


Liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und nun beginnt sie wieder, die Zeit 
der Rückblicke. Wohl kaum einer wird dabei um die erschreckenden Terror
attentate vom 11. September herumkommen. Auch wenn es mir  wie sicher 
vielen anderen  schwerfiel, wieder zum Alltagsgeschäft überzugehen: Das 
Leben geht weiter und es darf nicht soweit kommen, dass blanker Hass und 
fanatische Religionskrieger unseren Alltag bestimmen.

Für den Schweriner Nahverkehr war das vergangene Jahr geprägt durch zwei 
Großereignisse. Seit Juni verkehrt unsere Tochter, die MecklenburgBahn 
(MEBA) zwischen Parchim und Rehna. Der Zuspruch unserer Fahrgäste  gera
de auch für den „Schweriner“ Streckenteil zwischen Warnitz und Wüstmark 
 hat unsere Erwartungen übertroffen. Das zeigt uns, dass wir in Sachen 
Service, Pünktlichkeit und Sicherheit auf dem richtigen Weg sind.

Gleiches gilt für die neuen Straßenbahnen, die seit dem 24. August für Sie 
durch die Landeshauptstadt fahren. Ich werde diesen Tag sicher nicht verges
sen. Zigtausende kamen zu unserem Betriebshof im Haselholz, um gemein
sam mit uns zu feiern und ein neues Zeitalter im Schweriner Nahverkehr 
einzuläuten. Ich habe mich seitdem mehrfach in eine der „Neuen“ gesetzt 
und bin mitgefahren. Einfach nur so, um direkt und vor Ort zu hören, zu 
sehen und zu erfragen, ob wir den Vorschusslorbeeren auch gerecht gewor
den sind. Die Erfahrungen haben mich sehr positiv gestimmt. ‘Bequem und 
leise’ sagen die einen, ‘’komfortabel und sicher’ die anderen. 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind als unsere Fahrgäste das Stimmungsba
rometer, an dem wir uns messen wollen und müssen. Und deshalb werden 
wir uns auch in Zukunft die Meinungen und die Kritik unserer Kunden zu 
Herzen nehmen und Vorschläge umsetzen, wo es nötig und sinnvoll ist.

Ein Ergebnis davon bekommen Sie mit dieser hauspost frei Haus geliefert: 
Den Antrag für unser neues MonatskartenAbonnementssystem (Seite 29 und 
30). Wir reagieren damit auf Kundenwünsche nach einem flexibleren Ticket
System. Wer möchte, der kann nämlich künftig seine Monatskarte nach 
Hause geschickt bekommen, pünktlich Monat für Monat, ohne den Kauf der 
neuen Karte einmal zu vergessen. Und es winken attraktive Treuerabatte. Mit 
der neuen Monatskarte im Abo ist die Jahreskarte überflüssig geworden. 
Denn der Vorteil bei dem neuen System ist die monatliche Kündbarkeit, ganz 
einfach per Telefonanruf.

Gleichzeitig mit der Einführung des neuen Systems ändern wir unsere Tarife 
ab 1. Januar 2002 auf Euro. Doch auch dabei haben wir im Sinne unserer 
Kunden gehandelt und haben mehr ab als aufgerundet. Der Einzelfahrschein 
kostet jetzt einen Euro, statt eigentlich 1,02 Euro.

Liebe Leserinnen und Leser, im Namen aller Mitarbeiter des Nahverkehrs 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen ein beschauliches 
und vor allem friedliches Weihnachtsfest. Kommen Sie gut und gesund hinein 
in das Jahr 2002. Und fahren Sie ruhig öfter mal wieder Bus oder Bahn.

Herzlichst, Ihr
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Es ist die Silvester
nacht 2001/2002. 
Seit 0.00 Uhr ist der 
Euro offizielle Wäh
rung. Und erstmals 
werden auch Euro
scheine in Umlauf 
ge bracht. In den Gast
stätten unserer Stadt 
darf man zwar noch 
mit DM zahlen, 
be kommt aber Euro 
zu rück. Problem: 
Kaum einer hat die 
Noten vorher in natu
ra ge sehen. Doch 
egal, wie bier oder 
weinselig die Feiern
den auch sein mögen: 
Lassen Sie sich bloß 
kein X für ein U vor
machen! Oder einen 
Apfel für einen Euro.
Comic: Martin Molter

So gesehen
Den ganzen Tag in 
der Innenstadt par-
ken - egal wo -  für 
zehn Mark. Gibt’s 
nicht? Gibt’s doch! 
Alles, was Sie 
dazu brauchen ist 
ein Auto. Keine 
Parkuhr, kein Klein-
geld, keine Suche-
rei. 
Vergessen Sie 
doch einfach mal, 
Ihre Parkuhr gut 
sichtbar in die 
Frontscheibe Ihres 
Gefährtes zu 
legen. Und bloß 
auch keinen Park-
schein. Dann gibt 
es zwar garantiert 
ein „Knöllchen“, 
aber wo und wann  
haben Sie schon 
einmal besser 
geparkt als für 
zehn Mark am 
Tag. Mehr werden 
laut Bußgeldkata-
log nämlich dafür 
nicht verhängt.
Und seien Sie ja 
nicht so dumm, 
einen Parkschein 
zu ziehen und 
wo möglich noch 
die vorgegebene 
Zeit zu überschrei-
ten. Das kommt Sie 
dann nämlich rich-
tig teuer zu stehen: 
über eine halbe 
Stunde drüber: 20 
Mark, über zwei 
Stunden drüber 
sogar schon 40 
Mark. Was lehrt 
uns das? Dummheit 
schützt eben doch 
vor Strafe.

Unglaublich

„Wenn man die 
Landeshauptstadt 
als dotierte Aktie 
handeln würde, 
sollte man die 
‘Schwerin-Aktie’ 
von Halten auf Ver-
kaufen setzen.“ 
Das sagte Silvio 
Horn (CDU) bei 
der 23. 
Stadtvertreter-
sitzung am 5. 
November zur 
Haushaltssituation 
der Landeshaupt-
stadt Schwerin.

Aufgeschnappt

Neue Ideen zum Fest

Toller Fotokalender 
über Schwerin

Tolle Geschenkidee: Die interaktive Sch w e 
rinCDROM (Buchhandlung Weiland)

 Schwerin • So kurz vor Weih nach  ten 
werden wir alle viel ruhiger, liebe voller 
und... genervter. Der „Geschenke kauf
stress“ hat uns voll erwischt. Worüber 
würden sich Schwester und Omi wohl 
freuen? Und was, um Himmels willen, 
schenkt man den Eltern, die sowieso 
schon alles haben? hauspost hat schöne 
Ideen von Schwerinern für Schwe riner 
gefunden.
Die dunkle Jahreszeit ist für viele die Zeit 
des Lesens. Also stöbern Sie ruhig mal 
wieder durch die Buchläden. In einem der 
ältesten von Schwerin, am Marienplatz, 
finden sich interessante Bücher zur Stadt 
und zur Geschichte des Landes. Als 
Geschenk und Geheimtipp wird der Foto
kalender einer Schweriner Künst lerin 
gehan delt. Auf der einen Seite wunder
schöne Fotografien von der Natur und den 
Sehenswürdigkeiten und auf der anderen 
Seite genügend Platz, um selbst kreativ zu 
werden. Auch zu empfehlen: ein kleiner 
Taschenkalender 2002 der Landes haupt
stadt mit Motiven aus der Stadt ent
wicklung. Die neue SchwerinCDROM bie
tet auf andere Art den Gästen und Ur
Schwerinern einen digitalen Rund gang 
durch die Stadt und einen Einblick in die 
Kultur und Shopping szene.  jh

 Schwerin • Genuss 
verschenken. Abends 
bei einem Gläschen 
gutem Whisky eine 
kubanische Zigarre 
oder Weihnachts ta
bak in der Pfeife rau
chen, der Trend geht hin zu außer
gewöhnlichen Geschenken. Das Tabacco
house Brinkmann bietet dafür exklusive, 
aber auch preiswerte Möglich keiten, wie 
zum Beispiel die Pfeifenmodelle „Schwe
rin“ (Foto) oder Weihnachtstabak mit ver
schiedenen Geschmacksrichtungen. Lassen 
Sie sich in die Welt des Genusses entführen 
und ausgiebig beraten.

Genussmittel im Trend

Pfeifen, Whisky 
und Zigarren

 Schwerin • Kommt 
jemand, der 
be schenkt werden 
soll, nicht aus Schwe
rin, lohnt es sich, bei 
der Schwerin Infor
mation am Markt 
vorbei zu schauen. Tassen, Gläser, Pins und 
Kalender mit Schwerintypischen Motiven, 
sowohl als Souvenir als auch als Geschenk 
geeignet. Auch gefragt: Karten für das Tor
frockKonzert am 23. oder die Wiener 
Walzer Strauß Gala am 27. Dezember. Bei 
der Goldschmiede Nothdurft in der Schmie
destraße gibt es Löffel und Schlüs sel 
anhänger mit dem Petermännchen.

Vom Löffel bis zum Pin

Ganz im Zeichen 
von Schwerin
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SCHWERINER
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG

WWW.SWG-SCHWERIN.DE

Altengerechte Wohnungen mit Fahrstuhl noch vor Erstbezug besichtigen.

Musterwohnungen im Erdgeschoss: V.-d.-Schulenburgstr. 23 von 10 - 13 Uhr

SCHAUTAG 15. DEZEMBER

Frohes Fest wünschen 
wir unseren Mitgliedern, 
Kollegen und 
Geschäftspartnern!
Und guten 
Rutsch!!!
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er alte König war müde geworden“, sagt die 
Großmutter Bertha und blickt in die wachen 

Augen ihrer drei Enkel. Es herrscht angespann
te Stille in dem gemütlichen Wohn zimmer der 
über Hundertjährigen, in dem die drei Kinder 
gespannt den alten Geschichten ihrer Großmut
ter lauschen. Nur das Knistern der Fernheizung 
ist zu hören. Angenehme Wärme strömt unter 
die Decke, in die sich die Kleinen gekuschelt 
haben. „Wer wird denn König in Schwerini
en?“, fragt die kleine Pauline und blickt 
erwartungsvoll auf ihre Großmutter in dem 
riesigen, grünbraungelbgeblümten Ohrenses
sel, der bestimmt schon doppelt so alt wie die 
alte Frau war, die früher in Schwerinien Blu
men verkaufte. „Hör zu mein Kind“, sagt die 
Alte und streicht Pauline liebevoll über den 
wuschligen Blondkopf, „hört alle gut zu“.
Als sie über ihre winzige Brille mit zugekniffen
den Augen auf die Kinder schaut, spiegelt sich 
das schwache Licht der fünf großen Altarker
zen in ihren Brillengläsern. Jetzt weiß sie, dass 
sie die volle Aufmerksamkeit ihrer Enkel hat. 
Dann beginnt sie zu erzählen.

König Johannes der Erste hatte eine Menge 
erreicht in den Jahren seiner Regierungs

zeit. Doch nun war es an der Zeit abzudanken. 
Es gab da sicher noch einige Dinge, die er gern 
erledigt hätte. Zumal er bei so manchem sei
ner Unter tanen gar nicht mehr so beliebt war 
wie einst. Immer mehr zogen in die weite 
Welt und ließen Schwerinien hinter sich. Den 
Weg vom Thron hatte sich Johannes anders 
gedacht: Vielleicht mit Pauken und Trompeten, 
mit Tanz und Freude, ja vielleicht auch mit ein 
bisschen Applaus. Aber daraus wird wohl 
nichts werden, denkt König Johannes der Erste 
heute. Undank ist der Welten Lohn, schießt es 
ihm in den Kopf. Doch dann streicht er sich 
gedankenversunken durch den mit den Jahren 
weiß gewordenen Bart und murmelt leise: 
„Nein, ich hab mir nichts vorzuwerfen und das 
Erbe wird fortgeführt.“ Sein Lieblingsminister 
soll jetzt auf den Thron, und dabei will er ihm 
helfen. König Axel von Schwerinien  das klingt 
und er wird wissen, was zu tun ist, denkt der 
alte König.
„Das ist aber gar nicht spannend, Oma“, 
schimpft Pauline plötzlich und zupft der Groß
mutter verärgert am Rocksaum. „Dann geht ja 
alles so weiter. Großmutter streicht mit ihrer 
schon runzligen Hand über den blonden Kin
derkopf und sagt mit gutmütiger Stimme: 
„Einerseits, mein Kind, muss das nicht so sein. 
Als Minister darf Axel schließlich nicht all das 
machen, was ein König darf. Das versteht ihr 
doch?“ Das Nicken der Kleinen registriert sie 
nur beiläufig. „Und anderer seits ist Minister 
Axel nicht der Einzige, der Schwerinien regie
ren will. Also hört, was weiter geschieht.“ 
Minister Norbert, der Charmanteste und Welt
gewandteste unter den Ministern von König 

Johannes will nämlich ebenfalls König werden. 
Als Spross des Adels geschlechtes derer von 
Zehdeuhja hat er ein starkes Volk hinter sich, 
das ihm helfen will.

Das weiß auch Minister Axel. Er stammt  
wie auch Johannes der Erste  vom Adel 

der Esspedehja ab. Denn seit Dekaden von 
Jahren haben die Ritter häuser miteinan
der ge kämpft. Känig Johan nes hatte 
es immer als einen Erfolg für sich 
bewertet, dass er es war, der letzt
lich die Häu ser Zehde uhja und 
Esspe de hja im Streit ge gen 
das alte Pe deh essja zu sam
men füh ren konnte. Doch 
das scheint nun vorbei zu 
sein.
Minister Axel wird es 
schwer ha ben gegen 
Minister Nor bert 
und noch mehr 
gegen Gerd, 
dem neu en 
König der Pede
hessja. Schon 
jetzt huldigt 
ihn das Volk als 
neuen Herr
scher. Die übri
gen Bewerber um 
seine Nachfolge fürch
tet König Johannes der 
Erste nicht. Da gibt es noch 
diesen jungen Heissporn aus Effde hpeja, den 
Grafen Jan, der mit dem ganzen neumodi
schen Kram alles besser machen will. Aber 
dessen Familie ist klein und arm. Angesichts 
der leeren Königs kasse in Schwerinien wird 
der ebenso arme Graf wohl keine Chance 
haben.

Auch der große unbekannte Fürst, der aus 
dem fernen Ostseereich Ham burgien mit 

dem Ruf des Herzogs Schill nach Schwerinien 
geritten kommt, ist für seinen Lieblings
minister Axel keine Gefahr, glaubt König 
Johannes. Nein, wenn der Axel vor einem 
Angst haben muss, dann ist es wohl dieser 
ungehobelte Schalk, dieser Sprüche klopfer 
aus dem Großreich Pedeh essja: Nur König 
Gerd kann Minister Axel gefährlich werden. 
Des halb, so spricht König Johannes laut vor 
sicher her, muß etwas geschehen. Schon der 
Kaiser des Gesamtreiches wollte König Gerd in 
Schwerin dulden, um in der alten Hafenstadt 
des Landes einen eigenen König der Espedeh
ja auf dem Thron zu halten.  Doch das will der 
alte König nicht. „Aber, aber, aber“, stottert 
vor Aufregung die kleine Pauline,„das ist doch 
gemein!“ Die Groß mut ter schaut besorgt über 
die Lesebrille: „So ist das Leben, mein Kind.“ 
Die Kleine gibt sich damit nicht zufrieden. 

„Aber es kann doch nicht einer König werden, 
nur weil sein Volk so reich 
und mächtig ist und ein 
anderer nicht so reich und 
mächtig. Und weil einer 
jung ist, kann er doch 

nicht einfach wegge
schubst werden“, 

schimpft Pau line. 

Leise 
ant

w o r 
t e t 

d i e 
alte Frau: „Wer laut ruft, dem hören viele 
Menschen zu, ohne dass sie darüber nachden
ken, ob er es auch ehrlich meint. Und wer nur 
leise und zurückhaltend reagiert, der wird nun 
einmal nie König“, sagt die erfahrene Alte. 
Pauline blickt ihre Großmutter ernst an und 
sagt trotzig: „Dann soll eben gar keiner König 
werden.“ „Aber jemand muss doch Schwerini
en regieren, mein Kind. Und deshalb wird das 
Volk wählen dürfen unter den vielen Bewer
bern. Nur wenn die Menschen glauben, sie 
können nichts ausrichten und meinen, sie 
haben nichts zu sagen, wird es so kommen 
wie du befürchtest, Pauline.“ Die Enkelin hat 
kein Einsehen: „Aber wenn nur die Herkunft 
zählt, und nicht was diese Neuen für das Volk 
tun werden, dann würde ich von denen gar 
keinen wollen.“ 
Die Großmutter schüttelt lachend den Kopf und 
sagt: „Siehst Du, mein Kind, so mancher 
Untertan im kleinen Reich Schwerinien ist lei
der nicht so klug wie Du. Aber zum Glück ist 
das ja alles nur ein Märchen.“
 Marco Petrocelli
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von Christian Becker

Und 
wenn sie 
nicht 
gestor-
ben sind, 
so..... Mit 
diesem 
Satz enden die aller-
meisten bekannten Mär-
chen. Und die 
Geschichte hat fast 
immer ein Happy End. 
Ob das auch auf unser 
Schweriner Weihnachts-
märchen zutreffen 
wird? Schließlich legt 
die kleine Pauline ja 
eine gehörige Portion 
Skepsis an den Tag, 
wenn sie sagt ‘Dann 
soll eben keiner König 
werden.’ OK, dann 
wird eben keiner König 
von Schweri nien. Der 
Gedanke an sich ist 

schon reizvoll. Ein 
führerloses König-
reich, jeder macht 
was er will, keiner 
zeigt die Richtung, 
in die es gehen 

soll. Alles ist erlaubt, 
weil es keiner verbie-

tet. Am Pfaffenteich 
dröhnt nachts um 3 Uhr 
Musik aus den Lautspre-
chern der Disko, Auto-
fahrer brettern mit 
Tempo 120 über die 
Crivitzer Chaussee. Der 
Markt wird zum 
Großpark platz und 
Schwerin lockt Besucher 
mit dem weltweltweit 
einzigen komplett leer-
gezogenen Stadtteil auf 
dem Dreesch. Quasi ein 
überdimensioniertes 
Freilichtmuseum. Apro-
pos: Die Freilicht bühne 
wird natürlich wieder 
reaktiviert und nach 
dem Vorbild des Londo-
ner „Speakers Corner“ 
als Plattform für jeden, 
der meint, etwas zu 
sagen zu haben, was 
keiner hören will, 
genutzt. Die Innenstadt 
wird überdacht und 
eine innovative Schweri-
ner Firma lässt sich den 
automatisch hochklapp-
baren Bürgersteig 
patentieren. Aber zum 
Glück... wünsche ich 
Ihnen nur ein frohes, 
besinnliches Weih-
nachtsfest.

AngemerktDas Weihnachtsmärchen aus Schwerinien

Ein Königreich für einen OB
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Noch bis zum 20. 
Dezember läuft die 
diesjährige Schweri-
ner Stadttombola. 
Einer der beiden gro-
ßen Hauptpreise –  
zwei Smarts – ist 
schon weggeschnappt 
worden. Ein zweiter 
Stadtflitzer ist neben 
weiteren attraktiven 
Hauptpreisen noch zu 
vergeben. Der Los-
preis von zwei Mark 
kommt sozialen Zwek-
ken zugute. Frage: 
„Welche Weihnachtsfi-
gur steht im Schaufen-
ster der Schweriner 
Stadttombola am 
Marienplatz?“ Zu 
gewinnen gibt es dies-
mal eine Team Tele-
kom-Sporttasche von 
Adidas, einen Ruck-
sack und als Haupt-
preis ein Telekom-
Überraschungspaket.
Einfach eine Postkarte 
mit dem richtigen 
Lö sungs   wort an die 
hauspost schicken. 
Stichwort „Ge winn-
spiel”, Lübecker Stra-
ße 126, 19059 
Schwerin. Einsende-
schluss ist der 12. 
Dezember 2001. Der 
Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Gewinner
Läsung aus der Okto-
berausgabe: RÄuber 
Brummbart. Jeweils 
eine CD von Michael 
Ulrich Die Reise nach 
Ärchenbanausen geht 
an:

Renate Printzen
Schwerin

Daniel Schrein
LÜbeck

Margret Teetzen
Schwerin

Herzlichen
GlÜckwunsch!

Gewinnspiel

Schwerin • Die 
Stadt verwaltung ist 
für die Währungs
um stellung gut 
g e  w a p p  n e t . 
Gravie ren de Pro
bleme er war  tet 
Dieter Hub litz (Foto), Leiter der Pro
jektgruppe Europäische Wirtschafts 
und Währungsunion (EWWU), nicht.

Trotzdem müssen sich die Schweriner erst 
an die neue Währung gewöhnen. Viele 
sind misstrauisch, ob durch den Euro nicht 
vieles teurer wird. Zumindest für die Stadt
verwaltung gilt dies jedoch nicht. „Im Zuge 
der Euroumstellung wird nicht eine Gebühr 
erhöht“, erklärt Dieter Hublitz. „Wir wer
den fair und im Sinne des Bürgers umrech
nen.“ Bei krummen Beträgen halte sich die 
Stadt dabei an eine Empfehlung des Innen
ministeriums. „Ergibt sich aus der Umrech
nung z.B. ein Eurobetrag von 15,27, wird 

auf 15,00 abgerundet“, so Hublitz. „Bei 
15,28 wird dagegen auf 15,50 aufgerun
det.“ Anders bei pfenniggenauen Gebühren 
wie der Müllentsorgung, da wird und muss 
exakt umgerechnet werden (DM geteilt 
durch 1,95583). 
Alle Parkscheinautomaten der Stadt (54 
Stück) werden rechtzeitig umgestellt. Zu 
den Umstellungskosten von ca. 60.000 
DM kommen erwartete Einnahmeverluste 
von ca. 2,3 Prozent (durch Rundungen). 
Wer in den ersten Tagen des neuen Jahres 
keine Euros in der Tasche hat, wird trotz
dem nicht direkt ein Ticket erhalten. Zwar 
gibt es keine offizielle Karenzzeit, aber: 
„Wir werden uns auch hier fair gegenüber 
den Bürgern verhalten“, so Dieter Hublitz. 
Insgesamt kostet die Euroeinführung die 
Schweriner Steuerzahler ca. 500.000 DM. 
Reichhaltiges Infomaterial zum Euro ist  
kostenlos im Bürgercenter erhältlich. Aus
künfte erhält man auch unter der Telefon
nummer 5451555. cb

Euro-Projektgruppenleiter Dieter Hublitz

Durch Umstellung auf Euro 
keine Gebührenerhöhung

Schwerin • Wir haben ja schon damit 
ge rechnet, dass das Titelbild unserer 
NovemberAusgabe Aufsehen erregen wird. 
Einige Leser fragten, welcher Partei denn 
der neue OBKandidat angehört. Andere 
wollten wissen, wieso wir denn gerade 
„den Böttger“ als Spitzenkandidat auf den 
Titel bringen. Doch dass sich die drei (Höhn, 
Claußen, Böttger), die wir mittels Collage 
zu einer Person gemacht hatten, selbst 
nicht erkennen, das war auch für uns ziem
lich überraschend. Das lässt zwei Schlüsse 
zu: Unsere Fotochefin hat sehr gute Arbeit 
geleistet  und der Schein trügt eben doch 
manchmal. Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

Kandidaten haben 
sich nicht erkannt

hauspost November 2001
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Schwerin • Weihnachten ist das Fest der 
Liebe und der Besinnung  und der Wünsche. 
Um Wünsche ganz besonderer Art geht es 
uns in dieser weihnachtlichen Ausgabe der 
hauspost. Wie viele wissen, wird am 14. 
April 2002 ein neues Stadtoberhaupt für 
Schwerin gewählt. Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, haben es in der Hand, wie die Zukunft 
un serer Stadt aussehen wird. Doch wer 
weiss schon genau, ob sich der zukünftige 
OB auch für die kleinen und großen Proble
me engagiert, die nicht so populär sind.
Das gilt es herauszufinden. Und daher sind 
nun unsere Leser gefragt. Schreiben Sie 
Ihren persönlichen Wunsch an „Ihren“ Kan
didaten. Beispiele gefällig?
Lieber Herr Böttger, ich wünsche mir von 
Ihnen, dass auf allen Ausfallstraßen endlich 
Tempo 70 gilt.
Lieber Herr Höhn, ich wünsche mir von 
Ihnen, dass Sie im Zuge der Buga endlich 
eine richtige Kongresshalle bauen.
Lieber Herr Claußen, ich wünsche mir von 
Ihnen, dass ich endlich wieder hier in Schwe
 rin arbeiten kann und nicht jeden Tag nach 
Hamburg fahren muss.
Lieber Herr Szymik, ich wünsche mir von 
Ihnen, dass Bauanträge zügiger bearbeitet 
werden.
Was müssen Sie tun?
Auf dem Titel dieser Ausgabe hält die kleine 
Afrosa einen Wunschzettel in der Hand. 
Wenn Sie die hauspost aufschlagen, sehen 
Sie gleich auf der inneren Umschlagseite 
eine Anzeige der Firma Designbau. Darin 
integriert die Rückseite des Wunschzettels. 
Hierauf schreiben Sie Ihren Wunsch und 
schicken die Karte (oder die ganze 
Um schlagsseite) zu uns.
Die Postkarten mit den Wünschen werden 
wir an die entsprechenden Kandidaten wei
terleiten. Aus allen Einsendungen werden 
wir einen Gewinner ziehen, der sich auf eine 
Überraschung freuen darf. Die Reaktionen 
der Kandidaten werden wir in einer der 
nächsten Ausgaben veröffentlichen.

Leser-Aktion zur Wahl

Wunschzettel an 
die OB-Kandidaten
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…in Ihrer Umgebung. Für Einzelpersonen und Gruppen.

Die Geschenkidee zu Weihnachten

19053 Schwerin, Marienplatz 1-2,  in der Passage „Der Wurm“

Fon 03 85-5 55 78 73

Faszination BallonFahren



Lokales Seite 5hauspost Dezember 2001

Anzeige

Ärger über schlechte Wege nach Schelfwerder

Bewohner fordern neuen Gehweg
Schelfwerder • Schwerins grüne Lunge 
ist begehrt. Neben den alteingesessenen 
Einwohnern, den Pflege heim    be woh nern 
und den Mie tern im Be treu ten Wohnen 
kommen täglich viele Klein  gärt  ner, 
Boots hausbe sitzer, Was  sersport ler und 
Spa zier   gänger auf die „Halb    insel“ im 
Schweriner See. Sie alle tei
len sich eine gut drei Me ter 
breite Zu  fahrtsstra  ße  o der 
gehen durch den Wald.

„Es führt überhaupt kein 
öffentlicher Fußweg auf die 
Güstrower Stra ße“, ärgern sich 
Helga und Herbert Berneis, 
Mieter im Be treu ten Woh  nen im Buchen
weg. Die einzigen Mög lich kei ten, Schelf
werder zu Fuß zu verlassen, sind ein 
unbeleuchtet er, mit Steinplatten gepflaster
ter Pri vat weg und die schmale Straße 
„Naturlehrpfad“, auf der Autos und auch 
LKW im Minutentakt verkehren.
Hinter dem Pflegeheim gibt es einen etwa 
90 cm breiten Fußweg, den Schelfwerders 
Einwohner im Sommer benutzen, wenn sie 

zum Beispiel zur Bushaltestelle an der 
Güstrower Straße wollen. Da er als Privat
weg gekennzeichnet ist, wird im Herbst kein 
Laub entsorgt und bei Glatteis und Schnee 
nicht gestreut. Die Zufahrt „Naturlehrpfad“ 
ist kurvig, eng und stark befahren. Herbert 
Berneis spricht für die Mieter im Buchenweg 

1: „Die zumeist gehbehinderten Se nio ren 
vom Betreuten Wohnen befürchten, dass sie 
im Winter zu Fuß nicht mehr ‘raus’ kom
men.“
Der stellvertretende Leiter des Amts für Ver
kehrsanlagen und Öffentliches Grün, Walde
mar Malberg, kennt das Problem: „Ich habe 
Verständnis für die Bewohner Schelf wer ders 
und kann versprechen, dass wir uns um eine 
Lö sung bemühen.“ Die Planungen für einen 

neuen Fuß weg an der südlichen Seite der 
Zufahrtstraße sind in Arbeit. Um den genau
en Verlauf des Weges zu bestimmen, prüft 
das Forstamt derzeit, welche Bäume gefällt 
werden können.
Auf dem Papier existiert bereits ein einein
halb Me ter breiter Bürgersteig mit ein em 

Randstreifen von noch mal 
ei nem halben Meter Breite.
Durch die knappe Finanzlage 
der Stadt gibt es allerdings 
noch keine konkreten Termine. 
„Ein neuer Fuß gängerweg auf 
Schelf  wer der wird in den näch
sten Jahren eines unserer wich
tigsten Vor haben sein“, sagt 

Waldemar Malberg.
Als kurzfristige Perspektive will die Stadt 
außerdem den Privatweg zu  rück er werben. 
Der VizeVerkehrsamtsleiter: „Die Ver hand
lun g en mit dem Eigentümer laufen schon.“ 
Sofern es keine Einwände des Be sitzers gibt, 
übernimmt die Stadt ab sofort die Wartung 
des Weges. „Um die Sicherheit zu gewähr
leisten, werden wir bei Glätte in Zukunft 
streuen“, so Malberg. no

Wenn sich auf Schelfwerders einziger Zufahrt zwei Autos begegnen, wird es oft sehr eng. 
Auch Fußgänger müssen den 3,5 Meter breiten „Naturlehrpfad“ benutzen. Fotos: no

Einwohner Herbert Berneis findet den Pri
vatweg für Senioren zu gefährlich.

von Norman Schweitzer

Wer 
wohnt 
denn 
schon 
gern wie 
im 
Ge fäng-
nis? Wer sich Schelf-
werders einzigen 
Zugangsweg „Natur-
lehrpfad“ oder den 
kleinen Privatweg ein-
mal angesehen hat, 
wird verstehen, warum 
den Senioren des 
Be treuten Wohnens der 
Schuh drückt. Und wes-
halb sie befürchten, bei 
Glätte nicht mehr raus-
zukommen. Schelfwer-
der und seine Einwoh-
ner benö tigen ganz 
dringend einen neuen 
Fußgängerweg zur 
Güstrower Straße. 
Allerdings ist auch die 
Stadt nicht übermäch-
tig. Die wol len selbst 
ganz viel bauen und 
erneuern. Ein schö nes 
Schwerin ist sicher auch 
in ihrem Sinne. Woran 
es scheitert, ist wie so 
oft das liebe Geld. So 
hat insbesondere das 
Amt für Verkehrsanla-
gen und Öffentliches 
Grün jährlich etwa 
zehn Prozent weniger 
Geld zur Verfügung. 
Gleichzeitig steigt die 
Anzahl der zu versor-
genden Flä chen mit 
je der neuen Straße und 
je dem frisch gepflanz-
ten Baum weiter an.
Das Privatweg-Problem 
existiert nur, weil nach 
der Wende überstürzt 
gehandelt wurde. 
Sobald sich ein west-
deutscher ehemaliger 
Grundbesitzer bei der 
Stadt meldete, be kam 
er sein – vor DDR- -
Zeiten besessenes Land 
umgehend zu rück. 
Über den Sinn der 
zurückgeführten Stra-
ßen und Wege für die 
Öffentlichkeit wur de 
nicht nachgedacht. 
Da dieses Problem 
auch bei einigen In nen-
stadtstraßen besteht, 
hoffe ich nur, dass die 
Besitzer auch weiterhin 
die Autos der Schweri-
ner auf ihren Straßen 
dulden.

Angemerkt
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Wohnungsvermitt-
lung
Silvia Wiegratz; 
Heidi Weist; Heike 
Mäller
Geschw.-Scholl-Str. 
3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
wohnverm@wgs-
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
Geschwister-Scholl-
Stra§e 3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-210
Fax : 74 26 202
gewerbe@wgs-
schwerin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am GrÜnen Tal 50
19063 Schwerin 
0385 - 39571-21
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnu§ 
Hamburger Allee 
140c
19063 Schwerin
0385 - 20842-41
zipp.muess@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Altstadt/
Weststadt
Teamleiter
Peter Majewsky
Brecht-Stra§e 19
19059 Schwerin
0385 - 76053-21
alt.westst@wgs-
schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Stra§e 31a
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
lankow@wgs-schwe-
rin.de

Kontakte

Jahresrückblick 2001

In Kultur und Wirtschaft investiert
Schwerin • Im Jahr 2001 ist viel pas
siert. Auch bei der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin (WGS). Höhepunkte in diesem 
Jahr waren die Einweihung der Dreesch 
Arkaden im Mai und die Wiedereröff
nung des Hauses der Kultur am Pfaffen
teich im August.
Januar
Ende des Monats eröffnete in den Räumen 
der ehemaligen Bar Jazzo das erste mexika
nische Restaurant der Stadt seine Türen. 
Seitdem bietet das „El Sombrero,“ in dem 
von der WGS vermieteten Haus, in der 
Ge schwisterSchollStraße, jede Menge 
Lecke reien aus Übersee.

Februar
Mit der Aktion „WGS  Saubere Sache“ lei
stet die WGS einen Beitrag zur verschöne
rung der Landeshaupstadt. Im gesamten 
Stadtgebiet installierten Mitarbeiter 100 
neue dunkelgrüne Papierkörbe.

März
Im dritten Monat des Jahres veranstaltete 
die WGS den „Ideenwettbewerb Welcome
Center“. Architekten aus ganz Deutschland 
präsentierten Entwürfe zur Gestaltung des 
25.000 Quadratmeter großen Areals zwi
schen Werderstraße und Parkplatz Grüne 
Straße. Den ersten Platz belegte die Idee der 
Münchner Architekten SchmidtSchicketanz 
und Partner, in der der Beutel, die Bucht des 
Schweriner Sees, bis auf das Areal hinein 
verlängert wird. So verwandelt sich die 
Werderstraße teilweise in eine Brücke. Bis 
2003 wollen Stadt und WGS auch mit Hilfe 
der aufgezeigten Möglichkeiten ei nen 
Bebauungsplan vorlegen.

April
Das Gebäude der Alten Feuerwehr wird ein
gepackt. Im April beginnen die Sanierungsar
beiten an dem denkmalgeschützten Haus in 
der GeschwisterSchollStraße. Die vier gro
ßen Torausfahrten werden mit groß fläch igen 
Schaufenstern und einem gläsernen Ein
gangsportal gestaltet. Ende des Jahres will 
die Wohnungsgesellschaft Schwerin das 
Haus für Büros, Geschäfte und Kulturvereine 
öffnen und damit für eine weitere Belebung 
der Innenstdt sorgen.

Mai
Das Schnellrestaurant „Burger King“ ist der 
erste Mieter der frisch errichteten Dreesch 
Arkaden in der FriedrichEngelsStraße. In 
dem modernen Dienstleistungs und Büro
komplex finden Besucher, auf einer 4.900 
Quadratmeter großen Fläche, unter anderem 
einen Einkaufsmarkt, ein Internetcafé, ein 
Kosmetikstudio, einen Friseursalon und auch 
eine Videothek. Um die Infrastruktur auf 
dem Großen Dreesch zu verbessern, ent
schied sich die WGS, als erstes Schweriner 
Wohnungsunternehmen, ein Hochhaus 
ab zu reißen und an dessen Stelle ein neues 
Dienstleistungszentrum zu errichten.
Juni

Die Jahresmitte war in Schwerin die Zeit der 
Stadteilfeste. Tausende Schweriner feierten 
in ihrem Wohngebiet. Das größte Fest gab 
es in der Weststadt. Bei sommerlichen Tem 
peraturen kamen hier mehr als 4.000 Fei
erlustige. Auch Neu Zippendorf, das Mue ßer 
Holz und die Feldstadt sorgten mit einem 
ausgewogenen Programm von Kultur und 
Unterhaltung für jede Menge Spass bei den 
Schwerinern. Organisiert und mitgetragen 
wurden die Feste unter anderem von der 
WGS.

Juli
Als Hauptsponsor trägt die Wohnungsgesell
schaft Schwerin einen großen Teil zum 
Gelingen der Drachenbootfeste auf dem 
Faulen See und dem Pfaffenteich bei. 
Schwerin gilt als deutsche Hochburg der aus 
China stammenden Sportart. Etwa 8.000 
Aktive und 50.000 Besucher betei lig ten sich 
an den Events, die den diesjäh ri gen Schweri
ner Sporthöhepunkt darstellen.

August 
Hunderte Schweriner waren bei der Wieder
eröffnung des „Hauses der Kultur“ in der 
Mecklenburgstraße dabei. 
Neben der Kunstschule Ataraxia beherbergt 
das mit einer Harmonie von moderner und 
denkmalgeschützter Architektur komplexsa
nierte Haus am Pfaffenteich die CarlDuis
bergGesellschaft, die FriedrichEbertStiftung 
und die Urania. Im Erdgeschoss entstand das 
mexikanische Restaurant „Bolero“, das sich 
schnell zum Schweriner SzeneLo kal entwic
kelte.

September
Nach umfangreicher Sanierung übergibt die 
Wohnungsgesellschaft das Kinderheim am 
Obotritenring 105 an die So zius Pflege und 
Be treuungs dienste. 24 Kinder und 
Ju gendliche finden im neuen Haus endlich 
ein schönes Zuhause.

Oktober
Ende Oktober eröffnete nach umfangreichen 
Umbauarbeiten das Frauenfitnessstudio „El 
Vita“ seine Pforten. 
Das Fitnesscenter im Zippendorfer WGS
Neubau Am Hang 32 ist das größte Studio 
in ganz MecklenburgVorpommern, das spe
ziell auf Frauen zugeschnitten ist. Neben 
Sauna, So la rium und großer Vitaminbar 
entstand im Studio auch ein Kinderspielzim
mer.

November
Schwerin ist um eine Attraktion reicher: In 
Neu Zippendorf wird auf dem Platz an der 
Pilaer Straße eine mobile Eisbahn erbaut. In 
einem 80 mal 30 Meter großen Zelt mit 
festen Wänden können die Schweriner end
lich Schlittschuh laufen, ohne weit wegfah
ren zu müssen. Die nötige Fläche von 2.500 
Quadratmetern stellte die WGS bereit. Nor
man Schweitzer

Baudezernent Höhn, WGSChef Lemke und 
Architekt Eisentraut beim Ideenwettbewerb

Im Mai eröffneten die Dreesch Arkaden in 
der FriedrichEngelsStraße.

Hunderte Schweriner waren an einem son
nigen Tag im August bei der Wiedereröff
nung des „Hauses der Kultur“ dabei.

Zu den Drachenbootevents im Juli kamen 
rund 50.000 Besucher. Fotos: max
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Der Präventionsrat 
Krebsförden hat auf 
seiner letzten Sit-
zung eine Bilanz der 
vergangenen Mona-
te gezogen und 
neue Projekte auf 
den Weg gebracht. 
Sprecher Robert 
Woywode: „Wir kön-
nen auf ein gutes 
Jahr zurückblicken. 
Es gab mehrere 
erfolgreiche Aktio-
nen, die von den 
Krebsfördenern mit 
viel Zuspruch ange-
nommen wurden.“
Als Beispiele nannte 
er die Fahrradrallye 
im Mai, das Wohn-
gebietsfest im Okto-
ber und den Laterne-
numzug im Novem-
ber. Fleißige Helfer, 
wie die Koordinato-
rin Anngret Tiede 
oder die Leitung der 
Krebsfördener Schu-
le, Jörg Arndt und 
Gabriele Lux mach-
ten die gute Arbeit 
möglich. Unterstützt 
wurde der Präven-
tionrat von der Kita 
Krebsförden, der 
Jugendfeuerwehr 
Wüstmark, der 
Schweriner Polizei, 
der WGS, den Stadt-
werken und auch 
dem Treff „Krebsför-
den Miteinander“.
Auch im nächsten 
Jahr soll es wieder 
viele Höhepunkte 
geben. So sind 
schon jetzt die Pla-
nungen für die dritte 
Auflage der Fahrrad-
rallye in vollem 
Gange. Auch eine 
Skaternacht und ein 
weiteres Wohnge-
bietsschulfest ist für 
das nächste Jahr 
vorgesehen.

Rückblick

Großer Dreesch • Von der Straße aus  
sind die flimmernden Bildschirme über 
dem Burger King in den Dreesch Arka
den schon zu sehen. Gerade hat das 
NClubMultimedia Center im ersten 
Obergeschoss eröffnet. Die Büroräume 
sind ideal, findet Geschäftsführerin 
Marion Rehfeldt. Nach und nach zieht 
Leben in die Räumlichkeiten an der 
Hamburger Allee.

„Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich 
gehört habe, dass genau diese Büroräume 
über dem Burger King noch zu haben 
sind“, sagt Marion Rehfeldt. „Wir sind mit 
unserem Konzept bei der WGS sofort auf 
offene Ohren gestoßen.“ Denn der Klub 
bieten jungen Leuten, wie auch älteren 
Interessierten, eine entsprechende Platt
form, um das Internet zu nutzen. Zudem 
können Freaks und Interessierte gegensei
tig lernen mit dem Medium Internet umzu
gehen. Eine lockere Atmosphäre und unge
zwungene Kommunikation soll das Verwei
len so angenehm wie möglich machen.
„Die Lage an der B 321, die Verkehrsan
bindung an Bus und Bahn sowie die vor
handenen Parkplätze sprechen auch für die 

Ansiedlung anderer Unternehmer“, sagt 
Rehfeldt. Außer dem NClub sind beispiels
weise das „Beauty, Face and Nail“Studio, 
ein DEBEKAServicebüro und der Lohnsteu
erhilfeverein bereits eingezogen. Weitere 
wollen noch vor Weihnachten ihre Möbel 
aufgestellt haben.
„In dem großzügigen, 147 Quadratmeter 
großen Raum des NClubs, sind 16 Interne
tarbeitsplätze installiert“, so Rehfeldt. „Mit 
viel Platz, guter Technik und vor allem 
einer ausgeklügelten Geschäftsidee möch
ten wir das Netz der Netze näher an die 
Schweriner jeden Alters bringen.“ Dafür 
gibt es auch spezielle Workshops. Neben 

Surfen, Chatten, Emailen und anderen 
Einsteigerkursen werden aber auch the
menbezogene InternetRecherchen an ge
boten. Außerdem kommt der Spaßfaktor 
natürlich nicht zu kurz: Netzwerkpartys, 
Gamematches und bald auch eine FlirtLine, 
um neue Freunde kennenzulernen, stehen 
auf dem NClubProgramm. 

Tipp: In den Dreesch Arkaden werden 
Büros zwischen 18 bis 450 Quadratme
ter angeboten. Besichtigungstermine 
über die WGSGewerberaumvermie
tung unter Telefon 0385  74260.
 Jana Hartung

Existenzgründerin Marion Rehfehdlt (mitte) hat gerade ihren NClubMultimedia Center in 

den DreeschArkaden eröffnet. Sie will die Angst vorm Internet nehmen Foto: jh

Dreesch Arkaden

Multimedia-Center 
für Einsteiger und 
Freaks eröffnet

Großer Dreesch • Das Team vom 
Mietercenter Großer Dreesch/Krebsför
den zieht noch vor Weihnachten in die 
Dreesch Arkaden um. „Damit können 
wir unseren Mietern noch kürzere Wege 
innerhalb der beiden Stadtteile ermögli
chen. Es stehen auch mehr Parkplätze 
zur Verfügung“, sagt Teamleiterin Petra 
Radscheidt. Seit Eröffnung des Penny
Marktes, Burger King und anderer  
Dienstleister sind die Dreesch Arkaden 
ohnehin ein beliebter Anlaufpunkt für 
die Bewohner geworden. „So können 
unsere Mieter ihre Angelegenheiten 
quasi während des Einkaufens erledi
gen. Das spart viel Zeit“, so Radscheidt.
Die WGS optimiert so weiterhin den 
Service für ihre Mieter. In Lankow (Ein
kaufzentrum Kieler Straße) sowie im 
Mueßer Holz und Neu Zippendorf (Ein
kaufzentrum Kepplerpas sage)  bieten 
die WGSMietercenter bereits seit Jah
ren diese Nähe. Vor vier Jahren eröffne
te die WGS diese Mietercenter in den 
Stadtteilen, um Bürgernähe zu schaf
fen. „Wenn wir unseren Service 
immernoch verbessern können, reagie
ren wir natürlich sofort. Deshalb auch 
der Um zug in die Dreesch Arkaden“, so 
WGSGeschäftsführer Günter Lemke.

Noch mehr Bürgernähe

Mietercenter zieht 
in Dreesch Arkaden

WGS   
ALLES GUTE!

www.wohnen-in-schwerin.de

Für unsere Mieter, Kunden und Kollegen, für unsere 
Stadt und für unsere gemeinsame Zukunft!
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Gesonderte 
Öffnungszeiten 
Zwischen Weihnach-
ten und Neujahr 
haben die Kundenser-
vicezentren in der 
Eckdrift 43 - 45 und 
in der Wismarschen 
Straße 119 am 27 
und 28. Dezember 
jeweils von 9 bis 16 
Uhr geöffnet.
Adresse
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwerin 
@swsn.de
Service-Hotline
Telefon: 633-1427
Kundenservice@ 
swsn.de
Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111
Störungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736
Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 633-1188
Telefax: 633-1177
Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
Wismarsche Str. 119
Telefon: 633-4141
Telefax: 633-4145
Geschäftskunden
Telefon: 633-1281
Telefax: 633-1282

Hausanschlüsse
Vertrieb@swsn.de
Anschlussbearbeitung
Telefon: 633-1284
Telefax: 633-1282
Leitungsauskunft
Telefon: 633-1732
Telefax: 633-1712

Besichtigung von Anla-
gen/
Schulinfor mation
Telefon: 633-1890
Telefax: 633-1177

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

Service

Stadtwerker Steffen Müller kommt bei Schülern gut an

Lehrer Müller ist ein Knüller
Schwerin • Lieber Herr MÜller, Sie sind 
echt ein KnÜller. Mit diesem tollen Kom-
pliment beginnt ein Brief, den die Klasse 
4b der Friedensschule an Steffen MÜller 
von den Stadtwerken geschrieben hat. 
Grund: Der engagierte Mitarbeiter ist 
u.a. verantwortlich fÜr Kontaktpflege zu 
den Schulen - und die SchÜler wollten 
sich bedanken, dass MÜller ihnen das 
Neu mÜh ler Wasser werk von innen 
gezeigt und erklÄrt hat.

Dienstagmorgen 8.30 Uhr. Sachkundeunter
richt. Erwartungsvoll sitzen die Jungen und 
Mädchen der Klasse 4b der Friedensschule 
auf ihren Plätzen. Als Steffen Müller den 
Raum betritt, schallt ihm ein fröhliches 
„Guten Morgen“ entgegen. „Guten Mor
gen“, erwidert Müller. Und, hat es euch 
neulich im Wasserwerk gefallen?“ „Ja, 
klar!“
„Die jungen Schüler sind für mich die dank
barsten Kunden“, erklärt Steffen Müller. 
Seine offizielle Bezeichnung lautet: ‘Mitar
beiter der Öffentlichkeitsarbeit, zuständig für 

Schulinformation und Kontaktpflege’. Dahin
ter verbirgt sich ein sehr engagierter Mann, 
dem die Freude an seiner Arbeit anzusehen 
ist. „Das ist hier absolut kein Routinejob“, 
schwärmt er, „die Arbeit macht Spaß und 
schärft den Verstand. Und gerade Kinder sind 
ehrlich, kritisch und nehmen kein Blatt vor 
den Mund.
Steffen Müller verteilt Becher an jeden 
Schüler. „Wisst ihr noch, wieso es wichtig 
ist, Wasser zu sparen?“ „Natürlich“, erwi
dert Laura (9), „weil’s Geld kostet.“ „Rich
tig“, lobt Müller. „Und darum solltet ihr beim 
Zähneputzen auch nicht den Wasserhahn 
laufen lassen.“ Aufgeregt meldet sich Anne 
(10): „Bei uns wurde neulich das Wasser 
abgestellt“, berichtet sie. „Und dann kam 
ein Mann und hat die Uhr abgelesen.“ Stef
fen Müller erklärt, wieso die Stadtwerke den 
Zählerstand ablesen müssen, warum das 
Wasser aus dem Hahn manchmal braun ist 
und das Trinkwasser in anderen Ländern 
noch viel wertvoller ist als bei uns.
Gebannt lauschen die Schüler seinen Wor
ten, und Müller hat auf jede Frage eine ein

fache Antwort. „Wenn ich Kindern etwas 
erkläre, versuche ich, jeden Fachausdruck in 
verständliches Deutsch zu übersetzen. Da 
wird aus ‘Nutz  energie’ eben ‘Strom der aus 
der Steckdose kommt’. Und kein Schüler 
weiß was eine ‘Spitzenlastanlage’ ist, daher 
mache ich daraus bildhaft eine ‘riesengroße 
Heizung’. Ich versuche eben, die Technik zu 
entzaubern.“
Doch nicht nur Grundschülern erklärt Steffen 
Müller, woher der Strom kommt. Auch 
Berufsschulen, Arbeitskreise oder Bürgerver
eine rufen an und bitten um Informationen 
oder fragen nach einem freien Termin für 
einen Vortrag. „Da kann ich dann natürlich 
viel tiefer in die entsprechende Materie ein
steigen.“ So manches Schülerreferat erhielt 
schon eine gute Note dank der Un ter
stützung von Steffen Müller.
Einmal im Jahr schreibt Müller alle Schulen 
an und stellt sein Informationsangebot vor. 
Wer auch Besuch von ihm bekommen will, 
meldet sich bei ihm unter der TelefonNum
mer 0385/6331890. cb

Steffen Müller erklärt den Schülern der 4b der Friedensschule alles rund ums Wasser. Als Dank schrieben sie ihm diesen Brief Foto: max

Krebsförden • Eine Ausstellung der 
besonderen Art präsentieren die Stadt
werke seit dem 22. November im Foyer 
ihres Stammhauses in der Eckdrift 43  
45. Im Rahmen der Reihe „Treff im 
Foyer“ zeigt das Unternehmen den 
Kaffeeparcours  eine Ausstellung zum 
Mitmachen.

Auf zwölf Informationstafeln wird der Weg 
des Kaffees vom Strauch bis in die Tasse 
aufgeführt. Die Besucher können an ver
schiedenen Stationen selbst aktiv werden. 
Aus 47 Bohnen Rohkaffee kann sich bei
spielsweise jeder eine eigene Tasse Kaffee 
kochen. Die Besucher sollen auf ihrem 
Weg durch den Parcours auch Kaffeeboh

nen sortieren, einen Kaffeesack heben und 
die Schwankungen des Weltmarktpreises 
nachvollziehen. „Wir machen den Kaffee
parcours mit dem Ziel, bei den Menschen 
ein Gefühl für die Arbeit der Pflücker in den 
Herkunftsländern zu wecken“, erklärt Regi
na Hauboldt, StadtwerkeMitarbeiterin und 
engagiert im Verein „Eine Welt e.V.“, der 
die Ausstellung mit initiiert hat. In Südame
rika und Afrika, wa ein Großteil der Kaffee
bohnen geerntet wird, verdienen Arbeiter 
auf den Plantagen wenige Pfennige pro 
Tag  und müssen unter teils unmenschli
chen Bedingungen schuften.
Der Kaffeeparcours ist bis zum 14. Dezem
ber zu sehen. Führungen können unter Tel. 
6333362 vereinbart werden. cb

Ausstellung über den langen Weg des Kaffees

Vom Strauch in die Tasse

Doris Lange (links) und Margrit Sachier 
mah len selbst gerösteten Kaffee Foto:cb



Lastkurve
Die sich aus den 
Verbrauchsgewohn-
heiten aller Kunden 
ergebende Strombe-
darfskurve für 
jeweils 24 Stunden. 
Den nächtlichen 
Lasttälern stehen die 
täglichen Lastspitzen 
am Morgen, Mittag 
und Abend gegen-
über. Je ausgegli-
chener die Lastkur-
ve, desto effektiver 
und umweltschonen-
der arbeiten die 
Kraftwerke.

Leitungsgebundene 
Energien
Strom, Erdgas und 
Fernwärme sind lei-
tungsgebundene 
Energien, die über 
ein Verteilernetz 
direkt zum Kunden 
gelangen.

Marketing
Unternehmensaktivi-
täten mit dem Ziel 
der Verwirklichung 
der Unterneh-
mensziele im 
gesamt wirt -
schaftlichen Versor-
gungsprozess durch 
eine dauerhafte 
Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse. 
Das persönliche 
Gespräch mit den 
Kunden ist eine der 
tragenden Säulen 
der Marketing-
strategie der Stadt-
werke. Im Mittel-
punkt stehen der 
kos tengün s tige Ener-
gieträgereinsatz bei 
Beachtung der 
Be lan ge des 
Um welt   schutzes. Die 
Teilnahme an grö ße -
ren Veranstaltungen 
und Messen, wie 
beispielsweise der 
Hand wer ker messe 
u, ist inzwischen Tra-
dition. Ebenso die 
Zusammenarbeit mit 
unserem Erd gas      -
vorlie feranten, der 
Verbundnetz Gas 
AG, bei der Ge -
staltung eines 
gemeinsamen Mes-
sestandes, bei 
Wohn gebietsfesten 
und Akquisition.

Von A - Z

Der Fitnesstipp von Ulf Joraschkewitz: Jeden Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr bieten wir 
im SiebenSeenSportpark Babyschwimmen an. An erster Stelle steht dabei der Spaß des Babys, sich mit den 
Eltern im Wasser zu bewegen, ihren Körperkontakt zu spüren. Darüberhinaus hat die frühzeitige Anregung zur 
Bewegung eine positive Wirkung auf viele noch zu entwickelnde Fähigkeiten. So werden beispielweise Mus
kelm und Atmungsorgane trainiert, da der Wasserwiderstand bewältigt werden muss. Gleichzeitig lernen die 
Babys frühzeitig und spielerisch, mit anderen Babys zu kommunizieren.

• www.siebenseensportpark.de
• Die Abspecknummer  038548 50 00
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 Schwerin • Ab dem 1. Januar 
2002 werden auf Euro lautende 
Banknoten und Münzen alleini
ges gesetzliches Zahlungsmittel 
in der Bundesrepublik Deutsch
land sein. Und das ist ebenfalls 
der gesetzlich vorgeschriebene 
Termin, zu welchem alle Unter
nehmen ihr Rechnungswesen auf Euro 
umgestellt haben müssen.

Auch die Stadtwerke Schwerin GmbH stellen 
zum 1. Januar ihr Abrechnungssystem auf 
Euro um. Das bedeutet, ab dem 1. Januar 
2002 werden alle Rechnungen und 
Abschlagsforderungen der Stadtwerke 
Schwerin in Euro erstellt. Die Stadtwerke 
Schwerin werden für die Umrechnung den 
gesetzlich vorgeschriebenen Kurs von 1 Euro 
= 1,95583 DM sowie kaufmännische Run
dungsregelungen anwenden. 
Was ändert sich für den Zahlungsverkehr?
Für Kunden, die den Stadtwerken eine Ein
zugsermächtigung erteilt haben, ändert sich 
überhaupt nichts. Auch im bargeldlosen Zah
lungsverkehr bleibt eigentlich alles beim 
Alten. Lediglich die Formulare wie Überwei
sungsträger, Schecks usw. weisen im Feld für 
die Angabe des Be trages Euro statt bisher DM 

auf.
Alle Barzahler erhalten im Dezem
ber eine Mitteilung über ihre 
zukünftig zu zahlenden Abschlä
ge in Euro mit entsprechenden 
Zahlscheinen für das Jahr 2002 
sowie einen Informationsbrief.
Bareinzahlungen, die Kunden der 

Stadtwerke direkt in den Kassen der Service
zentren der Stadtwerke noch in DM vorneh
men wollen, werden bis zum 28. Februar 
2002 entgegengenommen. Allerdings erhält 
man das Wechselgeld in Euro.
Ab dem 1. März 2002 tritt dann der Euro 
seine Alleinherrschaft als Währung an. Und 
falls Sie dann doch ein Sparschwein verges
sen haben, in welchem sich noch Scheine 
und Münzen der alten DMWährung befin
den, können Sie diese noch für einen länge
ren Zeitraum bei allen Landesbanken kosten
frei in Euro umtauschen.
Sollten Sie während der Umstellungsphase 
auf den Euro noch Fragen zu Ihrer Abrech
nung oder sonstigen Vereinbarungen haben, 
dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter 
in unseren Servicezentren in der Eckdrift 
4345 oder in der Wismarschen Straße 119.

Kundeninformation zur Euro-Umstellung

Keine Verluste bei Umrechnung
Foerderung mit Tradition

Unterstützung für 
das Olympiateam

Krebsförden • Großer SchülerAufmarsch 
bei den Stadtwerken: Anlässlich der Aufnah
me ins Olympiateam bzw. Nachwuchs team 
wurden 44 jungen Sportlern des Sportgym
nasium Mitte November die Ernennungsur
kunden feierlich übergeben (Foto). Dass 
die Veranstaltung  unter Schirmherrschaft 
von Dezernent Norbert Claußen  wieder bei 
den Stadtwerken stattfand, hatte seinen 
guten Grund. Seit Jahren schon engagiert 
sich das Unternehmen für den Schweriner 
Sport, unter anderem durch Geld und 
Sachleistungen. Werner Küsel, stellvertre
tender StadtwerkeGeschäftsführer, sagte 
dazu: „Wir wollen unseren Teil dazu beitra
gen, dass gute Schweriner Sportler auch in 
unserer Stadt bleiben“
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Tagespflege für Seni-
oren
Justus-v.-Liebig-Straße 
29
19063 Schwerin
Tel. 0385-2081017
Betreutes
Seniorenwohnen
Friesenstraße 9a
19059 Schwerin
Tel. 0385-7588497

Amtstraße 11-15
19055 Schwerin
Tel. 0385-5815947

Lise-Meitner-Str. 15
19063 Schwerin
Tel. 0385-2074524

Alten-/Pflege heim 
Schelfwerder
Buchenweg 1
19055 Schwerin
Tel. 0385-5928817
oder 5928820

Service

Weihnachtsmarkt in 
Schwerin
Kinder aus Kitas sin-
gen Weihnachtslie-
der, spielen Mär-
chen und basteln
28. November:
Gillhoff-Straße
Friesenstraße
Stauffenbergstraße

4. Dezember: 
Ziolkowski-Straße.

5. Dezember:
Warnitz-Kita
„Fritz-Reuter“-Hort 
Münzstraße

11. Dezember:
Joseph-Haydn-Straße
Möllner Straße
Sibelius-Straße

12. Dezember:
Gagarinstraße
Hagenower Straße

Fakten

Mueßer Holz • Wenn es aus Alters 
oder Krankheitsgründen nicht mehr so 
einfach ist, Körperpflege, Mahlzeitenzu
bereitung, Wäschepflege und Einkäufe 
selbst ständig zu erledigen, dann treten 
die Alten pflegerinnen von der AWOSo
zial  station in Aktion. Sie besuchen Pfle
ge bedürftige drei bis viermal am Tag, 
je nach dem vereinbarten Pflegever
trag. So wie bei Edith UrumBeglikow.

Regelmäßig morgens um acht klingelt es 
bei der 86Jährigen an der Tür. Oft ist es 
„Schwester Moni“ wie Edith UrumBegli
kow ihre Pflegerin liebevoll nennt. In den 
letzten Jahren ist aus den Besuchen eine 
Freund schaft geworden. Monika Wölk 
kommt dreimal am Tag. Sie übernimmt die 
Grund ver sor gung, bringt das Frühstück 
auch mal ans Bett und die Tablet ten zur 
Nacht. „Obwohl, dass unser Tages ablauf 
durchgeplant ist, sind immer ein paar 
Minuten für einen Schwatz übrig“, sagt die 
examinierte Altenpflegerin und gibt zu: 
„Manchmal schüt ten wir uns gegenseitig 
das Herz aus. Edith weiß auch einiges aus 
meinem Fami lien  leben, fragt, wie es den 
Kindern geht.“ 
Für Edith UrumBeglikow ist dieser Aus

tausch ein wichtiger Bestandteil der Haus
besuche. Neben den Aufgaben, die ihr von 
den AWOPflegerinnen abgenommen wer
den, freut sie sich auf die Minuten, wo sie 
Neuigkeiten erfährt, auch mal Dampf 
ablassen kann. „Schwester Moni und ihre 
Kolle ginnen nehmen sich immer Zeit, beim 
Zu hören und Medika men te verabreichen“, 

so die gelernte Kinder gärtnerin. „Meine 
Wäsche wird mitgenommen und frisch 
gemacht wieder mitgebracht.“ Alle pflege
rischen Leistungen werden von der Pflege
versicherung übernommen. Gern liest Edith 
UrumBeligkow ausführlich die Zeitung und 
löst Kreuz worträtsel. „Das hält jung“, 
schwört sie. jh

Monika Wölk und ihre Kolleginnen versorgen die Pflegebedürftigen zu Hause

Hier gibt’s das Frühstück ans Bett

Altenpflegerin Monika Wölk achtet darauf, dass ihre Patienten die Tabletten regelmäßig 
nehmen, kümmert sich um den Haushalt und hört auch gern mal zu. Foto: jh

Weststadt • Wenn Kinderaugen strah
lend von einem lustigen Tag erzählen, 
Jonas sich selbst die Schleife bindet, der 
Reißverschluss nicht mehr zum Problem 
wird, die schüchterne Anne selbstbe
wusst ihr Gedicht vorträgt, dann ist das 
der Erfolg eines ganzen KitaTeams.

Für das erste erfolgreich verlaufene Grün
dungsjahr bedankt sich die Betriebsleitung 

der 19 Kitas, der KitagGmbH bei allen 
Mitarbeitern, Kindern, Eltern und Sponso
ren: „Wir wünschen allen, die uns im 
Gründungsjahr 2001 so toll unterstützt 
haben, ein schönes Weihnachtsfest, ein 
erlebnisreiches, gesundes und zufriedenes 
Jahr 2002, geprägt von einem offenen 
und kreativen Miteinander.”
Dafür, dass Erika Rambow und Sigmute 
Hoyer viele Jahre hervorragende pädagogi

sche Arbeit für die Kinder von Schwerin als  
Erzieherinnen und KitaLeiterinnen geleistet 
haben, gilt es ebenfalls, einen herzlichen 
Dank zu sagen. „Allerdings verbinden wir 
damit gleichzeitig die Bitte, dass Sie beide 
auch die KitagGmbH in den kommenden 
Jahren so tatkräftig unterstützen wie bis
her“, wünschte sich Geschäftsführerin Anke 
Preuß in ihrer kleinen Dankesrede zur Ver
abschiedung der Pädagoginnen als Kita
Leiterinnen.
Die Betriebsleitung hoffe sehr darauf, so 
Anke Preuß, dass Erika Rambow die Vorbe
reitungen und die Organisation des ersten, 
für das nächste Jahr geplanten Sportfestes 
der Kita gGmbH in „ihre bewährten Hände“ 
nehmen wird.
Und Erzieherin Sigmute Hoyer, mit ihrem
großen Wissensschatz von Natur und Hei
mat, ist gefragt und gebeten, diesen bei 
 den Ferienspielen im nächsten Jahr an alle 
Mädchen und Jungen weiterzugeben.
„Unser erstes gemeinsames Jahr als 
ge meinnützige Kita gGmbH wurde von uns  
 al len erfolgreich gemeistert und  wir  können 
voller Optimismus in die Zu kunft schauen“, 
sind die Geschäftsführer innnen Marlies 
Kahl und Anke Preuß überzeugt. „Wenn es 
um das Wohl, die Sorge und die Zukunft 
unserer Kinder geht, sitzen wir alle zusam
men in einem Boot.“  hs 

Kita-gGmbH dankt Mitarbeiterinnen und Eltern für ein erfolgreiches Jahr

Wir sitzen alle in einem Boot

Schöner Anblick für die Kids: alle 19 KitaLeiterinnen in „einem Boot“ Foto: max
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Jeder achte Schwe-
riner Jugendliche 
im Alter unter 25 
Jahren ist arbeits-
los. Über 1.600 im 
Alter von 18 bis 27 
Jahren erhalten 
Sozialhilfe. Um die-
sen Zustand zu ver-
ändern, ist da für 
bei der Stadt-
verwaltung eine sie-
benköpfige Stabs-
stelle gegründet 
worden. Eine Milli-
on Mark wird für 
Ausbildung und 
Wiederein glie  -
derung in den 
ersten Arbeits markt 
für diese Jugendli-
chen ausgegeben. 
150 Menschen sol-
len so in Arbeit ver-
mittelt oder mit 
Hilfe von zwölf 
Bildungs einrich-
tungen in Schwerin 
„arbeitsmarktnah-
gemacht“ werden. 
Eine „Gemeinsame 
Anlaufstelle“, gebil-
det aus So zial amt, 
Arbeits amt und 
Mi nis terium für 
Arbeit und Bau 
wird die Integration 
unterstützen. Für 
Inte-
grationsbegleiter 
Norbert Gerhardt 
vom SAZ Schwerin 
ist das nichts 
Neues, denn er hilft 
seit Jahren jugendli-
chen Auszubilden-
den während und 
nach ihrer Ausbil-
dung, neue Wege 
in den Arbeitsmarkt 
zu finden. „Dabei 
ist es häufig so, 
dass ich von Betrie-
ben, auch aus 
anderen Bundeslän-
dern, gebeten 
werde, ihnen Azu-
bis zu vermitteln, 
von denen die 
Chefs wissen, dass 
diese Jugendlichen 
sich mit Engage-
ment und Freude in 
ihre Arbeit einbrin-
gen.“ Seine 
Erkennt nis der ver-
gangenen Jahre 
lautet: „Wer selbst 
interessiert ist, 
Arbeit zu finden, 
der findet auch 
Arbeit.“

Fakten

Nach der „Wende“ verhalfen Fördermitel zum beruflichem Neustart

Anfangs interessierte nur der Job
Lankow • Sie haben alle drei nach der
„Wende“ vor einem Neuanfang gestan
den. Sie haben seit zehn Jahren 
gemeinsame Ziele, denn der berufliche 
Neustart nach der vorherigen Unge
wissheit hat sie zu einem erfolgreichen 
Team zusammengeführt: Renate 
Michel, Dr. Rolf Börner und Undine 
Dauter arbeiten seit 1991 im Schweri
ner Aus bil dungszentrum. 

„Ich hatte mehr Glück als Verstand“, so  
umschreibt Undine Dauter (39), ver
schmitzt lächelnd ihren Weg in das Vorzim
mer des Chefs im SAZ. „1990 habe ich 
mich erstmal für meine Tochter Julia ent
schieden. Doch als das Baby acht Monate 
alt war, saß es auf meinem Schoß, als ich 
mit Herrn Michel, dem Leiter des Schweri
ner Ausbildungszentrums, mein Bewer
bungsgespräch führte“, erinnert sich die 
junge Frau an ihren ersten Kontakt im 
neuen Betrieb. So konnte sie gleich nach 
dem Erziehungsjahr im SAZ als Sekretärin 
beginnen. „Dabei waren mir meine Eltern 
ein große Hilfe, denn sie kümmerten sich 
um Julia. Meine Tochter Jule war damals 
häufig krank. Dank meiner Eltern konnte 
ich so trotzdem meine Arbeit machen. “
„Für mich war mit der sogenannten Wende 

eine Welt zusammengebrochen“, erinnert 
sich Dr. Rolf Börner. „Ich war bis 1989 als 
Lehrer in Angola tätig, und als ich zurück 
kam, war alles im Umbruch. Für mich hieß 
das berufliche Aus: Warte schlei fe.“ Dr. Ralf 
Börner (50) hat keine guten Erinne rungen 
an diese Zeit. Bewerbungen über Bewer
bungen waren sein „tägliches Brot“. Zum 
beruflichen Frust gesellten sich auch noch 
wirtschaftliche Schwierigkeiten, denn es 
drohten die finanziellen Mittel, die für den 
neu begonnenen Hausbau ge braucht wur
den, weniger zu werden. 
Um so erleichterter war er, als er im 
Dezember in der neuen Projektgruppe 
„Arbeit für MecklenburgVorpommern“ im 
Schweriner Ausbildungszentrum eine neue 
berufliche Herausforderung fand. „Es war 
allerdings wieder für zwei Jahre eine Zitter
partie, denn mein Arbeitsvertrag war befri
stet.“ Zwei Tage vor Schluss kam dann die 
Erlösung: Im SAZ als ständiger Mitarbeiter 
eingestellt.
„Ich habe alle Höhen und Tiefen durch
lebt“, kann Renate Michel (49) von ihrem 
Leben nach dem Ende der DDR sagen. 
„Aber gerade, weil ich auch arbeitslos war 
und damals alles, was sich bot, an Fort bil
dun gen genutzt habe, weiß ich, wo von ich 
spreche, wenn ich mit unseren Aus zu 

bildenden diskutiere.“ Die wissen schaft
liche Mitarbeiterin Renate Michel ist stolz 
auf die vergangenen Jahre im Betrieb. 
„Wir sind ein Bildungsdienstleister. Unsere 
Jugendlichen werden ganz individuell auf 
ihren weiteren Lebens und Berufsweg vor
bereitet. Dabei sind wir ständig bemüht,  
unsere Arbeitskonzeptionen weiter zu ver
bessern, denn nur so können wir uns als 
Bildungsfirma am Markt behaupten. Nicht 
nur unsere Jugendlichen sind gefordert, 
Höchstleistungen zu bringen, auch alle 
Verantwortlichen in unserem Betrieb geben 
ihr Bestes“, berichtet sie voller Stolz.
Darin sind sich alle drei einig: Der Neu an
fang vor zehn Jahren war für alle schwer 
und mit vielen Unwägbarkeiten gepflastert. 
Aber es hat sich auch gelohnt. Das Schwe
riner Aus bildungszentrum hat sich einen 
guten Namen gemacht.
Über zwei Drittel, der im Schweriner Ausbil
dungszentrum, von ihnen mit ausgebilde
ten, Jugendlichen können in Betriebe und 
damit in Jobs vermittelt werden.
Für Renate Michel, Dr. Rolf Börner und 
Undine Dauter ein gutes Ergebnis, schließl
ich haben sie einen großen Anteil daran. 
Die Arbeit mit jugendlichen Auszubildenden 
ist für sie alle drei eben nicht einfach nur 
ein Job. hs

Chefsekretärin Undine Dauter im Vorzim
mer des Chefs: „Das ist mein Reich.“ 

Dr. Rolf Börner, auch heute noch mit Begei
sterung als Lehrer tätig 

Immer für Neues offen: Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Renate Michel 

Anzeige
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Fakten
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 Ver-
einbarung von Ter-
minen zur Sperr-
müllabfuhr

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

Öffnungszeiten
Mo-Mi: 8-16 Uhr
Do: 8-18 Uhr
Fr: 8-12 Uhr

Telefon:
(0385) 5770-200
Telefax: 5770-222

e-mail:
service@sas-schwe-
rin.de

Internet:
www.sas-schwe rin.de

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770-100
Telefax: 5770-111

e-mail:
office@sas-schwerin.
de

Schwerin • Der gelernte DDRBürger 
konnte mit der Farbe Blau noch so richtig 
was anfangen  blaues Halstuch, blaues 
FDJHemd, blauer Würger… Und 
irgendwie hatte das alles auch ein wenig 
mit Sekundärrohstoffen zu tun. Betucht 
mit der blauen Kluft, sammelten Jung
pioniere und Kampfreserve der Partei, 
was die privaten Haushalte und die Ver
gütungskassen der Annahmestellen her
gaben.

Wogegen die Konsumenten des blauen 
Würgers, einmal an diesen Stoff gewöhnt, 
die leere Flasche zu Geld und so wiederum 
zum Startkapital für den Erwerb des spiritu
osen Nachschubs machten. So war das 
damals.
Nachdem dann das sozialistische Vaterland 
der Sammler und AltstoffgeldJäger sein 
jähes Ende gefunden hatte, war es zunächst 
erst einmal aus mit den Sekundärrohstoffen. 
Aus der einstigen Mangelware Altglas und 
Altpapier wurde von heute auf morgen erst 
einmal leckerer Wohlstandsmüll. Der wurde 
dann zur Freude so manch eines Deponiebe
treibers zur goldenen Westmark. Was auch 
so in Ordnung war, denn schließlich wurden 
nicht wenige AltDDRDeponien ja inzwischen 
von vollökologischen Firmen aus den alten 
Bundesländern betrieben.
Doch nach und nach setzte sich die grüne 
Idee durch. Unter marktwirtschaftlichen 
Bedingungen versteht sich. Im freiheitlich
demokratischen Rechtsstaat durfte wieder 
gesammelt werden, was der Wohlstandswa
renkorb hergab. Nur Geld gab´s dafür keines 
mehr, im Gegenteil, man musste dafür noch 
bezahlen, und zwar schon ganz am Anfang 
an der Ladentheke. Das ganze war ziemlich 
schlau eingefädelt und wurde dem doch 
ziemlich überraschten gesamtdeutschen Ein
heitsvolk unter einem Namen verkauft, der 
mit „Grüner Punkt“ nicht unklug gewählt 
worden war.
Der grüne Punkt setzte sich fortan aus drei 
hauptsächlichen Wertstoffgruppen zusam
men. Die grobe Unterscheidung ist mit 
Papier, Glas und Kunststoffverpackungen/
Getränkedosen hier ausreichend beschrie
ben.
Und da war sie wieder, die Farbe Blau. Sie 
stand nunmehr für die Wertstoffgruppe 
„PPK“. Im Klartext: Papier, Pappe und Karto
nagen. Genau darin liegt nun das Problem, 
damals wie heute und heute besonders in 
Schwerin. Seit 1992 weiß der abfallwirt
schaftlich einigermaßen aufgeklärte Bürger: 
Papier? Blaue Tonne! Pappe? Blaue Tonne! 
Kartons? Blaue Tonne! 
Doch so einfach, wie das auf den ersten 
Bürgerblick erscheint, ist das Ganze nicht. Es 
gibt Probleme, und die sind halt nicht nur 
von Pappe, sondern auch von sogenannten 
Druckerzeugnissen. Pappe und Kartonagen 
sind relativ einfach, die tragen meist den 
grünen Punkt. Nehmen wir zum Beispiel den 
Karton, in dem ein Winkelschleifer steckt. An 
der Baumarktkasse löhnt der Kunde nicht 
nur für das Gerät, sondern auch für den 

Karton inklusive Entsorgung. Weil ein grüner 
Punkt darauf ist.  
Anders zum Beispiel diese hauspostausgabe. 
Hier hilft kein Blättern, kein GegendasLicht
halten und auch kein Anwalt. Grüner Punkt 
ist nicht. Sie stellt unbestreitbar ein Drucker
zeugnis dar. Noch dazu ein besonders heim
tückisches. Einmal im Monat findet sie jede 
Schweriner und Schweriner Speckgürtel
Familie im Hausbriefkasten vor.
Die Freude darüber ist natürlich unendlich, 
denn das Heft kostet ja nichts. Denkt zumin
dest der nichtsahnende Bürger. Doch weit 
gefehlt, die Macher haben ihm mit Billigung 
der Stadt ein Kuckucksei ins Nest gelegt, und 
das fällt unter die Kategorie Druckerzeugnis. 
Landet es nämlich irgendwann in der blauen 
Tonne, zahlt er doch dafür – Müllgebühr! 
Alles, was keinen grünen Punkt trägt und 
trotzdem Pappe oder Papier ist sowie im 
blauen Sammelgefäß landet, muss der Bür
ger mit einem Teil seiner Müllgebühr bezah
len. So will es das Gesetz.
Betrachtete der Bürger vorne rum die 
geschenkte hauspost bisher stets durch die 
rosarote Lesebrille, erfährt er nunmehr durch 
diesen aufklärenden Artikel gewissermaßen 
hinten rum, dass sie ihm in Wahrheit mit 
jeder Ausgabe ein blaues Gebührenwunder 
bescherte.
Der gleichfarbigen Tonne kann das indes 
völlig egal sein, sie unterscheidet nämlich im 
Gegensatz zum abfalltechnisch nur mäßig 
gebildeten Bürger schon seit Jahren, was 
den grünen Punkt trägt und was nicht. Wie 
das geht, hat ihr weiland noch Herr Töpfer, 
also unser ehemaliger Bundesumweltmini
ster, beigebracht, der mit Hilfe der Statistik 
auf Folgendes gekommen ist: 25 Prozent in 
der Tonne sind mit und die restlichen 75 
Prozent ohne grünen Punkt. Punkt. Folge: 
Die hauspost, andere gehaltvolle Postwurf
sendungen, aber auch Vatis Schmuddelheft
chen, die Mutti unter dem Kopfkissen gefun
den hat, unbezahlte Rechnungen, nicht 
abgeschickte Liebesbriefe usw. machen drei 

Viertel der Sammelmenge, grünbepunktete 
Winkelschleifer und andere Kartons dage
gen nur ein Viertel aus. Zur Erinnerung: Die 
Entsorgung der letztgenannten Kategorie 
wurde bereits an der Ladenkasse bezahlt.
Prinzipiell läuft das bundesweit so schon seit 
1992, auch in Schwerin. Zuletzt kamen da 
pro Jahr immer um die 7.000 Tonnen 
zusammen, rein gewichtsmäßig. Seit nun 
ungefähr drei Jahren inklusive hauspost. Die 
Arbeit, die damit verbunden ist, teilen sich 
zwei Schweriner FirmenUrgesteine in aller 
Freundschaft: SAS und SERO. Sie konnten 
damit bisher eine Reihe von Mitarbeitern 
ebenso in Lohn und Brot halten wie seit 
Jahren gegenüber dem Gebührenzahler nicht 
nur stabile, sondern sogar sinkende Preise. 
Was die überwiegende Mehrheit der Beteilig
ten und der Bevölkerung eigentlich bisher 
nicht weiter missmutig gestimmt hat.
Doch die Verantwortlichen hören Gebühren
volkesstimme auch dann, wenn sie noch gar 
nicht gesprochen hat. Was in der schlichten 
Botschaft mündet: SAS und SERO – Preise 
erheblich senken, die Pa pier  entsorgung wird 
dem Gebührenzahler zu teuer! Das ist 
natürlich einfach, da hat man einen Adressa
ten, einen Abhängigen noch dazu, hier hat 
der Zugriff die Chance auf Erfolg. Hier eine 
Sozialleistung weniger in der SAS, da ein, 
zwei Sortierer vom SEROBand direkt in die 
Arbeitslosigkeit, das fällt außer den Betroffe
nen und ihren Familien doch keinem auf.
Den Gebührenhaushalt der Stadt würde es 
vielleicht mit 100.000 Mark im Jahr weni
ger belasten. Über den Daumen gepeilt 
würde sich pro Schweriner Bürger die Müll
gebühr im Jahr um eine Mark verringern. 
Theoretisch, versteht sich.
Übrigens auch für die neuen Arbeitslosen von 
der SERO und der SAS, die dann endlich Zeit 
und Muße hätten, den ganzen Druckerzeug
nismüll, der täglich unaufgefordert und von 
keiner Behörde behindert in ihren Briefkä
sten landet, gründlich zu studieren und 
anschließend wohlsortiert in die blaue Tonne 
zu entsorgen, von der sie sich selbst dereinst 
noch vernünftig ernähren konnten. Nur die 
hauspostausgabe von heute, die sollten Sie 
gut aufbewahren. Schon deshalb, weil auch 
die Sie nichts außer womöglich auch ein 
klein wenig den eigenen Arbeitsplatz geko
stet hat.
Es sei denn, ein blaues Wunder der positiven 
Art bewirkte das Ausbleiben von blauen 
Briefen. Auch weil man am richtigen Ort 
noch rechtzeitig erkannte, dass sowohl eine 
informative hauspost als auch möglichst 
wenig Arbeitslose für den Schweriner im All
gemeinen und den Gebührenzahler im 
Besonderen auch weiterhin zu ertragen und 
zu tragen sind. Für – siehe oben – insge
samt nur eine Mark pro Jahr und Bürger.

Was die hauspost und den Müllgebührenzahler verbindet

Blaues Wunder ohne Grünen Punkt

hauspost und Hausmüll – schon seit der 
ersten Ausgabe eine enge Liaison.



Keine krummen 
Sachen
Der Euro ist fast da. 
Und daher sind 
auch bei der Bahn 
alle bisherigen DM-
Preise in Euro umzu-
rechnen. Aber 
bekanntlich ist das 
Verhältnis von der 
Mark zum Euro ein 
krummes. Und 
daher würde das 
Umrechnen im Ver-
hältnis von 2:1 am 
Ende krumme Preise 
in Euro bedeuten. 
So würde ein 
Guten-Abend-Ticket 
für 59 Mark ab 
Januar 2002 genau 
30 Euro und 17 
Cent kosten. Aber 
das wäre ziemlich 
unpraktisch.
Wird jedoch auf- 
oder abgerundet, 
ist entweder der 
Kunde oder die 
Bahn benachteiligt. 
Also musste eine 
kundenfreundliche 
Lösung her, die 
auch der Bahn nicht 
schadet. Daher wur-
den alle Preise ein-
zeln so berechnet, 
dass sie auf jeden 
Fall immer durch 10 
Cent teilbar sind. 
Denn schließlich sol-
len die Fahr karten 
ja auch künftig am 
Auto maten verkauft 
werden können. 
Aus diesem Ver-
fahren folgt bei eini-
gen Fahrprei sen 
eine minimale Ver-
teuerung. Aller dings 
werden diese Mehr-
einnahmen für kari-
tative Zwecke 
gespendet. Ande-
rerseits sind einige 
Pauschal an gebote 
zu Euro-Zeiten gün-
stiger zu haben. 
Auch die Preise für 
die BahnCards Teen 
sowie Kind und 
Familie werden um 
zwei Prozent 
gesenkt. Weitere 
Auskünfte zum 
Thema Bahn preise 
in Euro unter 
0180/3194 195.

Fakten
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Schwerin • Sie kann einem schon einen 
gehörigen Respekt einjagen, diese alte 
Dame, die im Lokschuppen des Schwe
riner Hauptbahnhofs seit nunmehr fast 
zwei Jahren auf ihren Wieder eins atz 
wartet. Denn obwohl sie inzwischen 
schon das recht hohe Alter von mehr als 
100 Jahren erreicht hat, wünscht sich die 
historische Dampflok nichts sehnlicher, 
als wieder auf die Schienen zurückzu
kehren, die für sie die Welt bedeuten.

Dazu braucht es aber Dampf. Oder Kohle im 
doppelten Sinne des Wortes. Und von bei
dem nicht gerade wenig. 
Ein wenig traurig schaut er schon, Ronald 
Xanke, der 1. Vorsitzende des Vereins der 
Mecklenburgischen Eisenbahnfreunde 
Schwe rin, als er uns sein bestes Stück vor
stellt. Denn seit ihrer bislang letzten Fahrt zu 
Ostern 1999 steht das 1898 von der Elsäs
sischen MaschinenbauGesellschaft Grafenst
aden nahe Straßburg gebaute technische 
Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes auf 
dem Abstellgleis.
Am 8. April 1999, pünktlich 24.00 Uhr, war 
die Betriebserlaubnis abgelaufen. Dabei ist 
die alte Dame  übrigens die älteste betriebs
fähige Dampflokomotive der Bundesre pu blik 
 durchaus noch recht rüstig und könnte 
sofort wieder mit einer Reise geschwin dig keit 
von rund 60 Kilometern in der Stunde durch 
die wunderschöne mecklen bur gische Land
schaft dampfen. 
Aber bevor sie wieder fahren kann, müssen 
erst strenge EisenbahnVorschriften erfüllt 
sein. Notwendig ist eine erneute Haupt unter
suchung des historischen Gefährts, die rund 
300.000 Mark netto kosten dürfte. Danach 
wäre die „91134“ dann wieder für acht 
Jahre betriebsfähig und könnte somit eine 
der Attraktionen der Schweriner BUGA sein. 
Zeitsprung zurück: Bis in die sechziger Jahre 

hatte die Lokomotive, die im Sommer 1947 
nach Schwerin gekommen war und deren 
wichtigsten Bauteile wie Rahmen, Kessel 
und Achsen noch dem Original entsprechen, 
ihren Dienst auf dem Schweriner Personen
bahnhof verrichtet. Rund 30 Jahre später, 
1991, hatten Schwe    riner Eisenbahner die 
rollende Dampf maschine wieder flottge
macht und für eine Reihe nostalgischer 
Fahrten ge nutzt.
Und das soll  finanzkräftige Unter stüt  zung 
vorausgesetzt  auch wieder so sein. „Wir 
wollen dann gemeinsam mit dem DBMuse
um Nürnberg möglichst viele Sonder fahrten 
anbieten", erklärt Roland Xanke. „Das Inter
esse ist groß.“ Und der Enthusi as mus der 
Schweriner Eisenbahn freunde auch. 
Selbst an Lokführern  für das Fahren der 
historischen Lokomotive ist ein ausgebildeter 
Lokführer nötig  fehlt es nicht. „Wir haben 

mehrere, die noch dazu in der Lage sind“, 
bekräftigt Roland Xanke und fügt hinzu: 
„Auch Heizer gibt es genug. Jetzt fehlt nur 
noch die Koh le“.
Und wahrscheinlich meint er wieder beide 
Bedeutungen des Wortes. Und ich weiß auch 
schon, was sich der gebürtige Witten berger 
Preuße, der seit 1986 in Schwerin zu Hause 
ist, zu Weihnachten wünschen würde: einen 
Scheck für die 91 134, einen Termin für die 
nächste Revision und eine schöne Nikolaus
fahrt. Ein träumerisches Lächeln huscht in 
diesem Moment über sein Gesicht. Und 
vielleicht liest das ja jetzt der Richtige? 
Spenden können eingezahlt werden auf das 
Konto 10 86 70 706 bei der Spardabank 
Berlin e.G. (BLZ 120 965 97). Jürgen Sei
del

Wartet auf den Wiedereinsatz: die über hundert Jahre alte Dampflok „91134“. Um sie 
wieder fahrbereit zu machen, werden Spenden benötigt. Foto: Bahn

Auf dem Schweriner Hauptbahnhof wartet eine alte Dame auf ihren Wiedereinsatz

Kohle für historische Lok gesucht 

Schwerin • Natürlich gibt es auch in 
Schwerin einen Weihnachtsmarkt. Aber 
der Rostocker Weihnachtsmarkt ist und 
bleibt doch der größte  im Norden. Und 
auf jeden Fall eine (Bahn)Reise wert. 
Machen Sie sich doch einfach mal ein 
Schönes Wochenende.

Auch in diesem Jahr lädt der Rostocker 
Weihnachtsmarkt im historischen Zentrum 
der Hansestadt wieder Zehntausende Besu
cher ein, darunter Gäste aus Däne mark und 
Schweden. Geöffnet ist der Weih nachts
markt bis zum 19. Dezember 2001, und 
zwar montags bis donnerstags von 10 bis 
20 Uhr, freitags und sonnabends von 10 
bis 21 Uhr und an den Sonntagen von 
11.30 Uhr bis 20 Uhr. Und damit Erwach
sene angesichts der zu erwartenden niedri

gen Temperaturen auch einen Glüh wein 
oder Grog genießen können, empfiehlt sich 
nach Rostock eine Fahrt mit der Bahn. 
Verbin dungen gibt es mehrmals täglich 
(mit oder ohne Umsteigen). Die genauen 
An und Abfahrtzeiten erfährt man rund um 
die Uhr unter der Hotline 01805996633.
Allerdings kann man auch noch etwas län
ger in Rostock bleiben und nach einer 
Übernachtung im dortigen InterCityHotel 
(gleich am Hauptbahnhof) erst am näch
sten Tag wieder zurück nach Hause fahren. 
Weitere Infos über den Rostocker Weih
nachts markt unter: www.rostockerweih
nachtsmarkt.de. Auf dieser InternetSeite 
kann man übrigens auch eine email an 
den Weihnachtsmann versenden. Nähere 
Informationen zum Rostocker InterCity Ho
tel gibt’s unter www.intercityhotel.de. js

Mit der Bahn zum Rostocker Weihnachtsmarkt

Weihnachten an der Warnow

Auch in Rostock lockt der Weihnachtsmarkt 
mit Riesenrad, Glühwein und Lebkuchen
herzen. Mit der Bahn kommt man schnell 
und günstig hin.
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Brigitte Fehlandt,
Steuerberaterin
Mandanten und Kol-
legen schätzen an 
Brigitte Fehlandt – 
neben der fachlichen 
Kompe tenz als 
Steuerbe ra terin – 
auch ihre Boden stän-
dig keit.
1992 führte sie ihr 
Weg in die Steuer- 
und Rechts an walts-
kanzlei Roggelin, 
Witt, Wülfing, Diek-
kert. Für Brigitte Feh-
landt, die seit Ende 
1998 Partnerin der 
Sozie tät ist, steht im 
Mittel punkt, dass sie 
als Mecklenburgerin 
mit Leib und Seele 
ihren Mandanten mit 
Engagement und 
Fachkenntnis zur 
Seite steht.
Neue Ideen und 
Anregun gen holt sie 
sich unter anderem 
bei FiM-Schwerin, 
einem Manage rin-
nen-Netzwerk.
Dort ist sie auch Mit-
begründerin und seit 
der ersten Stunde 
aktiv.
Des halb pflegt sie 
den spartenübergrei-
fenden Informa tions-
austausch. „Das 
alles zeitlich und 
kräfte mäßig zu 
bewältigen, ist nur 
mit der Unter stüt-
zung meines Mannes 
möglich“, sagt Brigit-
te Fehlandt., die sich 
in der Freizeit gerne 
ihren Enkel kindern 
widmet. „Damit ich 
für meine Mandan-
ten immer gut drauf 
bin, entspanne ich 
mich beim Joggen 
und beim Yoga.“
Gute Laune zu 
haben fällt Brigitte 
Fehlandt nicht 
schwer, denn sie ist 
mit Leib und Seele 
bei der Arbeit.

Vorgestellt

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost
online unter www.hauspost.de sind alle 
Ratgeber RechtSeiten der letzten Monate 
mit sämtlichen Inter views archiviert. Zudem 
sind die interviewten Rechtsanwälte in den 
Randspalten vorgestellt.

 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)
 Betriebsverfassungsgesetz (März 01)

 Sportverletzungen (April 01)
 Urheber und Medienrecht (Mai 01)
 Urlaubs und Reiserecht (Juni 01)
 Zahlungsmoral und Euro (Juli 01)
 Änderung des Mietrechts (August 01)
 Abnahme von Bauleistungen (Sept. 01)
 Neuerungen im Baugewerbe (Okt. 01)
 Verkehrssicherungspflichten (Nov. 01)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Schwerin • Die Umsatzsteuer ist für den 
Staatshaushalt eine bedeutende Einnah
me quelle. Nicht umsonst ist der Gesetz
geber daran interessiert, möglichst alle 
Umsatzsteuern zu erhalten und den Vor
steuerabzug nicht in jedem Fall zu 
ge statten. Ab 2002 gelten auch verschärf
te Rechnungsle gungs vorschrif ten. haus-
post sprach darüber mit Steuer be ra terin 
Brigitte Fehlandt, Partnerin in der Steu
er berater und Rechtsanwalts kanz  lei 
Roggelin, Witt, Wülfing, Dieckert.

hauspost: Frau Fehlandt, wie war die bishe
rige Praxis der Rechnungslegung und Wieso 
gibt es eine Änderung?
Brigitte Fehlandt: Bisherige Praxis war 
häufig, dass Unternehmen Abrechnungen 
von Hotels, Restaurants, Einzelhandels un ter
neh  men oder Buchhaltungen erhielten, in 
denen der Bruttopreis genannt wird und auf 
dem Beleg der Vermerk geführt wird: „im 
oben genannten Preis ist die Umsatz steuer 
mit 16 (beziehungsweise 7) Pro zent enthal
ten. das entspricht XX DM“. Bis her war es 
möglich, aus diesen Ein gangs rechnungen 
den Vorsteuerabzug vor zu nehmen. Der Hin
weis auf den Netto be trag war bisher nicht 
nötig.

hauspost: Seit 30 Jahren hat die Finanz ver
waltung diese Verfahrensweise gestattet. 
Wie so wird die Rechnungslegung ab 2002 
geändert?
Brigitte Fehlandt: Der Bundesfinanzhof hat 
sich mit dieser Abrechnungsmodalität aus
einandergesetzt und mit dem Akten zei chen 
VR 55/99 vom 27. Juli 2000 folgendes 
ent schieden: „Eine Rechnung be rech tigt 
nicht zum Vorsteuerabzug, wenn nicht der 
Nettobetrag (sogenanntes Ent gelt) aufge
führt ist.“ Selbst wenn in der Rech nung der 
Bruttobetrag, der Steuersatz und der im 
Bruttobetrag enthaltene Um satz   steuer be trag 
aufgeführt ist, wird der Vorsteuerabzug ver
sagt. Die Finanzver waltung hat aber ent
schieden, diese Rege lung für ausgestellte 
Rech nun gen aber erst ab dem Jahr 2002 
anzuwenden.

hauspost: Was ist bei der Rech nungs le gung 
in 2002 zu beachten, damit der Vor steuer
abzug vorgenommen werden kann?
Brigitte Fehlandt: Die Änderungen gelten 
für die nach dem 1. Januar 2002 ausge stell
ten Rechnungen. Danach ist jeder Un ter
nehmer auf Verlangen seines Kunden ver 

pflichtet, Rechnungen auszustellen, in denen 
sowohl der Nettopreis als auch der Steuerbe
trag enthalten sind (Beispiel: Nettobetrag: 
400 Euro + Umsatzsteuer: 64 Euro = Brut
tobetrag: 464 Euro)

hauspost: Was bedeutet die neue Vor schrift 
für die Wirtschaft und den kleinen Unter
nehmer?
Brigitte Fehlandt: Damit dem Kunden kein 
Verlust des Vorsteuerab zuges droht, sollten 
be sonders Registrier kassen und andere 
Ab rech nungssysteme von mittelständischen 
Un ter nehmen rechtzeitig überprüft und 
ge ge benenfalls umgestellt werden.

hauspost: Hat sich die Regelung auch für 
Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise 
geändert?
Brigitte Fehlandt: Nein, glücklicherweise 
ble   i ben die Rechnungen für Klein betrags rech
  nun gen und Fahrausweise von dem Urteil 
des Bundesfinanzhofes unberührt. Klein
betrags rech nungen liegen vor, wenn deren 
Gesamtbetrag 100 Euro nicht übersteigt. 
Folgende Mindestangaben sollten aber auf 
den Belegen aufgezeigt werden: Name und 
die Anschrift des leistenden Un ternehmers, 
die Menge und die handels übliche Bezeich
nung des Liefergegen stan des oder Art und 
Umfang der Leistung, der Bruttobetrag und 
der Steuersatz. Ein Hin weis auf den Netto
betrag ist weiterhin nicht erforderlich. Ent
behrlich ist die Aufführung des Nettobe tra ges 
ebenfalls bei Fahraus weisen. Hierun ter sind 
Rechnungen zu verstehen, die für die Beför

derung von Per sonen ausgegeben werden, 
wie zum Bei spiel Bahnfahrkarten. Keine 
Fahr ausweise sind Taxi und Miet wagen rech
nun gen. Wer den hierüber Abrechnungen in 
2002 erstellt und handelt es sich nicht um 
eine Klein betrags rechnung bis 100 Euro, ist 
der Nettobetrag zur Sich erung des Vorsteuer
ab zuges auszuweisen.

hauspost: Gibt es weitere Änderungen, die 
den Vorsteuerabzug gefährden könn ten?
Brigitte Fehlandt: Ja, in seinem Urteil vom 
7. November 2000 entschied der Bundes fi
nanz hof, von vielen unbemerkt, dass ein 
Pachtvertrag, in dem ein monatliches Pacht 
entgelt zuzüglich Umsatzsteuer vereinbart 
ist, nur in Verbindung mit entsprechenden 
monatlichen Abrechnungsbelegen, wie Buch
belegen, die Rechnungsvoraus set  zun gen für 
den Vorsteuerabzug erfüllt sind.
Es ist daher zu empfehlen, dass der Mie ter, 
Pächter oder Leasingunternehmer ab sofort 
per Dauerauftrag die fällige Miete, Pacht 
oder Leasingrate überweist und als Stan dard
text den Zahlungszeitraum, das  Netto entgelt 
und den Steuerbetrag angeben sollte. Eben
falls sollte bei Einzugs er mäch ti gungen dar
auf geachtet werden, dass die für den Vor
steuerabzug notwendigen Daten auf dem 
Kontoauszug des Leis tungs em pfän gers auf
geführt werden. So fern der Unter nehmer 
selbst monatlich die Überweisungen vor
nimmt, müsste er selbst die notwendigen 
Angaben auf dem Überweisungsträger 
anbringen.

hauspost: Werden elektronische Abrech nun
gen als Rechnungen anerkannt?
Brigitte Fehlandt: Unter bestimmten Vor
aus setzun gen werden diese anerkannt. 
Da runter fallen insbesondere über EMail und 
auf maschinell lesbaren Datenträgern über
mittelte Rechnungen. Die Rechnungen müs
sen mit einer elektronischen Signatur verse
hen sein. Sollte die elektronische Sig na tur 
nicht entschlüsselbar sein und somit den 
gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechen, 
trägt der Rechnungs em pfänger das Risiko, 
dass die Rechnung zum Vor steu erabzug 
nicht anerkannt wird. Es gibt noch weitere 
Änderungen, die den Vorsteuer abzug ein
schränken können. Inwieweit der jeweilige 
Unternehmer hiervon betroffen ist, sollte 
gemeinsam mit dem steuerlichen Beratern 
geklärt werden.
 Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Brigitte Fehlandt über neue Rechnungslegungsvorschriften

Ab Januar auch den Nettobetrag aufführen

Ab Januar muss der Netto be trag auf Rech
nungen stehen. Ohne darf kein Vorsteuer
ab zug gemacht werden. Grafik: netfacto
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Geld vom Staat mit 
Riester-Rente
Startschuss für die 
„Riester-Rente“. Das 
Rentennineau sinkt, 
Eigeninitiative ist 
gefordert. Wer ab 
2002  einen 
bestimmten Betrag 
seines Einkommens 
anspart, wird mit 
Zulagen vom Staat 
gefördert. Eigenbe-
trag und Zulage müs-
sen z.B., 2002 ein 
Prozent des Brutto-
einkommens des Vor-
jahres ergeben (ab 
2004 zwei Prozent, 
ab 2008 vier Pro-
zent) 2002 zahlt der 
Staat für Verheirate-
te maximal pro Jahr 
76 Euro plus 46 Euro 
pro Kind. Diese 
Beträge steigen mit 
den Jahren an. 2008 
gibt es dann 308 
Euro für Verheiratete 
plus 185 Euro pro 
Kind. Bedingung: 
Der Versicherte muss 
eine gewisse Eigenfi-
nanzierung überneh-
men. Beispiel: Ehe-
paar, zwei Kinder, 
Jahreseinkommen in 
2008: 25.000 Euro. 
Altersvorsorgebetrag 
(vier Prozent) = 
1.000 Euro. Staatli-
che Förderung 
Eltern: 308 Euro, für 
zwei Kinder: 370 
Euro, Eigenbetrag: 
nur 322 Euro. Das 
ergibt eine staatliche 
Förderquote von 
67,8 Prozent!
Wo kann ich die Rie-
ster-Rente 
abschließen?Die 
Sparkasse hat dafür 
die S PrämienRente 
ins Leben gerufen. 
Dadurch ist gewähr-
leistet, dass die Spar -
beträge sicher und 
sinnvoll und mit 
hoher Rendite ange-
legt werden.
Auskünfte und Bera-
tung erhalten Interes-
sierte in jeder 
Geschäftsstelle der 
Sparkasse Schwerin

Tipp

ObjektNr. 0/488: Großzügiges Bauernhaus 
2km vor Schwerin, Bj. 1920/1983,  Grund
stück 1.070 qm , Wfl. 230 qm, 7 Zimmer, 
Ölheizung, EBK, Fenster neu, Doppelcarport, 
KP. 398.000 DM, zzgl. 5,8% Käuferprov.

ObjektNr. 0/496: Doppelhaus ca. 20km nord
     östlich Schwerins, Bj. 1900/1997 saniert, 2 
Wohneinheiten 170/70qm, 1.900qm Grund
stück, Gasheizung, Fenster, Dach neu, Kauf preis 
220.000 DM, zzgl. 5,8% Käuferprov.

ObjektNr. 0/490: NeubauEigentumswoh nun
gen mit Garten/Dachterrasse, Wallstra ße, 103
120qm, Fertigstellung IV. Quartal 2002, Lami
nat, große Küche, großes Bad, Garage möglich, 
KP. 331.521  350.988 DM

Doppelhaus in Rubow Eigentumswohnungen in Schwerin Bauernhaus bei Schwerin

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

Tipps zur Geldanlage auf S Invest-Messe

Aktien jetzt nicht verteufeln 

Erfolgreich: Die 1. Anlegermesse der Sparkasse am 3/4. November im SVZGebäude. 
Vorstandsvorsitzender HansDieter Oechslein  während der Begrüßung. Foto: Cordes

Schwerin  • Der größte Feind der Akti
enmärkte ist die Unsicherheit. Mit die
ser Formel lässt sich die derzeitige 
Situation an den Börsen beschreiben. 
Für Peter Uschner, Abteilungsleiter Pri
vatkunden bei der Sparkasse, dennoch 
kein Grund, künftig Aktienanlagen zu 
meiden. Sein Tipp: Breit streuen und 
langfristig anlegen.
„Nie wieder Aktien?“ lautete der provo
kante Titel von Uschners Vortrag auf der „S 
Invest“Messe Anfang November im SVZ
Gebäude in der Gutenbergstraße. Dass 
dieser Titel seine Berechtigung hat, zeigt 
ein kurzer Blick auf den DAX. Der dümpelte 
nämlich zeitweise bei 4.000 Punkten und 
dass, nicht nur als Folge der Terroranschlä
ge und des Krieges in Afghanistan.
„Schon vorher war die Stimmung an den 
Börsen angeschlagen“, erklärt Peter Usch
ner. „Das lag zum einen an der sich eintrü
benden Konjunktur. Zum anderen aber 
auch an der geradezu euphorischen Stim
mung der Jahre 1999/2000. Das konnte 

auf Dauer in dieser Dynamik nicht so wei
tergehen.“
Wie sensibel die Aktienmärkte reagieren, 
zeigte sich erst kürzlich wieder. Als Folge 
des Flugzeugabsturzes über dem New Yor
ker Stadtteil Queens kam es zu einem  
wenn auch nur kurzfristigen  Einbruch. 
„Nach so einem Ereignis wissen die Anle
ger nicht, was passiert“, so Uschner. „Unsi
cherheit über die Zukunft ist Gift für die 
Börse.“ Zur Verdeutlichung zieht der Exper
te Parallelen zum Privaten: „Wenn man 
einen sicheren Job hat, ist man eher bereit 
zu konsumieren, als wenn der Arbeitsplatz 
gefährdet ist.“
Als langfristige Geldanlage sind Aktien 
jedoch immer noch sehr zu empfehlen. Der 
Anleger sollte sich jedoch nicht auf eine 
bestimmte Branche oder gar nur ein Unter
nehmen festlegen. „Je breiter gestreut, 
desto besser“, rät Peter Uschner. „Das 
verspricht dann zwar nicht Riesenrenditen, 
aber das Risiko ist überschaubar.“ cb

Schwerin  • Der 
Euro naht mit Rie
senschritten, und 
alle sind neugierig 
auf die neue Wäh
rung.  Für die ab 
1 7 .  D e z e m b e r 
erhältlichen „Starterkits“, Päckchen mit 
Euro mün zen im Wert von 20 DM, rech
net Hella Seuffert (Foto), Eurokoordi
natorin der Sparkasse, mit großer 
Nachfrage.

Trotzdem braucht sich niemand Sorgen zu 
machen, keines der Päckchen abzubekom
men. „Für unsere Geschäftsstellen in 
Schwerin haben wir 32.500 Starterkits 
vorrätig“, berichtet Hella Seuffert. „Das 
sollte reichen.“
Während einer Infoveranstaltung der Spar
kasse Mitte November im Schlossparkcen
ter konnten die Besucher bereits vorab die 
Münzen und auch die Banknoten in natura 
sehen und fühlen. Größte Sorge der Schwe
riner: Passen die neuen Scheine auch in 
mein Portmonee? „Soviel Brieftaschen in 
so kurzer Zeit habe ich noch nie gesehen“, 
schmunzelt Seuffert, gibt aber gleich Ent
warnung: Die Schei ne passen, sie sind nur 
geringfügig breiter.“
Ansonsten verzeichnet die Eurokoordinato
rin eine große Gelassenheit unter den Bür
gern. Um Banken und vor allem auch den 
Handel nicht unnötig zu belasten, bittet 
Hella Seuffert jedoch, in den letzten Tagen 
des Jahres nur noch soviel Bargeld wie 
unbedingt nötig abzuheben. „Vor allem auf 
den Handel kommt eine große Belastung 
zu“, erklärt sie. „Schließlich wird über die
sen Weg ein Großteil der DMBestände aus 
dem Verkehr gezogen.“ Hintergrund: Bis 
zum 28. Februar kann noch mit Mark und 
Euro bezahlt werden. Besonders hoch her
gehen werde es da in den ersten beiden 
Januarwochen.  cb

Neukauf nicht nötig

Euroscheine passen 
in alte Brieftaschen
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Wintersportler aus 
aller Welt 
Die Olympischen 
Winterspiele in Salt 
Lake City stehen 
fast vor der Tür: Zur 
Einstimmung zeigt 
die AOK in der 
Schweriner Haupt-
verwaltung auf dem 
Großen Dreesch, 
Am Grünen Tal 50,  
ab 4. Januar 2002 
eine Ausstellung mit 
Autogrammen von 
bekannten Winter-
sportlern aus aller 
Welt.
Der Arzt und 
Sporthistoriker 
Frank Scheffka stellt 
dafür auch zahlrei-
che andere „Tro-
phäen“ aus seiner 
umfangreichen 
Sammlung zur Ver-
fügung. So sind zum 
Beispiel Urkunden, 
Medaillen, Erinne-
rungsstücke, Fotos, 
Zeitungsausschnitte 
und anderes zu 
sehen. Doch nicht 
nur Sportfans kom-
men auf ihre 
Kosten. Ein Besuch 
lohnt sich auf jeden 
Fall! 
Das AOK- Foyer hat 
in der Woche wie 
folgt geöffnet: mon-
tags und mittwochs 
von 8 bis 16 Uhr, 
dienstags und don-
nerstags bis 18 Uhr 
und am Freitag bis 
13 Uhr.
Bis zum 30. April 
werden die olympi-
schen Erinnerungs-
stücke dort zu 
sehen sein.

Tipp Lankow • „Das war eine große Überra
schung für uns“, freute sich HeideLore 
Petereit am Morgen des 14. November. 
Die Lankower Grundschulleiterin erhielt 
für ihre Klassen je einen modernen 
Computer von der AOK Mecklenburg  
Vorpommern.

„Uns erfüllen sie einen sehr guten Dienst“, 
so die Schulleiterin. „Die Schüler können sie 
zum Schreiben von Geschichten, zur Übung 
der Rechtschreibung, für den Förderunter
richt aber auch für zahlreiche Projekte nut
zen“.
So zum Beispiel für die Dokumentation des 
Projektes „Wir in MecklenburgVorpommern 
 gesund und sicher in die Zukunft“. Denn die 
Lankower Grundschule ist eine von 45 
Schulen, die sich an der langfristigen und 
landesweiten Gemeinschaftsaktion von AOK, 
Antenne Mecklenburg  Vorpommern, LKA 
und Landessportbund beteiligt.
Derzeit setzen sich die Klassen intensiv mit 
dem Thema „Verkehrssicherheit“ auseinan
der. Da gab es Blinkis für die Erstklässler, die 
Fahrräder der Schüler in den dritten und 

vierten Klassen wurden codiert, und die  
Polizeipuppenbühne kommt demnächst 
auch in das Haus. Später dann werden die 

Themen „Gesunde Ernährung“, „Zahnpfle
ge“ und Ladendiebstahl auf dem Plan ste
hen.

Freude bei Lankower Grundschülern über Spende

Lernen mit modernen Computern

Auch Tom, Anja, Jassine und Florian aus der 2b (v.l.n.r.) freuen sich ¸ber den neuen 
Computer, den Änne Steinig vom Schweriner AOKServicecenter an Schulleiterin HeideLore 
Petereit (3.v.l.) und ihre Stellvertreterin Brigitte Tillmann übergab. Foto: AOK

Rechengrößen im Gesundheitswesen  (alle Angaben in Euro)

Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung 3.375,00 monatlich
Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung 4.500,00 (alte BundeslÄnder)
 3.750,00 (neue BundeslÄnder)
Einkommensgrenze geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 325,00 monatlich
Leistungen für häusliche Pflege:
Sachleistung Pflegestufe I 384,00 monatlich
Sachleistung Pflegestufe II 921,00 monatlich
Sachleistung Pflegestufe III 1.432,00 monatlich
Pflegegeld Pflegestufe I 205,00 monatlich
Pflegegeld Pflegestufe II 410,00 monatlich
Pflegegeld Pflegestufe III 665,00 monatlich
Leistungen für teilstationäre- und Kurzzeitpflege:
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe I 384,00 monatlich
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe II 921,00 monatlich
Tages-/Nachtpflege Pflegestufe III 1.432,00 monatlich
Kurzzeitpflege 1.432,00 monatlich
Leistungen für vollstationäre Pflege:
Pflegestufe I 1.023,00 monatlich
Pflegestufe II 1.279,00 monatlich
Pflegestufe III 1.432,00 monatlich
Zuschuss für medizinische Vorsorgeleistungen 8,00 max. pro Tag
Zuschuss für medizinische Vorsorgeleistungen bei chronisch kranken Kleinkindern 16,00 max. pro Tag
Zuzahlungen:
Arzneimittel / Packungsgrä§e N1 4,00 je Packung
Arzneimittel / Packungsgrä§e N2 4,50 je Packung
Arzneimittel / Packungsgrä§e N3 5,00 je Packung
Verbandmittel 4,00 je Verordnung
StationÄre Vorsorge- und Rehaleistungen 9,00 pro Tag
Krankenhausbehandlung 9,00 pro Tag (max. 14 
Tage)
Anschlu§rehabilitation 9,00 pro Tag (max. 14 
Tage)
Medizinische Vorsorge- oder Reha fÜr MÜtter 9,00 pro Tag
Fahrkosten 13,00 je Fahrt
Studentische Krankenversicherung 44,20 monatlich
Pflegeversicherung 7,91 monatlich
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Weihnachtskonzert 
mit dem Landespoli-
zeiorchester.
Wie in jedem Jahr, 
so treten die musizie-
renden Polizisten des 
Landespolizeiorche-
sters auch zu dieser 
Adventszeit vor ein-
heimisches Publikum 
auf und bieten eine 
musikalisch-stilistische 
Vielfalt. Weihnachtli-
ches Liedgut, be sinn-
liche KlÄnge, aber 
auch heiter 
Beschwingtes und 
fetzige Täne stehen 
am 12. und 15. 
Dezember um 15 
Uhr in der Halle am 
Fernsehturm auf dem 
Programm. Orche-
sterleiter Stefan 
Schwelgin hat viele 
brandneue Arrange-
ments geschrieben, 
zum Beispiel ein 
Weihnachtslieder-
medley mit dem Titel 
Deutsche Weihnacht, 
in dem altvertraute 
Melodien in ganz 
neuem Gewand 
daher kommen. Auf 
die Fans von Walzer-
känig Johann Strau§ 
und von 
Or chesterleiter 
AndrŽ Rieu wartet 
mit dem weltberÜhm-
ten Kaiser-Walzer 
ein be sonderes 
Schman  kerl. Nahezu 
teuflisch gut prÄsen-
tiert sich auch Solo-
Karinettist Klaus 
Koop mit seinem Kla-
rinettenteufel. Die 
Eintrittskarten zum 
Preis von neun Mark 
gibtÕs bei Peter 
Kolbe (Verantwortli-
cher fÜr Pressear-
beit) unter der Tel. 
0385/795411.

Lewinskys im Thalia
Am 21. Dezember 
stellt die kultige 
(Fast)Frauenband - 
am Bass spielt ein 
Praktikant - ihre neue 
CD im Veranstal-
tungszentrum Thalia 
vor. Konzertbeginn 
ist um 21 Uhr. Karten 
gibt es unter ande-
rem in der Schwerin 
Information, Am 
Markt 11, Telefon
0385-5925212.

Tipp

Schwerin • Profis im Profil  mit dieser 
neuen Serie präsentiert hauspost in 
jeder Ausgabe einen anderen Mitarbei
ter des Mecklenburgischen Staatsthea
ters, der sich in einem Kurzporträt 
jeweils fünf Fragen zu sich und seinen 
Vorhaben stellt. Den Anfang macht Jörg 
Pitschmann, Jahrgang 1961, seit Beginn 
der neuen Spielzeit als Nachfolger von 
Manfred Hänsel neuer Erster Kapell
meister.

hauspost: Was macht ein Erster Kapellmei
ster?
Pitschmann: Er dirigiert. Er muss sich auch 
um organisatorische Angelegenheiten küm
mern, aber mei ne überwiegende Aufgabe 
ist es zu dirigieren. Das betrifft sowohl 
Opern und Operetten als auch Ballette und 
Sinfoniekonzerte.

hauspost: Was bedeutet Ihnen eigentlich 
Theater?
Pitschmann: Das ist schwer, in einen Satz 
zu fassen. Es sind diverse faszinierende 
Ebenen. Ich komme eigentlich aus der Kir
chenmusik, aber seit ich das Theater betre
ten habe, komme ich nicht mehr da von 
weg. Für mich sind besonders die Endpro

ben faszinierend, wenn dann alles zusam
menkommt. Wenn dann das ganze Orche
ster zusammen spielt und nicht mehr nur 

das Klavier. 

hauspost: Wie sind Sie ausgerechnet nach 
Schwerin gekommen?
Pitschmann: Ich habe mich hier beworben 
und wurde Gott sei Dank auch auserwählt. 
Ich bin glücklich hier zu sein und finde 
Schwerin eine tolle Stadt. 

hauspost: Herr Pitschmann, auf welche 
künstlerischen Herausforderungen freuen 
Sie sich?
Pitschmann: Vor allem natürlich auf „Turan
dot“ am Ende der Spielzeit. Draußen auf 
dem Alten Garten. Das wird wieder eine 
Riesensache. Aber genau so auf die Premie
re von „Orpheus in der Unterwelt“ im 
Januar 2002. 

hauspost: Was ist Ihre Auffassung von 
Glück?
Pitschmann: In allererster Linie ist mir das 
private, familiäre Glück wichtig. Aber 
eigentlich ist eine Trennung von privatem 
und beruflichem Glück nicht möglich. 
Besonders für einen Künstler reicht der 
Beruf weit in das Privatleben hinein. Und 
die richtige Kombination von beiden ist 
dann das Glück.

Kapellmeister Jörg Pitschmann, ein Profi im Profil

„Ich freue mich schon sehr auf Turandot“

Jörg Pitschmann ist seit Beginn der neuen 
Spielzeit 1.Kapellmeister am Staatsthea
ter. Ab 1. August 2002 übernimmt er auch 
den Posten des Generalmusikdirektors.

Anzeige

Altstadt • Das Weihnachtsprogramm im 
Einkaufzentrum DER WURM hält viele 
Überra schun gen be reit. Höhe punkt ist 
das Weihnachtskonzert der Musik und 
Kunstschule Ataraxia am 8. Dezember.

Schweriner Senioren geben am 7. Dezem
ber beliebte Weihnachts lieder zum Besten, 
das Hagenower Akkor deonen semble gibt 
am 8. ein Konzert. Auch die Musik und 
Kunstschule Ataraxia wird die Gäste des 
Wurms an diesem Tag mit ihren Klängen 
verwöhnen. Am gesamten zweiten Dezem
berwochende stellen Kunsthand werker ihre 

Geschenkideen vor. „Wir freuen uns schon 
auf Modell bahnausstellung am 8./9. 
Dezem ber im ehemaligen Pro Tech 
Geschäft,“ so Henner Schacht, Cen ter
manager. „Auch Elfi Koch & Norbert Bahlow 
werden am 12. ein klasse Programm lie
fern.“ Am 14. und 15. Dezember sorgen die 
Musikschule Fröhlich und die Kindertanz
schule Tschpek für musikalsiche Akzente. 
Eine Sportmode auktion am 15. und der 
Shantychor am 19. Dezember runden das 
Programm ab.

Centermanagement hat tolles Programm vorbereitet

Weihnachtskonzerte im Wurm

Konzerte im Wurm: Mit dabei, die Musik
schule Ataraxia am 8. Dezember.

Altstadt • Längst könnte man sagen: die 
Sinfonie Nr. 9 dMoll op. 125 mit Schlus
schor über Schillers „Ode an die Freude“ 
gehört genauso traditionell zu einem 
richtigen Jahreswechsel wie Karpfen, 
Gans und Feuerwerk. Und natürlich steht 

die BeethovenSinfonie auch in diesem 
Jahr wieder auf dem JahresendSpielplan 
des Staatstheaters.
Zu erleben ist Beethovens Meisterwerk 
am Sonnabend, dem 29. Dezember 
2001, und am Sonntag, dem 30. 
Dezember 2001, jeweils ab 19.30 Uhr, 
sowie zu Silvester 2001, dann allerdings 
bereits ab 18 Uhr. 
Die Ausführenden des Konzerts sind die 
diesjährige EkhofPreisträgerin Rosita 
Kekyte (Sopran), Etleva Shemai (Alt), 
Jeffrey Stewart (Tenor) und KyungSuk 
Han  (Bariton). Unter der Leitung von 
Robert Bass spielt die Mecklenburgische 

Staatskapelle Schwerin. Ebenso wirken 
der Chor des Mecklenburgischen Staats
theaters und die Schweriner Singakade
mie mit.
Und noch ein Ereignis, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte: „Beschwingt und 
heiter“ lautet das Motto des 3. Sonder
konzerts zum Neuen Jahr, das am Neu
jahrstag 2002 auf dem Programm steht 
(Beginn: 17 Uhr). Es singen Solisten des 
Schweriner Theaters. Es dirigiert Kapell
meister Jörg Pitschmann. 
Karten gibt es unter der Telefonnummer : 
038553 00 131 oder per Internet: 
www.theaterschwerin.de

Silvester-Konzert

Noch Karten für 
Beethovens   neun-
te Sinfonie
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Fußballturnier
Die Schweriner 
Abwassertage 2001 
erleben am 16. 
Dezember ihren gro-
ßen und abschlie-
ßenden Höhepunkt 
in der Sport- und 
Kongresshalle. Ab 9 
Uhr treten Mann-
schaften von acht 
Schweriner Firmen 
und Einrichtungen 
der Entsorgungs-
branche und der 
Stadt zum Kampf um 
den Wanderpo kal 
der SAE gegenein-
ander an. Das Tur-
nier findet unter dem 
Namen „1. Schweri-
ner Entsor gungscup 
2001“ statt.
Gute Stimmung ist 
garantiert, wenn die 
Stadtwerke Schwe-
rin, die AQS, SERO, 
die SAS, das Ver-
messungsbüro Hier-
sekorn, Seemann 
Tiefbau, die Stadt-
verwaltung und 
Gastgeber SAE auf-
einander treffen. 
Das Finale wird um 
15 Uhr angepfiffen, 
direkt im Anschluss 
erfolgt die Siegereh-
rung. Für das leibli-
che Wohl ist auch 
gesorgt.
Wer zuschauen 
möchte , ist herzlich 
eingeladen, am 
16. Dezember vor 
Ort  mitzufiebern.

Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501

Internet
www.schweriner- 
abwasserentsor 
gung.de

E-Mail
info@snae.de

Fakten

Horst Berg ist verantwortlich für 322 Pumpwerke

Noch jede Störung beseitigt
Schwerin Süd • 322 Pumpwerke gibt 
es in der Stadt Schwerin. Manche klei-
ner, manche grä§er. Sie sorgen dafÜr,. 
dass das Abwasser auch sicher dahin 
kommt, wo es hingehärt, nÄmlich zur 
KlÄranla ge. FÜr den ordnungsgemÄ§en 
Betrieb der Pumpwerke ist bei der 
Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) 
Horst Berg zustÄndig.

Seit der Gründung 1993 ist Berg „seinem“ 
Unternehmen SAE treu. Doch auch vorher 
schon war er für das zuständig, was zwar 
in jedem Haushalt vorkommt, woran aber 
niemand gern und viele Gedanken ver
schwendet. Hauptsache, es gibt Menschen 
wie Horst Berg, die Kanalverstopfungen 
und Überschwemmungen beseitigen und 
auch an Wochenenden und Feiertagen 

immer auf Abruf bereit stehen (siehe Text 
unten).
Begonnen hat Berg seinen beruflichen 
Werdegang 1966 mit einer Schlosserlehre 
bei der VEB Wasserversorgungs und 
Abwasserbehandlung (WAB). Zehn Jahre 
später folgte die Weiterbildung zum Mei
ster. Über die WMV führte es den heute 
50jährigen dann schließlich zur SAE.
Würde alles immer „normal“ laufen, hätte 
Horst Berg fast schon einen langweiligen 
Job. Doch normale Tage kommen selten 
vor. Und dass bei 322 Pumpwerken  die  
regelmäßig gewartet werden  ab und zu 
eines Probleme bereitet, sieht er eher als 
Herausforderung. „Die Standard formel zur 
Schadensbeseitigung gibt es nicht“, erzählt 
er, „jede Störung ist an ders.“ Da kann es 
schon mal vorkommen, dass der Kanal

schacht eines Pumpwerkes bis oben hin 
voll  gelaufen ist, so dass die Pum  pe nicht 
mehr zu sehen ist. Dann ist Schnelligkeit 
gefragt, und die Einsatz   kräf te müssen sich 
Gedanken machen. „Das Abwasser, egal 
ob Regen oder Schmutzwasser, hört ja 
nicht plötzlich auf zu fließen“, erklärt Berg. 
„Das kommt am Pumpwerk an und muss 
weg Richtung Kläranlage.“ Trockenlegen, 
reparieren oder überbrücken  mittlerweile 
haben Horst Berg und seine Kollegen eine 
Menge Erfah rungen gesammelt und haben 
noch jede Störung beseitigt. Und dass 
überhaupt etwas Größeres passiert, ist sel
ten geworden: Das älteste Pumpwerk der 
Stadt (Am Schweriner See) datiert, zwar 
aus dem Jahre 1927  doch nach der 
Wende wurden alle Stationen gründlichst 
überholt und erneuert. Christian Becker

Mal groß, mal klein, doch die Aufgabe bleibt die gleiche: Horst Berg von der SAE im „begehbaren“ Pumpwerk an der Mecklenburgstra
ße. Geradezu winzig dagegen das Hauspumpwerk, das sein Kollege Dietmar Behrendt erklärt. Fotos: Becker

Schwerin Süd • Auch über die Feier
tage und den Jahreswechsel können 
sich die Schweriner auf die Mitarbeiter 
ihrer SAE verlassen. Die sind nämlich 
rund um die Uhr im Einsatz, um Störun
gen jeder Art, möglichst rasch und 
zuverlässig zu beseitigen.

03856334222 lautet die Telefonnum
mer der Störungsstelle von Stadtwerken 
und SAE (siehe Artikel in der hauspost 
November). Wer dort am Heiligen Abend 
anruft, um beispielsweise eine Kanalver
stop fung zu melden, ruft sofort den dienst
habenden Abwassermeis ter und den Führer 
des Spül und Saug fahrzeugs auf den Plan. 
Innerhalb kürzester Zeit sind die Fachleute 
vor Ort und können das Problem fast 
immer gleich lösen.
„Dass wir für Störungen im öffentlichen 
Straßenraum zuständig sind, ist klar“, 
erklärt Peter Bongartz, Be triebs   ingenieur 
bei der SAE. „Doch auf Wunsch  und auf 

Rechnung beseitigen wir na tür lich auch 
Verstopfungen privater Abwasseranlagen.“
Nicht nur sich selbst, auch den Schwerinern 
wünscht Bongartz ähnlich ruhige Feiertage 
wie im letzten Jahr. Wobei das zum großen 

Teil wetterabhängig ist. „Je besser das 
Wetter, desto leichter die Arbeit für uns“, 
bringt es Peter Bongartz auf den Punkt. 
„Was nicht heißen soll, dass wir uns nicht 
über eine weiße Weihnacht freuen.“ cb

Einsatzdienst der SAE rund um die Uhr erreichbar

Bloß keine bitterkalten Weihnachten

Notfalls auch am Heiligen Abend: Günter Wild von der SAE bei einer Kanalspülung
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ALLES IN BUGAE I N M A L I G E  S C H L O S S P R O M E N A D E

„Um die touristische 
Attraktivität Schwe-
rins zu erhöhen und 
damit die Wirt-
schaftskraft zu stär-
ken, ist es notwen-
dig, das vorhandene 
Potential zu nutzen 
und ausgehend vom 
Schloss die Promena-
de als Verbindung 
und Erschließung der 
touristischen Attrak-
tionen und der ein-
zelnen Wirtschafts-
standorte auf dieser 
Achse zu entwickeln 
mit (weiteren) wirt-
schaftlichen und tou-
ristischen Funktionen 
und Attraktionen zu 
versehen und eine 
bauliche Fassung zu 
formulieren. („Kon-
zept Buga-Planungs-
gruppe“)
Zu nennen sind in 
diesem Zusammen-
hang:
• Wohnen und 
Arbeiten an der Pro-
menade
• Stadtentwicklung 
im Bereich Waisenh-
ausgärten
• Wohnen am und 
auf dem Wasser
• Kanal an den Wai-
senhausgärten
• Entwicklung eines 
Stadtstrandes in der 
Werdervorstadt
• Stadthafen am 
„Beutel“
• Welcome Center - 
Zentrales Informati-
ons- und Kommunika-
tionszentrum für 
Stadt und Land
• Marstall-Kanal
• Denkmalpflegeri-
sche und nutzungs-
orientierte Entwick-
lung und Gestaltung 
des Alten Gartens 
und der Fläche zwi-
schen Burgsee und 
Staatskanzlei
• Stadtentwicklung 
an der Graf-Schack-
Allee 
• Wohnen und 
Arbeiten an der Pro-
menade
• BUGA-Kanal

Fakten

Anzeige

Altstadt • Das Schweriner Schloss, 
umgeben vom Wasser, ist „das touristi
sche Highlight“ Schwerins. Es fungiert als 
zentraler Anlauf und Kulminations
punkt für den Tourismus. Von hier aus 
verteilen sich die touristischen Ströme ins 
Umfeld und in die Altstadt. Kein Wunder 
also, dass auch die BugaPlaner diesem 
Bereich eine besondere Bedeutung 
zumessen.

„Die Entwicklung Schwerins zum Wasser hin 
ist im Hinblick auf die weitere touristische 
und wirtschaftliche Entwicklung der Landes
hauptstadt von außerordentlich großer 
Bedeutung“, erklärt BugaPlaner und Baude
zernent Axel Höhn. „Aufgrund der begünstig
ten Lage am Schweriner See hebt sich 
Schwerin deutlich von anderen Städten 
Norddeutschlands ab.“ Das Image der Stadt 
am Wasser müsse deshalb für die zukünftige 
Entwicklung Schwerins in den Vordergrund 
gebracht werden.
Nach Meinung der BugaPlanungsgruppe 
sind diese Potentiale der Stadt in der Vergan
genheit nur unzureichend entwickelt wor
den. „Schwerin hat sich in diesem Be reich 
städtebaulich mehr vom vom Wasser abge
wandt als in anderen Stadtteilen“, so Höhn. 
„Hinterhaussituationen und Boots schup
penanlagen oder `mindergenutzte’ Flä chen 
wie am Jägerweg und das Areal an der Grü

nen Straße sind ein Beleg dafür“
Im Gegensatz zu diesem „städtebaulichen 
Missstand“ (Höhn) präsentieren sich das 
Schloss, das En semble am Alten Garten, der 
Marstall und einzelne Gebäude an der Graf
SchackAllee zum Wasser hin.
Genau an dieser Stelle wollen die BugaPla
ner an set zen. Ausgehend vom Schloss soll 
die Ufer  kante in beide (!) Richtungen ent

wickelt werden. Als Bindeglied und Erschlie
ßungsachse soll eine „Schlosspromenade“ 
ausgebaut werden. Diese hat eine Länge 
von 2,2 Kilometer und wird vom Jägerweg 
bis hin zur Straße am Werder, in der „Was
servorstadt“ entlangführen. Gleich zeitig ist 
die Schlosspromenade Teil der „Schwerinli
ne“, eines Rund wegs durch und um Schwe
rin. cb

Auf neu gestalteten Wegen vom Jägerweg bis zur Straße am Werder: Die Schlossprome
nade soll das Image Schwerins als Stadt am Wasser hervorheben.n Grafik: Stadt

Zweifamilienhaus mit Blick auf den Schweriner See

Wohnen direkt am Franzosenweg
Schlossgarten • Moderne Architektur 
an einem historischen Standort: Vis a vis 
dem Schweriner Yachtklub und der Bade
anstalt Kalkwerder entsteht im kommen
den Jahr ein architektonisch reizvolles 
ZweifamilienWohnhaus.

Das Flachdachhaus steht am Franzosenweg 
auf einem 622 Quadratmeter großen Grund
stück – unmittelbar an der Seeuferpromena
de Franzosenweg mit freiem Blick auf den 
Schweriner Innensee. 1871 hatten französi
sche Gefangene die Promenade gebaut. 
Nach den Umbenennungen, in AugustBrack
mannWeg (1936) und Am Schweriner See 

(1950), trägt die Trasse seit 1991 wieder 
den Namen Franzosenweg. Diese Bezeich
nung steht nicht erst seitdem für naturnahes, 
ruhiges Wohnen direkt am Schweriner See.
Das Besondere an dem Neubau dürfte der 
interessante Grundriss in dem Flachbau sein. 
Eine Terrasse in Südwestlage, ein Balkon mit 
Seeblick, zwei Bäder, ein GästeWC, eine 
Sauna, eine WohnEssKüche und ein Wohn
zimmer mit Kamin sind nur einige der Stan
dards. Jede Wohnhaushälfte verfügt über 
eine Wohnfläche von 130 Quadratmeter. 
Jede Grundstückshälfte hat 315 Qua
dratmeter Fläche. Im Grundriss wird deutlich, 
dass die ruhige Lage des Franzosenweges 

auch im Haus Be stand haben soll: Gleiche 
Nutzungen liegen nebeneinander und die 
Schalträume wie Flur, WC und Küche sind 
zur Straße hin angeordnet. Hierdurch wer
den Geräuschbe lästigungen vermieden. 
Küche und Wohn    zim mer liegen direkt 
nebeneinander und sind großzügig bemes
sen, so dass Platz ist, verschiedene Dinge 
gemein sam zu erledigen. Ein direkter 
Zu gang nach außen macht es möglich, dass 
die Hausarbeit bei schönem Wetter drau ßen 
erledigt werden kann. Nähere Infos: Thomas 
Franck Immobilien, Telefon 5 50 72 40, 
oder mobil 01726 21 08 49.

Wohnen in traumhafter Lage: Ein reizvolles ZweifamilienWohnhaus entsteht direkt am Franzosenweg 
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Peter Horstmann (45)
heißt der neue 
Geschäftsführer des 
SV Post Schwerin. 
Am 1. Dezember 
übernahm der 
45-Jährige das Amt 
von Vorgänger Axel 
Gotsche. Als vorran-
gigstes seiner Ziele 
nennt Peter Horst-
mann den Klassen-
erhalt. Auf lange 
Sicht will er den Ver-
ein in der 1. Hand-
ball-Bundesliga eta-
blieren und langfri-
stig obere Tabellen-
regionen anpeilen. 
„Ich möchte den SV 
Post zu einem wichti-
gen Werbepartner in 
den neuen Ländern 
machen“, so der 
neue SV Post-
Geschäftsführer.
Peter Horstmann war 
von 1984 bis 1990 
Geschäftsführer von 
Uhle Sekt Schwerin. 
Von 1990 bis 1996 
leitete er als 
Ge schäfts führender 
Gesellschafter die 
Hanse Sektkellerei in 
Wismar. Mitte der 
90er Jahre wurde er 
zum Vizepräsidenten 
des SV Post gewählt. 
1996 verließ er 
Schwerin in Richtung 
Bornholm. Auf der 
dänischen Insel 
baute er gemeinsam 
mit seiner Frau ein 
Reitgestüt mit inzwi-
schen 20 Pferden 
auf. Peter Horstmann 
„Das bleibt aller-
dings auf Bornholm, 
wir haben dafür 
einen Verwalter ein-
gestellt. Das Gestüt 
ist künftig allein die 
Sache meiner Frau 
Silvia. Pferde sind 
mein Hobby, mein 
Herz aber hängt 
schon immer am 
Handball.“

Personalien Beginnen wir mit einer poeti
schen Geschichte, die einem 
aber nur passieren kann, wenn 

man den passenden Namen trägt. Da 
klingelt es an einem 6. Dezember ganz 
früh bei ihm zu Hause, er nimmt den 
Hörer ab und hört eine Kinderstimme 
fragen: „Bist Du der Nikolaus?“ 

„Ja“, antwortet Alfred Nicolaus. Gegenfra
ge: „Richtig, Nikolaus?. Wie es im Telefon
buch steht?“ „Jaaa.“ Die ohnehin schon 
vorsichtige und etwas ängstliche Stimme 
wird noch etwas vorsichtiger und ängstli
cher, offenbar allen Mut zusammenneh
mend: „Dann will ich Dir sagen, ich war 
zwei Mal nicht ganz artig. Dann hat meine 
Mutti geschimpft. Sie hat geschimpft, und 
das hat mir auch weh getan. Aber ich habe 
mich gebessert, und jetzt zum NikolausTag 
ist alles wieder in Ordnung.“
Das sind die Privilegien eines Mannes mit 
einem berühmten Namen, der schon seit 
einigen Jahren in Schwerin zu Hause ist. 
Aber begonnen hat der Lebensweg von 
Alfred Nicolaus im fernen, aber wunderschö
nen Ostpreußen. Allerdings hatte der kleine 
Alfred, Jahrgang 1938, nicht allzuviel von 
der wunderschönen Landschaft Masuriens 
seiner frühesten Kindheit, denn damals 
herrschten Krieg und Nachkrieg.
1945/46 flüchtete die Familie nach Meck
lenburg, nach Wittenburg und etwas später 
nach Dodow, wo der junge Ostpreuße und 
Katholik, der nach und nach hierzulande 
heimisch wurde, fleißig den Religionsunter
richt besuchte und eine Karriere als Me ss

diener begann. Und vielleicht 

kommt es daher, dass Alfred einen Hang 
zur Theatralik und folgerichtig zum Theater 
entwickelte: „Es war einfach schön, thea
tralisch zu sein.“ Ein weiteres Plus war sein 
Drang, viel zu beobachten und in sich auf

zunehmen. Daraus wurden Berufung und 
Beruf.
Mitte der fünfziger Jahre fragte er am 
Schweriner Theater, ob man ihm dort beim 
SchauspielerWerden helfen könne. Aber 
die konnten ihm nur ein paar gute Ratschlä
ge oder eine Stelle als BallettEleve anbie

ten. So kam es, dass der spätere Schwe
riner Generalintendant seine Karriere als 
Balletttänzer begann. Jean Weidt, der 
berühmte „Rote Tänzer“, machte ihm sehr 
viel Mut und Lust auf Theater. Weitere 
Stationen waren KarlMarxStadt und Leip
zig, wo er auf Schauspiel umsattelte, 
Altenburg, Meiningen, Stralsund und Greifs
wald. Und wieder Schwerin.
Die Wendezeit sah einen mutigen Inten
danten, der aus seiner ostpreußischmeck
lenburgischen Sturheit und Unbestechlich
keit ebenso keinen Hehl machte wie aus 
seiner Liebe zur Wahrheit und zum guten 
Theater. „Es war eine große Zeit und gro
ßes Theater. Ich möchte diese Erinnerung 
nicht missen.“  Gleiches gilt für die Zeit im 
„Meck  len burger Kramhus“, wo er gemein
sam mit Detlef Richter nicht nur für 
Speis`und Trank, sondern auch für allerlei 
kulturelle Genüsse sorgte. Wahrlich keine 
leichte Entscheidung, das „Kramhus“ auf
zugeben. Ausgleich findet der Schauspieler 
und Intendant beim Schreiben. Vielleicht 
wird aus dem Nicolaus sogar ein Schriftstel
ler. Ein dickes Manuskript gibt es schon. 
Darin sind viele große kleine poetische 
Geschichten, auf gut ostpreußisch „Erzäh
ler chen“ genannt. Eine davon erzählt vom 
schon er wähnten Anruf beim Nikolaus.
Bleibt die Frage, was er seinem jungen 
An rufer denn geantwortet habe. Das konn
te doch nur eine Antwort sein, sagt er. 
„Gut. Ich komme.“ Und natürlich wird auch 
der Mann, der Nicolaus heißt, am 5. 
De zem ber seine Schuhe putzen und auf 
Anrufe warten. Die Nummer steht im Tele
fonbuch. js

Alfred Nicolaus (63)
„Es war einfach schön, 

theatralisch zu sein

Was macht eigentlich…

Anzeige

Volkssolidarität

“Haus Seeblick” Johannes-R.-Becher-Straße 16

Die Volkssolidarität bietet Ihnen unter dem Motto

“Gemeinsam - nicht einsam”
Wohnen in angenehmer, ruhiger Atmosphäre und pflegerischer Betreuung

mit Blick über den See und guter Verkehrsanbindung an die Altstadt.
Ein- und Zwei-Personen-Appartments mit einer Wohnfläche von 36 - 49 m2.

• Betreuung bis Pflegestufe III in den eigenen vier Wänden bis ans Lebensende
• 24-Stunden-Hausnotrufsystem der Volkssolidarität

• Selbstversorgung, aber auch Vollverpflegung möglich
• Soziale und kulturelle Betreuung

• Hausdame täglich vor Ort

Wir sichern Ihnen selbstständiges Wohnen, auch bei Pflegebedürftigkeit, zu.
Sie können in Würde Ihren Lebensabend im “Haus Seeblick” verbringen.

Nur noch einige Wohnungen frei!
Haben Sie Interesse? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Volkssolidarität Service- und Verwaltungs GmbH • Thünenweg 32 • 18273 Güstrow
Tel.: (0 38 43) 85 51 10 • Fax: (0 38 43) 85 51 20        __________________________________________________

Ihr Ansprechpartner vor Ort: Hartmut Meyer, Rahlstedter Straße 1-111, 19057 Schwerin
Tel.: (03 85) 4 80 78 33, Mobiltelefon: (01 70) 5 26 01 18
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988-156
Funk: (0173) 7450151
Heidemarie Lemke: Tel. 
(0385) 3988-152
Funk: (0173) 745083

Pflegeheime:
Haus I, Perleberger 
Str. 20, 19063 Schwe-
rin
Tel. (0385) 39 88-0

Haus „Am Grünen 
Tal“,Vidiner Str. 21
19063 Schwerin
Tel. (0385) 39574-0

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Tel. (0385) 20 21-0 

Haus Lankow , Ratze-
burger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel. (0385) 48 06-0

Ambulanter Pflege-
dienst, Perleberger Str. 
20 19063 Schwerin
Tel. (0385) 20 16 06

Hilfen zur Erziehung:
Demmlerhaus
Flensburger Str. 22
19057 Schwerin
Tel. (0385) 4868437
Kinderjugend-
Notdienst:
Tel. (0385)
4864132

Stensenstraße 2
19055 Schwerin
Tel. (0385) 2071117

Obotritenring 105  
19059 Schwe  rin
Tel. (0385) 561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. (0385) 613804

Fakten

S O Z I U S
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Jugendliche ziehen in sanierte Villa am Obotritenring

Ein neues Zuhause auf Zeit

Der zweijährige Flori fühlt sich bei den „Großen“ im neuen Heim sehr wohl. Foto: max

Weststadt • Von der WGS saniert, 
wurde die Villa  nun an die Sozius 
Pflege und Betreuungsdienste überge
ben. Sie steht jetzt 24 Kindern und 
Jugendlichen  zur Verfügung. In zwei 
Etagen leben jeweils zehn Kids in einer 
Wohngruppe. Ganz oben ist Platz für 
vier junge Leute im „Betreuten Woh
nen“.

Die ElternKindBeziehungen der Familien, 
aus denen die Kinder kommen, sind oft so 
gestört, dass der zeitweilige Aufenthalt in 
Gruppen ihnen und ihren Eltern hilft, ein 

weiteres Verhärten der häuslichen Situation 
zu vermeiden. „Kinder greifen bei ständi
ger Beeinträchtigung ihrer kindlichen Indivi
dualität zu ganz veränderten Verhaltens
mustern“, erklärt Teamleiterin Laila Krüger 
das Fehlverhalten mancher Kinder: „Sie 
schwänzen die Schule, verwahrlosen oder 
entziehen sich total der sozialen Gemein
schaft. „Erst nach einiger Zeit fassen sie 
Vertrauen und sind bereit sich zu öffnen. 
Die Kinder sind aber nur sechs bis achtzehn 
Monate bei uns. Wir möchten für diese 
Kinder auch danach noch Begleiter sein.“ 
hs

Großer Dreesch • Der zweite Ersatz
neubau der SoziusPflege und Betreu
ungsdienste wurde am 9. November mit 
großem Bahnhof offiziell seiner Bestim
mung übergeben. Das modern ausge
stattete Pflegeheim „Am Grünen Tal“ 
hat Platz für 28 Patienten im Langzeit
IntensivPflegeBereich und bietet 64 
Senioren ein sehr angenehmes, alters
gerechtes Wohnen.

„Inmitten von Schwierigkeiten liegt immer 
eine Insel der Möglichkeiten.” Dr. Marion 
Goldschmidt, Leiterin der Sozius Pflege 
und Betreuungsdienste erinnerte damit in 
ihrer Begrüßungsrede mit leiser Ironie an 
die beim Bau des Heimes aufgetretenen 
Verzögerungen. „Aber das ist alles Vergan
genheit. Unser zweites `Kind´ ist geboren. 
Und ich glaube, wir können alle damit 
zufrieden sein.“
Bewohner, Mitarbeiter und Gäste konnten 
sich bei einem Rundgang durch das Haus, 
dieser Meinung voll und ganz anschließen.  
Im gesamten Gebäude „spielten“ Architekt 
Hanno Ecklebe und seine Mannschaft mit 

Farben. Im Erdgeschoss, hier befindet sich 
der IntensivpflegeBereich, ist Grün vorherr
schend. Für das erste Obergeschoss wurde 
Blau gewählt, und ganz oben strahlt Gelb 
Helligkeit und Wohlbehagen aus. Selbst die 
einzelnen Salons sind bis auf`s ITüpfel
chen farblich abgestimmt.
Die einzelnen Wohnbereiche lassen nicht 
den Charakter eines Pflegeheimes im her
kömmlichen Sinne erkennen. „Ich wohne 
seit dem 23. Oktober im Pflegeheim „Am 
Grünen Tal“ und möchte hier nun wirklich 
alt werden“, lächelt Margret Bunge. Die 
Siebenundsiebzigjährige führt begeistert 

durch ihr „Reich“. „Nur Bett und Tisch sind 
vom Heim, alles andere sind meine 
Möbel.“ Den Korridor, mit geräumigen 
Einbauschränken ausgestattet, teilt sie sich 
mit „Nachbarin“ Gisela Ziegler. Ein komfor
tabel ausgestaltetes Badezimmer komplet
tiert die „Appartements“ beider Damen.
Antje Dickau, leitende Pflegefachkraft ist 
froh über die sehr guten Arbeitsbedingun
gen: „Auf jeder Etage sind schöne Speise
räume mit jeweils einer Teeküche. Auch die 
Funktionsräume sind zweckmäßig ange
ordnet. So bleiben uns lange Wege zu den 
Bewohnern erspart.“  hs

Gisela Ziegler in ihrem Zimmer im Pflegeheim „Am Grünen Tal“. Foto: max

Pflegeheim übergeben

Gepflegt werden
und dabei auch
angenehm wohnen

Perfekt sein?!
Ich wünschte, ich wäre übermä-
ßig klug, dann wüßte und lernte 
ich genug, und würde in der 
Schule nur gute Noten bekom-
men. Hätten die anderen mich 
dann aufgenommen, in die auf 
der Schule wohl coolste Gruppe? 
Dann wäre ich endlich ein Mit-
glied dieser bewunderten Truppe.
Ich wünschte, ich hätte ein über-
mäßig schönes Gesicht, dann 
würde mein Schwarm mich über-
sehen nicht. Und würde ich nur 
ein paar Pfund weniger wiegen, 
würde er mir dann endlich zu 
Füßen liegen? Hätte ich Marken-
klamotten, wäre ich dann (in), so 
wie meine beliebteste Mitschüle-
rin? Ich wünschte, ich hätte keine 
Probleme mehr, dann fiel mir das 
Leben nicht so schwer. Zum Glück 
gäbe es dann nicht mehr Streit, 
wie unglücklicherweise in der 
Wirklichkeit. Überhaupt könnte 
ich viel unbeschwerter leben, und 
nach dem Perfekten streben.
Wäre ich klüger, hübscher und 
schlanker, hätte ich keine Proble-
me mehr, wer wäre ich dann ? 
Wer? Würde ich mich an andere 
Leute halten, könnte ich nicht 
mein persönliches Ich entfalten. 
Deshalb bin ich stolz darauf, ich 
selbst zu sein, etwas ganz Beson-
deres und nicht irgendein Men-
schlein!
Von Manja Schultz (18),
Bewohnerin der Sozius-Villa, 
Obotritenring 105
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Schwerin • Nach „Schatz und Schätz
chen“ auf „Nordmagazinrallye“ schickt 
das Nordmagazin ein weiteres liebens
wertes Paar durch MecklenburgVor
pommern. Diesmal aber müssen die 
Zuschauer keine schlauen Fragen über 
unser Land beantworten, um schöne 
Preise zu gewinnen, sondern können 
Gutes tun und lieben Menschen eine 
Freude bereiten. 

Ab 1. Dezember sind „Niko“ und „Laus“ 
alias Till Lehmann und Steffen Schneider 
als freundliche Helfer des Weihnachts
manns unterwegs, um möglichst vielen 
Men  schen kleine vorweihnachtliche Wün
sche zu erfüllen. Denn vom 1. bis 23. 
De zem ber ist das Nordmagazin wieder auf 
„Adventstour“. 
Wie alle Jahre wieder haben die Zuschau er 
und Zuschauerinnen des Nordmagazins 
dann Gelegenheit, einmal „Dankeschön“ 
zu sagen, für eine freundliche Nachbar
schafts hilfe, für eine ehrenamtliche Tätig
keit, eine ganz private Heldentat, einen 
Liebesdienst am Nächsten oder einem lie
ben Menschen eine Freude bereiten zu 
lassen. 
Die Zuschauer und Zuschauerinnen können 
Vorschläge machen, wem in diesem Jahr 
eine Überraschung im Nordmagazin 
zu steht und wer es ihrer Meinung nach 
verdient hat, einmal auf ganz besondere 
Art und Weise vor laufender Kamera 
belohnt oder geehrt zu werden. Aus allen 

Vor schlägen, die das NordmagazinTeam 
bis zum 10. Dezember erreichen, wird 
gelost und ein Glücklicher wird in der 
Adventszeit täglich von den beiden Helfern 
des Weihnachtsmanns „Niko“ und „Laus“ 
auf ganz eigene und persönliche Art und 
Weise überrascht.
Denn die beiden „Adventstouristen“ des 
Nordmagazins erfüllen in diesem Jahr ganz 
private Wünsche und machen langgehegte 
heimliche Träume wahr. Vielleicht helfen 
sie im Kinderheim beim Plätzchenbacken, 
packen Geschenke für die Großfamilie oder 

machen den langerhofften Besuch der 
Enkelin bei der Großmutter endlich wahr 
oder... Also aufgepasst, wenn es zur Weih
nachtszeit an Ihrer Haustür klingelt: Es 
könnten Niko und Laus mit der Überra
schung vom Nordmagazin sein.
Wer hat es Ihrer Meinung nach verdient, in 
diesem Jahr vom Nordmagazin überrascht 
zu werden? Schicken Sie uns Ihren Vor
schlag mit kurzer Begründung bis zum 10. 
Dezember an das N3Nordmagazin, Stich
wort „Adventstour“, Postfach 11 01 44, 
19001 Schwerin.

Das Nordmagazin macht Träume wahr

Mit Niko und Laus auf Adventstour

Als Helfer des Weihnachtsmannes im Dezember unterwegs: Niko und Laus vom Nordma
gazin Foto: NDR

Schwerin • Sonntags vormittag wird bei 
NDR 1 Radio MV gebacken. Dann stellt 
Reporterin Kerstin Hohendorf alle vier 
Wochen gegen 11.40 Uhr den „Sonn tags
  kuchen“ des Monats vor. Das sind Kuche
nideen und Rezepte der Hörer und Höre
rinnen von NDR 1 Radio MV. 

Unzählige Rezeptvorschläge treffen jede 
Woche beim NDR in Schwerin ein, die Ker
stin Hohendorf nun in einem Backbuch 
zusammengefasst und mit vielen Tipps und 
Backgeheimnissen ergänzt hat.
Herausgekommen ist der „Sonntags ku
chen“, ein praktisches Buch mit phantasie
vollen und doch einfachen Backrezepten, an 
denen sich selbst Anfänger mit großem Ver
gnügen versuchen können. Außerdem ist der 
„Sonntagskuchen“ eine köstliche Reise 
durch MecklenburgVorpommern. Und als 
leidenschaftliche Kuchenbäckerin hat Autorin 
Kerstin Hohendorf nicht nur alle Rezepte 
selbst getestet, sondern auch auf eine 
„küchenfreundliche“ Ringbindung des 
Buches bestanden.
Die Sonntagskuchenrezepte wurden von den 
Mitarbeitern der „Classic Conditorei Rönt

gen“ in Steffenshagen nach den Origi nal
rezepten der NDR 1 Radio MVHörer nachge
backen. Ergänzt wurden die Rezep te dann 
von Konditoreimeisterin Kristin Möller mit 

vielen praktischen Profibacktipps und einem 
nützlichen Glossar zu allen Fragen rund ums 
Kuchenbacken. 
Auch das Auge isst mit: Liebevolle „Kuchen
porträts“ lassen das Backbuch zu einem 
sinnlichen Erlebnis werden. Bei den schönen 
Bildern der Schweriner Fotografin Christine 
Becker macht nicht nur das Backen, sondern 
schon das Blättern im Backbuch Spaß und 
Appetit. Christine Becker setzte übrigens 
schon die „Topf gucker gerichte“ aus dem 
Nordmagazin ins rechte Licht. 
Dass auch die Schweriner große Kuchen
freund e sind, beweisen gleich zwei Kuchen
tipps aus der Landeshauptstadt im „Sonn
tagskuchen“. Von Beate und Carla Diedrich 
stammt das Rezept für „Fräulein Poldys 
Schokoladenkuchen“, die Hobby bä c kerin 
Margot Heckel empfiehlt uns ihren „Obstbo
den“.
„Der Sonntagskuchen von NDR 1 Radio 
MV“ ist im HinstorffVerlag erschienen, kos
tet 24,90 DM und ist im Buchhandel 
erhältlich oder im NDRShop unter der Tele
fonNummer 0180/117717 (24Pf./ 
Min.) zu bestellen.

Geheimtipp für alle Hobbybäcker jetzt im Buchhandel

Der Sonntagskuchen von NDR 1 Radio MV

Der Sonntagskuchen: Die besten Rezepte 
aus der beliebten NDR 1 Radio MVSerie 
sind jetzt als Buch erhältlich

Aktion „Helft Dietz“ 
als Buch
„Der Staubsauger-
mann oder Will-
kommen im Land der 
Schneemänner“ 
heißt das Erstlings-
werk von Andreas 
Dietz. Entstanden ist 
ein schmales Büch-
lein mit vielen Fotos, 
so spannend, dass 
man es in einem 
Rutsch durchgelesen 
hat. Witzig, atemlos 
und manchmal sehr 
anrührend be schreibt 
Andreas Dietz, wie 
er 14 Tage lang mit 
nichts als seinem 
Staubsauger und 
NDR 1 Radio MV im 
Nacken das Land 
auf Trab ge halten 
hat. Das ganze Land 
lauschte gebannt bei 
NDR 1 Radio MV 
und verfolgte die Bil-
der der verrückten 
Aktion täglich im 
Nordma gazin.
Jetzt kann man die 
ganze Aktion und 
die vielen kleinen 
persönlichen 
Ge schich ten am 
Rande, die Andreas 
Dietz auf seiner Tour 
erlebt hat, nachle-
sen.
Das Buch 
„Der 
Staub-
sauger-
mann 
oder Will kommen im 
Land der Schnee-
männer“ von 
Andreas Dietz ist 
erschienen im 
Rostocker Klatsch-
mohn-Verlag und für 
12.90 DM über all im 
Buchhandel erhält-
lich.

Tipp
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Servicean nah me 
rund um die Uhr
• freecall 0800 33 
02000*

T- Service: Montage, 
Instand setzung und 
-haltung - bei über-
wiegend privater 
Nutzung Ihrer Tele-
kommunikationsein-
richtungen.
• freecall 0800 33 
01172*T- Service: 
Montage, Instand-
setzung und -hal-
tung - bei überwie-
gend geschäftlicher 
Nutzung Ihrer Tele-
kommunikationsein-
richtungen.

Service-Rufnummern
Beratung und Ver-
kauf 24 Stunden
0800 33 01000

Telekom-Service 
rund um die Uhr: 
0800 33 02000

Die neue Auskunft:
11 8 33 

Bestellungen per 
Fax durchgehend:
Privatkunden
0800 33 01005
Geschäftskunden
0800 33 01004

Anwenderseminare
für Handys
Seminare für Seni-
oren zum Umgang 
mit Handys werden 
in der Grevesmühle-
ner Straße 36 
(Hauptgebäude der 
Telekom) durchge-
führt. Die circa 
1 1/2 Stunden dau-
ernden Seminare 
werden an folgen-
den Tagen durchge-
führt:
5. Dezember um
16 Uhr
11. bis 13. Dezem-
ber jeweils um 15.30 
Uhr
Anmeldungen unter 
0385/723-1081

Fakten

Schwerin • Die Deutsche Telekom setzt 
nicht nur innerhalb des Unternehmens 
auf Prävention, zum Beispiel im Sektor 
Gesundheit, Arbeitsschutz oder Kon
zernsicherheit. Das Unternehmen 
unterstützt auch Einrichtungen und 
Initiativen, die sich der Kriminalitäts
vorbeugung verschrieben haben.

Seit Juli 2000 unterstützt die Telekom
Kundenniederlassung die Internetinitiative 
PROGGO (Programmiert gegen Gewalt 
online). PROGGO ist eine Initiative gegen 
Ge walt und Kinder und Jugendkriminalität 
in Schwerin. Sie steht unter der Schirmherr
schaft des Innenministers von Mecklen
burgVorpommern, Dr. Gottfried Timm.
Ziel der Initiative ist es, Jugendliche, die 

selbst keinen Computer besitzen, Zugang 
zum Internet zu ermöglichen. In der Alter
natives Jugendwohnen e.V. Jugendhilfesta
tion, in der AnneFrank Str.31 in Schwerin 
wurde ein modernes Computerkabinett 
eingerichtet. Dort können die Jugendlichen 
mit dem Hochgeschwindigkeitszugang 
TDSL der Deutschen Telekom in das World 
Wide Web gelangen.
Mit einer eigenen Homepage unter der 
Adresse www.proggo.net wurde bereits 
eine Plattform im Internet geschaffen. Dort 
besteht die Möglichkeit, eigene Themensei
ten zu ge stalten, Chats oder Foren einzu
richten oder mit Interessenspartnern via 
Internet ins Gespräch zu kommem. Zur 
Unterstützung der Internetinitiative wurde 
im Frühjahr dieses Jahres eine Geldspende 

durch die Telekom überreicht.
Zum 1. Landespräventionstag Mecklen
burgVorpommern im September in Rostock 
schaltete die Deutsche Telekom kostenlos 
einen TDSLAnschluss und stellte Compu
ter und Multimediatechnik zur Verfügung. 
PROGGO konnte somit die Hompage im 
Internet und auf der Leinwand seine Aktivi
täten präsentieren. 
Auf dem 6. Schweriner Freizeitforum am 
28.September 2001 in Schwerin präsen
tierten Träger der Jugendarbeit ihre Ange
bote für die Jugendlichen. Auf diesem 
Forum wurde PROGGO ebenfalls von der 
Telekom unterstützt. Ein ISDNAnschluss 
wurde kostenlos bereitgestellt und erleich
terte die Präsentation. Weitere Infos im 
Internet: www.proggo.net

Unterstützung für Internetprojek „Programmiert gegen Gewalt online“

Präventionsarbeit der Telekom

Übergabe einer Geldspende durch Günter Haberstock, Leiter Service der Kundenniederlassung, an Jugendliche der Internetinitiative PROG
GO (Foto links). Für die Initiative gegen Gewalt wurde unter www.proggo.net ein eigener Internetauftritt geschaffen. Hier können eigene 
Themenseiten gestaltet und Chats oder Foren eingerichtet werden. Foto: Telekom
 

Schwerin • „Zauberwelten: Welt der 
Träume“ ist der Titel für den 9. Malwett
bewerb zur Ge stal tung der Titelseiten 
der neuen Telefonbü cher, die für Schwe
rin im Mai 2002 erscheinen. Kinder und 
Ju gendliche bis 21 Jah re sind aufgeru
fen, ihre Sehn süchte und Hoffnungen zu 
ma len, zu ba steln oder zu zeichnen.

Um beim TelekomMalwettbewerb zu 
gewinnen, kommt es vor allem auf gute 
Ideen bei der Wahl des Themas an. Der 
Phantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Die Sieg  bilder wer den wieder ein 
Jahr lang als bunter Blickfang die Titelsei
ten der Te le fonbücher zieren. Zusätzlich 
gibt es einen tollen Sony Walkman und der 
Sieger wird zum Abschlussfest im Sommer 
2002 nach Berlin eingeladen.
Aus den 128 Gewinnern des ersten Preises 
 denn soviel Telefonbücher gibt es in 

Deutschland  wählt eine prominent besetz
te Bundesjury nochmals die zwölf besten 
„Kunstwerke“ aus. Diese zwölf Bundessie
ger gewinnen zusätzlich zum ersten Preis 
ein Mountainbike aus der Team Telekom 
Kollektion.
Das gemalte Bild sollte querformatig sein, 
damit es komplett auf dem Telefonbuch 
abgebildet werden kann. Als Technik ist so 
ziemlich alles erlaubt: Gemälde, Zeichnun
gen, Druckgrafiken, Collagen, Plastiken 
und auch Computerbilder. Nicht erlaubt sind 
die Abbildung von Firmenlogos oder Mar
ken, oder die Abbildung von Ausschnitten 
bereits existierender Kunstwerke. 
Bis zum 31. Dezember 2001 können die 
Beiträge in den Niederlassungen oder in 
den über 500 TPunkten eingereicht wer
den. Die Teilnahmebedingungen und alle 
Infos gibt es auch im Internet un ter  www.
telekom.de/malwettbewerb.

Jetzt malen und tolle Preise gewinnen

Titel für Telefonbücher gesucht

„Zauberwelten  Welt der Träume“ heißt der 
Malwettbewerb der Telekom. Die Siegerbil
der werden ein Jahr lang die Titelseiten der 
Telefonbücher zieren. Grafik: Telekom



LokalesSeite 24 hauspost Dezember 2001

Schwerin • Schwerins ganzer Stolz, die 
Handballer von Post, kämpfen. Seit 
November haben sie Ver stärkung durch 
Markus Hochhaus, ehemals TuS Nettel
stedt  und von ihren Fans. Der Aufruf 
an sämtliche Schweriner lautet: wer 
feuert die Hand baller am besten an, 
und wie soll das Maskottchen aussehen?

Am 9. November fiel der Startschuss der 
FanAktion. Viele Schlachtrufe, Plakate und 
Ideen zum Anfeuern sind schon bei der 
Handballmarketing Schwerin GmbH (HMS) 
eingegangen. Auch Vorschläge für Aus
sehen und Namen eines PostMaskott chen 
haben sich die Fans einfallen lassen. „Wir 
freuen uns jeden Tag, den Brief kasten auf
zumachen“, sagt Axel Gotsche, Geschäfts
führer der HMS. „Doch wir wünschen uns 
noch viel mehr kreative Ideen.” Die sollen 
schließlich auch belohnt werden. Die Jury 
lädt zu jedem Heimspiel zwei Fangruppen 
ein, die gegeneinander antreten, im „Um
dieWetteAnfeuern“. Daraus ergeben sich 
ein Tagessieger und dann der Monats und 
Saisonsieger. Am Ende stellt sich Gotsche 
für alle Teilnehmer eine große Abschluss
party vor.
Auch für die Spieler ist dies eine tolle 

Sache. „Angespornt von den Zu rufen, ist es 
für uns schöner zu gewinnen und leichter, 
eine Niederlage hin zu nehmen,“ sagt 
Markus Hochhaus. Seit gut einem Mo nat 
spielt er für den Aufsteiger verein SV Post 
Schwerin. Der 33Jährige beschreibt die 
Stimmung in einer vollen Kongresshalle 
einfach als „atemberaubend“. Eingesetzt 

als Verstärkung für den Rückraum Mitte, 
hat sich der 29fache Nationalspieler in der 
Crew und ebenso in der Landeshauptstadt 
schon gut eingelebt. Die kommende Saison 
sieht er als Herausforderung und wünscht 
sich  wie alle  den Klassenerhalt.  jh

Ideen für Moskottchen und beste Schlachtrufe werden geehrt

Wettkampf unter den Fans

Markus Hochhaus (Mitte) findet die Stimmung in der Halle atemberaubend Foto: max

Markus Hochhaus 
Der gebÜrtige Hei-
delberger spielt seit 
seinem 6. Le bens jahr 
Hand ball. Schon als 
17-JÄh riger war er 
als Jugend -und 
Junioren-National-
spieler erfolgreich. 
Nach der Schule 
ging Hochhaus zur 
Bundeswehr und ver-
pflichtete sich als 
Zeitsoldat. Dort spiel-
te der 33-JÄh rige in 
der Sport färder   grup-
pe fÜnf Jahre lang. 
Sogar an den 
MilitÄr welt meister-
schaften nahm die 
Mann schaft erfolg-
reich teil.
Der sympathische 
Vater von zwei Kin-
dern durchlief bereits 
diverse Erstliga-Sta-
tionen: Nieder-
wÜrzbach, Flen s burg 
und zuletzt TuS Net-
telstedt. Wegen 
finanzieller Probleme 
des Vereins ent-
schied er sich, nach 
einem anderen Ver-
ein Ausschau zu hal-
ten. Da Markus 
Hochhaus frÜher 
zusammen mit Post-
Trainer Holger 
Schneider in Flens-
burg gespielt hatte, 
lag die Wahl fÜr SV 
Post Schwerin nahe. 
Neben seiner 
gro§en Leiden schaft, 
dem Hand ball, zog 
er mit 28 Jahren 
noch eine Lehre zum 
Industriekaufmann 
durch, um einen 
Abschluss in der 
Tasche zu haben. 
Schlie§lich kommt 
der topfitte Mann 
langsam leider an 
die Altergrenze des 
Handball-Leistungs-
sportes. Aber ein 
Leben ohne jeglichen 
Sport ist fÜr Markus 
Hochhaus nicht vor-
stellbar.

Personalien

Anzeige

Schwerin • Nach dem Krieg war die 
Gründung der Volkssolidarität ein Gebot 
der Menschlichkeit. In den fünfziger Jah
ren bis zum Ende der DDR prägte die 
Betreuung älterer Bürger und anderer 
Hilfsbedürftiger das Profil dieser Organi
sation. Heute präsentiert sich der einge
tragene Verein mit vielfältigen Angebo
ten und Leistungen für alle.

Nach dem Krieg war für viele Menschen 
Zuwendung, ein Stück Brot oder die Hilfe bei 
der Suche nach einer Unterkunft ein erstes 
Signal dafür, dass ihr Leben weitergeht. Aus 
 diesem anfangs spontanen „Miteinander  
Füreinander“ wuchs eine starke Organisati
on, deren Stärke im persönlichen Engage
ment jedes einzelnen Mitgliedes begründet 
ist. Die Beschaffung von Heizmaterial, die 
Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern für 
Kriegswaisen bis hin zur Suche nach vermis
sten Angehörigen waren in den 50er Jahren 
Schwerpunkte, die viele ehrenamtliche Hel
fer der Volkssolidarität meisterten. „Tätig
sein Geselligkeit  Fürsorge“ kennzeichnete 
in den 70ern die umfassende Betreuung der 
Bürger im höheren Lebensalter. Mit dem  

Beginn der 90er Jahre erweiterte die Volks
solidarität ihre Tätigkeitsfelder. Sie ist heute 
ein gemeinnütziger und unabhängiger Ver
ein, der sich nicht nur um die ältere Genera
tion kümmert, sondern verstärkt auch gene
rationsübergreifend tätig ist, so wie es 
ursprünglich auch das Anliegen des Vereins 
bei seiner Gründung war.
Die Volkssolidarität ist Träger von Kinderein
richtungen, Jugendtrefffs und Begegnungs
stätten. Großen Zuspruch findet das Service
büro des KV Schwerin e.V. der Volkssolidari

tät in der Rahlstedter Straße 1/111 in Lan
kow. Es ist nicht nur Ansprechpartner für die 
350 ehrenamtlichen Helfer aus den 37 
Ortsgruppen des Kreisverbandes der Volksso
lidarität, sondern hier werden auch Beratun
gen und Dienstleistungen angeboten, wie 
beispielsweise Essen auf Rädern, Ambulan
ter Pflegedienst, Betreutes Wohnen in einer 
Seniorenwohnanlage, Hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen und Hausnotruf.

Hannelore Borawski vom Servicebüro berät Renate Freitag und Eva Garling  Foto: max

Volkssolidarität Schwerin

Tolle Angebote,
viel Erfahrung
und schnelle Hilfe
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Hilfe für Frauen 
und Männer
Fünf Schweriner 
Vereine erhielten 
eine Spende aus 
Erlösen der Schwe-
riner Stadttombola 
2000. Erstmalig 
wurden in diesem 
Zusammen hang 
auch Männer 
be dacht. Der „Män-
ner gegen Män-
nergewalt” e.V. 
erhielt 600 Mark 
für die Ausstattung 
ihrer Räume.
Petra Willert, 
(Foto) Vor stands-

mitglied 
des Ver-
eins Bür-
ger für 
Schwerin 

e.V. und Gleich stel-
lungs be auftragte 
der Stadt übergab 
die symbolischen 
Beträge: „Ein gro-
ßer Dank geht an 
die Schwe riner, die 
die Stadttombola 
an nehmen und mit 
ihren Loskäufen, 
diese Art der finan-
ziellen Hilfen 
ermöglichen.”  
6.000 Mark sollen 
Projekte der Verei-
ne fördern und 
zu sätzliche Ange-
bote schaffen. Dar-
unter der Alternati-
ve Mädchen treffs 
e.V. (A.M.T.) in der 
Franz-Mehring-
Straße; das Projekt 
Schlupfwinkel der 
Arbeiter wohlfahrt 
Schwerin (AWO) für 
den Bereich Mut-
ter- und Kind-
arbeit, der Demo-
kratische Frauen-
bund e.V. und der 
Hansefrauen e.V. 
für ihre Arbeit mit 
Kindern und 
Jugend lichen. 

Spenden

SENDET IPP
SONNTAGS 19:45 Uhr

SUPER-HAUPTPREISE: ZWEI KLEINWAGEN SMART U.V.M.

NUR NOCH BIS ZUM 20. DEZEMBER AM MARIENPLATZSTADTTOMBOLA

Warnitz • Von den Erlösen der Stadt
tombola 2000 wurden u.a. dem Tier
schutzverband Schwerin e.V. 10.000 
Mark gespendet, um weitere Hunde
zwinger im Tierheim SchwerinWarnitz 
ausbauen zu können. Dort konnten 
nach der neuen Hunde verordnung aus
gesetzte Tiere teilweise nur noch unter 
nicht mehr zumutbaren Umständen 
untergebracht werden. „Durch die neue 
Hundeverordnung haben viele Besitzer 
ihre Hunde ausgesetzt, um sie los zu 
werden“, erklärt Heidtmann. „Die Tier
schützer wurden kaum noch Herr der 
Lage. Da mussten wir helfen.“ 
Steffen Block und Uwe Heidtmann 
(Foto) vom Vorstand des „Bürger für 
Schwerin e.V.“ überzeugten sich per
sönlich über die Verwendung der Spen
de.“ „Wir konnten sieben Innenzwin
ger fertig stellen und sechs Außenzwin
ger neu bauen. Zudem wurden die 
Fußböden in der dritten Innenzwinger
anlage und in den Quaran täne zwingern 
beschichtet“, sagt Tierheim leiter Rainer 
Strelow (Foto links). „Jetzt können wir 
auch in der kalten Jahreszeit eine artge
rechte Haltung gewährleisten.“ wa

Spende für Tierheim

Herrenlose Hunde 
bekamen Hilfe

Stadttombola nur noch bis zum 20. Dezember geöffnet

Geschenke einfach gewinnen!

Integriert in den diesjährigen schönen Weihnachtsmarkt: Die Stadttombola am Marienplatz 
sorgt für Glücksmomente bei Kindern, Spaziergängern und Bedürftigen Fotos: maxpress

Altstadt  •  Letzte Chance für die Haupt
preise im Loskarton. Nur noch 13 Tage 
und die offizielle Stadttombola vom 
Verein Bürger für Schwerin e.V. schließt 
für dieses Jahr. Vorsitzender Uwe Heidt
mann: „Es ist noch viel zu gewinnen.“
Der zweite SMART steht noch immer auf 
dem Dach des Glückscontainers auf dem 
Marienplatz. Bis 20. Dezember besteht 
täglich noch die Chance zu Weihnachten 
den kleinen SuperStadtflitzer unter den 
eigenen Tannenbaum zu holen. Aber auch 
andere tolle Preise warten noch auf glückli
che Gesichter. Waschmaschinen, Fahrräder, 
Videorekorder u.v.m. stehen auf der Liste. 
Nach wie vor gewinnt jedes vierte Los. 
„Beim Bummel über den Weihnachtsmarkt 
kann so aus zwei Mark für Zuckerwatte 
oder Glühwein vielleicht ein Supergeschenk 
werden“, sagt Uwe Heidtmann, Vorsitzen

der des Vereins. 
Der Verein hat zusammen mit Schirmherr 
Oberbürgermeister Johannes Kwaschik in 
einer Novembersitzung bereits die zahlrei
chen Anträge auf Unterstützung sozialer 
Projekte in Schwerin diskutiert. „Es gibt 
viel zu tun in unserer Stadt, aber wir kön
nen helfen. Aus der Stadttombola 2001 
werden wir wieder über 40.000 Mark für 
Spenden einsetzen können“, sagt Heidt
mann. „Das stimmt uns für viele Anträge 
zuversichtlich.“ Die sieben Mitglieder des 
Bürger für Schwerin e.V. bedanken sich 
herzlich für das Engagement der Schweri
ner und zahlreichen Helfer, die das Gelin
gen der Stadttombola überhaupt möglich 
macht. „Wir werden auch weiterhin mit 
attraktiven Ak tionen versuchen zu helfen, 
wo die öffentliche Hand nicht helfen kann.“ 
 wa
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hauspost: Was wäre Ihre erste Amtshand
lung als Oberbürgermeister?
Szymik: Das wäre ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen. Das Wichtigste wäre eine 
Untersuchung der Verwaltungsarbeit.

hauspost: Mit welchem Ziel?
Szymik: Mit dem Ziel, effizienter für die 
Bürger zu arbeiten, eben im Sinne eines 
Dienstleistungszentrums: weniger Perso nal
   kosten, kürzere Verwaltungswege, schnel
lere Bearbeitungszeiten.

hauspost: Die FDP gilt ja immer noch als 
Partei der Besserverdienenden und Unter
nehmer. Glauben Sie, mit diesem Image 
die Schweriner zu erreichen?
Szymik: Werner Hoyer hat 1994 diesen 
Satz geprägt, ich halte davon aber nichts. 
Ich sehe uns nicht nur als Vertreter der 
mittelständischen Unterneh men. Aber 
ge rade diese Firmen schaffen die Arbeits
plät  ze, die wir dringend brauchen. Ich bin 
auch angetreten, um die Selbst stän dig keit 
der Bürger zu stärken. Wer sich selbst um 
seine berufliche Zukunft kümmert, fin det 
Mög lichkeiten zur Weiterbil dung und hat 
bessere Chancen auf dem Ar beit s  markt. 
Trotz dem dürfen wir die Mit men  schen nicht 
ver gessen, welche zwar ar bei ten wollen 
ab er nicht können. Wer sozi a le Unter stüt 
zung braucht, soll sie auch be kom  men.

hauspost: Sie halten es für notwendig, 
dass der zukünftige OB nicht aus der Ver

walt ung kommt. Hat denn die bisherige 
Verwaltungsspitze komplett versagt?
Szymik: Das will ich nicht behaupten. Aber 
Höhn und Claußen hatten ja schon Ge le
gen  heit als Dezernenten ihre Vorstel lun gen 
umzusetzen. Wenn sie jetzt auf Ver  säum
nisse aufmerksam machen, frage ich mich, 
warum sie das nicht schon früher an ge gan
gen sind. Und selbst wenn mir jetzt einige 
vorwerfen, zu jung zu sein und kei ne Ver
waltungserfahrung zu haben, be trach te ich 
gerade das als Vorteil. Ein OB muss sich auf 
die perfekte Zuarbeit der Dezernate verlas

sen können. Dabei ist es nicht notwendig, 
ein „Verwaltungshengst“ zu sein.

hauspost: Heißt das, dass Gerd Böttger Ihr 
ärgster Konkurrent ist?
Szymik: Nein, ist er nicht. Ich denke aber 
schon, dass die Chancen von Herrn Böttger 
gut sind, weil die PDS in Schwerin noch 
viele Mitglieder hat.

hauspost: Böttger gilt als bürgernah, Höhn 
als Visionär und Claußen als der, der 
Arbeitsplätze schafft. Welches Image 
möchten Sie sich zu eigen machen?
Szymik: Am besten eine Mischung aus 
allen drei.  Als Architekt habe ich gelernt, 
Ideen zu entwickeln und sie dann, gemein
sam mit den Fachplanern um  zu setzen. Das 
ist auch mein Ansatz für das OBAmt.  
Übrigens stimme ich mit Nor   bert Claußens 
Mei nung am ehesten über  ein. Schwerin 
braucht Arbeitsplätze! Mein Ziel ist, dass 
sich Schwerin wieder zu einer Groß stadt 
ent wickelt. Da ist der Weg, Schwe    rin zur 
Kultur haupt stadt zu etablieren und der Ver
such einen Großin ves tor anzusiedeln, ein 
Schritt in die richtige Richtung. Das gleiche 
gilt auch für Initia tiven wie kürzlich auf der 
EXPO real. Die dort vertretenen Unterneh
men kommuni zie ren weltweit. Um den 
Stand ort und das Rei  se ziel Schwerin auch 
international be kannt zu machen, werde 
ich mich als OB persönlich einsetzen. Ich 
sehe mich auch in diesem Sinne als Visio
när. Interview: Becker/Schrenk

Interview mit OB-Kandidat Jan Szymik, stellv. Kreisvorsitzender der FDP 

„Selbstständigkeit der Bürger stärken“

Setzt auf Pragmatismus, Knowhow und 
Bürgernähe: Jan Szymik, stellvertretender 
Kreisvorsitzender der FDP und OBKandidat 

Jan Szymik (28)
tritt bei der OB-Wahl 
am 14. April 2002 
als FDP-Kandidat 
gegen die Kandida-
ten der drei großen 
Parteien (Norbert 
Claußen, CDU, Axel 
Höhn, SPD und Gerd 
Böttger, PDS) an.
Szymik, wurde in 
Wismar geboren und 
wuchs in Schwe  rin 
auf. Zur Schule ging 
er in die Friedrich-
Engels-Schule und 
nach dem Wehr-
dienst in die FOS für 
Sozial pädago gik. 
Von 1989 bis 1992 
erlernte Jan Szymik 
den Beruf eines Sieb-
druckers bei der 
Werbeunion Schwe-
rin GmbH. Im 
Anschluss arbeitete 
er u. a. als Werbe-
ge stalter bei der 
Mecklenbur ger Wer-
beagentur Schwerin. 
Von 1997 bis 2001 
studierte Szymik 
Architektur in Wis-
mar. Derzeit arbeitet 
er als angestellter 
Architekt im Büro 
„JLS-Architekten“ 
Schwerin. Seit einem 
Jahr ist Jan Szymik 
stellv. Kreisvorsitzen-
der der FDP. Szymik 
will „mit der Sicht 
eines normalen Bür-
gers die Inter essen 
der Schweriner ohne 
parteipolitische Vor-
behalte vertreten.“ 
Prominente Wahl-
kampfunter stützung 
zeichnet sich seitens 
der Bundes-FDP ab. 
Parteichef Guido 
Westerwelle oder 
auch Generalsekre-
tärin Cornelia Pieper 
könnten im Frühjahr 
in Schwe rin auftre-
ten. Jan Szymik ist 
verheiratet und zwei-
facher Famili en vater. 
In der Frei zeit treibt 
er Sport, fotografiert 
gern und gilt als 
Compu ter experte.

Zur Person

Schwerin • Für alle Internetnutzer gibt es 
ein neues Portal mit Informationen rund 
um die Landeshauptstadt. Seit Ende 
November sollte die Startseite www.sn
info.de heißen. Unter dieser Adresse wer
den nun drei vorher schon bestehende 
Informationssysteme gebündelt. 
„Unser Ziel war es, drei Internetbereiche, 
die jeweils für sich schon umfangreichen 
Service und Informationen bieten, zusam
men zufassen, erklärt Initiator Michael 
Dombrowski. „Für den Nutzer liegen die 
Vor teile dabei auf der Hand: Er braucht sich 
nur noch eine Adresse zu merken, be kommt 
alle Infos gebündelt und spart gleich zeitig 
noch OnlineZeit.“
Unter www.sninfo.de erfährt der In ter
netnutzer alles Interessante aus der Lan
deshauptstadt. Neben Informationen zu 
Kul tur und Freizeit, Wirtschaft und Stadtpo
litik ist hier auch die hauspost und der 
Schweriner Einkaufsführer „City manager 
on Tour“ zu finden. Der onlineVeranstal
tungskalender zeigt, wann und wo was los 
ist. Besonders sehenswert: Die CDROM 
„Ein interaktiver Stadtrundgang“ ist online 
bestellbar.

Infosysteme gebündelt

Neue Startseite 
www.sn-info.de

Schlossgarten • Anfang Oktober hielt 
der Großbrand bei der Firma Schöller Plast 
in Schwerin Süd die Stadt in Atem. Für die 
schnelle und sichere Löschung zeichnete 
sich auch die Freiwillige Feuerwehr 
Schlossgarten verantwortlich. Was die 
wenigsten wissen: Die Wehr zählte nach 
der Wende zu den ersten neugegründeten 
Freiwilligen Feuerwehren in den neuen 
Bundesländern:  Denn am 29. November 
2001 hatten die Mitglieder aus Anlass des 
zehnjährigen Jubi läums Grund zu feiern.  
46 Mitglieder zählt die „FF Schwerin 
Schlossgarten“ derzeit. Dazu kommen 40 
Aktive in der Ju gend  abteilung. Die Einsatz
gebiete be schrän  ken sich nicht nur auf die 
„klassische“ Löschung von Bränden. Auch 
Hilfe bei der Beseitigung von Umweltschä
den und die Absicherung von Großsporter
eignissen wie dem FünfSeenLauf zählen 
zu ihren Aufgabengebieten. Mitmachen 
können alle Frauen und Männer, die sich fit 
fühlen. Ansprechpartner ist Wehrführer Ger
hard Lienau, Tel 0385/6331204. Noch 
besser: Einfach mittwochs ab 18.30 vor
beischauen (vonStauffenbergStraße 29).
 www.FFSchlossgarten.de

Jubiläum gefeiert

Erste Feuerwehr 
nach der Wende

Schwerin • Ende Ok 
tober wurde die CD  
ROM „Ein interaktiver 
Stadtbummel  – 
Schwerin“ erstmals 
vor     gestellt. Wegen ho        
her Resonanz und 
gu ter Verkaufszahlen 
wer  den die Entwickler 
Holger Steinbach und 
Micha Dombrowski am 8. Dezember ein weite
res Mal Rede und An t    wort stehen. Ausgestattet 
mit zwei Com   pu tern laden sie zum „Tag der 
offenen Tür“ in die Buch hand  lung Weiland am 
Ma rien platz. Von 11 bis 17 Uhr beantworten 
die bei   den Schweriner alle Fragen zur CD. Der 
„In teraktive Stadtbummel“ ist eine virtuelle 
Reise durch die Landeshauptstadt. In gro ßen 
Panoramabildern erfährt man, wo es bei einem 
SchwerinBesuch unbedingt hin  ge   hen sollte. 
Dazu gibt es In for ma tio nen zu Bauwerken und 
zur Geschichte. Ver      trie ben wird die CDROM 
zum Preis von 19,56 Mark (10 Euro) deutsch
landweit im Buchhandel, bei MediaMarkt im 
Schloss park center, über das Internet unter 
www.sninfo.de oder auch telefonisch unter 
0385/ 500 78 33. no

Schwerin am Computer

Entwickler zeigen 
CD bei Weiland
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Aufgrund der Fort-
schritte in der moder-
nen 
Reproduktionstech-
nologie lassen sich 
relativ gute Kopien 
jeder gedruckten 
Abbildung herstellen. 
Zum Schutz vor Fäl-
schungen wurden die 
Euro-Bank noten mit 
einer Rei he von 
Sicher heits merkmalen 
versehen. So kann 
jedermann mit etwas 
Aufmerksam keit Fäl-
schungen sofort 
erkennen. Die Sicher-
heit beginnt bereits 
bei dem verwende-
ten Spezial papier. Die 
Baum wollfasern, aus 
denen es hergestellt 
wird, verleihen den 
Banknoten eine cha-
rakteristische Struk-
tur. Das Papier ent-
hält außerdem fluo-
reszierende Fasern 
und ein Wasse-
rzeichen, das sich mit 
Kopier- oder Druck-
techniken nicht ohne 
weiteres reproduzie-
ren lässt. Darüber 
hinaus erhöhen ein 
Sicher heitsfaden und 
spezielle Folien die 
Fäl schungs sicher heit. 
Die Euro-Banknoten 
werden außerdem 
mit maschinenlesba-
ren Merkmalen aus-
gestattet, damit Auto-
maten deren Echtheit 
verlässlich feststellen 
können. 
Gedruckt werden die 
Euro-Banknoten von 
elf Banknoten dru cke -
reien in den elf Län-
dern des Euro-
Währungs  ge biets. In 
einigen Ländern sind 
diese Druckereien 
den nationalen 
Zentral banken ange-
gliedert oder werden 
als hundertprozenti-
ge Töchter geführt, in 
anderen Ländern 
wird in staatlichen 
oder privaten Unter-
nehmen gedruckt. Es 
wurden sämtliche 
erforderlichen Schrit-
te unternommen, um 
zu gewähr leisten, 
dass alle hergestell-
ten Banknoten in 
Qualität und Erschei-
nungsbild einheitlich 
sind.

Fakten

Anzeige

Schwerin • Ab 1. Januar 2002 müssen 
sich die Bürger im Euroland an neue 
Bank noten gewöhnen. Wenn der Euro 
dann in jedem Portmonee steckt, be steht 
bei vielen Schwerinern die Sorge, Falsch
geldbetrügern auf den Leim zu gehen. 
hauspost sprach dazu mit dem Leiter der 
Polizeidirektion Schwe  rin, Ulrich Tauchel, 
und dem stellvertretenden Mitglied des 
Vorstands der Spar kasse, Torsten Mön
nich.

Herr Tauchel, der Tag X der EurobargeldEin
führung rückt immer näher. Verzeichnen Sie 
ein Ansteigen der Falschgeldfälle?
Tauchel: Ja. Je näher der 1. Januar rückt, 
desto höher wird der Druck für Betrüger, 
DMarkBlüten unter die Leute zu bringen. Es 
tauchen jetzt auch vermehrt falsche Zehner 
und Zwanziger auf. Wir hatten sogar schon 
einen 40 MarkSchein.
Mönnich: Ich muss das ein wenig relativie
ren. Wir können in unseren Geschäfts stellen 
nur eine geringe Steige rung feststellen. Wir 
rechnen 2001 mit einer Stei ge rung um circa 
20 Prozent. Pro Jahr tauchen lediglich 15 bis 
20 Blüten auf.

Rechnen Sie durch die neue, unbekannte 
Währung mit vielen EuroBlüten?
Mönnich: Eigentlich nicht. Die Sicher heits
merkmale, die bei der DMark schon gut 
wa ren, sind beim Euro noch besser und 
machen Fälschern das Leben schwer.
Tauchel: Für uns ist von Vorteil, dass die 
EuroBanknoten einheitlich sind und damit 
viele ausländische Währungen wegfallen. 
Vorsicht ist aber dennoch geboten, da die 
Bürger mit dem Euro noch nicht vertraut 
sind. Vor allem ältere Menschen sollten auf 
der Hut sein, wenn Betrüger versuchen, 
ihnen an der Haustür Euro gegen Mark zu 
tauschen.
Mönnich: Das sehe ich genauso. Dennoch 
habe ich bei vielen Veranstaltungen ein 
erhebliches Interesse gerade bei älteren Mit
 bürgern erlebt. Die sehen dem Euro über

wiegend mit Gelassenheit entgegen.

Liegt das auch daran, dass die Menschen in 
MV sich 1990 schon einmal an eine neue 
Währung gewöhnen mussten?
Mönnich: Auf jeden Fall. Die Herangehens
weise der Bürger ist relativ entspannt, man 
ist an Veränderungen gewöhnt. 
Tauchel: 1990 war aber eine ganz andere 
Situation. Damals wurde die Polizei vielmehr 
einbezogen. Aufgaben, die heute zum Teil 
private Sicherheitsdienste übernehmen. Ich 
kann mich noch gut daran erinnern, wie ich 
vor elf Jahren mit Maschi nen pistole einen 
40Tonner mit DMark begleitet habe. Und 
die Menschen standen am Straßenrand und 
winkten.
Mönnich: Lange Schlangen vor den Banken 
 wie damals  erwarten wir jetzt nicht. 1990 
tauschten ja nur die Kreditinstitute. Die 
DMark wird ab 2002 dagegen zu einem 
großen Teil auch durch den Handel „aus dem 
Verkehr“ gezogen.

Liegt das Eurobargeld denn schon in den 
einzelnen Bankfilialen?

Tauchel: Zu einem großen Teil erfolgte 
be reits die Verteilung der Noten und Mün
zen. Bisher ohne besondere Vorkommnisse.

Und Sie, Herr Mönnich, müssen in den 
nächsten Monaten doppelt soviel Bargeld 
wie sonst bereithalten?
Mönnich: Ja, teilweise. Neben dem Euro bar
geld müssen auch die zurückflie ßen den 
DMWerte bearbeitet werden. Problema tisch 
wird dies aufgrund modernster Sicher heits 
und Lagertechnik jedoch nicht. Lang fin ger 
werden keine Chance haben.

Wie sollten sich die Schweriner in den ersten 
Tagen des Euro verhalten?
Tauchel: Grund zur Sorge besteht wirklich 
nicht. Da sich aber mehr Bürger als sonst an 
den Geld  automaten mit Euro eindecken 
werden, sollte man schlicht etwas aufmerk
samer sein.
Mönnich: Wir raten unseren Kunden, da, wo 
es möglich ist, bargeldlos zu zahlen. Spä
testens Mitte Januar wird sich die ganze 
Situation normalisiert haben.
 Interview: Christian Becker

Polizei und Sparkasse erwarten durch Euro-Einführung weniger Blüten

Schwierige Zeiten für Fälscher

Der Schweriner Polizeidirektionsleiter Ulrich Tauchel (links) und Torsten Mönnich, stellver
tretendes Mitglied des Sparkassenvorstandes reden über Falschgeld. Foto: max
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13. Schweriner Hal-
lenfußballturnier
Spitzenfußball aller-
erster Güte gibt es 
bald wieder in der 
Landeshauptstadt zu 
sehen. Zum 5. Mal 
findet der „Lübzer 
Pils Cup“ in der 
Sport- und Kongres-
shalle statt. Am 5. 
Januar 2002 spielen 
in der Vor runde die 
Mann schaften der 
Gruppe A: 
Widzew Lodz,
FC Eintracht Schwerin,
Energie Cottbus sowie 
die Mann schaften 
der Gruppe B:
SV Werder Bremen, 
FC Hansa Rostock, 
VfB Stuttgart.
Erster Anpfiff ist um 
15.00 Uhr.
In der Vorrunde 
kämpfen die Mann-
schaften in sechs 
Spielen um Sieg und 
Platz im Halbfinale.
Eintrittskarten
zum Preis von 43 
Mark (21,99 Euro) 
und 33 Mark (16,88 
Euro) zuzüglich 3 
Mark (1,50 Euro) 
Vorverkaufs gebühr 
erhalten Sie in der 
Geschäfts stelle des 
FC Eintracht Schwe-
rin, im Autohaus 
Ahnefeld, bei Prinz 
Technik in Schwerin-
Süd, in den 
Geschäftsstellen der 
SVZ, bei Sport Sche-
fe in der Schmiede-
straße und im Sieben 
Seen Park, im Ticket-
service am Markt 
und beim Stern-
berger Bäcker im 
Schlosspark center.
Die Eintrittskarten 
werden bereits seit 
dem 12. November 
verkauft. Bisher 
haben in den ver-
gangenen Jahren 16 
verschiedene Bundes-
liga-Vereine in 
Schwerin ge spielt. 
Insgesamt 67.000 
Zuschauer sahen die 
Turniere mit neun 
internalen Spitzen-
clubs, drei Vereinen 
aus der 2. Bundesli-
ga und der National-
mannschaft aus 
Dänemark.

Fakten

Acht bezahlbare Traumhäuser entstehen in Wickendorf

Wohnen am Schweriner See
Wickendorf • Im eigenen Archi tek ten
haus wohnen, auf den Schweriner See 
schauen und das zu einem fairen, be  
zahlbaren Preis. Dieser Traum kann im 
Baugebiet in Wickendorf bald Wirk
lichkeit werden. Dort entstehen acht 
indi     viduell geschnittene Stadthäu ser. 

Das Neubaugebiet in Wickendorf unter
schei det sich in einigen Punkten von her
kömm  lichen Baugebieten. „Die Lage direkt 
am Schweriner See ist erstklassig“, erklärt 
Tor sten Haverland von der LGEWGSAuf
bau gesellschaft GbR, die für die Er schlie  

ßung verantwortlich ist. „Dazu ist die Grö
ße überschaubar, es entstehen nur 48 
Wohnein heiten im ersten Bauab schnitt.“
Besonders bemerkenswert sind die Stadt
häuser, die der Architekt Rolf Spille  aus 
Rugensee entworfen hat. Vier verschiedene 
Typen hat er entwickelt. Vom zwei  ge
schossigen Haus mit ausbaufähigem Dach
ge schoss (Typ B) bis zum Mehr ge nera tio
nen haus mit 50 qm Wohnhalle und Dach
ter rasse (Typ A). „Die Häuser vom Typ A 
und C sind sehr interessant für Groß
familien“, er klärt Rolf Spille. „Wir ha ben 
hier in ei nem Haus zwei Wohn ein hei ten 

entwickelt.“ So hätten dann die Groß   el tern 
ihr eigenes Reich im Erd ge schoss mit Gar
ten, während Kinder und Enkel  kin der die 
große Wohnung darüber beziehen wür  den.
Die Preise bewegen sich zwischen 
259.000 DM für Typ B bis zu 435.000 
DM für Typ A, jeweils inkl. Grundstück und 
Außen anlagen. „Das entspricht einem Qua
drat meterpreis von 2.719 DM“, so Spille. 
„Für diese gute Lage ein sehr fairer Preis.
Mit dem Bau wird in Kürze be gon  nen, zu 
er wer ben sind die Häuser aber jetzt schon. 
Grund risse und weitere Infos gibt’s unter 
Tel. 0385/7426109.

Individualität wird großgeschrieben: Die unterschiedlichen Stadthaustypen bieten interessante Grundrisse

Typ A
Mehrgenerationshaus
mit Dachterrasse und
Wohnhalle mit BrÜcke
1.WE ca. 43 qm WFL
2.WE ca.117 qm WFL

Typ D Typ C Typ B Typ ATyp B
Stadthaus mit
ausbaufÄhigem 
Dachgeschoss
ca. 90 qm WFL

Typ D
Stadthaus mit
Dachterrasse
und Studio
ca. 123 qm WFL

Typ C
Mehrgenerationshaus
mit Dachterrasse
und Wohnhalle
1.WE ca. 40 qm WFL
2.WE ca. 85 qm WFL

Zippendorf • Schweriner Bauleute ver
wirklichen im kommenden Jahr ein 
interessantes Projekt im Zippendorfer 
Räthenweg. Nur 100 Meter vom Strand 
entfernt entsteht ein Giebelarchi tekten
haus für zwei Familien.
Die Wohngegend könnte kaum reizvoller 
sein. In unmittelbarer Nähe zu Schwerins 
Vorzeigepromenade liegt der Räthenweg 
– benannt nach der angrenzenden Räthen
niederung. Der Räthenweg mutet ruhig und 
fast dörflich an. Alle Vorzüge, die ein Dorf 

bietet: ruhiges Wohnen, intakte Nachbar
schaft, Nähe zum Naturerleben sind hier 
gegeben. Das Giebelarchitektenhaus bietet 
pro Haushälfte 290 Quadratmeter Grund
stücksfläche. Jede Haushälfte hat 159 
Quadratmeter Nutzfläche, 122 davon sind 
Wohnfläche. Das Gebäude selbst steht im 
vorderen Drittel des Grundstückes, so dass 
sich rückwärtig ein abgeschirmter Platz 
ergibt – in Südwestlage. Durch die längli
che Form der Grundstücke können die 
Gärten gut geordnet werden. Der Zugang 

zum Garten ist auf direktem Wege gege
ben. Im Haus selbst sind die Zimmer funk
tional nebeneinander angeordnet: Küche 
neben Wohnzimmer, Ankleideraum am 
Schlafzimmer. Die Planung nimmt so die 
unterschiedlichen Bedürfnisse der künftigen 
Bewohner geschickt auf. Sie trennt nicht 
Wohnen, Arbeiten, Leben, Spielen, sondern 
ermöglicht die Kommunikation untereinan
der. Nähere Informationen erteilt Thomas 
Franck Immobilien, Tel. 5 50 72 40.

Zweifamilienhaus entsteht im Zippendorfer Räthenweg

Wohnen an der Strandpromenade

Im Räthenweg in Zippendorf wird im nächsten Jahr in unmittelbarer Strandnähe ein Giebelarchitektenhaus für zwei Familien errichtet.

Anzeige



Nahverkehr Schwerin GmbH
PF 15 01 42

19031 Schwerin

Antrag auf eine Monatskarte im Abonnement (ABO) im Lastschriftverfahren

Abbuchungsauftrag für Lastschriften

Firmensitz: 
Ludwigsluster Chaussee 72 
Telefon: 0385/3990-131
KundendienstbÜro am Platz der Frei-
heit 
Telefon: 0385/710635

Bearbeitungsvermerke (wird durch NVS ausgefÜllt)

Eingang
  Datum  Zeichen

Kundennummer

Erfasst
  Datum  Zeichen

Gesetzlicher Vertreter
nur ausfÜllen bei Personen, die nicht volljÄhrig sind oder die von einem Vormund vertreten 
werden

Wenn Sie Nutzer einer Jahreskarte (bis mindestens 31.12.2001) 
sind, tragen Sie bitte die Karten-Nr. (RÜckseite) des letzten 
Ab schnit tes der Jahres karte ein.

Persänliche Angaben des Antragstellers (Bitte in Druckbuchstaben aus-
fÜllen)

Monatskarte im ABO ankreuzen ab Monat/Jahr: eine Zone  Gesamtnetz
Monatskarte im ABO   25,00  Euro   38,00 
Euro
Monatskarte im Ausbildungsverkehr im ABO   18,40 Euro   28,60 Euro
Petermännchenkarte im ABO   19,00 Euro   30,00  Euro

An Name und Anschrift des Kontoinhabers

Hiermit bitte(n) ich/wir1 Sie widerruflich, die von der Nahverkehr Schwerin GmbH, Kto-Nr. 0255588800, BLZ 140 800 00  
fÜr mich/uns1 bei Ihnen eingehenden Lastschriften zu Lasten meines/unseres1 o.g. Girokontos einzuläsen.
Wenn mein/unser1 Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung, die Lastschrift einzuläsen.
Teileinläsungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der1 Zahlungspflichtigen

1 Nichtzutreffendes bitte streichen.
Die Nahverkehr Schwerin GmbH speichert die Daten zum Zwecke der Bearbeitung der Monatskarten unter Beachtung des Bundesdatenschutzge-
setztes (BDSG).

Karten-Nr. Monat Jahr

Bei einem Anschluss-Monatskartenabonnement erhalten Sie sofort den Treuerabatt von 6%.

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Konto-Nummer

Name

Vorname

Stra§e und Hausnummer

Postleitzahl Ort

Telefon

Geburtsdatum

Name

Vorname

Postleitzahl Ort

Telefon

Geburtsdatum

Stra§e und Hausnummer

✂

✂



Monatskarten im Abonnement (Abo) für alle, die etwas gegen Zeitverschwendung, 
Kleingeldsuchen und Wartegemeinschaften haben
Auf den Monatskartengrundpreisen werden folgende Treuerabattstufen gewÄhrt:
   1.,   2.,   3. Monat Sortimentsgrundpreis
   4.,   5.,   6. Monat 2 % vom Sortimentsgrundpreis
   7.,   8.,   9. Monat 4 % vom Sortimentsgrundpreis
 ab 10. Monat 6 % vom Sortimentsgrundpreis
Ab 10. Monat bleibt der rabattierte Preis bestehen, bis das Abo durch KÜndigung beendet wird.

1 Bedingungen zum Erwerb und zur Nutzung von Abonnements
1.1 Voraussetzungen für ein Abonnement und einen Vertragsabschluss
Der Vertrag kommt mit dem Eingang des ordnungsgemÄ§ ausgefÜllten und unterschriebenen Antragsformulars zustande. Der 
Abo-Antrag kann entweder in den nahverkehrseigenen Verkaufsstellen bzw. im KundendienstbÜro abgegeben oder per Post 
zugesandt werden. Die Vertragslaufzeit beginnt, bei einem Antragseingang bis spÄtestens zum 10. eines Monats (Posteingang), 
am 1. des Folgemonats. Der Ein zug des Befärderungsentgeltes per Lastschriftauftrag erfolgt jeweils bis zum 20. des Monats vor 
Beginn der GÜltigkeit der Abo-Karte. Nach erfolgter Abbuchung erhÄlt der Kunde seine Abo-Karte zugestellt. Beanstandungen 
bezÜglich der Ausfertigung der Abo-Karten sind unverzÜglich nach Erhalt durch den Abonnenten dem Verkehrsunternehmen zu 
melden. Der Vertrag verlÄngert sich automatisch, bis er gekÜndigt wird.

1.2 Tarifänderung
Bei FahrtarifÄnderungen wird der monatliche Einzugsbetrag ab dem €nderungszeitpunkt entsprechend angepasst. Der bis zu 
diesem Zeitpunkt gewÄhrte Treuerabatt bleibt erhalten.

1.3 Änderungen
€nderungen der persänlichen Daten, wie Name und Anschrift, sind dem Verkehrsunternehmen unverzÜglich schriftlich mitzutei-
len. Eigen mÄchtige €nderungen auf der Abo-Karte sind nicht zulÄssig. 
Bei €nderung der Bankverbindung und/oder des Kontos ist der €nderungsmitteilung eine neue vom Kontoinhaber unterzeichne-
te Ein zugs ermÄchtigung beizufÜgen. FÜr entstehende Kosten (z.B. RÜckbuchung/RÜcklastschrift) kommt der Abonnent auf. 

1.4 Verlust
Bei Verlust, Zerstärung und BeschÄdigung von Abo-Karten wird kein Ersatz geleistet und kein Fahrgeld rÜckerstattet. ErhÄlt ein 
Abonnent die Abo-Karte nicht bis zum 28. des vor dem Beginn des Abo-Zeitraumes vorausgehenden Monats, so hat der Abon-
nent dies unverzÜglich dem Verkehrsunternehmen mitzuteilen.

1.5 Beendigung und Änderung des Vertrages
Das Monatskarten-Abo kann monatlich gekÜndigt werden (ordentliche KÜndigung). Die KÜndigung muss spÄtestens am 10. des 
Vormonats zum beabsichtigten Abo-Ende schriftlich im Verkehrsunternehmen vorliegen. 
Der Wechsel von einem Abo-Sortiment in ein anderes wird wÄhrend einer Vertragslaufzeit ausgeschlossen. 
Eine zeitweilige Unterbrechung des Abos ist nicht gestattet. Sie kommt einer KÜndigung gleich.
Kommt es zu einer RÜcklastschrift (Lastschrifteinzug wird durch das Kreditinstitut des Abonnenten zurÜckgewiesen), erhÄlt der 
Abonnent eine schriftliche KÜndigung und der Versand der Abo-Karten wird eingestellt.
Wird ein Vertrag gekÜndigt, erlischt die RabattgewÄhrung.

2 Tarifbestimmungen
2.1 Abo-Monatskarten – Allgemeines 
Die Abo-Monatskarten sind personengebundene Zeitkarten und berechtigen zu beliebig vielen Fahrten innerhalb des Stadtnet-
zes oder innerhalb des Landkreisnetzes (eine Zone) bzw. im Gesamtnetz des Verkehrsunternehmens. Die GÜltigkeit beginnt mit 
dem Monatsersten und endet mit dem Monatsletzten. Die vom Nutzer erworbene Abo-Karte ist bei der Zustellung mit dem 
GÜltigkeitsmonat/-jahr und mit den Daten des Inhabers der Abo-Karte (Name, Vorname, Anschrift) versehen. 
An Wochenenden (Samstag, 00:00 Uhr bis Sonntag, 24:00 Uhr) und an Feiertagen kann der Inhaber der Abo-Monatskarte 
zusÄtzlich einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr unentgeltlich mitnehmen.

2.1.1 Abo-Monatskarte 
Bei Kontrollen ist die Abo-Monatskarte auf Verlangen zusammen mit einer Legitimation mit Lichtbild vorzulegen.
Es gelten die Bestimmungen zu Punkt 2.1 Abo-Monatskarten.

2.1.2 Abo-Monatskarte im Ausbildungsverkehr
Bei Kontrollen ist der SchÜlerausweis (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) bzw. die Berechtigungskarte des Verkehrsunterneh-
mens zur Nutzung von Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr (ab vollendetem 15. Lebensjahr) vorzulegen. 
Die Mitnahmeberechtigung an Wochenenden und Feiertagen gilt fÜr die Abo-Monatskarte im Ausbildungsverkehr nicht. Im 
†brigen gelten die Bestimmungen zu Punkt 2.1 Abo-Monatskarten.

2.1.3 Abo-Petermännchenkarte
Inhaber der Abo-PetermÄnnchenkarte sind montags bis freitags in der Zeit von 05:00 Uhr bis 09:00 Uhr von der Befärderung 
ausgeschlossen. Bei Kontrollen ist die Abo-PetermÄnnchenkarte auf Verlangen zusammen mit einer Legitimation mit Lichtbild 
vorzulegen. Im †brigen gelten die Bestimmungen zu Punkt 2.1.

Es gelten die Verordnung Über die Allgemeinen Befärderungsbedingungen und Besonderen Befärderungsbedingungen sowie 
die Tarif be stimm ungen der Nahverkehr Schwerin GmbH.

Achten Sie bitte auf die Beschriftung Ihres Briefkastens, damit wir Ihnen Ihre Monatskarte zustellen können.
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Akuter Herzinfarkt
Symptome: Atem be-
klem mungen; tiefe 
dumpfe Schmerzen in 
der Brustmitte, die sich 
bis zum Hals, Kinn, 
Rücken und auf die 
Arme ausbreiten kön-
nen; Todesangst; kal-
ter Schweiß; rasen der 
Puls. Oft „versteckt“ 
sich ein Infarkt auch in 
plötzlicher Bewusstlo-
sigkeit mit Erbrechen, 
aber ohne Schmer-
zen. 
Ein Herzinfarkt kann 
auch im Zustand der 
Ruhe auftreten.
Ursachen: Die Ar te-
rien, die den Herz-
muskel mit Blut versor-
gen, sind verengt. 
Damit ist die Blut ver-
sorgung und damit 
auch die Sauerstoff zu-
fuhr des Herz muskels 
unzureichend. Oft ist 
ein Blut pfropf an der 
engen Stelle des 
Gefäßes der letzte 
Auslöser für den 
Infarkt.  Es gibt drei 
große Herz kranz  -
gefäße, die miteinan-
der nur wenig verbun-
den sind. Für ein ver-
engtes Gefäß kann 
daher kaum ein ande-
res „einspringen“. Die 
Gefahr beim Infarkt 
besteht darin, dass die 
Sauerstoffnot eines 
Muskelbereiches so 
groß ist, dass das 
Gewebe abstirbt, 
wenn es nicht gelingt, 
innerhalb von sechs 
Stunden das verengte 
Gefäß zu öffnen. 
Erkrankungsrisiko:
Jährlich erleiden in 
Deutschland über eine 
halbe Million Men-
schen einen Herzin-
farkt. Rauchen erhöht 
das Risiko, einem 
Herzinfarkt zu erlie-
gen, ebenso wie 
Übergewicht, erhöhter 
Blutdruck, Diabetes 
und hohe Blutfettwer-
te. 

Lexikon

Lewenberg • Das menschliche Herz. 
Sinnbild für Gefühle und Liebe. Es 
schlägt unermüdlich ein Leben lang. 
Einhunderttausendmal an jedem Tag. 
Im Schlaf ebenso wie im Wachsein passt 
es sich ganz automatisch den verschie
denen Anforderungen an. Erst wenn es 
zu stocken anfängt, wird sich der Mensch 
bewusst, wie wichtig dieses Organ – 
Herz – wirklich ist…
„Wenn die Patienten zu uns kommen, 
dann geht es meistens bereits um Leben 
oder Tod“, sagt PD Dr. Bernhard Graf, Chef
kardio loge der Inneren Medizin I des 
Medizinischen Zentrums Schwerin. „Denn 
meist ist dem Eingriff ein akuter Herz
infarkt vorangegangen oder der Patient 
leidet an einer chronischen Erkrankung der 
Herzkranzgefäße.“
Das zwölfköpfige Team um Dr. Graf absol
viert täglich 15 bis 25 Eingriffe im Bereich 
Herzkatheter. Damit hat sich diese Art der 
HerzOperation in nicht ganz zehn Jahren 
zum zentralen Kernstück der Schweriner 
Kardiologie entwickelt. Insgesamt wurden 
hier bislang rund 35.000 Herzkatheter 
gelegt. Das erfordert Erfahrung und ein 

stabiles hochqualifiziertes Ärzteteam. 
„Über die Leiste oder den Arm führen wir 
einen Katheter direkt bis zu der verengten 
Stelle in den Herzkranzgefäßen“, erklärt 
Dr. Bernhard Graf. Durch diesen „Schlauch“ 
wird dann ein Ballon an die zu dehnende 
Stelle des Gefäßes gebracht und aufgebla
sen. „Diese Methode wird auch Ballon er
weiterung genannt“, erklärt Dr. Bernhard 
Graf. Davon führen die Schweriner Medizi
ner pro Jahr rund 1.200  Eingriffe durch.
„Eine andere Möglichkeit ist das 
Im plantieren eines Drahtgeflechtes (Stent), 
das dann innerhalb des Gefäßes aufge
spannt wird.“ So wird das Gefäß stabilisiert 
und das Implantat bleibt ein Leben lang im 
Körper des Patienten. „Bei rund 80 Pro
zent der so behandelten Herzpatienten 
erreichen wir damit eine deutliche Ver
besserung der Durchblutung des Herz
muskels“, so der Chefarzt. „Hinzu kommt, 
dass wir bei dieser Art des Eingriffs – auch 
im Vergleich zur BypassOperation – kei
nen Blut verlust haben.“ Der Eingriff dauert 
rund 30 Minuten. Oft werden dabei gleich 
mehrere verengte Gefäßstellen wieder 
„repariert“.

Doch vor jedem Eingriff steht eine umfas
sende Diagnostik. Dafür steht den Schweri
ner Kardiologen hochkarätige Technik zur 
Verfügung. „Sequoia“ heißt das Spitzenge
rät, benannt nach einer Riesenkiefer. Seine 
Leistung entspricht etwa 16 Hochleistungs
rechnern, und es wird von Londoner Spe
zialisten via Internet gewartet. „Wir führen 
hier die Diagnostik für nachfolgende Herz 
oder Bypass Opera tionen durch“, so Dr. 
Graf. „Hinzu kommen, in Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Ärzten, die syste
matischen Nachkontrollen.“ 
Rund 5.000 in Rostock oder Lübeck ope
rierte Herzpatienten werden von den 
Schweriner Kardiologen betreut. „So kann 
mit Hilfe der Ultraschall diagnostik und der 
Stressecho kardio graphie ganz unblutig 
geprüft werden, ob eine neue Durch
blutungs störung im Entstehen ist“, erklärt 
der Chefarzt der Kardiologie. „Diese Unter
suchung ist angenehmer für den Patienten. 
Pro Jahr müssten sonst 800 an der Zahl als 
Herzkatheter untersuchung laufen.“ max

Schweriner Kardiologenteam legt täglich bis zu 25 Herzkatheter

Ein Kampf um Leben oder Tod

Erfahren und gut trainiert: Das Schweriner Ärzteteam legt in der 
Kardiologie täglich bis zu 25 Herzkatheter  

Diagnostik mit Ultraschall: Chefarzt Dr. Bernhard Graf untersucht 
einen Herzpatienten mit dem Spitzengerät „Sequoia“  Fotos:max

Lewenberg • Noch vor zehn Jahren 
waren sie schwer wie Blei und doppelt so 
groß wie eine Streichholzschachtel. Heute 
sind die Herz schrittmacher der neuen Gene
ration nicht nur bedeutend leichter und 
kleiner, sondern ein Teil von ihnen denkt 
sogar mit. „Wir haben heute Geräte, soge
nannte Defibrillatoren, die mit einem eige
nen kleinen Elektroschockgerät ausgestat
tet sind“, erklärt Dr. Bernhard Graf, Chef
arzt der Schweriner Kardiologie. 
Das heißt: Bei einem Patienten mit Herz
flimmern löst das Gerät aus, noch bevor 
der Anfall von Herzrasen auftritt. Danach 

macht dann der „normale“ Herz
schrittmacher weiter. Rund 20 von diesen 
Schrittmachern werden jährlich von den 
Schweriner Kardiologen implantiert. 
Seit März 2000 wird der Dreikammer
Schrittmacher eingesetzt. 26 Patienten mit 
einem pumpgeschwächten Herzen konnte 
mit Hilfe dieser Entwicklung geholfen wer
den. Das ist in MecklenburgVorpommern 
gegenwärtig die größte Zahl. 
Bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen 
werden im Medizinischen Zentrum Schwe
rin pro Jahr rund 300 Herzschritt macher 
eingesetzt.  max

Herzschrittmacher, die mitdenken

Wenn die Pumpe stockt

Klein und leicht: DreikammerHerz
schrittmacher der neuen Generation



KreuzworträtselSeite 31 hauspost Dezember 2001

Herausgeber
maxpress GmbH 
LÜbecker Str. 126
19059 Schwerin

Redakt ions le i -
tung
Holger Herrmann 
(V.i.S.P.) 
Christian Becker (Ltg.)
Telefon (03 85) 760 52 
52
Fax (03 85) 760 52 60
hauspost@maxpress.de

Fotoredaktion
Heike Homp (Ltg.)

Redaktion & 
Fotos
Christian Becker (cb)
Holger Herrmann (hh)
Heike Homp (max)
JÜrgen Seidel (js)
Norman Schweitzer 
(no)
Jana Hartung (jh)
Heidi Schrenk (hs)
Dieter W. Angrick (ric) 
Monika Schräder (ms)

Anzeigenleitung
AndrŽ KÜhn 
Telefon (03 85) 760 52 
20
Fax (03 85) 760 52 60
Anzeigenliste Nr. 2.

Satz/Internet
Toni Mehl
netfacto GmbH
LÜbecker Stra§e 126
19059 Schwerin

Druck
c/w Obotritendruck
Nikolaus-Otto-Stra§e 18
19061 Schwerin
Auflage
62.500 StÜck
Vertrieb
MZV - Mecklen burgi-
scher Zeitungsver trieb 

Die hauspost erscheint un ent-
geltlich monatlich in allen 
er reich baren Haus halten 
der Stadt Schwerin und 
Umge bung.  Ein Abo fÜr 
Interes sen ten au§erhalb des 
Vertei lungsgebietes kostet 
jÄhrlich 60 DM und kann in 
der Redaktion bestellt wer-
den. FÜr unaufgefordert 
eingesandte Fotos, Manu-
skripte und Zeich nungen 
Übernimmt die Redak tion 
keine Ge wÄhr. FÜr die 
Inhalte der gekennzeichne-
ten Unter neh mens  seiten sind 
die Unter nehmen selbst ver-
antwortlich.

Impressum

Die nächste hauspost
er scheint am 04. Januar 2002

Anzeige

Allerfeinste Küchentechnik

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Ellerried 7
Tel. 0385 - 64 64 50

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

Die großen Marken bei uns:

LEICHT
GAGGENAU

NEFF
MIELE

ESCHEBACH
GUTMANN

10987654321

7
Laub-
baum

8

Roman-
figur bei
Gotthelf

Seebad
an der
Irischen
See

engl.
Männer-
kurz-
name

eng-
lisch:
neu

Kfz.-Z.:
Hildes-
heim

thailänd.
Längen-
maß

latei-
nisch:
und

Kfz.-Z.:
Herford

ägyp-
tischer
Licht-
gott2

Stadt
bei
Merse-
burg

fran-
zösisch:
Feuer

Abk.:
Herr

land-
wirt-
schaftl.
Gerät

Todes-,
Mord-
lauf

weibl.
Kose-
name

Abk.:
Ang-
ström-
einheit

Abk.:
ad
acta

Abk.:
Magister
Artium

lat.:
einst

10
Kfz.-Z.:
Solingen

Wert-
papiere

Hülsen-
frucht

Abk.:
Unter-
geschoss

afrika-
nische
Kuh-
antilope

eng-
lisch:
nein4

franz.
Name
von
Korsika

falsche
Bank-
note1

eng-
lisch:
blau

Halb-
edel-
stein

Sicht-
barsein
(Fern-
sehen)

saloppe
Hose
(amerik.)

Vorname
Crosbys

Geruch
tilgendes
Mittel
(Kzw.)

ital.
Presse-
dienst/
Abk.

Gebirge
in Mittel-
griechen-
land

Abfahrt,
Abflug

lusti-
ger
Streich

6

große
Dumm-
heit

chem.
Zeichen:
Zinn

Stadt
in Süd-
holland

Gesot-
tenes,
Ge-
kochtes

Loire-
Zufluss
(Frankr.)

chem.
Zeichen:
Prome-
thium9

einge-
schaltet

Kfz.-Z.:
UelzenHöschen

Vorgang
des
Kochens

griechi-
sche
Vorsilbe:
Erd…

kroati-
sche
Adria-
insel

Schleich-
katze

Skat-
ansage

eng-
lisch:
Ameise

Genuss-
mittel

Wolga-
Zufluss

3

Abk.:
United
Kingdom

wohl-
genährt

Stier-
kämpfer

ver-
zeihende
Güte,
Milde

Abk.:
Bundes-
grenz-
schutz

Herz-
spezia-
list5

Rechts-
brauchhinweg

griech.
Buch-
stabe

engl.:
Creme

Schweri-
ner Ka-
pell-
meister

auf
diese
Weise

heftiger
Unwille

zerbröck.
Kohle,
Kohlen-
staub

Handballer
vom Post
SV Schwe-
rin

 © 
DE

IKE
-PR

ES
S Lösung

November


