schriftsteller und 
Staatsfunktionär, dazu 
ZKMitglied der SED.
Gebürtig aus Hamburg 
(Sohn eines 
Tabakarbeiters), kämpf
te er 1937/38 gegen 
Franco und gab bis 
1939 ge meinsam mit 
Brecht und 
Feuchtwanger in 
Moskau die literarische 
Zeitschrift „Das Wort“ 
heraus. 1945 kam er im 
Gefolge der Roten 
Armee nach Schwerin. 
Hier gründete er mit 
dem Autor der 
KummerowBücher, Ehm 
Welk, und dem „ro ten 
Domprediger“ Karl 
Kleinschmidt den 
Kulturbund, dessen 
Vorsitzender er bis 1949 
blieb.
Von 1947 bis 1953 war 
Bredel Chefredakteur 
und Herausgeber der 
anspruchsvollen 
KulturbundZeitschrift 
„Heute und Morgen“. 
Außerdem gründete er 
den Petermännchen
Verlag für regionale 
Literatur. Selbst schrieb 
Bredel u. a. „Die 
Vitalienbrüder“ um den 
Seeräuber Klaus 
Störtebeker und die 
Romantrilogie 
„Verwandte und 
Bekannte“. Bruno Theek 
(18911990), seinerzeit 
Pastor in Ludwigslust, 
erinnerte sich: „Aus 
medizinischen Gründen 
war Bredel für einige 
Zeit auf Diät gesetzt 
worden, was ihm sicht
lich Unbehagen verur
sachte. Als man ihm sein 
Abendessen, bestehend 
aus einem Teller gerie
bener Möhren und 
einer trockenen Scheibe 
Schwarzbrot, vorsetzte, 
betrachtete er dieses 
Menü lange und sagte 
schließlich resigniert: 
„und dafür haben wir 
nun ge kämpft!“

Straßennamen

Anzeige

Frage: Herr Fritsche, seit dem 1. 
Januar 2001 greift die gesetzliche 
Neuregelung der Berufs- und  
Erwerbsunfähigkeitsrenten. Was 
ändert sich?
Rainer Fritsche: Die Bundesregie-
rung hat das bisher bekannte Sys -
tem der Beufs- und Erwerbs un -
fähigkeitsrenten durch eine zwei-
stufige Erwerbsminderungs rente 
ersetzt. Demnach gibt es die volle 
Erwerbsminderungs rente, wenn 
man nach einem Un fall oder einer 
Krankheit nur noch weniger als drei 

Stunden täglich arbeiten kann. Die halbe Erwerbsminderungsrente 
bekommt der, der noch zwischen drei und sechs Stunden pro Tag 
arbeiten kann.

Frage: Wen trifft diese Neuregelung und wie sehen die finanziellen 
Konsequenzen aus?
Rainer Fritsche: Durch die neue Regelung verschlechtert sich die 
Situation ganz erheblich. So gibt es für Menschen unter 40 Jahren 
überhaupt keine Berufsunfähigkeitsrente mehr. Und auch wer noch 
Leistungen bekommt, hat erhebliche Einbußen zu verzeichnen. Bei 
einem angenommenen Bruttoverdienst von 4.500 Mark, würde im 
Schadensfall eine volle Erwerbsminderungsrente von 34 Prozent des 
Bruttolohnes 1530 Mark betragen. Das sind 225 Mark weniger als 
bisher. Bei einer halben Erwerbsminderungsrente bekommt der 
Geschädigte nur noch 17 Prozent eines zuletzt bezogenen Gehaltes, 
bisher gab es 26 Prozent. Im Geldbeutel sind das 405 Mark weniger 

als zuvor.
Frage: Was kann man tun, um diese gravierenden Einschnitte abzufe-
dern?
Rainer Fritsche: Die private Zusatzvorsorge für den Fall der Berufs-
unfähigkeit ist unverzichtbar geworden. Sie soll einen sozialen Abstieg 
verhindern. Die Stärke der DEVK-Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
(BUZ) liegt in der soliden Leistung und der Konzentration auf das 
Wesentliche. Sollten sie während der Versicherungsdauer berufsunfähig 
werden, zahlt die DEVK für die Zeit der Be rufs unfähigkeit bis zum 
Ablauf der Versicherung, die vereinbarte Rente. Gleichzeitig sind keine 
Beiträge mehr zu zahlen. Wir haben ein Produkt, dass sich neben der 
Attraktivität in Preis und Leistung, auch durch einen berufsgruppenspe-
zifischen Verzicht auf eine „ab strakte Verweisung“ auszeichnet. Der 
Versicherte hat also, wenn er durch Unfall oder Krankheit nicht mehr in 
der Lage ist seinen bisherigen Beruf auszuüben, einen Anspruch auf 
Rente. Auch wenn er beruflich noch etwas anderes machen könnte.

Frage: Wem und wann raten Sie zu einer privaten Absicherung?
Rainer Fritsche: Vorsorge zu treffen, ist für alle, die nach dem 1. Januar 
1961 geboren sind besonders wichtig, da sie wie gesagt über haupt 
keine staatliche Rente mehr erhalten. Und weil die aufzuwendenden 
Beiträge für eine Berufsunfähigkeits-Zusatz ver sicherung auch vom Alter 
und Gesundheitszustand bei Vertragsab schluss abhängen, ist es ratsam, 
so früh wie möglich vorzusorgen und seine finanzielle Zukunft abzusi-
chern. Außerdem sage ich im mer: „Wie gesund, ich heute bin, weiß ich. 
Wie gesund ich morgen sein werde, das weiß ich nicht.“
Bei dieser existentiellen Form der Absicherung empfehle ich, nicht auf 
eine individuelle Beratung zu verzichten. Bei Fragen stehe ich jederzeit 
zur Verfügung. Telefon: (03 85) 397 53 28

RATGEBER VERSICHERUNG
Gesetzliche Neuregelung der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten

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

Rainer Fritsche
Servicebüro
Hamburger Allee 1
Tel.:(0385) 3 97 53 28

Im September des letzten Jahres hat 
der Sellering Erwin (SPD) das schwe-
re Amt des Justizministers vom 

gelernten Experten für Lacke, unserem MP 
Harald, übernommen. Der hatte es bis 
dahin so nebenher mit erledigt. Was sich 
irgendwann wohl als eine Art Justizirrtum 
herausgestellt haben muss.
Erwin hatte also den Job und damit auch so 
rund 100 Bedienstete am Hals. 
Die sind aber nicht besser 
un tergebracht als beispielswei-
se Slatko und Sabrina am 
Beginn ihrer Karriere. Am 
Stand ort Gerichtshinterhof 
schie ben sie in neben- und 
übereinander gestapelten grau-
en Blechkisten nun schon seit 
Jahren ihren aufreibenden 
Containerdienst. 
Doch Beamte sind hart im 
Nehmen und die personifizierte 
Güte, wenn es darum geht, 
Bedürftigen selbstlos zu geben. So ging ihr 
Boss, der Sellering Erwin, also Anfang 
Dezem ber des letzten Jahres vor die Presse 
und verkündete: „Elf Quadrat meter Raum, 
Toilette, Waschbecken, Antennen-Anschluss 
für ein Fernsehgerät - so sieht eine 
Einzelzelle im neuen Hafthaus der JVA 
aus!" Das verfehlte natürlich seine Wirkung 
nicht. Eine Weile hat es aber schon gedau-
ert, bis sich sämtliche Knackis im goldenen 
Gitterdreieck zwischen Bützow Waldegk 
und Neustrelitz die Tränen der Rührung aus 
den Augen gekifft oder mit Hilfe ganzer 

Heerscharen von Gefängnis seelsorgern 
ihrer Suizidpläne unter dem Erdaushub 
fehlprojektierter Ausbruchtun nels begraben 
hatten. Danach folgte zu nächst eine kurze 
Phase der Selbstbesin nung, bis das gesam-
te norddeutsche SMS-Netz zusammenbrach 
und am Ende  schließ lich ein interaktiv 
tätiges und alle karitativen Knackiherzen 
vereinendes Solidaritätskomitee gegründet 

war. Über alle genauso trennenden wie 
brüchigen Gefängnismauern hinweg.
So konnte Frau Keler, die von weitem 
immer ein wenig aussieht wie Beate Uhse 
nach dem Facelifting, also unsere hiesige 
Finanzministerin, Anfang April auch vor die 
Presse treten und verkünden: „Der Justiz-
Erwin und seine Mannen und Frauen, also 
unser Ministerium der Rechte, ziehen dem-
nächst in das Neustädtische Palais". „Aber 
zuvor muss der von Schweriner Stadtvertre-
tung über Jahre total verwohnte alte Kasten 
für 23 Millionen DM noch ein bisschen 

hergerichtet werden!" 
Was sie nicht sagte, war, dass dieser Coup 
von so mancher temporär vergitterter 
Langfingerhand eingefädelt worden war. 
Kreativität ist bekanntlich da, wo Knast und 
nicht da, wo Behörde ist. Kommt dann als 
überzeugendes Produkt normaler Lebens-
erfahrung noch hinzu, dass sich Arbeit nicht 
lohnt, schon gar nicht die auf dem zweiten 

Arbeitsmarkt, also im wesent-
lichen die ABM, bleiben zähl-
bare Erfolge nicht aus. Ein 
paar präzis geplante Freigän-
ge in Verbindung mit zellenei-
genbrandgestützten Gehirn-
wä schen und kurze Zeit spä-
ter wurden die einschlägigen 
Behörden mit „Freiwilligen 
Rücktrittserklärungen von der 
ABM" förmlich zugeschüttet. 
Worauf dann ihnen und der 
Regierung nur noch das Not-
pro gramm „Kürzung der 

Gelder für die Sachmittelausstattung von 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen" zu erfin-
den und kürzlich zu verkünden blieb. 
Doch sicher können sich deswegen Justiz-
Erwin und seine Schützlinge vom betreuten 
Wohnen noch nicht sein, dass sie dafür mit 
einem Palais bzw. einem 5-Sterne-Haft-
haus belohnt werden. Man munkelt näm-
lich, dass in der Staatskanzlei schon wieder 
der Lack ab sei und Anstrichmaterialexperte 
Harald die Handwerker bereits für mehr als 
23 Millionen DM Macherlohn bestellt 
haben soll. 

Gastkommentar

Palais jetzt!  
Das inhaftierte Verbrechen schichtet um.

von Dr. phil. F. Müller
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Hannelore Arendt ist die 
Managerin des am 7. 
April wieder eröffneten 
Weinhaus Wöhler. Seit 
September 2000 ist 
die 53jährige Mutter 
dreier erwachsener 
Kinder zuständig für 
das traditionsreiche 
Haus. Die gebürtige 
Nieder sächsin hat ein 
abwechslungsreiches 
Leben hinter sich. Drei 
verschie dene Lehren 
hat sie abgeschlossen 
(Buchhändlerin, 
Bürokauffrau, 
Medizinischtechnische 
Angestellte) und in den 
entsprechenden 
Berufen gearbeitet. Die 
Befähigung für die 
„reizvolle Aufgabe 
Wöhler“ erhielt sie in 
ihrer neunjährigen 
Tätigkeit als Personal 
und Ver
anstaltungsmanagerin 
für einen großen 
Energie konzern in 
Düsseldorf. Doch 
schon vor Schwerin 
machte Hannelore 
Arendt ihre Liebe zum 
Wein zum Beruf: Viele 
Jahre leitete sie eine 
eigene Wein und 
Kunsthand lung.
In die mecklen bur
gische Landes haupt
stadt verschlug es sie 
per Zufall: „Während 
einer Veranstaltung im 
Ruhrgebiet sprach mich 
je mand an. Der wie
derum kannte den 
WöhlerInvestor Günter 
J. Bahr und wusste, 
dass ein Manager für 
das Weinhaus gesucht 
wurde.“ Als Hannelore 
Arendt dann zum 
ersten Mal nach 
Schwerin kam, war es 
Liebe auf den ersten 
Blick. „Es war ein son
niger Spätsommer tag“, 
erinnert sie sich. „Ich 
war auf dem Weg zum 
Vor stellungsgespräch. 
Als ich direkt auf das 
wunderschöne Schloss 
zufuhr wusste ich, hier 
will ich bleiben.“

Personalien Großherzog Friedrich Franz II. 
nannte ihn gelegentlich eines 
GesprÄchs mit dem preußischen 

Känig Wilhelm I. ãmeinen HumboldtÒ, 
andere mit Augenzwinkern ãKnaken-
purrerÒ - den zwischen vorgeschichtli-
chen Kno             chen Herumstochernden.

Georg Christian Friedrich Lisch - vor 200 
Jahren, am 29. März 1801, wurde dieser 
Polyhistor des 19. Jahrhunderts in Alt Strelitz 
geboren, und just an jenem Tag  in 2001 
eröffneten drei Landeseinrichtungen in 
Eintracht im Schleswig-Holstein-Haus eine 
repräsentative Ausstellung über Leben und 
Wirken des Mannes, der die wissenschaftli-
che Geschichtsforschung in Meck lenburg 
begründet hat. „Zwischen Hügel gräbern und 
Thronsaal“ - unter diesem Titel ist die 
Dokumentation über Mecklenburgs Hum-
boldt noch bis zum 1. Juli täglich von 10 bis 
18 Uhr zu besichtigen (opulenter 
Be gleitkatalog: 216 Seiten, 29,80 DM).
Übrigens an historischem Ort, denn hier, im 
damaligen Kirchnerschen Gasthof, hob Lisch 
1835 den Verein für mecklenburgische 
Geschichts- und Altertumskunde aus der 
Taufe, der bis heute existiert und seitdem die 
überregional geschätzten Mecklen burgischen 
Jahrbücher herausgibt - 2000 erreichten sie 
bereits ihren 115. Jahrgang.
Im Schleswig-Holstein-Haus hängt als 
Dauerleihgabe des Landeshauptarchivs das 
Porträt von Theodor Fischer-Poisson 1854.
Wer war Friedrich Lisch, dem die interdiszipli-
näre Ausstellung sowie ein dreitägiges 
Symposium dieser Tage im Schloss Reve renz 
erweist?
Nicht nur, dass er in 45 Berufsjahren - erst 
mit 78 ließ er sich in den Ruhestand verset-
zen - die prähistorische Archäologie, die 
Baudenkmalpflege und die historische 
Archivforschung im damaligen Großherzog-
tum Mecklenburg-Schwerin ins Leben rief 

(und damit quasi die Wurzeln für die heuti-
gen Landesämter legte), Lisch erkannte als 
Erster in Deutschland das Drei-Perioden-
System, die zeitliche Abfolge der stein-, 
bronze und eisenverarbeitenden Kulturstu-
fen, die nach wie vor fester Bestandteil des 
Schulunterrichts sind.
Bei Schwerin fand der „Knakenpurrer“ 
außerdem den Kesse lwagen, der zu den nur 
fünf weltweit vorhandenen gleichartigen 
Kultwagen aus der älteren Bronzezeit (1200 

v. Chr.) gehört. Als Historiker gab Lisch das 
bedeutsame Mecklenburgische 
Urkundenbuch heraus, als Denkmalpfleger 
hinterließ er seine Handschrift am Schweriner 
Schloss ebenso wie am Fürsten hof Wismar 
oder am Güstrower Dom.
Lisch, der seine Jugend in Güstrow verlebte 

und nach seinem Umzug nach Schwerin 
1827 als „zwölfter Lehrer am Frideri cia-
num“ wirkte, wurde 33-jährig mit der Neu-
ordnung der Sammlungen am Gehei men und 
Hauptarchiv Schwerin beauftragt und ein 
Jahr später mit der Regierungs bib liothek 
betraut, der heutigen Landesbib liothek.
Mehr als ein halbes Jahrhundert lebte der 
„mecklenburgische Humboldt“ in Schwerin, 
doch erst 36 Jahre nach seinem Tod 1883 
wurde die bis dato Regenten- in Lischstraße 
umbenannt. Am Wohnhaus Wismarsche 
Straße 147 nahe dem Bahnhof erinnert eine 
Tafel an Lisch, auf dem Alten Friedhof befin-
det sich sein Grab. 
Sohn Friedrich Wilhelm aus der dritten Ehe 
machte sich als Stadtsyndikus in Schwerin 
einen Namen und förderte stark die 
Elektrifizierung. Die anderen Nachkommen 
suchten die Ferne und starben auf fremden 
Kontinenten.
Zur Ausstellungseröffnung kam mit dem 
Ururenkel Martin aus Hamburg der letzte 
echte männliche Nachfahre Lischs nach 
Schwerin; die ins Dänische verzweigte Fa mi-
lie Ranum-Lisch brachte eine Silberschale mit, 
die Lisch 1877 als Geschenk zu seinem 
50-jährigen Dienst jubiläum erhalten hatte. 
Im Februar 2001 diente sie für das 
Ururururenkelkind in Dänemark als beson-
ders kostbare Taufschale.
Vom „Knakenpurrer Lisch“ ist diese Anekdote 
überliefert, nachzulesen bei Jürgen Borchert: 
Lisch kehrte gern beim Delikatessen- und 
Weinhändler Cohn an der Ecke Puschkin-/
Schlossstraße (heute „Kartoffelhus“) ein, 
um dort abwechselnd einen Schluck aus 
einem großen Weiß- und einem kleinen 
Rotweinglas zu nehmen. Dies begründete er 
so: „Den Weißwein trinke ich für den Durst, 
aber er kühlt den Magen aus. Deshalb trinke 
ich einen Schluck Portwein nach, um ihn 
wieder anzuwärmen.“ Dieter W. Angrick

Friedrich Lisch
1801 - 1883

Der Humboldt Mecklenburgs

Wer war eigentlich…

Paulsstadt • Mit ihren über 2000 
Gemeindemitgliedern gehört die Pauls ge-
meinde zur sogenannten Westregion 
Schwe rins - zu sammen mit der Berno- und 
der Versöhnungsgemeinde. Übergeordnet 
sind die Prop stei Schwerin und der Kir chen-
kreis Wismar.
Die Gestaltung der Kirche, die durch 
Theodor Krüger von 1863 bis 1869 erbaut 
und am Peter-und-Pauls-Tag (29. Juni) 
jenes Jahres geweiht wurde, könne man - 
so die Schrift - „als mustergültig für den 
lutherischen Kirchbau des 19. Jahrhunderts 
bezeichnen. Maßgebend dafür war der 
kompromisslose, strenggläubige Protestant 
Theodor Kliefoth (1810 - 1895). Als 
„Papst von Mecklenburg“ nahm er eine 
zentrale Rolle als Domprediger und 
Oberkirchenrat in Mecklenburg ein.
Mit ihren zwölf hohen Bögen als Hinweis 
auf das himmlische Jerusalem ist die 
Paulskirche im Innern auf das Bild der 
Verklärung Jesu ausgerichtet. Die Namens-
ge bung geschah nicht zuletzt auch mit 

Be zug auf den Großherzog Paul Friedrich, 
der Schwerin 1837 wieder zur Residenz 
machte und die Paulsstadt plante.
Kontakte pflegt die Paulsgemeinde mit 
dem bayrischen Röthenbach sowie der Mar-
kus- und der Dreieinigkeitsgemeinde in 
München. Neu ist die Partnerschaft - 
gemeinsam mit der Westregion Schwe rins 
- mit der Stadtmission in Tallinn (Estland).
In der Paulsgemeinde ist der Schweriner 
Posaunenchor beheimatet. Kantor und 
Organist Christian Skobowsky leitet neben 
dem bekannten Schweriner Vocalensemble 
auch den Kinderchor, die Kantorei und den 
Singkreis für Menschen ab 60 Jahren. Die 
Friese-Orgel von 1869 wurde von der 
Werkstatt Kristian Wegscheider bis zum 
Ende der 90-er Jahre restauriert.
Seit Ostern 1999 trägt auch in der 
Paulskirche (wie schon seit Jahren im 
Dom) der Pastor statt des noch weithin 
üblichen schwarzen Talars mit Beffchen 
(Halsbinde) die weiße Albe (langes 
Messhemd) mit Stola. Dieter W. Angrick

Seit Ostern 1999 auch in der Paulskirche

Der Pastor im weißen Talar

Neugotischer Stil: Die Paulskirche wurde 
nach Entwürfen des Schweriner Bau-
meisters Theodor Krüger von 1863 bis 
1869 errichtet. Foto: maxpress
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Zentrale Steril gut- und 
Versor gungs abteilung 
(ZSVA)
Zur ZSVA im Haupt
haus gehören die 
Au ßen stelle im Ortho
pädieOP sowie die 
Außenstelle für die 
Versorgung der 
OPBereiche: Augen
OP,  MundKieferGe
sichtsOP und Hals
NasenOhrenOP.
Aufgabenstellung: Die 
ZSVA ist für die Reini
gung, Desinfektion, 
Verpackung und die 
Sterilisation aller 
Instrumente und OP  
Siebe einschließlich 
das endoskopische 
Instrumentarium der 
Zentralen Operations
abteilung und die 
Instru mente der Sta tio
nen des Medizi
nischen Zentrums 
Schwerin zuständig.
Die Reinigung, Des
infektion und Ver
packung aller 
Beatmungssysteme im 
Haupthaus, 
Be atmungs schläuche, 
Absaugeinheiten, 
Beatmungsbeutel, wie
derverwendbare 
Tuben aus dem 
Anästhesie  OP und 
Inhalationszubehör 
aus dem Medizi ni
schen Zentrum erfolgt 
in der ZSVA.
Reinigung und Desin
fektion der OPSchuhe 
aller Bereiche auch 
aus den OP  
Bereichen der Außen
kliniken und den 
Funktions bereichen.
Bereitstellung steriler 
OPWäschesets für die 
OPBereiche der 
Außenkliniken, sterile 
Wäschesets für die 
Funktionsbereiche und 
Stationen sowie 
Wäschesterilisier
behälter für die 
Versorgung der 
Zentralen Operations
abteilung.

Fakten

Rund um die Uhr keimfreies Material für das ganze Krankenhaus

Im täglichen Kampf gegen Keime
Lewenberg • Sterile Instrumente und 
Verbandsmittel sind ein unbedingtes 
Muss im Krankenhaus - ohne diese, fast 
selbstverstÄndlichen, Voraussetzungen 
ist eine optimale medizinische Versor-
gung un denkbar. Im Medizi nischen 
Zent rum Schwerin sorgen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Zentra-
len Sterilgut- und Versorgungs abteilung 
(ZSVA) fŸr einen reibungslos ãsterilenÒ 
Ablauf.

„Wenn hier bei uns nicht gearbeitet wird, 
kann nicht operiert werden“. Auf diesen ein-
fachen Nenner bringt Hannelore Melzer die 
vielfältige Arbeit ihrer 28 Mitarbeiter. Zwölf 
Trans port  con tainer kommen täglich, wie von 
Geisterhand gelenkt, in der Abteilung auf 
Ebene 0 an. Ihre Ladung: Kittel, Scheren, 
Zangen und Pinzetten, OP-Schuhe - fast alles, 
was zur medizinischen Versorgung der 
Patienten des Medizinischen Zentrums not-
wendig ist. 
Im Zehn-Minuten-Takt holt sich der „Spül-
automat“ per Laufband die Waschsiebe in die 
Maschine.  Schnell und geübt sortieren die 
flinken Hände von Heike Reinholz dann die 
Instrumente - sauber, trocken und desinfiziert 
-  in ein OP-Sieb. Gebrauchsfertig  in den mit 
Papier ausgeschlagenen Steri lisations behälter 
eingepackt, kommen sie dann für 90 Minuten 
in den Dampfsterilisator. Hier wird den noch 
vorhandenen Keimen und Bakterien bei einer 
Temperatur von 121 bis 134 Grad Celsius der 
Kampf angesagt. Damit der heiße Dampf 
seine Wirkung tun kann, haben die 
Sterilisationsbehälter kleine Siebe im Deckel, 
die vor dem Verschließen mit Papierfiltern 
versehen werden. Die einzelnen Instrumente 
sind in Spezialtüten, halb Folie halb Papier 
verpackt. So kann der heiße Dampf rein und 
die Keime werden abgetötet. 
Nach dem Umbau von 1993 bis 1995 ist die 
ZSVA eine der modernsten Abteilungen des 

Medizi nischen Zentrums Schwerin. Obwohl 
nach der Wende viele Geräte wie zum 
Beispiel Spritzen und Skalpelle zu Einweg-
materialien wurden, werden in der  ZSVA 
tagtäglich immer noch hunderte verschiede-
ner medizinische Instrumente und Geräte 
gereinigt, getrocknet, verpackt und sterilisiert. 
„Alles was im Krankenhaus steril gebraucht 
wird, kommt zu uns“, sagt Hannelore Melzer. 

Und die Zahlen sprechen für sich: Knapp 
140.000 Instrumente in Einzelver packungen 
durchliefen im vergangenen Jahr die einzel-
nen Stationen der ZSVA. Hinzu kommen 
knapp 25.000 Instrumen tensets für die 
Operationssäle (OP-Siebe), knapp 9.000 
Sets für die Stationen - zum Beispiel eine 
Nierenschale je nach Bedarf mit Pinzette, 
Schere, Mullkompresse und Tupfer -  über 
9.000 große Steri-Wagen, gut 126.000 
Artikel zur Desinfektion sowie 13.000 gerei-
nigte und sterilisierte Absaugsysteme,  sowie 
Beatmungssysteme aus der Anästhesie. Fein 
säuberlich zweimal verpackt in zu ge-
schweißten Tüten kommen die Geräte an 
ihren Bestimmungsort, den OP-Saal oder die 
Station zurück.
 Und auch die Wäsche, die täglich aus der 
hauseigenen Wäscherei kommt wird hier 
sortiert und auf Bestellung zu entsprechenden 
Paketen gepackt. Zweimal in Papier gehüllt  
und anschließend sterilisiert verließen im Jahr 
2000 rund 54.000  Wäschepakete und 
15.000 Wäschetrommeln (OP-Tücher und 
Kittel), die ZSVA. Einmal in der Woche bestellt 
Hannelore Melzer ihren Bedarf an Tupfern 
und Kompressen in der Apotheke des medizi-
nischen Zentrums. Die Verpackungs-
materialien wie die Papier-Folientüten kom-
men per zentralem Einkauf direkt vom 
Hersteller. 
Doch nicht alles ist so verhältnismäßig einfach 
zu händeln wie Scheren, Zangen oder 
Wäschepakete. „Die Medizintechnik hat sich 
in den letzten Jahren enorm weiterentwik-
kelt“, sagt Hannelore Melzer. „Wir haben es 
hier unter anderem mit hochempfindlichen 
Präzisionsinstrumenten zu tun. Die müssen 
teilweise komplett auseinandergebaut und 
nach dem Sterilisieren wieder zusammenge-
setzt werden - das erfordert Fachkennt nisse.“ 
Die Ausbildung zum technischen Sterili-
sationsassistent absolvieren die Mitarbeiter 
auf regelmäßigen Lehrgängen. 

Tagtägliche Arbeit in der Zentralen Sterilgut- und Versorgungsabteilung (ZSVA): Heike Reinholz beim Packen eines OP-Siebes. Schüler 
Thomas Francke sortiert OP-Kittel und Tücher nach jeweiliger Bestellung zu fertigen Wäschesets. Fotos: max

Hannelore Melzer hat als Leiterin der ZSVA 
die Arbeitsorganisation fest im Griff 

Ines Dumke, stellvertretende Leiterin 
,schiebt die Behälter in den Sterilisator 
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Diakoniewerk „Neu  es 
Ufer“ gGmbH
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/670
Fax 03866/67110

Einrichtungen in Trä-
ger schaft der Diakonie

Schulen
Evangelische 
Altenpflegeschule
Eutiner Straße 3
Tel. 0385/4878244

Montessori Schule
Platz der Jugend 25
Tel. 0385/5557250

Weinbergschule
Eutiner Straße 3
Tel. 0385/4842104

Kitas
Integrativer Kinder
garten für Alle
Retgendorfer Str. 4
Tel. 03866/67171

Integr  ative Kita 
„Knirpsenstadt“
Kantstraße 2123
Tel. 0385/2012178

Sprachheilkinder
garten
Hagenower Str. 60
Tel. 0385/3968774

Kita „Kunterbunt“
RobertHavemann
Straße 16 
Tel. 0385/3921005

Kita „Benjamin 
Blümchen“
WilliBredelStr. 48
Tel. 0385/785919

Kita „Lankower 
Spielhaus“
Rahlstedter Str. 3/4
Tel. 0385/4841084

Kita „Neumühler 
Strolche“
Am Immensoll 5
Tel. 0385/719271

Beratungsstellen
Kontakt/Bera tungs
stelle für Men schen 
mit Behinderung
Taubenstraße 19
Tel. 
0385/561460chuld
nerberatungsstelle
FerdinandSchultz
Straße 12
Tel. 0385/5812776

Fakten

Schwerin • „Der Weg ist das Ziel - und 
das Ziel ist ein neuer WegÒ. Unter die-
sem Motto engagieren sich die 450 
Mit arbeiter im Diakoniewerk ãNeues 
UferÒ gGmbH fŸr Behindertenarbeit, 
Bil dungs arbeit und Jugendhilfe. In die-
sem Jahr feiert die Einrichtung ihr 
zehnjÄhriges Bestehen.
Ihren Sitz hat das Diakoniewerk „Neues 
Ufer“, idyllisch gelegen zwischen Rampe 
und Retgendorf am Ostufer des Schweriner 
Sees. „Das wir uns 1991 hier niederlassen 
konnten, verdanken wir vor allem dem 
„Runden Tisch“, sagt Geschäftsführer 
Bernd Budde. Das in der Wendezeit 
geschaffene demokratische Gremium  
beschließt 1990 die vielseitige soziale Nut-
zung des ehemaligen Stasi-Geländes. Noch 
im gleichen Jahr wurde die gemeinnützige 
GmbH gegründet. Gesellschafter sind das 
Diakonische Werk Mecklenburg, das Diako-
nie-Hilfswerk Schleswig-Holstein, der Kir-
chen kreis Schwerin und die Kirchen gemein-
den Retgendorf und Zittow. „Für das Diako-
niewerk, wie auch für andere soziale Trä-
ger, war das damals eine unbekannte Her-
aus forderung“, erinnert sich Bernd Budde, 
selbst seit 1993 dabei. „Unser Ziel war es, 

Angebote zu schaffen, die Menschen mit 
Behinderung oder Beeinträchtigung dazu 
verhelfen, am gesellschaftlich-öffentlichen 
Leben teilzuhaben.“
Mit den Jahren hat sich das Diakoniewerk 
„Neues Ufer“ kontinuierlich erweitert. Dia-
koniehäuser in Crivitz und Sternberg ent -
stehen, ergänzt durch Angebote der Ju -
gend hilfe und für Menschen mit psychi-
scher Behinderung. 1994 wurden sechs 
Schwe riner Kindertagesstätten übernom-
men (eine siebte kam später dazu). Heute 
arbeiten diese Kitas teilweise integrativ und 
mit interessanten Konzepten. Eine beson-
dere Einrichtung ist beispielsweise der 
evan ge lische Sprachheilkindergarten in der 
Hagenower Straße 60; oder der Kinder-
garten „Benjamin Blümchen“ in der Willi-
Bredel-Straße 48: Kinder könnten dort, bei 
entsprechendem Bedarf, bis 21 Uhr be treut 
werden. Bisher wurde diese Möglichkeit 
aber noch nicht in Anspruch genommen.
Seit 1998 bietet das Diakonische Werk 
auch die schulische Betreuung und Ausbil-
dung von Kindern und Jugendlichen an. In 
Trägerschaft befinden sich die Weinberg-
schule in Lankow, die Montessori-Grund-
schule am Platz der Jugend und die Alten-

pfle geschule ebenfalls in Lankow. Alle drei 
sind von evangelischen Grundsätzen 
geprägt, aber: „Die evangelische Konfes-
sion ist keine Voraussetzung, um bei uns 
Schüler zu sein“, erklärt Bernd Budde. Wir 
achten die Individualität des Menschen und 
fördern seine Selbstständigkeit und seine 
Interessen. Das ist eines der Leitziele 
unserer Arbeit.“
Besonderen Wert legt der Geschäftsführer 
auch auf den Bereich Wohnen für Menschen 
mit Behinderung. „Wir sind als stationäre 
Einrichtung gestartet. Doch damit behinder-
te Menschen wirklich und weitestmöglich 
wieder integriert werden, gehört auch die 
Verantwortung für den eigenen 
Wohnbereich dazu. Natürlich immer mit 
der Sicherheit im Rücken, auf die ambulan-
te Pflege des sozialen Trägers zurückgrei-
fen zu können.“ Auf Wunsch stellt das 
Diakoniewerk „Neues Ufer“ daher Woh-
nun gen zur Verfügung, in Schweirn und 
Umgebung. In der werkseigenen Pension in 
Rampe beispielsweise stehen 41 Zimmer 
zur Verfügung, bei Übernachtungspreisen 
von maximal 45 DM pro Person und Nacht.
 Christian Becker

Diakoniewerk „Neues Ufer“ leistet seit zehn Jahren engagierte Sozialarbeit

Für jedes Problem eine Lösung

Wichtig für die Ramper Werkstätten des Diakoniewerks „Neues Ufer“: Menschen mit Behinderung eine Aufgabe geben. Fotos: Diakonie
 

Schwerin • Wer die Arbeit des 
Diakoniewerks „Neues Ufer“ einmal „haut-
nah“ erleben möchte, der sollte sich die 
Festwoche anlässlich des zehnjährigen 
Bestehens nicht entgehen lassen. Vom 14. 
bis 19. Mai locken eine ganze Reihe 
Veranstaltungen Besucher von jung bis alt. 
Am 17. Mai steht der Pfaffenteich ganz im 
Zeichen der Diakonie. Gestartet wird um 
16 Uhr mit einem Wimpelumzug vom 
Nord- zum Südufer. Dort warten dann 
Puppentheater, Bastelstände, eine Hüpf-
burg und natürlich viel Musik und gute 
Lau ne auf die Besucher. Das traditionelle 

Ramper Uferfest findet dann am 19. Mai 
ab 11 Uhr auf dem Diakoniegelände zwi-
schen Rampe und Retgendorf statt. 
Handwerkermarkt, Kinderspielmeile und 
der Wettbewerb um den Ramper 
Nagelkönig sorgen für Abwechslung. Und 
natürlich geben auch die Mitarbeiter der 
„Diakoniewerkstätten für Menschen mit 
Behinderung“ einen Einblick in ihre Arbeit.
Wer selber mit einem eigenen Stand mit-
machen möchte, sollte sich möglichst bald 
bei Frau Schiller melden (Telefon 03866-
67 102). Kosten entstehen nicht, es wer-
den keine Standgebühren erhoben. cb

Im Mai Festwoche zum zehnjährigen Bestehen

Ramper Uferfest der Diakonie
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Herbert Brentrup, 
Rechtsanwalt und 
DiplomBetriebswirt

Seine Spezialbereiche 
sind das Versiche
rungs und Medien
recht. Ursprünglich 
kommt er aber aus 
der Versicherungs
wirtschaft. Der Weg 
führte ihn vom 
Lehrling in bedeuten
de Schlüsselpositionen 
als Syndikus sowohl 
beim Gesamtverband 
der Deutschen Ver
sicherungswirtschaft in 
Köln als auch als aupt
abteilungsleiter bei 
einem Hamburger  
Maklerversicherer. 
Erfahrungen im 
Me dienrecht sammelte 
er bei der Landes me
dien  anstalt in Schwe
rin. Beim Gesamt
verband kümmerte er 
sich um die Interessen 
der Versicherungs
unternehmen. „Das 
war eine interessante 
Tätigkeit. Ich kam mit 
den un terschied
lichsten Re präsentan
ten aus Politik und 
Wirtschaft und vielen 
Rechtsgebieten in 
Berührung. Das Spek
trum reichte vom Wirt
schafts, Kartell und 
Versicherungs
aufsichtsrecht bis hin 
zum Straßenverkehrs
recht“. Seine besonde
re Vorliebe gilt auch 
der wissenschaftlichen 
und lehrbezogenen 
Tätigkeit. Die Liste sei
ner Veröffentlichungen 
ist lang. Als Stecken
pferd betrachtet er 
das Sportrecht. Er ist 
engagierter Sport funk
tionär und hilft vielen 
Vereinen rechtlich auf 
die Sprünge.
Mit seinem Eintritt in 
die Sozietät Godejo
hann, Tünker und 
Brentrup kann die 
Kanzlei zahlreiche 
Spezialgebiete 
ab decken und ihren 
Man danten maßge
schnei derte Rechtsbe
ra tung in allen Le bens
lagen anbieten.

Vorgestellt

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost-
online unter www.hauspost.de sind alle 
Ratgeber Recht-Seiten 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)
- Vorsorge-Patientenverfügung (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

Schwerin • Der Informationskonsum 
gewinnt stÄndig an Bedeutung. Dennoch 
sind Urheber- und Medienrecht auch fŸr 
einen Anwalt bis jetzt nur wenig 
er schlos sene Gebiete. hauspost unter-
nahm einen Streifzug durch diese kom-
plizierte Materie und sprach mit Rechts-
anwalt und Medienrechtexperte Herbert 
Brentrup von der Kanzlei Godejohann - 
TŸnker - Brentrup.

hauspost: Im Zusammenhang mit dem 
Urheberrecht taucht immer wieder die Frage 
nach dem Recht am eigenen Bild auf. Was 
ist darunter zu verstehen?
Herbert Brentrup:  Das Recht am eigenen 
Bild ist eine besondere Form des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts und ist somit urhe-
berrechtlich geschützt. Es gilt der Grund satz, 
dass Bilder nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet werden dürfen.

hauspost: Gibt es Ausnahmen von diesem 
Grundsatz?
Herbert Brentrup: Keiner Einwilligung 
be darf es etwa bei Fotografien aus dem 
Be reich der Zeitgeschichte. Spitzensportler,  
Pop stars, bekannte Politiker oder sonstige 
Pro mi nente sind absolute Personen der 
Zeitgeschichte. Ihr Bild kann regelmäßig 
auch ohne deren Zustimmung veröffentlicht 
werden. Allerdings darf auch hier die In tims-
phäre nicht verletzt werden. Paparazi-
fotografen, die  Nacktfotos von Prominen ten 
schie ßen, sind ein typisches Beispiel.

hauspost: Muss ein bekannter Spitzen-
sportl   er die Nutzung seines Bildes auch zu 
Werbezwecken dulden?
Herbert Brentrup: Ein Be rufssportler hat 
ein ureigenes Interesse an der Vermark tung 
seiner Person. Er soll möglichst immer gut 
darstehen. Dieses Interesse steht jedoch 
häufig im Spannungsverhältnis mit der sport-
begeisterten Allgemeinheit, die immer alles, 
sowohl Positives als auch Negatives erfahren 
will.  Als Leitfaden gilt, dass ein Sportler um 
so eher in die Verbreitung seines Bildes  
einwilligen muss, je stärker dieses für werb-
liche Zwecke eingesetzt werden soll.

hauspost: Können Sie Beispiele nennen?
Herbert Brentrup: Ein Oberlandesgericht 
hat einmal entschieden, dass die Darstel lung 

von Boris Becker auf einem Lehrbuch  nicht 
untersagt werden kann, wenn die Autoren 
über eine persönliche Lernmethode des 
Tennisspiels schreiben. Hier überwiege das 
Informationsinteresse der Allgemein heit. Bei 
einem Buch über mentales Trai ning urteilte 
ein anderes Oberlandes gericht, dass das Bild 
einer Hochspringerin ausschließlich als 
Blickfang und damit in unzulässiger Weise 
zur Verkaufsförderung verwendet wurde.

hauspost: Wie kann sich denn ein 
Spitzensportler gegen unerlaubte Nutzung 
seines Bildes zu Werbezwecken wehren?
Herbert Brentrup: Wird durch eine Wort- 
oder Bildberichterstattung in das Recht am 
eigenen Bild eingegriffen, kann der Sport ler 
Ansprüche auf Unterlassung, Vernich tung der 
Aufzeichnungen und Schadens ersatz geltend 
machen. Der Schadensersat zanspruch kann 
zur Herausgabe des Ge winns führen, den der 
unberechtigte Ver wer ter durch seinen rechts-
widrigen Eingriff eingenommen hat.

hauspost: Das Medienrecht ist ein Gebiet, 
dass in jüngster Zeit großes Interesse findet. 
Was ist unter diesem Begriff zu verstehen?
Herbert Brentrup: Das Medienrecht ist kein 
fest umrissener Bereich. Der Bogen lässt sich 
weit spannen. Eine Kernfacette stellt neben 
dem Presserecht auch das Rundfunkrecht 
dar. Die jüngste Erschei nungs form ist das 
Multimedia. Hierbei ist insbesondere das 
Internet als multimediale Plattform hervorzu-

heben.  Während Pres se- und Rundfunkrecht 
Phänomene der Mas sen kommunikation 
erfassen, betreten die Multimediagesetze 
Neuland. Durch die technischen 
Möglichkeiten lassen sie auch 
Individualkommunikation zu. Der Nutzer tritt 
nicht mehr nur als Empfänger auf, sondern 
kann sich interaktiv in die Gestal-
tungsprozesse einbringen. Auch das Mobil-
telefonieren kann herangezogen werden.

hauspost: Können Sie unseren Lesern einen 
Tipp geben?
Herbert Brentrup: Für Handy-Nutzer sind 
sicherlich zwei Gerichtsentscheidungen von 
großer Bedeutung. In den Prozessen ging es 
um schriftliche Kurznachrichten (SMS). Die 
aufgelaufenen Kos ten wurden von den 
Mobiltelefonanbietern erst nach mehreren 
Monaten auf der Rechnung aufgeführt. Die 
Gerichte ent schie den, dass die Anbieter ihre 
Leistungen jedoch zeitnah abrechnen müs-
sen. Bei den monatlichen Handy-Ab rech-
nungen muss niemand für al te Posten zah-
len, wenn der Abrechnungs zeit raum und die 
anschließende vierwöchige Einspruchs frist 
abgelaufen sind. Demnach dürfen nicht 
mehr als zwei Monate zwischen dem SMS-
Verschicken und der Abrechnung vergehen.

hauspost: Die Landesrundfunkzentrale hat 
für Schwerin ein Lokal-Fernsehen ausge-
schrieben. Welche Anforderungen sind an ein 
solches Programm zu stellen?
Herbert Brentrup: Ein lokales Fernseh pro-
gramm muss das öffentliche Geschehen in 
Schwerin darstellen und einen ange messe-
nen Anteil an Information, Bildung, Kul tur 
und Beratung enthalten. Darüber hinaus hat 
das Programm zu einer freien Mei nungs-
bildung beizutragen und darf nicht einseitig 
eine Partei, eine Interes sengruppe oder eine 
Weltan schauung be gün stigen.  Das lokale 
Fernsehen hat sein Ziel er reicht, wenn die 
Menschen von „un se rem Fern sehen“ spre-
chen, wenn die tägliche Sen dung aus dem 
unmittelbaren Lebens  umfeld des Zuschauers 
nicht wegzudenken ist.
 Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Herbert Brentrup über Urheber- und Medienrecht

Umstritten: Aktfotos von Promis als Blickfang

Als Blickfang genutzt: Prominente immer 
und in jeder „Lebenslage“ im Blitzlicht ge-
witter der Fotografen Quelle: Bild online



Wohnen und Pflegen hauspost Mai 2001Seite 24

Sozius-Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (03 85) 3 98 81 56
Funk: (0173) 7 45 01 
51
Heidemarie Lemke: Tel. 
(03 85) 3 98 81 52
Funk: (0173) 7 45 08 
34

Alten- und Pflegeheime:
Haus I, Perleberger Str. 
20, 19063 Schwerin
Tel. (03 85) 39 880

Haus II, Pilaer Str. 2
19063 Schwerin
Tel. (03 85) 39 940

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Tel. (03 85) 20 210 

Haus Lankow 
Ratzeburger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel. (03 85) 48 060

Ambulanter Pflege
dienst, Perleberger Str. 
20 19063 Schwerin
Tel. (03 85) 20 16 06

Kinder und Jugend-
hilfeein richt ungen:

Demmlerhaus
Flensburger Str. 22
19057 Schwerin
Tel. (03 85) 4 84 11 
31

Wendenhof
Wendenhof 2
19055 Schwerin
Tel. (03 85) 56 13 14

HerthaLindnerHeim 
Am Neumühler See 
26, 19057 Schwe  rin
Tel. (03 85) 4 86 84 
37 

Kinderjugend notdienst
Am Neumühler See 
26, 19057 Schwe  rin
Tel. (03 85) 4 86 41 
32

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Mitarbeiter zeigen den Bewohnern Interessantes aus europäischen Ländern

Auf einer Reise durch den Kontinent
Schwerin • Die Bewohner der Sozius 
Pfle ge- und Betreuungs ein rich tungen 
be    finden sich zur Zeit auf einer ãkun-
terbunten ReiseÒ quer durch Eu ro pa. 
Die nÄchsten neun Monate stehen ganz 
im Zeichen von Geographie, Geschichte 
und kulinarischen GenŸssen verschie-
dener LÄnder wie Italien, Frank reich 
oder Norwegen.

„Viele unserer Bewohner hatten in ihrem 
Leben kaum die Möglichkeit, ihren Hei mat-
kon ti nen t näher kennenzulernen“, sagt Dr. 
Marion Goldschmidt, Leiterin der Sozius Pfle-
ge- und Betreuungsdienste. „Aus diesem 
Grund wollen wir ihnen, auch im Hinblick auf 
die Wäh rungsumstellung, die Möglichkeit 
ge ben Europa einmal genauer unter die Lupe 

zu nehmen.“ Den Auftakt in der Länderreihe 
mach  te An fang April Deutschland. „Unser 
Land ist auch außerhalb von Mecklenburg 
schön. Das ha ben wir den Bewohnern mit 
Videos und Vor trägen gezeigt“, sagt Anke 
Drengwitz, Mit arbeiterin im So zialen Dienst.
Immer passend zur Jahreszeit beschäftigen 
sich die Senioren im Juni und Juli mit dem 
Sonnen land Italien, im August und Sep tem-
ber mit Ungarn, im Oktober und No vember 
mit Frankreich und zum Abschluss im 
De zember mit Norwegen. „Auch hier werden 
wir den Bewohnern die Geographie, 
Ge schichte und Kultur der Nationen näher 
bringen“, sagt Anke Drengwitz. Sie und ihre 
Kol legen aus dem Sozialen Dienst haben sich 
für jedes der vorgestellten Länder einen Höhe-
punkt ausgedacht: „Im Juli veranstalten wir 

ein großes italienisches Som merfest. Und für 
Un garn ha ben wir eine Weinverkos tung 
ge plant“, er zählt Carola Appelhagen vom 
So zia len Dienst. Mehr will sie allerdings nicht 
verraten, sollen die Veranstaltun gen doch 
auch eine klei ne Überraschung für die Be woh-
ner werden.
Überraschen wollen auch die Küchenchefs der 
vier Sozius-Pflegeheime. Sie haben sich 
zu sammen an einen Tisch gesetzt und einige 
inter nationale Köstlich keiten in den Spei se-
plan mit eingebaut. „Zwei bis dreimal im 
Mo nat dürfen sich die Bewohner dann über 
Spagetti Bolog nese, Ungarisches Gulasch,  
Butter-Croissants oder andere kulinarische 
Be son der heiten freu en“, sagt Ulf Schnuchel, 
Kü chen leiter im Haus III der Sozius Pflege- 
und Betreuungsdienste. Norman Schweitzer

Wo geht es morgen hin?Die 80jährige Hanna Grack hier mit Anke Drengwitz, Mitarbeiterin im Sozialen Dienst, freut sich über die kuli-
narische Rundreise durch Europa. Foto: maxpress

Schwerin • Der Ambulante Pflegedienst 
hat sich mit seinen Betreuungsdiensten im 
Wohnpark Zippendorf einen guten Namen 
gemacht. Knapp 30 Senioren nehmen dort 
den Service von der Kranken- und Behand-
lungs pflege bis hin zur Haus wirtschaft in 
An  spruch. „Wir haben aber noch freie 
Kapa  zitäten“, sagt Pflege dienstleiterin 
Gudrun Hopka. Vier Fach kräfte sowie zwei 
Zivil dienst leistende und zwei junge Frauen 
im Frei willigen Sozialen Jahr würden gern 
noch mehr Senioren in Schwerin helfen. 
Medika men ten gabe, Ver bandswechsel, 
Kör    per pfle ge aber auch häus liche Dienst-
leis tungen, wie Wä sche wa  schen oder 
Fen sterputzen, gehören zum Reper toire 
des Ambulanten Pfle gedienstes. Seit kur-

zem ist es auch möglich, diese Dienste nur 
über einen Zeitraum von zwei oder drei 
Wochen zu nutzen: „Auch An gehörige 
haben ein Recht auf ein paar freie Tage“, 
sagt Kran ken  schwes ter Sylvia Lüdke. „Mit 
unserem „Ur laubs ser vice“ über       neh men wir 
ihre Pflegeauf ga ben.“
Zur Arbeit des Pflegedienstes ge hört je doch 
nicht nur die Kranken- und Behandlungs-
pflege. Auch die psychologische Be treu ung 
spielt eine wichtige Rolle. „Leider wird die-
se Arbeit von der Pfle gekasse in keiner 
Weise finanziell unterstützt“, so Gudrun 
Hopka. „Wir wissen aber wie wichtig sie ist 
und machen sie deshalb gern mit.“
Bei Fragen stehen die Mitarbeiter gern zur 
Verfügung. Telefon: (03 85)20 16 06 no

Ambulanter Pflegedienst jetzt für ganz Schwerin

Urlaubsservice im Angebot

Jetzt auf Pflegetour im ganzen Stadtgebiet: 
das fleißige Personal des Ambulanten 
Pflegedienstes. Foto: max
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Internet-was ist das?
Grob gesagt ein Netz   
werk aus vie  len 
Computern rund um 
den Erdball. Die gro
ße Verbreitung bei 
Privatanwendern ist 
erst in den 90ern 
er folgt. Vorher war es 
ein Netzwerk, das 
hauptsächlich in 
Universitäten und For
schungsanstalten zur 
Anwendung kam. Das 
Internet wird ebenso 
be deutsam und selbst
verständlich sein wie 
etwa Radio oder 
Presse 

Was kann es? Einfach 
alles. Ob be stimmte 
Begriffe, An wen  dun
gen oder Re zepte, mit 
Hilfe einer Such ma
schi  ne, von de nen es 
viele im Netz gibt, 
lässt sich alles finden. 
Und sie können E mails 
versenden und emp
fangen. Bank  ge
schäfte lassen sich 
bequem von zu Hau se 
aus erledigen und zur 
Unterhaltung können 
sie mit vielen Men
schen „Chatten“.

Was braucht es?
Die erste Hürde hat 
wohl jeder bereits 
über sprun gen, den 
Tele fon anschluss, wel
cher heute aus kaum 
einem Haushalt mehr 
wegzudenken ist. 
Zusätzlich bedarf es 
eines Rechners oder 
Lap tops, sowie einem 
Mo dem, mit dessen 
Hife ein Netzzugang 
beim Provider, z.B. 
TOnline, erfolgt.

Na, Lust aufs Netz 
bekommen?
Dann schauen sie 
doch mal bei Ihrem 
nächsten TPunkt rein 
und informieren sich, 
z.B. über Schnupper
seminare. Oder Sie 
rufen einfach die 
FreecallRufnummer 
0800 33 02122 an.

Fakten

Schwerin • Die elfjÄhrige Anna Wille 
aus Schwerin gewann den achten Mal-
wettbewerb der Telekom. Ab Anfang Mai 
wird ihre Zeich nung fŸr ein Jahr die 
Titelseiten der rund 210.000 neuen 
TelefonbŸcher fŸr den Bereich Schwerin 
und Umgebung schmŸ c   ken. Am 3. April 
wurde sie im Schwe riner Fernsehturm 
ausgezeichnet.

Die Beteiligung war groß: Über 200 Jungen 
und Mädchen waren dem Aufruf der 
Deutschen Telekom gefolgt und hatten ihre 
Bildvorschläge eingereicht. Der Phan tasie 
waren dabei fast keine Grenzen ge setzt. 
Vorgegeben war lediglich das Thema „Mein 
Europa“.
Keine leichte Aufgabe für die Jury. Dass die 
Wahl auf Anna Wille fiel, kam für die Ge win-
nerin überraschend: „Ich hätte nie ge dacht, 
dass ich den Wett bewerb gewinne,“, sagt 
sie und freute sich riesig. Mit ei nem Bild auf 
dem sich verschiedene Kultur grup pen unse-
res Konti nents begegnen, be gei  sterte die 
junge Schülerin die sieben köp fige Jury aus 
Promi nenten und Fach leu ten aus M/V. Mit 
da bei wa  ren neben anderen auch Anntenne 
M/V Geschäfts führer Hans-Ulrich Gienke und 
die Di   rekto rin des Staatlichen Mu seums 
Schwe     rin Dr. Kornelia von Bers wordt-
Wallrabe.
Am 3. April kam es im Schweriner Fernseh-
turm zur Auszeichnung der besten fünf Bil-
der. Siegerin Anna Wille bekam für ihre 
Zeichnung einen Disc man und eine Reise für 
zwei Personen zum großen Ab schluss fest 
des Malwett bewerbes in Berlin. Auch die 
Gewinner des zweiten bis fünften Platzes 
bekamen Preise. Für sie gab es ei nen 

Sieben-Spra chen-Übersetzer, eine Swatch-
Armband uhr, ein kreatives Unter haltungs-
spiel und Mal utensilien. 
Siegerin Anna Wille hat am 18. Juni in Ber lin 
die Chance, mit ihrem Bild eine von zwölf 
Bundessiegern zu werden. 100 Sie ge-
rzeichnungen der verschiedenen re giona len 
Telefonbücher Deutsch lands werden dort 
noch einmal begutachtet. In der hochkaräti-
gen Jury wirkt auch Bundestags präsi dent 
Wolfgang Thierse mit. Zu gewinnen gibt es 
dann drei Erlebnisreisen. Entweder geht es 
drei Tage in den Eu ropapark nach Rust bei 
Freiburg, zum Se geltraining an den 
Bodensee oder drei Tage auf einen Reiter hof 

in Nord deutsch land.
Einen Sonderpreis von T-Mobil gab es für 
Ivonne Bruhs (11) ebenfalls aus der Lan des-
haupstadt. Die Schülerin hatte die originell-
ste Zeichnung eingereicht. Getreu nach dem 
Wettbewerbsmotto „Mein Europa“ malte sie 
ihr Lieblingspferd und ließ es in einer 
Sprechblase verlauten: „Ich heiße Europa“. 
Für diese lustige Idee bekam sie ein Handy 
überreicht.
Nach der Aus zeichnung im Fern sehturm lud 
die Telekom die Zeichner der besten fünf 
Bilder und deren Ange hörige noch zu einem 
feierlichen Abend essen im Res taurant des 
Fernsehturms ein. no

Siegerin des achten Telekom-Malwettbewerbes im Fernsehturm ausgezeichnet

Bild auf über 210.000 Büchern

Rita Lietzke, Mitglied der Geschäftsleitung gratuliert Anna Wille zum Gewinn des achten 
Malwettbewerbs der Deutschen Telekom- Foto: no

Schwerin • Immer mehr Menschen in 
Deutschland benutzen ein Handy. Schon 
Ÿber 50 Millionen Mobiltelefonierer sind 
fast Ÿberall erreichbar und genießen 
viele Vorteile der mobilen Kommu ni-
kation. Gleichzeitig wird auch das 
Festnetz fŸr die meisten immer wichti-
ger. Hier schÄtzt der Verbraucher vor 
allem schnelles Internet, praktische 
E-Mails und jede Menge Telefon-Komfort 
zu dauerhaften Niedrig-Preisen.

Mobilfunk und Festnetz haben also jeweils 
et  liche Vorzüge. Gerade Handy-Neulinge 
su chen nach Möglichkeiten, Mobilfunk und 
Festnetz günstig und geschickt zu kombinie-
ren. Der größte deutsche Anbieter für Fest-
netz und Mobilfunk, die Deutsche Tele kom, 
macht seinen Kunden und allen Inte res-
sierten dazu jetzt ein sehr attraktives An   ge-
bot. Es heißt AktivMobil 100. Damit und 
einem Handy werden Festnetz-An schlüsse 

mobil. Denn es gilt für alle analogen und 
sämtliche ISDN-Anschlüsse. Eine gute Wahl 
für Mobilfunk-Einsteiger. 
Die nützliche Mobilfunk-Erweiterung gibt es 
zu einem Jahres-Grundpreis von nur 99 DM. 
Das entspricht einem monatlichen Grund -
preis von nur 8,25 DM. Zum Start in die 
Mobilfunkwelt bekommen die Kunden 
zu sätzlich ein vergünstigtes Handy. Selbst-
ver ständlich gehören zum Paket auch alle 
wich tigen Mobilfunk-Komfort-Leistungen, 
wie z.B. die T-D1 Mobilbox. Das ist der lei-

stungsfähige Anrufbeant worter für unter-
wegs. Und mit dem Wochend-Spar-Tarif 
kostet die Handy-Minute samstags und sonn-
tags nur 19 Pfennig. Abgerechnet wird nach 
der ersten Minute auf die Sekunde genau.
Interessant ist das Angebot auch für Nutzer 
von sogenannten aufladbaren Handy-Karten. 
Denn das lästige Aufladen entfällt damit ab 
sofort. Alle AktivMobil 100-An wender profi-
tieren von einem einheitlichen 
Ansprechpartner bei Fragen rund ums Tele-
fonieren im Festnetz und im T-D1 Mobil funk-
Netz. Und erhalten eine übersichtliche 
Rechnung für ihre Festnetz- und Mobilfunk-
Verbindungen.
Das neue AktivMobil 100 gibt’s in allen 
T-Punkten. Informationen dazu finden sich 
auch im Internet unter www.telekom.de/ 
katalog-online/rechts/mobilfunk. Oder man 
ruft kostenlos die Service-Hotline an: 0800 
33 01000.

Handy und Festnetz geschickt kombinieren

Sparen mit AktivMobil 100
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Projekte und Visionen der Bundesgartenschau 2009

Themenbereich Museumspark Mueß

Ein bedeutendes touristisches Standbein direkt am Schwe riner 
See: unzählige Gäste besuchen den Ortsteil Mueß we gen den 
vielseitigen Freizeitangeboten. Alleine 30.000 Be su cher kom-
men jährlich ins Mueßer Freilichtmuseum. Bei Ver besserung 
der Parkplatzsituation könnten es mehr sein. Das ist jedoch 
nur eine der Herausforderungen im Hinblick auf die BUGA 
2009. „Wir wollen ganz Mueß zu einem Mu se ums park aus-
weiten“, erklärt Leiter Dr. Ralf Wendt. Ge mein sam mit dem 
Fischereihof soll an einem direkten Zu gang des Museums zum 
See gearbeitet werden. Auch die in hal tliche Einbindung macht 
Sinn: „Die Präsentation und Zucht heimischer Fischarten passt 
thematisch gut zum Muse um“, so Baudezernent Axel Höhn. 
„Schließlich geht es hier nicht nur um Gebäude, sondern um 
die Lebensweise der Men schen im 19. Jahrhundert. Die 
Dreescher Werkstätten könnten die Rekonstruktion der histori-
schen Gehöft struk tu ren übernehmen, gleichzeitig wird damit 
etwas für die Inte gra tion behinderter Menschen getan. Das 
Schul land heim soll ebenfalls mit ins Boot, zum Beispiel zur 
Beher bergung von Besuchern und zur gemeinsamen 
Erarbeitung von Projekten mit Kindern. „Ganz wichtig ist auch 
die Anbin dung von Mueß an die Stadt“, so Dr. Wendt. Der 
Franzosen weg wird daher bis nach Mueß verlängert. Und auch 
die Dampferfahrt vom Schloss nach Mueß soll kein Traum 
bleiben.  cb

ALLES IN BUGAN A T U R  U N D  K U L T U R  I M  E I N K L A N G

Schwerin • Zwei Millionen Besucher 
werden zur BUGA 2009 erwartet. Und 
damit auch jede Menge MŸll, viel 
Verkehr und Parkplatzprobleme. haus-
post sprach mit Umweltamtsleiter Dr. 
Bernd Smerdka Ÿber Mäglichkeiten, 
Natur und Kultur in Einklang zu bringen.

hauspost: Hat Schwerin ein Problem mit 
Altlasten?
Dr. Smerdka: Ja, ganz sicher. Ich denke da 
zum Beispiel an den Güterbahnhof oder die 
alte Hausmülldeponie in Schelfwerder. Das 
sind aber Dinge, die wir bis 2009 in den Griff 
kriegen werden.

hauspost: Wie denn?
Dr. Smerdka: Der Boden am Güterbahnhof 
ist mit Öl, Pflanzenschutzmittel und 
Um schlag verlusten belastet. Wir werden 
daher die obere Erdschicht abtragen und das 
Grund wasser genauestens untersuchen. Da 
ein Großteil der Fläche der Bahn gehört, gibt 
es auch über die Umweltproblematik intensi-
ve Gespräche. Die Fläche in Schelf werder 
gehört dem Land, wir müssen also gemein-
sam eine Lösung finden. Abtragen werden 
wir da zwar nicht, aber genauso gründlich 
untersuchen.

hauspost: Die BUGA auf altem Müll?
Dr. Smerdka: Man darf die Problematik nicht 
überbewerten. Schließlich wollen wir dort 
kein neues Landschaftsschutzgebiet entwik-
keln. Was wir wollen, ist die Er schließung 
des Areals als Ausflugsziel zur Naherholung.
hauspost: Der Schweriner BUGA liegt ja ein 

dezentrales Konzept mit zwölf Themen-
bereichen zugrunde. Das Verkehrsauf kom-
men - nicht nur der anreisenden Besucher 
sondern auch im Stadtgebiet - wird also 
immens sein. Ist das zu bewältigen?
Dr. Smerdka: Das ist von verschiedenen 
Seiten zu betrachten. Der klassische BUGA-
Besucher kommt mit dem Bus. Wichtig sind 
also zentrale Busparkplätze am Hopfen-
bruch park, im Garten der Jahrhunderte und 
am Welcome-Center. Autofahrer wollen wir 
möglichst schon an den Stadtgrenzen über 
Park and Ride Möglichkeiten zum Unstei gen 

auf den Nahverkehr bewegen. Der spielt 
übrigens die wichtigste Rolle bei der 
Verkehrsthematik. Und wir planen ja auch, 
die alte Straßenbahnlinie zwischen Jäger-
weg und Hopfenbruchpark wieder aufleben 
zu lassen.

hauspost: Aus reiner Nostalgie?
Dr. Smerdka: Auch. Eigentlich würde ich dem 
BUGA-Besucher ja eher raten, zu Fuß durch 
den Schlossgarten Richtung Stadt zu gehen. 
Der ist nämlich ein perfektes Beispiel dafür, 
wie Natur und Kultur in Einklang zu bringen 
sind. Ganz zu schweigen davon, dass das 
Schloss bis 2009 vielleicht sogar ins 
Weltkulturerbe aufgenommen wird. Ganz 
nebenbei erwarten wir am Garten der 
Jahrhunderte aber auch die meisten BUGA-
Besucher, die dann eben mit dem Nahverkehr 
zu bewältigen sind.

hauspost: Wie reagieren denn die Schweriner 
auf das Thema BUGA?
Dr. Smerdka: Geteilt. Das reicht von witzigen 
Ideen bis hin zu konstruktiven Vor schlä gen. 
Ein Bürger regte zum Beispiel an, mit Blick 
auf die Gartenschau eine Linden-
holzschnitzindustrie aufzubauen... Grund -
sätzlich freue ich mich aber über Jeden, der 
bereit ist, sich und seine Meinung einzubrin-
gen. Ich halte es da mit einem etwas abge-
wandelten Motto von John F. Kenne dy: 
„Man soll nicht fragen, was die Stadt für die 
Bürger tun kann; man sollte lieber darüber 
nachdenken, was man selbst für Schwerin 
tun kann!“ Christian Becker

Balanceakt BUGA: Umweltamtsleiter Dr. 
Bernd Smerdka auf dem Schweriner Güter-
bahnhof, wo bis 2009 einer der Haupt ver-
anstaltungsorte entstehen soll. Foto: max

Dr. Ralf Wendt (65)
Der Direktor der Mu   
seen der Landes
hauptstadt Schwerin 
Dr. Ralf Wendt geht 
zum 1. Mai 2001 
nach 40Jähriger 
Tätigkeit in Schwerin 
in Rente. 
Am 14. April 1936 in 
Lettland geboren, 
siedelte seine Fa mi lie 
1939 nach 
Deutschland um.Nach 
dem Abitur wurde er 
im August 1954 an 
der Philo sophi schen 
Fakultät der Hum
boldtUni ver si tät zu 
Berlin im ma tri kuliert 
und be gann das Studi
um, dass er mit dem 
Di plom im Haupt fach 
Deutsche Volks kunde 
abschloss. Von 1958 
bis 1966 ar bei tete Dr. 
Ralf Wendt zunächst 
im Kultur historischen 
Mu  seum Rostock und 
im Hei mat muse um 
Wis mar, ehe er zum 
Staat lichen Mu se um 
nach Schwerin kam. 
Der Fachmann für 
Kulturgeschichte in 
Mecklenburg hatte 
seit 1961 die Mög lich 
keit, seine Dis ser tation 
zu erar beiten, die er 
1968 mit dem Thema 
„Glas hü tten in Meck
len burg“ ab schloss. 
Neun Jahre später 
über nahm er die stell
ver tretende Di rek tion 
des Histo ri schen 
Muse ums Schwer in. 
Zugleich wurde ihm 
die Lei tung des 
Be reichs Ethnologie 
mit dem Freilicht muse
um Schwerin über tra
gen. Dort war Dr. Ralf 
Wendt verant
wortlichlich für kon
zep tionelle Planung 
und Entwicklung. Seit 
1991 war er Direktor 
des Meck len  bur gisch
en Volks kunde mu
seums und seit 1998 
Direktor der 
Städtischen Mu se en 
der Landes haupt stadt.

Personalien
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Landeseigene 
Ge sell schaft als fai-
rer und zuverlässi-
ger Partner
Die Grundstücke 
in den 
Größenordnungen 
von 500800 m2 
werden bauträger
frei und maklerfrei 
verkauft. Als lan
deseigene 
Ge sellschaft hat 
die LGE den 
Auftrag, Bauland 
vor allem für 
Familien mit durch
schnittlichem aus
haltseinkommen 
bereitzustellen. 
Die Grundstücke 
sind voll erschlos
sen, die Erschlie
ßungskosten sind 
im jeweiligen 
Kaufpreis enthal
ten. Als kompeten
ter Partner hilft die 
LGE darüber hin
aus in Fragen des 
Grundstücks und 
Grundbuchrechts, 
sowie in allen 
Fragen der 
Bauplanung und 
des Städtebaus.

Adresse
LGE Landesgrund
erwerb 
Mecklenburg
Vorpommern 
GmbH
BerthavonSuttner
Straße 5
19061 Schwerin
Ansprechpartnerin
Frau Marion Rieck

Telefon
0385/3031750
Fax
0385/3031751
Internet
www.lgemvde
E-Mail
info@lgemv.de

Fakten

Wohnpark Lankow „Am Mühlenberg“: Stadtquartier mit hoher Wohnqualität

Bauen im Stadtgebiet Schwerins
Lankow • Die LGE Landesgrunderwerb 
Meck lenburg-Vorpommern GmbH aus 
Schwe rin, hat als landeseigene Gesell-
schaft den Auftrag, vor allem fŸr 
durchschnittlich verdienende Familien 
ausreichend Bauland zu erschwingba-
ren Prei sen bereitzustellen. An einer 
Vielzahl von Standorten in M/V 
erschließt das Un  ternehmen 
Wohnbauland, so auch den Wohnpark 
Lankow ãAm MŸhlenbergÒ in der 
Landeshauptstadt Schwerin.
Wohnen in den eigenen vier Wänden - für 
vie le Familien ein Lebenstraum. Besonders 
jun ge Ehepaare mit Kindern möchten sich 
diesen Wunsch erfüllen: Ein Eigenheim im 
Grünen mit viel Platz zum Spielen, mit einem 
Garten und genügend Wohnfläche. Und das 
alles zu einem bezahlbaren Preis.
Dieser Wunsch kann jetzt mehr denn je 
Wirklichkeit werden. Auf einer Fläche von 
über 54 ha werden in Wohnpark Lankow 
„Am Müh lenberg“ drei Bauabschnitten 338 
Baugrundstücke für Einfamilien- und 
Doppelhäuser er schlossen. Die Parzellen 
haben eine Größe zwi schen 500 und 800 
Quadratmetern. Da mit ist dieses Projekt eines 
der größten zu  sam menhängenden 
Eigenheimgebiete in Schwerin.
„Wer an den Bau eines eigenen Häuschens 
denkt, sollte nicht allzu lange warten“, so der 
Leiter der kaufmännischen Abteilung der LGE 
Dr. Meinhard Jahn. „Die finanziellen 
Bedingungen für den Einfamilienhausbau sind 
derzeit äußerst günstig. Das betrifft vor allem 
das niedrige Zinsniveau. Wer im Frühjahr mit 
dem Bauen beginnt, hat auch gute Chancen, 
Weihnachten schon in den eigenen vier 

Wänden zu feiern.“ Der Wohnpark Lankow 
„Am Mühlenberg“ befindet sich am westli-
chen Stadtrand von Schwerin und grenzt 
unmittelbar südlich an den Stadtteil Lankow 
an. Östlich liegt der Lankower See mit seiner 
reizvollen landschaftlichen Um gebung - ein 
Paradies für Was  serratten  und Hobbyangler. 
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist es in 
Minutenschnelle zu erreichen, in west licher 
Richtung befindet sich der Neu mühler See 
und der Fried richsthaler Wald. Na tur pur also 
und das in stadtnaher und verkehrsgünstiger 
Lage. Denn: Mit der Fer tig stel lung einer 
Brücke über die B 106 nach dem Jahr 2001 
ist die Anlage für ihre Be woh ner und Besucher 
noch schneller und besser er reichbar. Zur 
Umge hungs straße hin ist das Ge  biet übrigens 
durch eine natürlich be pflan zte sogenannte 
Hügel landschaft ab ge schirmt, Lärmbeein-
träch tigungen gibt es nicht.
An der südlichen Plangebietsgrenze liegt der 
Mühlenberg mit 70,8 Metern als höchste 
Er hebung. Integriert in die Planung werden 
die landschaftsprägenden Windschutzhecken, 
Sölle und großzügigen Grünflächen. Der in 
Rich  tung Neumühle liegende Landschafts-
raum wird wegen seiner Bedeutung für Na tur 
und Landschaft von Bebauung freigehalten.
Gleichzeitig läuft mit den Erschließungs-
arbeiten der Hochbau bereits auf vollen 
Touren. Viele schmucke Einfamilienhäuser 
sind bereits von ihren glücklichen Besitzern 
bezogen worden. So citynah und doch im 
Grünen zu wohnen - damit hat sich für viele 
Familien ein Traum erfüllt.
Mit dem Hochbau kann übrigens auf allen 
noch vorhandenen Grunstücken des ersten 
und zweiten Bauabschnittes sofort begonnen 

werden. Die Grundstücke werden durch die 
landeseigene LGE bautröger- und maklerfrei 
veräußert.
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen sowie ande-
re Einrichtungen sind sehr gut erreichbar.  Wie 
schon das Wohngebiet „Neumühle“ wird 
auch der Wohnpark Lankow „Am Müh-
lenberg“ durch den Öffentlichen Personen-
nahverkehr erschlossen. Ab Frühjahr diesen 
Jahres fährt der Bus direkt bis zum Wohn-
park. Im Wohngebiet gibt es drei Haltestel-
len. In wenigen Minuten ist man so im 
Schwe ri ner Stadtzentrum oder in anderen 
Stadtteilen. Dadurch und durch die günstige 
Lage wird für viele Eigenheimbesitzer die 
Anschaffung eines zweiten Autos nicht mehr 
zwingend erforderlich.
Der Baulandpreis beträgt 149,- DM pro 
Quadratmeter, in Randlagen 165,- DM pro 
Quadratmeter. Da das Land Mecklenburg-
Vorpommern Flächen in das Baugebiet ein-
bringt, ist es möglich, das Landesfamilien-
programm (Richtlinie für den Verkauf landes-
eigener Baugrundstücke zu Zwecken des 
Eigenheimbaus an kinderreiche Familien) 
anzuwenden und dadurch diese Familien bei 
der Schaffung von Wohneigentum zu unter-
stützen. Wenn die Fördervoraussetzungen 
gegeben sind, reduziert sich der Baulandpreis 
um 15,-DM pro Quadratmeter. Auf jeden Fall 
besteht jetzt für viele bauwillige Familien die 
Möglichkeit, sich im Schweriner Stadtgebiet 
Eigentum zu schaffen. Niemand muss mehr 
ins Umland abwandern.
Wer den Frühling nutzen will und sich jetzt 
entscheidet, an diesen attraktiven Wohn- 
standort zu ziehen, sollte sich bald an an die 
LGE wenden (Adresse siehe Randspalte).

Stadtnah und die Natur vor der Tür: Im Wohnpark Lankow „Am Mühlenberg“ warten 338 Grundstücke auf Bauwillige. Grafik:maxpress

Lankower See

Neumühler See

Autodreieck
Lankow

Wohnpark Lankow
„Am Mühlenberg“
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Abk.:
Hektar
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Donau-
Zufluss
bei
Passau3

Gebirge
in Ma-
rokko

Grund-
farbe

Ausruf
des Er-
staunens

serb.
National-
heiliger

Vogel-
produkt

Abk.:
Mister

Umwelt-
amts-
leiter
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Fluss
in Ka-
merun

schlan-
genför-
miger
Fisch

Schnee-
schuh

german.
Urmutter
bei R.
Wagner

west-
griech.
Stadt

Ouse-
Zufluss
(Engl.)6

Blut-
still-
mittel

Meeres-
säuge-
tier

Abk. für
einen
Spreng-
stoff

zart,
lieb-
lich
(Musik)

schweiz.
Schau-
spieler
(Mario)

keim-
frei

ver-
trauliche
Anrede
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Physiker
† 1970
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Groß-
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(Kose-
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Winter-
sport-
gerät2

altgriech.
Kolonie
in
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hafen von
Samoa
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Um-
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Ab-
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mit
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licen-
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Wind-
richtung
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Schrift-
steller
† 1993
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Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Ellerried 7
Tel. 0385 - 64 64 50

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

Krebsförden • Ellerried 7
Eine der interessantesten

Ausstellungen 
Mecklenburgs

wartet darauf von Ihnen 
entdeckt zu werden. 

Jetzt.
Die Zeit läuft.


