


Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor vier Jahren kam die erste hauspost zu Ihnen in den Briefkasten. Für uns, 
die kommunalen Unternehmen, ein bewegender Moment, denn wir wussten 
nicht, ob Sie das neue Stadtmagazin annehmen. Inzwischen ist die hauspost 
aber nicht mehr wegzudenken, weil das Interesse unserer Leser groß ist. 
Dafür meinen herzlichen Dank. Ein bisschen Wehmut ist dennoch dabei, denn 
die erste hauspost - die Mieter der WGS werden sich erinnern - kam nicht im 
März 1998 heraus, sondern schon im Dezember 1997. Allerdings in grün, als 
Mieterzeitung der WGS.

So gesehen gehört die hauspost zu den erfolgreichen Projekten der zehn-
jährigen Geschichte der WGS. Ja, wir werden 10 - so schnell vergeht die Zeit. 
Viele Dinge, die uns Anfang der Neunziger sehr beschäftigt haben, sind heute 
Geschichte, manchmal sogar vergessen. 
Ich denke dabei an Zwangsräumungen von Wohnungen und Pleiten von Fir-
men, die uns emotional sehr beschäftigt haben. Damit umzugehen mussten 
wir lernen.

Auch die Frage, ob eine Wohnung mit oder ohne Berechtigungsschein verge-
ben werden darf, hat damals zu politischen Verwicklungen geführt. Rückblik-
kend bleibt uns da wohl nur ein Kopfschütteln. Aber das ist immer so, wenn 
man zurückschaut.

Ich glaube, wir können auf zehn erfolgreiche Jahre der WGS zurückblicken. 
Das sind Erfolge für unsere Mieter, aber auch für unsere Stadt und ihre Ent-
wicklung. Eine der wenigen Voraussetzungen dafür war und ist eine zuverläs-
sige Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Oberbürgermeister Johannes 
Kwaschik und viele Stadtvertreter haben in den vergangenen zehn Jahren für 
viele Projekte in Schwerin erfolgreich gekämpft. Auch wenn diese in jüngster 
Zeit etwas verdrängt werden, bin ich der Meinung, ohne Johannes Kwaschik 
an der Verwaltungsspitze wären viele positive Entwicklungen in Schwerin 
nicht möglich gewesen.

Liebe Leserinnen und Leser, 
Sie haben im April zum ersten Mal die Chance, den Oberbürgermeister für 
Schwerin direkt zu wählen - unabhängig von einer Partei. Die hauspost 
berichtet in dieser Ausgabe umfangreich über alle Kandidaten. Machen Sie 
sich ein Bild, bestimmen Sie mit, wer unsere Stadt künftig regiert. Sie haben 
das Recht, Lösungen statt Losungen zu verlangen. 

Doch wer ist der Richtige? Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen berichten: 
Für wirkliche Lösungen wird man selten von allen gelobt. In Schwerin sind 
aber Entscheidungen gefragt, auch wenn man es nicht allen recht machen 
kann. Nur wer sich dieser Aufgabe in der Öffentlichkeit stellt, wer mit Kritik 
umgehen kann, Ideen entwickelt und umsetzt, kann die Zukunft für unsere 
Stadt gestalten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern und eine glückliche Hand am 
14. April, wenn Sie Ihren Oberbürgermeister für unsere Zukunft wählen.

 Ihr

Günter Lemke

Geschäftsführer der 

Wohnungsgesellschaft Schwerin

Die Themen

Titel: Machen Sie Ihr Kreuz: Am 14. April ist Oberbürgermeisterwahl Foto: Heike Homp (max)
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Die Damen und Her-
ren Stadtvertreter 
sind etwas beunru-
higt: Hat man sich 
doch ehemals nach 
zÄhem und Nerven 
aufreibendem Ringen 
zur Genehmigung 
eines Parkhauses im 
WurmÒ durchgerun-
gen. Steht doch nun 
gerade dieses Park-
haus jetzt kurz vor 
seiner Fertigstellung. 
Tja, und schon 
schlÄgt das Schicksal 
mit voller Wucht wie-
der zu. Nach dem 
Motto: Kleine SÜn-
den bestraft der liebe 
Gott sofort, große 
erst nach Jahresfrist. 
Hat man doch 
damals versÄumt, 
sich mit Erteilung der 
Baugenehmigung 
auch Gedanken zu 
machen, wie denn 
die Autos in das 
Parkhaus hinein bzw. 
wieder heraus kom-
men sollen. †ber die 
Karl-Marx-Straße, 
die Arsenal-Straße 
oder gar Über die 
Wismarsche? Aber 
wozu gibt es denn 
€mter in der Stadt-
verwaltung? Schließ-
lich kännen die sich 
doch endlich(!) mal 
Gedanken machen, 
wie es am besten 
gehen kann. Bis Mai 
soll nun ein Konzept 
her. Doch dieses 
wird dann wieder in 
der Stadtvertretung 
beraten werden mÜs-
sen Ð und dann? Wir 
harren der Dinge...

Unglaublich
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So recht glaubt nie-
mand an ein tolles 
Wahlbeteiligungsergeb-
nis. Deshalb sollte jeder 
fünfte Wähler ein Topf 
Stiefmütterchen vom 
amtierenden OB und 
Wahlleiter bekommen. 
Ein Ge danke, mit dem 
die Verwalter der Stadt 
ernsthaft spielen. Wäh-
rend in anderen Län-
dern Wahlbeteiligung 
Pflicht ist, be steht das 
Gesetz hierzulande auf 
die Freiwilligkeit. Naja, 
und bei der Bekanntga-
be des Ergebnisses 
können dann auch wie-
der viele sagen: Ich 
habe den neuen OB ja 
nicht gewählt!

So gesehen

Wir machen einen Zir-
kus. Und dann sehen 
Sie Gregor Gysi und 
mich auf dem Elefan-
ten reiten.Ò
PDS-Fraktionsvorsitzen-
der und rgermeister-
kandidat Gerd Bättger 
Anfang MÄrz wÄh-
rend der Kandidaten-
runde in den Weinstu-
ben Wähler auf die 
Frage von Moderator 
Hans Järg Kunze, was 
denn noch fÜr Wahl-
kampf-Aktionen 
geplant sind.

Aufgeschnappt

Suchmaschinen im Trend

google.de mit den 
meisten Treffern

google.de gilt als beste Suchmaschine

Schwerin • In den unendlichen Weiten des 
Internets tummeln sich über eine Milli ar de 
Seiten. Um nicht den Über blick zu verlieren, 
greifen immer mehr In ter net surfer auf die 
Hilfe von Suchmaschinen zurück.
Doch nicht alle liefern wirklich nützliche 
Er gebnisse. Die Stiftung Wa ren test hat die 
gäng igsten zehn getestet. Ergebnis: Ganze 
fünf Suchmaschinen erhielten die Note aus-
reichend. Eine bekam mit der Bewertung 
„ma n gelhaft“ sogar eine glatte Fünf. 
Schwach   punkt der meisten Suchmaschinen 
ist die falsche Gewichtung der Ergebnisse. 
Oft haben die angezeigten Treffer rein gar 
nichts mit dem gewünschten Thema zu tun. 
Den Meta-Suchmaschinen und In ter net -
katalogen gaben die Tester eben falls kein 
gutes Zeugnis. Im Durchschnitt erreichten 
diese ein Ergebnis von 3,5.
Einziger Lichtblick ist die Suchmaschine 
google.de. Ihr Vorteil ist, dass die Rangfolge 
der Ergebnisse nach der Zahl externer 
Em pfehlungen bestimmt wird. Im Klartext: 
Je häufiger auf eine Webseite verlinkt wur-
de, desto höher ist auch ihr Wert. Weniger 
wichtige Seiten haben so keine Chance. 
Durch hohe Treffsicherheit gab es für google 
mit Note 2,2 das beste Ergebnis. no

Schwerin • Die Trends im Eierbemalen 
reichen von bunten flüssigen Kaltfarben 
über Eierfarben zum Marmorieren und 
Zauberstiften bis hin zu Naturfarben. Der 
Markt bietet unzählige Möglichkeiten, 
den Eiern ein festliches Ge wand zu ver-
passen. Der hauspost-Test zeigt: Die Ver-
packungen versprechen oft zuviel.

• Zauberstift: Die Eier werden in einem kal-
ten Farbbad gefärbt. Der Zauberstift (auf 
Milchsäurebasis) entfernt die getrocknete 
Farbe wie ein Tintenkiller, so entstehen Mus-
   ter oder Schriftzüge. Test-Ergebnis: Gut. Die 
Deckkraft der Farben lässt zu wünschen 
übrig, filigrane kunstvolle Arbeiten sind mit 
dem groben Stift nicht machbar.
• Naturfarben, Ätztechnik: Verschiedene Fär-

bekräuter und -hölzer sind in Reformhäusern 
erhältlich. Im Farbsud werden die Eier je 
nach gewünschtem Färbegrad fünf bis 15 
Minuten gekocht. Test-Ergebnis: Sehr gut. 
Tipp: Antike, edle Muster entstehen durch 
das Aufbringen von Zitronensäure mit Watte-
stäb chen oder Zahnstocher.
• Deko-Banderolen: Besonders schnell geht 
es mit den selbstklebenden Banderolen mit 
verschiedensten Motiven. Test-Ergebnis: 
zu friedenstellend, besonders Kinder lieben 
die bunten Motive.
Wer jedoch Farbenpracht wünscht, sollte auf 
chemische Farben zurückgreifen.
Tipp: Die Oberfläche der Eier sollte glatt und 
unbeschädigt sein. Vor der Färbung die Eier 
eine halbe Stunde in lauwarmem Wasser 
mit Essigessenz ruhen lassen. cn

hauspost testete verschiedene Ostereierfarben

Prêt-à-Porter der Eiermode

Das Test-Ergebnis der Ostermalfarben zeigt, 
egal ob Naturfarben oder Zaubermalstift: 
Ein bunter Osterstrauß zum Fest ist die 
Mühe alle Mal wert Foto: max

Schwerin • Seit Anfang März präsentiert 
die Stadt  marketing ihren eigenen Internet-
auftritt . Un ter www.schwerin-tourist.de 
gibt es Infos zur Stadt, zu ihren Seh ens-
wür dig keiten, kulturellen Einrichtungen, 
Frei zeitmöglichkeiten, Veranstaltungen und 
Aus  flugstipps. „Das Internet ist für die Rei-
sebranche nicht nur die Informationsquelle 
mit dem schnell s ten Wachstum, sondern 
auch ein wichtiges Vertriebsinstrument“, 
sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Olav 
Paarmann. „Diese Möglichkeiten wollen 
wir für Schwerin nutzbar machen.“

www.schwerin-tourist.de

Stadtmarketing im 
world wide web

Schwerin • Für Leser der hauspost gibt es 
einen neuen Service im Internet: Unter 
www.sn-info.de (und dort ein Klick auf 
„hauspost“) ist ab sofort ein Gästebuch 
geschaltet. Jeder Nutzer hat nun die Mög-
lichkeit, seine Meinung zu Artikeln oder 
seine Themenvorschläge auch online abzu-
geben. Dazu kann auf bereits im Netz ste-
hende Kommentare geantwortet werden. 
Im Idealfall ergibt sich so ein reger Mei-
nungsaustausch. Die hauspost-Redaktion 
wird das Gästebuch natürlich regelmäßig 
verfolgen und auf Vorschläge reagieren.

Neu bei www.sn-info.de

Gästebuch der 
hauspost im Netz
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Am 14. April 2002 ste-
hen die Wahllokale in 
den 108 Wahlbezirken 
Schwerins von 8 bis 18 
Uhr fÜr alle, die den 
Personalausweis und 
den Wahlberechti-
gungsschein nicht ver-
gessen, zur Stimmenab-
gabe offen.
Punkt 18 Uhr beginnt 
dann die Stimmenaus-
zÄhlung in den einzel-
nen Wahllokalen. 
Stimmzettel mit mehre-
ren Kreuzen oder Kom-
mentaren werden nicht 
gewertet. Der Ablauf 
und Ausgang der Ausz    
hlung wird bis zu zwei 
Wochen nach der 
Bekanntgabe der 
Ergebnisse von der 
chtsaufsichtsbehärde 
ge prÜft. Die  Wahlhel-
fer aus den BÜros lei-
ten die Er gebnisse 
dann nach und nach 
an Wahlleiter Johannes 
Kwaschik weiter. Im 
Schweriner Rathaus 
wird man deshalb 
regelmÄßig Über den 
aktuellen Stand infor-
miert.
Gegen 20 Uhr wird 
der neue OberbÜrger-
meister dann vom 
amtierenden im Rat-
haus äffentlich be kannt 
gegeben. Konnte kein 
Kandidat die absolute 
Mehrheit erreichen, fin-
det am zweiten Sonn-
tag nach der Wahl 
eine Stichwahl zwi-
schen den beiden 
Bewerbern mit den mei-
sten Stimmen statt.
Am 28. April 2002 sol-
len sich die Schweriner 
dann endgÜltig fÜr 
einen neuen Stadtober-
sten aussprechen. Der 
Ablauf ist dem des 
ersten Durchgangs 
gleich. Gegen 20 Uhr 
wissen die Schweriner 
dann schließlich, wie 
ihr neuer OB heißen 
wird.
Sein Amt wird der neue 
OberbÜrgermeister 
jedoch erst am 23. Sep-
tember 2002 antreten.

WahlsonntagGeschäftsführer kommunaler Unternehmen sagen warum gewählt werden sollte:

Zukunft der Stadt in die eigenen Hände nehmen

Dr. Marion Gold-
schmidt (39), Sozius

„Dazu fällt mir spon-
tan folgendes Zitat ein: 
,Wenn du dich nicht 
entscheidest, verlasse 
ich dich. Deine Demo-
kratie.´ 
Darüber sollte jeder 
Schwe riner, der wählen 
nicht für sinnvoll hält, 
einmal genauer nach-
denken und Mitte April 
auf jeden Fall irgend-
wo ein Kreuz 
machen.“

Dr. Josef Wolf (40),
Stadtwerke Schwerin

„Die nächsten acht 
Jah re sind für die Ent-
wicklung unserer Lan-
deshauptstadt von 
ganz entscheidender 
Be deu tung. Ich denke, 
je der wahlberechtigte 
Schweriner sollte die 
Chance nutzen, sich 
durch die Beteiligung 
an der Wahl des Ober-
bürgermeisters in 
Schwerin aktiv einzu-
bringen.“

Günter Lemke (53)
WGS Schwerin

„Sicher ist niemand 
ge zwungen, zur Wahl 
zu gehen. Nur sollte 
man sich dann nicht 
über das Ergebnis und 
den ge wäh lten OB 
be schweren. Ei nen 
Favoriten haben die 
meisten Bürger. Den 
sollten sie auch 
un terstützen. Sonst 
wird jemand ge wählt, 
den die Wenigsten 
wollten.“

Norbert Klatt (44),
Nahverkehr Schwerin

„Ich denke, dass jeder 
ein ganz persönliches 
Bedürfnis haben oder 
entwickeln sollte, an 
der Wahl des zukünfti-
gen Stadtobersten hier 
in Schwerin mitzuwir-
ken.
Nichts schadet der Poli-
tik mehr als Desinter-
esse. Und wenn man 
selbst etwas tut, kann 
man auch immer 
etwas bewegen.“

Torsten Mönnich 
(40), Sparkasse 
Schwerin

„Am 14. April haben 
alle wahlberechtigten 
Bürger die Möglichkeit 
selbst einmal politische 
Verantwortung zu 
übernehmen. 
Dies sollte je der 
Schweriner auch nut-
zen. Ich werde auf 
jeden Fall meine Stim-
me abgeben und auch 
aktiv in einem Wahlbü-
ro mitwirken.“

Dr. Hagen Marin(54),
Medizinisches Zentrum

„Bertolt Brecht hat ein-
mal gesagt, dass jedes 
Volk die Regierung 
be kommt, die es auch 
ver dient. 
Um sich eine gute 
Regierung zu verdie-
nen, sollten alle 
Schweriner, die minde-
stens 16 Jahre alt 
sind, am 14. April 
unbedingt zur Wahl 
gehen und ihre Stim-
me abgeben.“

Schwerin • Für alle Schweriner, die die 
Zukunft der Landeshauptstadt mitbestim-
men wollen, aber am Wahltag nicht in der 
Landeshauptstadt sind, gibt es die Mög-
lichkeit der Briefwahl. Zu beantragen sind 
die Unterlagen zur Briefwahl zum Einen 
mit der Wahlbenachrichtigungskarte, die 
am 24. März in die Briefkästen der 
82.500 wahlberechtigten Schweriner flat-
terte. Zum Anderen kann auch das Bürger-
center im Stadthaus weiterhelfen.
Die Wahlhelfer erwarten, dass etwa ein 
Zehntel aller Stimmen mit der Post abge-
geben wird.

Briefwahl als Alternative

Auch Reisende  
können wählen

Übrigens: Die Umfrage, die die hauspost Mitte März unter 100 Schwerinern gestartet hat, ist nicht repräsentativ. Trotzdem wäre es sicher 
gut, wenn viele Schweriner Bürger durch das Ergebnis dazu animiert werden, doch zur Wahl zu gehen - egal wo der Wunschkandidat 
momentan steht. Spannend wird es in jedem Fall. Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass zwei Kandidaten (wie in unserer Umfra-
ge) exakt gleichauf liegen (alle Angaben in Prozent)

Schwerin • Christina Nehls, Studentin 
der Hochschule für Musik und Theater 
Hannover mit Studienrichtung Kommu-
nikationsforschung befragte am 12. April 
tagsüber auf dem Marienplatz 100 
Schweriner, wen sie wählen würden. 

Immerhin: 74 Prozent der einhundert 
Befragten würden demnach wählen ge hen. 
Mehr als erwartet. Norbert Claussen und 
Gerd Böttger liegen im Ergebnis sogar auf 

gleicher Höhe, Höhn auf Platz drei. Alle 
anderen Kandidaten (Schubert nicht in der 
Befragung, weil zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gemeldet) mit Außenseiterchancen.  
Wäre die hauspost-Umfrage repräsentativ 
für den 14. April, dann wären 24,3 Prozent 
noch unentschlossen, wem sie ihre Stimme 
geben. Der Wahlkampf um die Gunst der 
Schweriner Bürger kann also weiter toben. 
Fragen an die Kandidaten unter:  • www.
wahlkampf.sn-info.de 

Auf dem Marienplatz vier Wochen vor der OB-Wahl

Wahl-Ergebnis von 100 
Schwerinern überraschte
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So hätten 74 von 100 Schwerinern
im März 2002 gewählt
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Jan Szymik (28)
Stellvertretender 
FDP-Kreisvorsitzender

Der stellvertretende 
FDP-Kreisvorsitzende ist 
der Zweitjüngste unter 
den Kandidaten. Jan 
Szymik ist in Wismar 
geboren, lebt aber seit-
dem in Schwerin. Nach 
Abschluss der FOS für 
Sozialpädagogik stu-
dierte er Architektur 
und arbeitet heute im 
Büro JLS-Architekten. 
Der 28-Jährige ist ver-
heiratet und hat zwei 
Söhne.

Silke Gajek (40)
Dipl. Sozialwirtin und 
Sozialökonomin

Silke Gajek ist partei-
los, tritt am 14. April 
2002 jedoch als OB-
Kandidatin für Bündnis 
90 / Die Grünen an. 
Als diplomierte Sozial-
wirtin und Sozialökono-
min ist Silke Gajek 
Geschäftsführerin der 
Kontaktstelle für Selbst-
hilfegruppen in Schwe-
rin. Die leidenschaftli-
che Joggerin ist verhei-
ratet und hat einen 
17-jährigen Sohn.

Dr. Sabine Bank (47)
Ärztin für
Allgemeinmedizin

Dr. Sabine Bank ist seit 
1979 verheiratet und 
hat zwei Söhne. Im 
Mueßer Holz hat sie 
ihre eigene Arztpraxis 
für Allgemeinmedizin 
gegründet. Die gebürti-
ge Berlinerin, die 1988 
aus beruflichen Grün-
den nach Schwerin 
kam, tritt parteilos in 
den OB-Wahlkampf. 
Sie möchte sich beson-
ders auf dem sozialen 
Sektor engagieren.

Norbert Claussen (44)
Dezernent für Schule, 
Wirtschaft, Kultur,Sport, 
Gesundheit & Ordnung

Der OB-Kandidat Nor-
bert Claussen tritt für 
die CDU in Schwerin 
an. In Brunsbüttel gebo-
ren, studierte der 
44-Jährige Rechtswis-
senschaften und arbei-
tete im Innenministeri-
um M-V. Mit: „Ja, wir 
schaffen das!“ signali-
siert Claussen Kampfes-
wille und setzt dabei 
hauptsächlich auf die 
Schaffung von Arbeits-
plätzen.

Gerd Böttger (53)
Innenpolitischer
Sprecher der PDS-
Landtagsfraktion

Der gebürtige Sachsen-
Anhaltiner lebt seit 
1970 in Schwerin und 
will für die PDS zum OB 
ge wählt werden. Er ist 
Ingenieurpädagoge und 
Dipl.-Staatswissenschaft-
ler. Böttger ist derzeit 
innenpolitischer Sprecher 
der PDS-Landtagsfrakti-
on. Der 53-jährige Vater 
von zwei Kindern 
schreibt sich Idealismus 
und Soziales auf die 
Fahnen.

Axel Höhn (56)
Dezernent für Bauver-
waltung, Stadtentwick-
lung und Umwelt

Axel Höhn ist gebürti-
ger -Naumburger und 
hat Design und Archi-
tektur studiert. Er ist 
Kandidat für die Sozial-
demokraten und Grün-
dungsmitglied des Ver-
eins „Pro Schwerin“. 
Höhn ist Mitglied in der 
Deutschen Akademie 
für Städtebau und Lan-
desplanung. Er ist ver-
heiratet, hat drei Kinder 
und kämpft für Stadt-
entwicklung.
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Raten Sie doch mal, wer hier wer ist. 
Alle Kandidaten für das Amt des Ober-
bürgermeisters (mit Ausnahme von 
Wolfgang Radtke) haben der hauspost 
ein Foto aus ihrer Kinderzeit zur Verfü-
gung gestellt.

Da alle großen Politiker auch mal ganz 
klein waren, bis sie zu Großen unserer Zeit 
gehören, könnten in den Bildern Verbindun-
gen zur heutigen Zeit bestehen. Doch wer 
glaubt, unser Baudezernent Herr Höhn 

baut auf Sand oder unser Ordnungsdezer-
nent Herr Claussen war ein Musterschüler, 
irrt vielleicht. Nur weil Herr Böttger gut 
zuhört, muss er auch nicht gleich Segeloh-
ren haben. Und: Herr Szymik trug als Kind 
zum Fasching vielleicht doch ein Kleidchen, 
während Frau Gajek sogar mit Autos spiel-
te. Wer weiß, wer weiß. Schicken Sie uns 
Ihre Lösung. In der nächsten hauspost 
er fahren Sie die passenden Namen zuden 
Bildern. Über 20 Preise sind zu ge win nen 
(siehe Randspalte). Viel Erfolg!

Wer ist wer - das hauspost-Gewinnspiel

Kleine Politiker

Seine Leidenschaft auf kargen Flächen Bur-
gen zu bauen, hat der Blondschopf offen-
sichtlich nicht verloren. Inzwischen baggert er 
alle nur möglichen Investoren an, damit sie 
in Schwerin beim Burgen bauen helfen. Ob 
mit Erfolg, wird sich zeigen

Obwohl sie von jedem Schweriner die 
Stimmen haben will, unterliegt sie derzeit 
einer beruflichen Schweigepflicht. Ihre Dia-
gnosen führen oft zu Problemlösungen

Der Musterknabe auf diesem Bild hat sich 
wohl schon in der Schule viel vorgenom-
men. Ob er eine aussichtsreiche Chance im 
Wahlkampf hat, wird sich zeigen. Die Bür-
ger der Stadt grüßen ihn, und nicht nur die, 
die ihn noch aus Kindertagen kennen

Die langen blonden Haare täuschen. So wie 
er den Spielzeug-LKW steuert, will er auch 
die Stadt von der Spitze leiten, glaubt aber 
auch an Fachkompetenz von außen. Die 
will er sich holen, wenn die Wähler ihn am 
14. April auf den OB-Sessel setzen

 F       Die        Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters 

Lars Schubert (32)
Generalsekretär der 
Bundes-SLP

Lars Schubert tritt zur 
OB-Wahl für die SLP 
(So zialliberale Partei) 
an. Der lang jährige 
Schweriner Juso-Chef 
ist angehender Diplom-
Kaufmann und hat eine 
Agentur für Öffentlich-
keitsarbeit. Nach sei-
nem Austritt aus der 
SPD, war er Anfang 
1999 Mitbegründer der 
SLP. Seit 2000 ist er 
Generalsekretär des 
Parteivorstandes.

Wolfgang Radtke (22)
Facharbeiter für Gar-
tenbau und Land-
schaftspflege

Wolfgang Radtke ist 
22 Jahre alt und damit 
der jüngste der Anwär-
ter auf das Amt des 
Oberbürgermeisters. 
Der gebürtige Schweri-
ner ist Facharbeiter für 
Gartenbau und Land-
schafts pflege und ver-
spricht den Schweri-
nern vor allen Dingen 
eine schlanke Verwal-
tung, Sicherheit und 
mehr Spaß im leben. 
Radtke ist ledig.

Mitmachen und 
ge winnen. Wir verlo-
sen fÜr die richtige 
Läsung 20 Original-
hauspost-Tassen und 
vier †berraschungs-
preise. Einfach die 
richtige Läsung (Nr. 
1 = , Nr. 2 = usw.) 
an das Stadtmaga-
zin hauspost senden.
Adresse: LÜbecker 
Straße 126, 19059 
Schwerin Kennwort: 
Kleine PolitikerÒ Ein-
sendeschluss ist am 
Wahlsonntag, 14. 
April 2002. Die 
Gewinner werden in 
der nÄchsten haus-
post veräffentlicht. 
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Gewinner
Läsung aus der MÄr-
zausgabe:
Die FreilichtbÜhne 
im Schlossgarten 
gehärt zum Buga-
Themenpark Garten 
des 21. Jahrhun-
dertsÓ
Jeweils eine CD-
ROM Der interaktive 
Stadtbummel - 
SchwerinÒ geht an:

Peter Geneit
Kirch Jesar

Elsbeth Kutschke
Raben Steinfeld

Manfred Wagner
Schwerin

Gewinnspiel

8

1 2 3

7
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Stichwort: Direktwahl

Zum ersten Mal eine 
Personenwahl
Mit der €nderung 
der Kommunalverfas-
sung von Mecklen-
burg-Vorpommern 
am 13. Januar 1998 
wurde auch hierzu-
lande die Direktwahl 
eines BÜrgermeisters 
eingefÜhrt. Beson-
ders in den sÜddeut-
schen LÄn dern ist sie 
schon seit lÄngerem 
Praxis. Auch in Bran-
denburg, Sach  sen-
An halt, Sachsen und 
ThÜringen wer  den 
LandrÄte und BÜr-
germeister bereits 
seit 1993 direkt 
durch die Bevälke-
rung ge wÄhlt. Weil 
M-V mit der Wieder-
vereinigung erstmal 
die Ver fassung von 
Schleswig-Holstein 
Übernahm, zog man 
erst vor vier Jahren 
nach.

Stichwort: Stichwahl

Keine absolute 
Mehrheit nötig
Bei acht Bewerbern 
fÜr das Amt des 
OberbÜrgermeisters 
ist es wahrscheinlich, 
dass keiner der Kan-
didaten eine Mehr-
heit von Über 50 
Prozent erreichen 
wird. In diesem Fall 
gibt es, genau zwei 
Wochen nach der 
ersten Wahl, eine 
Stichwahl zwischen 
den beiden Kandida-
ten, die im ersten 
Durchgang die mei-
sten Stimmen erhal-
ten haben.
Bei einer Stichwahl 
ist dann allerdings 
kei ne absolute Mehr-
heit erforderlich. 
Hier ge winnt der 
Kandidat mit den 
meisten WÄh-
lerstimmen. Die 
Wahlbeteiligung 
spielt bei bei den 
DurchgÄngen keine 
direkte Rolle.

Fakten

Er heißt nicht Bob und ist auch nicht der 
Baumeister aus den Glossen des Wahl-
kampfes. Stein auf Stein ist aber immer 
noch sein Motto, wenn es um die konse-
quente Bewerkstelligung von Aufgaben 
geht

Im alternativen Röckchen hatte sie schon 
immer wenig Verständnis in Bezug auf 
zugemauerte Flächen. Ansonsten sind ihr 
soziale Belange von großer Bedeutung. Ob 
sie allerdings dafür Grundmauern einreißen 
würde, bleibt fraglich

Wenn es um Gerechtigkeit in der Öffentlich-
keit geht, hat er schon als Kind eine Vertei-
digerrolle eingenommen. Kein Wunder also, 
dass er in der demokratischen Grundord-
nung seine Position selbst bestimmt. Nicht 
nur im heimischen Garten

Neumühle • Die Vorgabe von Horst 
Schüller, Ortsbeiratsvorsitzender in Neu-
mühle, war klar: Wir möchten eine Dis-
kussionsrunde mit den OB-Kandidaten 
veranstalten, bei der auch wirklich kon-
krete Probleme angesprochen werden. 
Fazit nach der Veranstaltung Mitte März: 
Gut vorbereitete Gesprächspartner und 
ein zufriedenes Pub likum.

Moderiert wurde die Talkrunde von den 
hauspost-Redakteuren Heidi Schrenk und 
Christian Becker. Und die hatten dafür 
gesorgt, dass die Kandidaten sich schon im 
Vorfeld über die Neumühler Probleme 
Ge danken machen mussten. Denn eine 
lange Liste mit Fragen von Bürgern aus dem 
Orts teil wurde schon im Vorfeld besprochen.
Dennoch war die Spannung in der gut gefüll-
ten Turnhalle der Neumühler Schule groß: 
Würden die OB-Kandidaten dieses Mal mehr 
auf die Probleme des Ortsteils eingehen? 

Oder drohten wieder die üblichen Floskeln?
Doch schon nach wenigen Minuten wurde 
deutlich: Die Kandidaten hatten ihre Haus-
aufgaben gemacht. Von CDU-Bewerber Nor-
bert Claussen gab es gleich ein dickes Lob für 
den Ortsteilbeirat unter Horst Schüller, „der 
so aktiv wie kaum ein anderer in Schwerin 
ist“. Als Kristallisationspunkt für das gesell-
schaftliche Leben im Viertel sei die Neumüh-
ler Schule in freier Trägerschaft nicht mehr 
wegzudenken.
Und die konnte auch gleich einen kleinen 
Sieg verbuchen: Das bisherige kommunale 
Nein zur Erweiterung des dortigen Bolzplat-
zes um eine Laufbahn und eine Sprunggrube 
müsse noch einmal überdacht werden, so 
Claussen. „Das wird auch Zeit, denn die 
Finanzierung aus dem Ortsteil heraus ist 
gesichert“, kommentierte Horst Schüller.  
PDS-Kandidat Gerd Böttger hatte sich eben-
falls kundig gemacht: „Sie brauchen hier 
dringend einen Supermarkt zum Einkau-

fen“, sagte er und forderte damit SPD-
Bewerber und Baudezernent Axel Höhn her-
aus. „Die Stadt hat alle planerischen Voraus-
setzungen erfüllt“, entgegnete dieser. „Die 
Gespräche mit dem Investor gestalten sich 
aber nicht sehr erfreulich, so dass es noch 
dauern kann, bis es An den Wadehängen 
losgeht“, so Höhn. 
Den Ausbau des Lankower Sees zu einem 
Erholungsgebiet mit Wegen, die auch bei 
Dauerregen begehbar sind, sowie einer 
bewachten Badestelle erklärte FDP-Kandidat 
Jan Szymik zu seinem Ziel. Einzel bewer-
berin Dr. Sabine Bank mahnte „eine rasche 
Lösung für die Medicom-Bauruinen“ an der 
Neumühler Straße an. Die Parteilose Silke 
Gajek, die für Bündnis 90/Die Grünen 
antritt, warb dafür, in dem dort geplanten 
Wohngebiet betreute Wohnformen zu inte-
grieren, „weil der Bedarf in Schwe rin groß 
ist.“ www.wahlkampf.sn-info.de.

In Neumühle wurden die Kandidaten mal so richtig munter. Es gab konkrete Hinweise, aber auch konkrete Antworten Foto: max

Talkrunde mit den Kandidaten zur Schweriner OB-Wahl

Konkrete Antworten beim Wahlforum
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Wohnungsvermittlung
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 : 7426-202
gewerbe@wgs-schwe-
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiter 
Torsten Haverland
Friedrich-Engels-Stra§e 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-21
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

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

Mietercenter Altstadt/
Weststadt
Teamleiter
Peter Majewsky
Bert-Brecht-Straße 19
19059 Schwerin
0385 - 76053-21
alt.westst@wgs-schwe-
rin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
lankow@wgs schwerin.
de

Kontakte
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1. Januar 1992
Die Wohnungsgesellschaft Schwe rin mbH 
(WGS) wird aus der Schweriner Wohnungs-
verwaltung (SWV 1) gegründet, 20.518 
 Wohnungen im Bestand
Günter Lemke wird 1. Ge schäfts führer

Oktober 1992 
Beratungsstelle für Mietschuldner wird im 
Unternehmen eingerichtet

August 1993 
Stadt zieht sich aus Wohnraumvermittlung 
zurück, WGS stellt Altschuldenhilfeantrag, 
3.200 Woghnungen müssen verkauft werden
(Verpflichtung zur Privatisierung 1998 erfüllt)

Dezember 1993 
WGS verkauft 800 Wohnungen an die Neue 
Lübecker

15. April 1994
Grundsteinlegung für 87 Reihenhäuser auf 
dem Schulacker in Krebsförden

Mai 1994
Erstellung Sanierungskonzept für das Hoch-
haus in der Martin-Luther-King-Straße 4, Bau-
maßnahmen in Millio nen höhe
Grundsteinlegung für 1. öffentlich geförderten 
Mietwohnungsneubau in der Buchholzallee

Juni 1994
Richtfest bei den ersten Reihenhäusern auf 
dem Schulacker

Juli 1994
52,5 Millionen DM werden für Instandsetzung 
von Wohnungen in Lankow investiert

12. September 1994
Grundsteinlegung für Mietwohnungsbau in der 
Benno-Voelkner-Straße

Oktober 1994
Auf dem Schulacker werden die ersten Häuser 
bezogen

November 1994
150 Millionen DM will die WGS 1995 investie-
ren

Dezember 1994
WGS bezieht neues Verwaltungsobjekt in der 
Johannes-R.-Becher-Straße

Januar 1995
Veräußerung von 936 Wohnungen an eine 
Zwischenerwerbergesellschaft im Rahmen des 
Altschuldenhilfegesetzes

August 1995
WGS will zusammen mit der Stadt das Kultur-
haus Thalia erhalten, Konzept wird vorgelegt

September 1995
Grünes Licht für den Verkauf von 1.956 Woh-
nungen im Mueßer Holz

9. Oktober 1995
Beginn der Sanierungsarbeiten im Hochhaus 
Martin-Luther-King-Straße 4

November 1995
Leonhard-Frank-Straße 1-11 wird nicht abgeris-
sen, sondern saniert

Dezember 1995
7.600 Wohnungen wurden bis Jahresende 
1995 saniert, im Bestand sind 18.500 Woh-
nungen, allerdings hat die WGS mit 2,2 Millio-
nen DM Mietschulden zu kämpfen

Mieter in der Kieler Straße können ihre Woh-
nungen kaufen

Januar 1996 
Grundsteinlegung für Wohnungsbau in der 
Bertha-von-Suttner-Straße
WGS beschließt sich an der Packhof GbR zum 
Bau des Stadthauses zu beteiligen

Juni 1996 
Übergabe des sanierten Hochhauses in der 
Martin-Luther-King-Straße mit behindertenge-

rechten Wohnungen
Dezember 1996
Grundsteinlegung Stadthaus Am Packhof

Januar 1997
WGS feiert ihr 5-jähriges Bestehen als größtes 
Wohnungsunternehmen in Schwerin

Juni 1997
Guido Müller wird als zweiter Geschäftsführer 
bestellt

Grundsteinlegung für den Neubau von 18 
Wohneinheiten am Schwälkenberg,

Grundsteinlegung der 1.Zeile am Ziegelhof

Juli 1997
Übergabe des Neubaus Bertha-von-Suttner-
Straße (Wohnquartier 1), Richtfest für Wohn-
quartier 2

Richtfest Gewerbezentrum mit Netto-Markt in 
der Ratzeburger Straße in Lankow

August 1997
Richtfest für Eigentumswohnungen am Schwäl-
kenberg

September 1997
Richtfest Stadthaus am Packhof,
Richtfest Ziegelhof Zeile 1, 
Kooperationsvereinbarung mit der polnischen 
Wohnungs gesellschaft in Stettin

November 1997
Übergabe Netto-Markt Ratzeburger Straße

Dezember 1997
Die WGS gibt das Stadtmagazin hauspost 
erstmalig als Mieterzeitung heraus

Fazit: 1992 bis 1997 wurden für Modernisie-
rung, Sanierung und Neubau 601,5 Millionen 
DM aufgewendet

Februar 1998
Fertigstellung der Tiefgarage in der Edgar-Ben-
nert-Straße mit 84 Stellplätzen,
Übergabe des Kulturobjektes „Thalia“ an den 
Betreiber

April 1998 
Bau des Parkhauses in der Dr.-Martin-Luther-
King-Straße 2, Sanierung des zweiten Hoch-

Das Wohnquartier von-Stauffenberg-Straße 
aus der Vogelperspektive. Hier wurde 
bereits 1993 die Sanierung abgeschlossen 

Das „Thalia“ steht heute für Kunst und 
Kultur: 1995 beschlossen WGS und Stadt 
dieses traditionsreiche Haus zu erhalten 

1997 wird der Grundstein für den Wieder-
aufbau des Ziegelhofes gelegt. Es entsteht 
ein Viertel mit ganz eigenem Charakter

WGS   
ZEHN JAHRE

Auszug aus der Chronologie



hauses Dr.-Martin-Luther-King-Straße 2
Mai 1998
2.110 Wohnungen in Lankow wurden für 
123,6 Millionen DM saniert

Juni 1998
3. Zeile Ziegelhof im Bau,
An den Appartementhäusern Koper nikus stra ße 
und Keppler-Straße werden Aufzüge ange-
bracht, um älteren Mietern bessere Bedingun-
gen zu schaffen

August 1998
Pilotprojekt: Ein Concierge im Hochhaus Ratze-
burger Straße für mehr Sicherheit
Beginn der Komplexsanierung Grüne Straße 
1-15 und Grevesmühlener Straße 75 - 87

September 1998
1. Spatenstich Sport- und Freizeitzentrum Ber-
liner Platz,

WGS beschließt Wege für Mieter zu verkürzen: 
Mietercenter werden in den Stadtteilen gegrün-
det,
Mietercenter Großer Dreesch/Krebsförden wird 
Am Grünen Tal eröffnet

Februar 1999
Mietercenter Neu Zippendorf/Mueßer Holz in 
der Hamburger Allee eröffnet

März 1999
Pilotprojekt: alternative Energienutzung in der 
Grevesmühlener Straße 85,
WGS geht mit eigener Homepage www.woh-
nen-in-schwerin.de ins Internet,

WGS lobt studentischen Wettbewerb zur Holz-
bauweise für Krebsförden Dorflage aus

April 1999
Mietercenter in Lankow eröffnet

Mai 1999
Pilotprojekt: Erster Hochhaus-Abriss in der 
Friedrich-Engels-Straße 1/2

Juni 1999
Start Sanierung Schwälkenberg 10 -16,
Übergabe Sport- und Freizeitzentrum Berliner 
Platz an den Betreiber

Juli 1999
Modernisierung Lortzingstraße, Pestalozzistra-

ße, Müllerstraße und Feldstraße
September 1999
Modernisierung der Fondshäuser in der Altstadt 
und Mueßer Holz, 1000 Wohnungen

Eröffnung der neu gebauten Skaterbahn in der 
Gagarinstraße

Oktober 1999
Sanierung des Hochhauses Brechtstraße 
17/19,
Start für den Abriss des Hochhauses in der 

Pilaer Straße 5 bis 7, 159 Wohnungen
Besondere Anerkennung zum Bauherrenpreis 
in der Kategorie Modernisierung 1999 für das 
Hochhaus in der Lessingstraße 24,
  
Dezember 1999
1. Spatenstich für das Baugebiet Wickendorf

Februar 2000
Deutscher Fassadenpreis 2000 für vorgehäng-
te hinterlüftete Fassade für das Hochhaus Les-
singstraße 24

Mai 2000
Abriss der Häuser in der Franz-Mehring-Straße 
in Vorbereitung auf den Neubau,

Übergabe des Frauenzentrums in der Arsenal-
straße

Juni 2000 
Mietercenter Altstadt/Weststadt zieht in die 
Brechtstraße17,

Wohnanlage Ziegelhof fertig gestellt,
WGS verlegt Hauptsitz in die Ge schwis ter-
Schollstraße 3-5

Juli 2000
WGS präsentiert sich mit neuem Logo,
Übergabe der Schliemannstraße an die Stadt

August 2000 
Nachrüstung von Balkons in der Grevesmüh-
lener Straße 43 bis 45,
Abbruch Hochhaus Cottbuser Straße 

September 2000
Beginn der Sanierung des Kulturhauses in der 
Mecklenburgstraße 2

Dezember 2000
Grundsteinlegung für den Gewerbeneubau 
Dreesch Arkaden in der Engelstraße

Januar 2001
WGS engagiert sich für die BMW-Ansiedlung

März 2001
Präsentation zum Ideen-Wettbewerb “Welco-
me Center”

Mai 2001
Fertigstellung der Alten Feuerwehr als Gewer-
beobjekt,

August 2001 
Eröffnung des Hauses der Kultur

September 2001
Wohnzufriedenheitsanalyse unter den nicht 
deutsch sprechenden WGS-Mietern wird durch-
geführt,
Übergabe des sanierten Objektes Obotritenring 
105 als Kinderheim an Sozius Pflegedienste

November 2001
Parkplätze im Innenhof Flensburger Straße 

Dezember 2001
Mietercenter Dreesch/Krebsförden zieht in die 
Dreesch-Arkaden

März 2002
10jähriges Jubiläum der WGSvon-Suttner-Stra-
ße (Wohnquartier 1 und 2)

Richtfest Gewerbezentrum mit Netto-Markt in 
der Ratzeburger Straße in Lankow

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

Sponsorpartner
Die WGS engagiert 
sich seit zehn Jahren 
umfangreich fÜr den 
Breitensport und Lei-
stungssport in Schwe-
rin. Neben erheblichen 
finanziellen UnterstÜt-
zungen fÜr Handball, 
Fu§ball, Volleyball, 
Wassersport, Boxen 
oder Leichtathletik bil-
det das Wohnungsun-
ternehmen jedes Jahr 
u.a. auch Sportler aus 
verschiedenen Mann-
schaften und Vereinen 
aus. Spitzensportler wie 
der erfolgreiche Segler 
Torsten Haverland 
arbeiten noch heute bei 
der WGS.

Auch fÜr soziale Pro-
jekte und Vereine enga-
giert sich die WGS. 
ãDie Umfeldgestaltung 
fÜr unsere Mieter war 
und ist Hauptthema 
neben der Bereitstel-
lung von bezahlbarem 
WohnraumÒ, sagte 
GeschÄftsfÜhrer GÜn-
ter Lemke bereits im 
Jahr 1994. Die †ber-
nahme des Hauses der 
Kultur oder die Rettung 
der Kulturhauses Thalia 
gehärden auch zu die-
sem Engagement. 

AnlÄßlich des 10jÄhri-
gen JubilÄums sammel-
te die WGS unter den 
GÄsten der Veranstal-
tung im Haus der Kultur 
Spenden fÜr Kinder 
aus sozial schwÄche-
ren Familien, damit sie 
im Sommer in ein Kin-
derferienlager des 
Arbeitslosenverbandes 
fahren kännen. 

Fakten
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Im Sommer 1999 wird das Sport-und Frei-
zeitzentrum am Berliner Platz seinen Nut-
zern übergeben

Holte eine besondere Anerkennung des 
Bau herrenpreises: die Sanierung des Hoch-
hauses in der Lessingstraße 24 

In der Friedrich-Engels-Straße wich das alte 
Hochhaus im Mai 1999 dem Bau der 
Dreesch-Arkaden Fotos: max

Binnen eines Jahres machte die WGS das Haus 
der Kultur wieder zur schimmernden Perle im 
Herzen der Stadt 



Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwe-
rin @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
Anschlussbearbei-
tung
Telefon: 633-1284
Telefax: 633-1282
Leitungsauskunft
Telefon: 633-1732
Telefax: 633-1712

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

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

Service
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Krebsförden • Mit Wirkung zum 1. April 
übergibt der bisherige Alleingeschäfts-
führer der SWS, Helmut Eicker, die Ver-
antwortung für das Unternehmen an 
seine beiden Nachfolger, Dr. Josef Wolf 
als Vorsitzenden der Geschäftsfüh rung 
und Dieter Degener als weiteren 
Geschäftsführer.

Gut überlegt sei dieser Schritt gewesen, so 
Eicker: „Zum einen konnten wir mit Dr. Josef 
Wolf zum jetzigen Zeitpunkt einen absoluten 
Topmann für Schwerin gewinnen, zum ande-
ren ist es gerade jetzt sinnvoll, da mit Dieter 
Degener der zweite neue Mann in der Füh-
rungsebene ebenfalls seine Arbeit auf-
nimmt.“ Daneben spielen aber auch famili-
äre Gründe eine Rolle für Eickers Ausschei-
den.
Schon vor der Gründung der Stadtwerke 
stand Helmut Eicker als Berater im Dienst 
des kommunalen Unternehmens. Seit dem  
23. Juli 1992 übernahm er dann - auf Bitten 
der Landeshauptstadt - die Gesamtverant-
wortung als alleiniger Geschäftsführer.
In den Folgejahren war zunächst der Unter-
nehmensaufbau mit Übernahme der Wasser-
versorgung, der Industrie- und Hafenbahn 
und der Integration von NVS und Abwasser-
betriebsführung in das Unternehmen zu 

bewältigen.
Es folgten die Übernahme von Gas- und 
Fernwärmeversorgung sowie, als Abschluss 
der Bildung des Quer verbundes, die Über-
nahme der Stromversorgung. Parallel wurde 
unter Helmut Eickers Führung die Moderni-
sierung der Strom- und Wärmeerzeugung 
mit der Errichtung der neuen Heizkraftwerke 
in Lankow und Schwerin-Süd sowie der Bau 
einer Fernwärmeverbin dungs leitung zwi-
schen den Kraftwerken vorangetrieben.
Als weitere wichtige Schritte in der Unterneh-
mensentwicklung folgten die Eröffnung der 
ersten Erdgastankstelle in Mecklenburg-Vor-
pommern, gemeinsam mit der Shell und der 
VNG, sowie der Neubau des Wasserwerkes 
Neumühle-Mühlenscharrn.
Mit der Gründung der MecklenburgBahn und 

dem Gewinn der Ausschreibung im Schienen-
Personen-Nahverkehr für die Strecke Rehna-
Schwerin-Parchim gelang der Einstieg in ein 
attraktives neues Geschäftsfeld und damit 
die langfristige Sicherung des Geschäftsfel-
des Schienenverkehr im Konzern.
Neu seit Anfang dieses Jahres: Die strategi-
sche Partnerschaft mit EURAWASSER für die 
Geschäftsfelder Wasser und Abwasser. Damit 
sei ein weiterer Schritt zur Stärkung des 
Unternehmens Stadtwerke getan, erklärte 
Eicker, dem der Abschied nicht leicht fällt. 
Doch die Wiedergründung der Stadtwerke 
nach der Wende wird untrennbar mit dem 
Namen Helmut Eicker verbunden bleiben.

Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Eicker (Mitte) mit seinen beiden Nachfolgern Dr. Josef 
Wolf (links) und Dieter Degener Foto: max

Führungswechsel

Eicker übergibt an 
Dr. Josef Wolf und 
Dieter Degener

Schwerin • Die Stadtwerke haben ihre 
Gas-, Trinkwasser- und Stromvorhaben 
im City-Bereich und auch in der Feld-
stadt im vergangenen Jahr planmäßig 
fertiggestellt. Unterm Strich war die 
Ar beit aller Beteiligten im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „City-Bau 2001“ erfolg-
reich.

„Unsere Hauptaufgabe für 2002 ist die 
Er neu erung der August-Bebel Straße“, so 
der Leiter für Planung, Bau und Dokumen-
tation bei den Stadtwerken Reinhard Hen-
ning. Im ersten Abschnitt von Arsenal- bis 
Röntgenstraße muss - gemeinsam mit der 
Straßenerneuerung - die Trinkwasserleitung 
umverlegt werden. Im Gehweg vor den 
Häusern wird au ßerdem ein neues Mittel- 
und Niederspannungskabel installiert.
Ziel sei es, im Jahr 2003 alle bereits in den 
Vorjahren verlegten Strom      kabel in der 
Friedrich-, Puschkin- und Burgstraße in 
Betrieb zu nehmen und so eine stabile 
Stromversorgung und einfachen Netzbe-
trieb zu gewährleis ten.
Mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung 
(Baujahr 1905) und des Niederspannungs-
kabels in der Fischerstraße wird dieser 
Kom    plex ab dem zweiten Halbjahr 2002 

fer  tiggestellt. Henning: „Durch das verbes-
serte Versorgungsangebot und die Schaf-
fung eines attraktiven Straßenbildes wird 
es Investoren leichter gemacht, sich in der 
Altstadt anzusiedeln.“
In diesem Jahr beginnt auch die Umgestal-
tung des Grun thalplatzes. Für die Stadtwer-
ke bedeutet dies Erneuerungsbedarf für die 
Gas- und Trinkwasserleitungen, die vor 64 

Jahren verlegt wurden und nun nicht mehr 
die notwendige Sicherheit im nördlichen 
Teil des Platzes garantieren können. Die 
Erneuerung der 400 Meter langen Mittel-
druckgasleitung in der Robert-Beltz-Stra ße 
liegt zwar außerhalb der City, hat aber 
durch Störungen in den Vorjahren zu Ein-
schrän kungen für Autofahrer geführt. Ent-
scheidend aber ist das Sicherheitsrisiko, 
das von dieser Gas leitung ausgeht. Durch 
die Erneuerung kommt es von Mai bis Juni 
zu Verkehrseinschränkungen.
Mit der Er neuerung des Niederspannungs-
kabels in der Geschwister-Scholl-Straße 
wird bereits im April begonnen. Das Kabel 
wird im Gehweg von der Goethestraße bis 
zur Mecklenburgstraße verlegt.
Wie bei allen Vorhaben werden die Anlie-
ger durch rechtzeitige Vorinformation auf 
das Bauvorhaben aufmerksam gemacht. 
Alle erforderlichen Abstimmungen werden 
in dieser Phase mit den Beteiligten ge tätigt. 
Der Baubeginn wird allen Anliegern durch 
eine Bauanzeige, die alle Informationen 
zum Bauvorhaben enthält, per Post 
zu gestellt. „Diesem Anspruch stellen sich 
die Mitarbeiter des Bereiches Planung, Bau 
und Dokumentation der Stadtwerke 
Schwe    rin“, so Henning. no

City-Bauvorhaben und die geplanten Netzerneuerungen für das Jahr 2002

Straßenbild wird attraktiver gestaltet

Auch in diesem Jahr erneuern die Stadt wer-
ke etliche Leitungen Foto: SWS



Erdgaspreise sinken
Gute Nachricht fÜr 
alle Erdgaskunden 
in der Landeshaupt-
stadt. Zum 1. April 
2002 werden die 
Stadtwerke Schwe-
rin die Erdgaspreise 
fÜr ihre Heizgaskun-
den um 0,2 Cent/
kWh senken.
Ursache dafÜr ist 
das gesunkene …
lpreisniveau. Dies 
fÜhrt zu sinkenden 
Erdgasbezugsko-
sten. ãDa unser 
Gasbezugsvertrag 
eine Koppelung des 
Gaspreises an den 
…lpreis beinhaltet, 
wirken sich nicht nur 
die …lpreissteige-
rungen, sondern 
auch die …lpreissen-
kungen auf den 
Endverbraucherpreis 
ausÒ, erklÄrt Eber-
hard MÜlbe, Ver-
triebsleiter der 
Stadtwerke Schwe-
rin. †ber die neuen 
Erdgaspreise kän-
nen sich in Schwerin 
rund 17.200 Kunden 
freuen.
FÜr 57 Prozent der 
Kunden, welche Erd-
gas fÜr Heiz zwecke 
nutzen, wird die 
Preissenkung circa 
fÜnf bis sechs Pro-
zent betragen. 
Bei Kunden mit 
einem Jahresver-
brauch von 35.000 
kWh entspricht dies 
einer Kostenerspar-
nis von ca. 70 Euro 
pro Jahr.
Auch fÜr alle ande-
ren Erdgaskunden, 
die bereits zum 1. 
Januar 2002 eine 
Preissenkung bei 
Erdgas um zwei bis 
drei Prozent erhiel-
ten, reduzieren sich 
die Energiekosten 
ab 1. April 2002 
nochmals um bis zu 
einem Prozent.

Fakten
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Die Tanzsportart mit dem großen Spaß-Faktor

Fit mit American Line Dance
Krebsförden • Lautes Jubeln und Klat-
schen dringt aus dem Übungsraum 2 im 
Sieben-Seen-Sportpark. Neugierige 
Blicke durch die Glasscheibe verraten 
warum: Die Gruppe der American Line 
Dancer hat eine Choreographie fertig 
gestellt. Die Western- und Country-
Musik macht gute Laune und bringt 
Spaß. Nicht nur den Zuschauern.

Innerhalb der letzten drei Jahre 
hat sich der American Line 
Dance-Kurs unter der Leitung 
von Marcus Zeckert im Sport-
park etabliert. Nicht nur das 
Gefühl von Zusammengehörigkeit 
und Verbundenheit reizt die Teilneh-
mer, auch der große Spaßfaktor beim 
schweißtreibenden Training. Freitags ab 18 
Uhr proben Anfänger und Fortgeschrittene 
für ihre Auftritte und die Kondition. „Am 
Anfang war es ein Test, aber die Teilneh-
merzahlen zeigten große Resonanz auf 
diese neue Art von Fitness und Tanz in 
einem“, so Sabine Kreft, Geschäftsleiterin 

des Sportparks. „Mittlerweile hat die Grup-
pe in Schwerin und Umgebung viele Auf-
tritte.“ 
American Line Dance entstand ursprünglich 
aus einem bisschen Clantänzen der Iren 
und der Schotten, aus Menuett, Polka und 
Contra Dance sowie vielen anderen Tanz-

formen. Die Kenntnisse wurden in der 
neuen Welt gepflegt, vielen Men-

schen näher gebracht, aber 
auch teilweise vergessen. Wer 
einmal von diesem Trend 
gepackt wird, verkörpert und 
lebt ihn mehr und mehr wie 

ein Stückchen Lebensphiloso-
phie.

Am 13. April wird es die erste „Ame-
rican Folk Night“ im Sportpark geben. 
Dieses High light ist eine Kombination aus 
Work shop, Präsentation und vor allem 
Kommunikation von Clubs und Interessen-
ten. Mit   dabei ist die Live-Band „Drei-
klang“ und eine original Cowboytaufe, 
zum ersten Mal außerhalb der Countrybar 
in Schwerin für jedermann.

Der Fitnesstipp von Ronny Huck: Wer mit Honig süßt, gibt dem Körper die Möglichkeit, gesunden 
Bakterienkolonien den Eintritt in den Darm zu erleichtern. Außerdem unterstützen die im Honig enthaltenen 
Antioxidantien und die verschiedenen Enzyme die Beseitigung freier Radikale (schlechte Stoffwechselproduk-
te). Wer die positiven Eigenschaften von Honig einmal auf die Probe stellen will, ist mit Buchweizenhonig (der 
dunkelste) am besten beraten. Ein Esslöffel der süßen Leckerei liefert 17 Gramm Kohlenhydrate bei 64 kcal 
und enthält bei weitem mehr Nährstoffe als raffinierter Zucker.

• www.sieben-seen-sportpark.de
• Telefon: 0385-48 50 00

Schwerin • Das Prinzip der Gas   mes     -
sung ist mittlerweile über 150 Jahre alt: 
Zwei Luftsäcke füllen und leeren sich 
immer abwechselnd mit Gas. Der 
Rhythmus dieser Bewegungen wird 
über eine Kurbel auf ein Rollenzähl-
werk übertragen. Weil dieses Prinzip 
der Volumenmessung einer Gasmenge 
nicht nur alt, sondern zugleich genauso 
sicher wie exakt ist, wird es auch heute 
noch verwendet.

Obwohl sich im Laufe der Zeit die lederne 
Mach art der Membranen in eine Kunststoff-
ausführung gewandelt hat und die Mecha-
nik modernen Materialien angepasst wur-
de, ist das Prinzip das gleiche geblieben.
Mit den heutigen Gaszählern wird der 
Raum inhalt des durchströmenden Erdgases 
in Kubikzentimetern erfasst und auf dem 
Rollenzählwerk zur Anzeige gebracht. Bei 
der jährlichen Ablesung sind nur die Zahlen 
vor dem Komma, die Kubikmeter, von 
Interesse. Die Nachkommastellen werden 
für die Eichung benötigt, die auf Prüfstän-
den unabhängiger Unternehmen unter 
stren ger staatlicher Kontrolle des Eichamtes 
regelmäßig stattfindet. 
Auf dem an jedem Zähler angebrachten 
Typ en schild sind die Größe, das technische 

Messverhalten, die Zulassungs-Kennzeich-
nung, der Hersteller, das Baujahr und die 
Zäh lernummer zu er kennen. Neben der 
Zäh lernummer - wichtig, um das Energielie-
ferverhältnis zu begründen - ist der Zähler-
stand die für den Kunden bei weitem 
wichtigste Angabe. Ob beim Einzug in eine 
neue Wohnung mit Gasanschluss, beim 
Aus zug aus derselben oder auch zur ständi-
gen Routinekontrolle des Verbrauches zwi-
schendurch, der Zählerstand ist immer 
interessant.
Für den jährlichen Vergleich des Zählerstan-

des mit den Angaben auf der Rechnung des 
Energielieferers ist dieser Stand im eigenen 
Interesse zu kontrollieren und festzuhalten. 
Die gemessenen und angezeigten Kubik-
me ter werden in Kilowattstunden (kWh) 
um  gerechnet. Grund für die Umrechnung 
ist der Brennwert. Er ändert sich im Laufe 
des Jahres und ist abhängig vom geliefer-
ten Gas. Der örtliche Gasversorger kann 
da rauf keinen Einfluss nehmen.
Beim Verdacht, dass der Zähler die ver-
brauchte Menge nicht rich tig erfasst, mit 
dem Bereich Zählermanagement der Stadt-
werke in Verbindung setzen und sich bera-
ten lassen. Ansprechpartner unter Telefon 
0385/ 633 33 09 ist der Meister für 
Gas-, Wasser- und Wärmezähler Bernd-
Rüdiger Holz.
Hausbesitzer haben weiterreichende Ver-
pflichtungen. Wer als Hauseigentümer 
ei nen Gasanschluss benötigt, sei es für eine 
zentrale Kesselanlage oder auch für den 
einzelnen Mieter, der muss beim Gasver-
sorger eine entsprechende Anmeldung vor-
nehmen.
Hier wird die Verfahrensweise vom Herstel-
len eines Hausanschlusses bis hin zur Auf-
nahme der Versorgung mit dem Einbau 
ei nes Gaszählers abgestimmt. sws

Gasmessung funktioniert seit 150 Jahren nach dem gleichen Grundprinzip

Das Geheimnis steckt in zwei Luftsäcken

Gaszähler funktionieren seit 150 Jahren 
nach einem relativ einfachen, aber e benso 
sicheren Grundprinzip Foto: max



Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
03 85/71 06 35
…ffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 
bis 18 Uhr

Infoservice
Fahrplanauskunft
03 85/39 90-1 85
03 85/39 90-1 58

Tarifauskunft
03 85/39 90-1 31

Leitstelle Bus
03 85/39 90-1 65

Leitstelle Straßenbahn
03 85/39 90-1 85

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Automaten für Fahr-
scheine jetzt auch mit 
20-Cent-Münzen füt-
tern
Seit Anfang MÄrz 
nehmen die Fahr-
scheinautomaten in 
Bussen und Bahnen 
20-Cent-MÜnzen 
statt wie bisher 
5-Cent-StÜcke an. 
Grund: Seit dem 1. 
MÄrz gibt es beim 
Nahverkehr nur 
noch runde Preise 
mit einer Null am 
Ende. 

Mit der 
NVS-Abokarte 
kostenlos über den 
See schippern
Als besonderen Ser-
vice kännen ab 5. 
April alle Abo-Kar-
ten-Kunden des Nah-
verkehrs die Schiffe 
der Weißen Flotte 
fÜr Rundfahrten auf 
dem Schweriner See 
kostenlos nutzen.

Service

www.nahverkehr-schwerin.deSeite 10 hauspost April 2002

Schwerin • Um den Schwerinern zu 
zeigen, wie unkompliziert man mit der 
Geld karte Fahrscheine erwerben kann, 
stellen der Nah verkehr und die Spar-
kasse Schwerin vom 3. bis zum 10. April 
ei nen Geldkarten-Ticketautomaten in 
der Sparkasse am Ma rien platz auf. Die 
NVS-Mo bilberater mach en ih rem 
Na men alle Eh re und zeigen vor Ort, 
wie einfach das Aufladen und Bezahlen 
mit der Karte funktioniert.

„Das Beste ist, dass es die Fahrausweise 
dort zum halben Preis geben wird“, sagt 
Nahverkehrs-Geschäftsführer Norbert Klatt. 
So kosten die Einzelfahrscheine für das 
gesamte Schweriner Stadtnetz, wenn man 
mit der Geldkarte bezahlt, vom 3. bis zum 
10. April nur 50 Cent. Die kleinen Straßen-
bahnfahrer zahlen für einen Kinderfahr-
schein na türlich auch nur den halben Preis. 
Einen Einzelfahrschein für Kinder gibt es 
dann für 30 Cent. Aufgestellt wird der Geld-
kar ten auto mat in der Selbstbedienungszo-

ne der Haupt  geschäftsstelle der Schweriner 
Sparkasse am Marienplatz. Norbert Klatt: 
„Wir wollen die Schweriner mit dieser 
Aktion noch mehr für den Fahrscheinkauf 

mit der Geld karte begeistern und ihnen 
zeigen, wie unkompliziert das ist.“ Die 
normale ec-Kar te wird einfach bei der 
Sparkasse oder Bank mit einem persönlich 
wählbaren Geldbetrag aufgeladen. „Und 
weil alle Automaten in den Bussen und 
Straßenbahnen in Schwe   rin für das bar-
geldlose Zahlen ausgerüstet sind, kann in 
Sekunden ohne lästiges Kleingeld-klimpern 
im Portmonnee ein Ticket gezogen wer-
den“, so der Nahverkehrs-Geschäftsführer.
Für alle, die für die kleinen Beträge nicht 
den Chip der EC-Karte be nutzen wollen, 
gibt es beim Fahrscheinverkauf des Nahver-
kehrs und in allen Sparkas sen filialen der 
Stadt eine sogenannte „whit e  card“. Ge gen 
eine Schutzgebühr von fünf Euro erhält 
man die auch auf Freunde übertragbare 
Geld kar te und kann sie gleich aufladen 
lassen. Klatt: „Ge rade für Kinder ist die se 
Kar te ideal. Zum einen müssen sie kein 
Bargeld mit sich füh ren und zum an deren 
kön nen sie mit der Geld karte auch bei 
McDonald`s oder im Kino bezahlen.“ no

Geldkarten-Fahrscheinautomat am Marienplatz vom 3. bis 10. April aufgestellt

Ohne zu klimpern nur die Hälfte bezahlen

Mobilberaterin Christine Priebe findet Zah-
len mit der Geldkarte praktisch Foto: no

Auf Kundenwünsche reagiert: Neue Bahnen fahren mit acht Stühlen weniger

In XXL-Bahnen die Stadt erkunden
Schwerin • Weil sich viele Kunden in 
der Vergangenheit be klagten, dass sie 
die neuen Straßenbahnen als zu eng 
em  pfinden, ließ der NVS von Ende 
Fe bruar bis Mitte März eine der neuen 
„SN 2001“ mit acht Sitzplätzen weniger 
fah  ren. Da die Reaktionen der Fahrgä-
ste durchweg po sitiv waren, werden 
jetzt alle „Neu  en“ umgerüstet. Um den 
Fahrkomfort weiter zu verbessern, wer-
den jetzt streckenweise zwei Bahnen zu 
einem Zug zusammengekoppelt.

„Knapp 200 Schweriner haben sich bei uns 
gemeldet und uns ihre Meinung zur Bahn mit 
weniger Stühlen mitgeteilt“, sagt Lothar 
Matzkeit, Abteilungsleiter Straßenbahn. Um 
zu er fahren, wie die Fahrgäste die Verände-

rung annehmen, hatte der NVS eine Mei-
nungs-Hotline geschaltet und zusätzlich auch 
die Fahrgäste vor Ort in den Bahnen befragt. 
Lothar Matzkeit: „Wir haben je den Anruf und 
jede Antwort notiert und die Anregungen und 
Wünsche ausgewertet.“
Mehr als 90 Prozent aller Antworten waren 
positiv. Eine Anruferin freute sich besonders 
für „die vielen Schulkinder mit ihren Ruck-
säcken, die sich vor dem Ausbau der Sitze 
schon mal etwas durchdrängeln mussten.“ 
Da in den neuen Bahnen vor allem morgens 
vor Schulbeginn und nachmittags zum Schul-
schluss sehr großer Andrang herrscht, werden 
die Niederflurbahnen auf einigen Strecken 
und zu bestimmten Zeiten jetzt auch in der 
XXL-Variante durch die Stadt touren. „Die 
Test    fahrten mit zwei aneinander gekoppelten 

Bahnen vom 4. bis 9. März dieses Jahres 
haben gezeigt, dass der Einsatz der `Doppel-
ten´ zu den Stoßzeiten absolut sinn voll ist“, 
so Lothar Matzkeit. Die er sten Ein sätze der 
Doppeltraktionsbahnen ha ben auch gezeigt, 
wa rum der Schweriner Nah    verkehr die Bahn-
steige an den Halte stel len auf eine Länge von 
60 Metern ausgebaut hat. Fahren die „SN 
2001“-Bahnen in einfacher Ausfüh rung, 
hätte ein geringerer Ausbau genügt. Um den 
behindertengerechten Einstieg auch bei der 
doppelten Bahn zu gewährleisten, sind eben 
die 60 Meter erforderlich.
Lothar Matzkeit: „Die acht überflüssigen 
Stüh   le werden übrigens in den noch bis 
2003 kommenden 19 neuen Niederflurstra-
ßen bahnen schon im Werk in Bautzen gar 
nicht erst eingebaut.“ Norman Schweitzer

Da zu bestimmten Tageszeiten auf einigen Strecken besonders großer Andrang herrscht 
fahren die Niederflurstraßenbahnen jetzt auch in Doppeltraktion Foto: max

Um Platz zu schaffen wurden in den neu en 
Bahnen acht Sitze ausgebaut Foto: NVS
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Annahmestellen
Ludwigsluster
Chaussee 53
…ffnungszeiten
Montag - Freitag 
8.00 - 16.45 Uhr 
Telefon
(03 85) 3 95 
14-12

Cottbuser Straße
…ffnungszeiten
Montag - Freitag
9.00 - 19.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Telefon
(03 85) 3 97 80 
66

Edgar-Bennert-Str.
…ffnungszeiten
Montag - Freitag
9.00 - 19.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Telefon
(03 85) 4 86 40 
24

Sieben-Seen-Cen-
ter
…ffnungszeiten
Montag - Freitag
8.30 - 17.30 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Telefon
(0163) 5 08 05 
05

Abholservice
Montag - Freitag
8.00 - 15.00 Uhr
Schredderservice 
fÜr Gehälz- und 
Heckenschnitt
Telefon
(03 85) 3 95 
14-10
(03 85) 3 95 
14-12

Geschäftsstelle
Ludwigsluster 
Chaussee 53
Telefon
(03 85) 3 95 14-0
Fax
(03 85) 3 95 
1420

Recycling

Schwerin • Die Wogen der Empörung 
schlugen hoch, als die Stadt vor fast vier 
Jahren ein Projekt in Sachen Natur-
schutz, später F+E-Projekt genannt, für 
die Schweriner Seeen auf den Weg 
brachte. Viele Wassersportler fanden ihre 
Interessen darin nur sehr ungenügend 
berücksichtigt und protestierten. Doch so 
langsam scheint sich eine Verständigung 
zwischen Wassersportlern, Naturschüt-
zern und der Stadtverwaltung anzubah-
nen.

Zum Hintergrund: „F“ steht für Erkundung 
des Ist-Zustandes und „E“ für Erprobung 
neuer Möglichkeiten zur nachhaltigen Nut-
zung der Schweriner Seenlandschaft. Auf 
fast einhundert Seiten werden im Antrag auf 
Fördermittel beim Bundesamt für Umwelt 
und Natur, alle möglichen Fragestellungen 
zu einer wissenschaftlichen Untersuchung 
aufgelistet. Doch genau dieser Antrag hat bei 
vielen Wassersportlern und Nutzern der 
Schweriner Seen zu Irritationen, Ängsten 
und Verärgerung geführt.
Axel Höhn: „Wir haben hier in Schwerin 
etwas, worum uns viele Städte in Deutsch-
land sehr beneiden. Das ist unsere einzigar-
tige und teilweise noch unberührte Seen-
landschaft. Wie wir diese erhalten und in 
Zukunft noch umweltgerechter nutzen kön-
nen, das soll das Projekt klären helfen.”
Das Umweltamt der Stadt allerdings hatte, 
bevor, die eigentlichen wissenschaftlichen 
Untersuchungen überhaupt begonnen wur-
den, schon für Unmut bei den Seglern 
gesorgt. Ohne vorherige Abstimmung mit 
den Vereinen waren schon Befahrensein-
schränkungen vorgenommen. Das wollten 
die Wassersportler so nicht hinnehmen.
Dirk Kaiser, Vorsitzender des Schweriner 

Seg ler-Vereins 1894, sieht nur zwei Mög-
lichkeiten: „Entweder wir versuchen jetzt 
endlich fair miteinander umzugehen und 
setzen das Projekt auf eine solide Basis, 
oder wir reden die Sache endgültig tot.” Der 
Vorstand des Segler-Verbandes Mecklenburg-
Vorpommern hatte seine Bedenken gegen 
die Vorgehensweise des Umweltamtes der 
Stadt mehrfach vorgetragen und dabei auch 
Forderungen aufgestellt, die die Vorrausset-
zung bilden sollen, um überhaupt zu einer 
aktiven Mitarbeit aller Wassersportvereine 
zu kommen: So solle das verwaltungsjuristi-
sche Gutachten keine Berücksichtigung mehr 
finden. Man will keine Betonnung auf den 
Seen, solange nicht alle Untersuchungen 

abgeschlossen und ausgewertet sind. Dar-
über hinaus soll die wissenschaftlicher 
Begleitung des Projektes durch einen fach-
lich versierten und ortskundigen Koordinator 
über den gesamten Zeitraum abgesichert 
werden.
Dezernent Axel Höhn nahm diese Bedenken 
und Forderungen der Segler jetzt zur Kennt-
nis, akzeptierte und plädiert für eine ver trau-
ensvolle Zusammenarbeit des Amtes mit 
allen Be teiligten. „Es ist uns gelungen, jetzt 
auch Umweltminister Methling als Vermittler 
für die Sache zu gewinnen. Und noch in 
diesem Monat wird auch der neu bestellte 
Projekt-Koordinator mit seiner Arbeit begin-
nen können.“ hs

Verhärtete Fronten in Sachen Umwelt und F+E-Projekt lockern sich

Umweltminister wird vermitteln

Sehen mit Optimismus in die Zukunft: Dirk Kaiser (links), Vertreter der Wassersportler und 
Dezernent Axel Höhn, verantwortlich für die Umsetzung des F+E-Projektes Foto: max
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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 Vereinbarung 
von Terminen zur 
Sperr mÜllabfuhr

Ausgabe von 
WertstoffsÄcken 
GrÜner PunktÒ, 
zusÄtzlichen MÜll-
sÄcken fÜr vor-
Übergehenden 
Mehrbedarf und 
LaubsÄcken fÜr 
kompostierbare 
GartenabfÄlle

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

Telefon:
(03 85) 57 
70-200
Telefax: 57 
70-222

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-schwe-
rin.de

Umweltfreundlich und ergonomisch.
Anfang März wurden zwei weitere Müllsam-
melfahrzeuge vom Typ „Econic“ in den Dienst 
gestellt. Ihre Vorzüge sind die Rund umsicht für 
den Fah rer, der niedrige Einstieg für das Lade-
perso nal, ein günstiger Dieselkraftstoff-Ver-
brauch und die erhöhte pas sive Verkehrssicher-
heit durch das Automatikgetriebe.
Zwei kaufmännische Azubis kurz vor der 

Prüfung.
Nur zwölf Beschäftigte zählt die Verwaltung 
des Unternehmens und dennoch werden zur 
Zeit je zwei Mädchen und Jungen zur Büro-
kauffrau oder zum Bürokaufmann ausgebil-
det. Davon stehen die zwei aus dem „dienst-
ältesten" Ausbildungsjahr kurz vor ihrer 
„Facharbeiter“-Prüfung.
Vorbereitung auf den harten Wettbewerb.
Seit dem 18. September 2000 ist´s laut EU 
amtlich: Alle mit der Duales System Deutsch-
land AG geschlossenen Verträge en den am 
31. Dezember 2003. Bis dahin wird neu 
ausgeschrieben. Das gilt auch für die Wert-
stoffsammlung (Grüner Punkt) in Schwerin. 
Damit im Unternehmen Arbeitsplätze erhalten 
werden können und die Ar beit im Land bezie-
hungsweise in der Stadt bleibt, bereitet sich 
das Unternehmen in tensiv auf den Vergabe-
wettbewerb vor.
Geschrumpft.
Sinkende Müllmengen, kleinere Behälter und 

weniger Verkippungen insgesamt wirken sich 
im Unternehmen direkt auf die Anzahl der 
Arbeitsplätze aus. Ergebnis: Mit 79 Beschäftig-
ten plus vier Azubis Tiefststand seit der Wende 
erreicht.
Überraschung.
Geschäftsführer Förderer hatte am 8. März die 
Vorgesetzten aller weiblichen Beschäftigten 
spontan und mit sehr viel Ernst in der Stimme 
beauftragt, mit ihren Damen zu einer außeror-
dentlichen Personalberatung im Sitzungsraum 
zu erscheinen. Herausgekommen ist eine 
nette Frauentagsfeier, bei der nach alter DDR-
Tradition die Herren der Schöpfung bedienten 
und dabei zumindest symbolisch das Servier-
schürzchen trugen.
Zoo und SAS zukünftig gemeinsam?
Die SAS hat zunehmend Probleme damit, 
jeden Monat die hauspost-Seite mit interes-
santen und wichtigen Themen zu bedienen. 
Die tägliche Arbeit verläuft im Gleichklang, 
innovative Entwicklungen gibt es aufgrund des 
nur auf Logistik ausgerichteten Dienstlei-
stungsauftrages nicht oder kaum und jedes 
Mal löst der nahende Re da ktionsschluss „Hor-
ror“ und Panik sowie die alles und jeden fru-
strierende Frage aus: „Was schreiben wir denn 
diesmal nur wieder?“ Augenblicklicher Stand 
der Problemlösung: Der Schweriner Zoo und 
die SAS wechseln sich monatlich auf dieser 
Seite ab. Hierzu haben sich die Geschäftsfüh-
rer schon vor Wochen prinzipiell verständigt.
Immer weniger Glas in den Wertstoffbe-
hältern.
Sind´s die veränderten Konsum- und Trinkge-

wohnheiten im Lande und der Stadt oder ist 
es der erhöhte Anteil der PET-Flaschen, die von 
der Bevölkerung wegen ihres geringeren 
Gewichtes immer besser angenommen wer-
den? Im Vergleich zum Jahr 2000 war das 
Glasaufkommen 2001 immerhin um 
402.000 Kilogramm geringer. Nicht bestäti-
gen will und kann das Unternehmen die 
jüngst von einem auswärtigen Ingenieur-Büro 
aufgestellte These, es fehle an Sammelbehäl-
tern. Die nämlich, die über das Stadtgebiet 
verteilt stehen, sind selten voll oder gar über-
voll.

Bald wieder straßenweises Parkverbot, 
damit die Kehrmaschinen der SAS ihr reinigen-
des Werk verrichten können. Das wurde 
kürzlich mit der Stabsstelle Abfallwirtschaft der 
Stadt Schwerin abgestimmt. Termine und 
Straßennamen werden jeweils rechtzeitig vor-
her in der Presse mitgeteilt.
Immer mehr so genannte Störstoffe
landen in der gelben Tonne und im gelben 

Sack. Die jüngste Horrorzahl kommt von der 
Sortieranlage und sagt: „39 Prozent  des 
Gewichtes sind schlichter Haus- und anderer 
Müll“.
Zum Vergleich: 1993 waren es nur rund fünf 
Prozent! Auf einen Monat hochgerechnet 
würde der Fehlwurfdreck im merhin 1.000 so 
genannte „Bobr“ mit jeweils 1.100 Litern 
Fassungsvermögen füllen. Süffisantes Fazit: 
Auch so lassen sich Müllgebühren senken!
Job bei Job Parade wieder so gut wie 
sicher.
Auch in diesem Jahr werden Räder, Besen und 
Personal der SAS am 1. Mai rotieren, wenn es 
nach der Vorbeifahrt des letzten Sound-
Machine-Trucks erneut heißt: „Stra ßen, Geh-
wege und Plätze, macht sauber SAS…!!!“

Aktuelles aus der Welt der Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Der SAS-Nachrichten-Ticker

Die Azubis Kathrin Kokles und Nils Blunk 
ha ben im Juni ihre Abschlussprüfung

Auch sämtliche mit dem Grü nen Punkt verse-
hene Verpackungen werden von der SAS 
eingesammelt Fotos: maxpress

Die letzten Wagen der Job Parade stellt 
auch 2002 die SAS. Diese dröhnen jedoch 
eher mit dem Kehrbesen als mit Musik

„Bärenstarke Zusammenarbeit“ zwischen 
Zoodirektor Michael Schneider und SAS-
Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer

Schrubben auch im entlegensten Winkel: 
die Kehrmaschinen der SAS bei der Stra-
ßenreinigung in der Mecklenburgstraße



Ihr direkter Draht zur 
Bahn
ReiseService
01805/99 66 33
Zugverbindungen,
Fahrpreise und 
Fahrscheine ins
In- und Ausland

MobilitÄtsService
01805/512 512
Infos Über Ein-, Um- 
und Aus steige  hilfen

FundService
01805/99 05 99
fÜr vergessene 
Sachen, die im Zug 
oder Bahnhof lie-
gengeblieben sind

KurierGepÄck
01805/48 84
Vorbestellung fÜr
die Abholung des
ReisegepÄcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

Surf&Rail
01805/57 79 95
fÜr den Fahrschein-
ausdruck an Ihrem
Heim-PC

DB AutoZug
01805/24 12 24
Infos und Buchung
von DB AutoZÜgen

DB Cargo
01805/33 10 50
Neukundenservice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

Kundendialog
01803/194 195
Anregungen und
Hinweise
Mo-Do 7.30-18 Uhr
Fr 7.30-16 Uhr

DB-Hotline-Preise
01805/É
0,12 EUR/Min
01803/É
0, 09 EUR/Min
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Altstadt • Service auf dem Bahnsteig 
kann manchmal eine ganz schön stür-
mische Angelegenheit sein und das 
nicht nur, wenn der Wind weht. Simone 
Lechner vom Serviceteam des Schweri-
ner Hauptbahnhofes kann darüber 
einiges erzählen.

„Besonders turbulent geht es bei Verspä-
tun gen zu, dann wollen die Reisenden 
natürlich wissen, ob die Anschlüsse gewähr-
leistet sind und am nächsten Umsteige-
bahnhof der Zug wartet. Wichtig ist, recht-
zeitig informieren zu können. Dafür 
be kom me ich vor allem Informationen von 
der 3-S-Zentrale, aus der Ansage oder vom 
Fahrdienstleiter“, erklärt Simone Lechner.
Die gelernte Kauffrau für Eisenbahn- und 
Straßenverkehr liebt an ihrer Tätigkeit vor 
allem die Abwechslung. Bahnsteigservice, 
Auskünfte am ServicePoint oder Dienst in 
der Ansage, kein Tag ist wie der andere. 
Flexibilität zum Einsatz an verschiedenen 
Arbeitsplätzen ist gefragt.
Die 26-Jährige ist jetzt seit fast drei Jahren 
im Serviceteam des Hauptbahnhofes, sie 
ist hier die Jüngste. Service auf dem Bahn-
steig liegt ihr. „Hier ist der Kontakt zu den 
Reisenden ganz unmittelbar und kein 
Kunde ist wie der andere“, weiß sie.
Auf dem Bahnsteig ist Simone Lechner der 
erste Ansprechpartner für den Reisenden 
und ihre Hilfe wird gern angenommen. 

„Wenn ich sehe, da kommen ältere Frauen 
mit schwerem Gepäck, dann helfe ich 
ihnen doch gern die Treppen hoch oder in 
den Zug.“ Auch bei Kinderwagen packt die 
junge Frau mit an. „Zu den normalen Ser-
viceleistungen am Zug gehört auch die 
Betreuung von Reisenden im Rollstuhl. Für 
diese Gäste stehen Hubgeräte bereit, mit 
denen auch ich schwere Elektrorollstühle 
bewegen kann“, sagt sie.
Beim ihrem „zugigen“ Arbeitsplatz, dem  

Bahnsteig, drängt sich dann aber doch eine 
Frage auf: Wie hält man sich da über viele 
Stunden warm? „Die vollständige Uniform, 
Strickjacke und eine gefütterte winddichte 
Uniformjacke sorgen schon dafür, dass uns 
nicht kalt wird“, erzählt Simone Lechner. 
„Außerdem wird man nicht mehr so leicht 
krank, der Dienst an der frischen Luft härtet 
auch ab.“ Denn den DB-Service gibt es bei 
jedem Wetter. Karin Schwelgin

Service-Mitarbeiterin Simone Lechner hilft gern beim Ein- und Aussteigen

Service bei Wind und Wetter

Simone Lechner packt mit an als Service-Mitarbeiterin der Deutschen Bahn Foto: max

Tombola-Aktion brachte 1200 Euro für Dampflok

Glücksspiel für alte Dame
Altstadt • 2800 mal griffen „Glücks-
spieler“ in den Lostopf im DB Service-
Store, für 740 davon erfüllte sich die 
Hoffnung auf einen Gewinn. „Vom 
Skatspiel bis zum hochwertigen Ruck-
sack, vom Kalender bis zum Reisearti-
kel - die Gewinnpalette war groß“, fasst 
DB ServiceStore-Inhaberin Inge Richter 
zusammen 
Der Erlös der Tombola betrug 1200 Euro. 
Diese stattliche Summe übergab die Betrei-
berin des DB ServiceStores im Schweriner 
Hauptbahnhof, Inge Richter, dem Verein 
„Mecklenburgische Eisenbahn freunde 
Schwerin“.
Die Idee zur Tombola kam Ingrid Richter 
schon kurz nach der Eröffnung ihres 
Geschäftes im Juni 2001. Um genügend 
attraktive Preise für die Verlosung anzubie-
ten, wurden auch die Lieferanten angespro-
chen, die sich offen gegenüber diesem 
Vorhaben zeigten. Am 6. Dezember war es 
soweit, das große Regal mit den Gewinnen 
lockte schon von weitem Interessenten an. 
Was eigentlich nur als kurze Weihnachts-
aktion geplant war, wurde wegen der 
regen Nachfrage bis Ende Februar verlän-
gert. „Viele Stamm kunden des Service-
Stores griffen schon öfter mal in den Los-
topf, um ihr Glück zu versuchen und 

gleichzeitig eine gute Idee zu unterstützen. 
Ob schon morgens um 5 Uhr bei Ladenöff-
nung oder beim Laden schluss um 21 Uhr - 
die Nachfrage war riesengroß“, so Inge 
Richter. „Ich wollte mit der Übergabe des 
Tombola erlöses an die Schweriner Eisen-
bahnfreun de die Verbundenheit meines 
Geschäftes mit der Bahn und dem lobens-
werten Enga ge ment der Eisenbahnfreunde 
zeigen. Durch meine Geschäfte in den 
Bahn höfen Ludwigslust und Schwerin habe 
ich eine gute Beziehung zur Bahn“, erzählt 
Richter bei der Übergabe in ihrem Geschäft. 
Die eigentliche Gewinnerin der Tombola 
nahm das Ganze sehr „gelassen“, ganz in 
der Natur einer 104-jährigen Dampflok, die 
geduldig darauf wartet, wieder auf große 
Fahrt zu gehen. „Bis die alte Dame aber 
wieder auf der Strecke schnaufen wird, 
sind noch viele Aktionen nötig“, betont 
Ronald Xanke und freut sich über die 
Spende aus der Tombola im ServiceStore.
Erst vor wenigen Tagen konnte Vereinsvor-
sitzender Ronald Xanke Bilanz über den 
Erlös aus den beliebten Kindergeburtstagen 
auf dem Bahnhof ziehen. 3000 Euro 
kamen in den letzten neun Monaten allein 
durch diese Veranstaltung in die Vereins-
kasse der Eisenbahnfreunde. ks

Altstadt • Wer Urlaub in der Landes-
hauptstadt macht, möchte Schwerin und 
seine Umgebung oft mit dem Fahrrad 
erkunden. Aber wo fragen? Am nächst-
liegenden ist da der Bahnhof. Und hier 
ist man jetzt mit der Frage nach einer 
Fahrrad ausleihe genau an der richtigen 
Stelle. 

Andreas Brolle, der in der Schusterstraße 
bereits ein Geschäft betreibt, wählte den 
Stand ort Bahnhof, um gezielt Touristen, 
die mit der Bahn anreisen, ein attraktives 
An ge bot zu machen. Zehn 26-er und 28-er 
City-Räder mit 7-Gang-Schaltung können 
von nun an hier ausgeliehen werden. Die 
Preise sind moderat: ab 1,80 Euro pro 
Stunde bis sechs Euro für den Tagestarif.
Auf Anfrage sind auch Mountainbikes, 
Liege räder, Tandems, Kinderanhänger 
so wie als Zubehör ein Korb oder ein Repa-
ratur-Set zu haben. 
Ansprechpartner für Interessenten sind die 
Mitarbeiter am ServicePoint oder die 
3-S-Zentrale unter der Telefonnummer (03 
85) 7 50 10 55. Eine vorherige Reservie-
rung wird empfohlen.
Bei Bedarf können auch mehr als zehn 
Räder bereitgestellt werden. ks

Für die Gäste der Stadt:

Fahrradausleihe 
am Hauptbahnhof
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Umfrage: Räumen Sie den Hundedreck weg?

Irina Hagen (32)
Hausfrau

„Ehrlich gesagt, räume ich 
ihn nicht weg, nicht 
immer. Vor allem nicht, 
wenn meine altdeutsche 
Schäferhündin Sarah in 
die Büsche oder auf Wie-
sen gemacht hat. In der 
Innenstadt habe ich immer 
zur Not Taschentücher 
oder Küchentücher dabei.“

Schwerin • Klar, 
alle Hunde besitzer 
gehen gern und stolz 
wie Oskar auf ihr 
prächtiges Tier durch 
die Stadt und die 
Wälder Schwerins. 
Gassi gehen hält 
schließlich nicht nur 
den Hund fit. Aber 
halten die Herrchen 
und Frauchen auch 
ihre „Umwelt“ fit? 
hauspost fragte bei 
einigen Gassigängern 
nach, ob sie auch 
selbst den Hunde-
dreck, den ihr vier-
beiniger Freund ver-
ursacht hat, wegma-
chen, und wie.

Gerd Haasmann (40)
Lehrer

„Mit Trixie gehe ich drei-
mal am Tag raus. Wir 
wohnen in der West stadt 
und wenn wir dort Gassi 
gehen, sammle ich ihren 
Dreck mit einer Tüte auf 
und werfe ihn in die Müll-
tonne, aber nicht, wenn 
wir in den Lan kower Ber-
gen spazieren.“

Katja Schneider (16)
Schülerin

„Wir haben in Neumühle 
ein großes Grundstück, da 
kann Blacky viel laufen 
und auch mal wohin 
machen, Ansonsten gehen 
mein Vater oder ich mit 
ihm ins Grüne. Wenn er 
mal auf die Straße macht, 
machen wir es auch weg, 
wirklich.“

Alexander Witt (30)
Angestellter

„Ich habe immer zwei Pla-
stiktüten am Mann und 
mache den Dreck ehrlich 
immer weg. Ich fahre oft 
mit dem Fahrrad von der 
Innenstadt hinaus ins 
Grüne und nehme Emma 
dann mit, damit sie richtig 
frei laufen kann. Minde-
stens drei Stunden am 
Tag.“

Silke Raschpichler (37)
Sekretärin

„Sparky ist gerade erst 
acht Monate alt und als er 
noch ganz klein war, hat 
er mal ins Schloss park-
Center gemacht. Für sol-
che Fälle habe ich immer 
Taschen tücher dabei. Ich 
gehe aber auch sonst nur 
im Park mit ihm, und da 
erledigt die Natur die Ent-
sorgung.“

von Jana Hartung

Ich kam 
auf die 
Idee, 
dieses 
Thema 
einmal 
genauer 
unter die Lupe zu 
nehmen, weil mein 
Weg zur Arbeit Über 
die LÜbecker Straße 
fÜhrt. Nicht, dass ich 
regelmÄßig in die 
kleinen Haufen trete, 
es ist mir in letzter 
Zeit nur extrem auf-
gefallen, wie ver-
schmutzt die Gehwe-
ge sind. Ich mag 
Hunde, halte selbst 
keinen. Aber ich 
finde es nicht okay, 
dass mit den RÜck-
stÄnden der Vierbei-
ner so achtlos umge-
gangen wird. 
Schließlich entleeren 
sich die Menschen ja 
auch auf den dafÜr 
vorgesehenen …
rtlichkeiten und nicht 
auf der Straße.
Allerdings muss ich 
zugeben, dass ich 
auch nicht wusste, 
dass die Hunde-
steuer eben eine 
Luxussteuer ist. Ich 
wurde sehr freund-
lich von der Stab-
stelle fÜr Abfallwirt-
schaft darÜber auf-
geklÄrt und man 
zeigte mir auch die 
gesetzlichen Grund-
lagen. Meiner Mei-
nung nach sollte man 
Hunde und Katzen 
sowieso gar nicht in 
der Stadt halten. 
Tiere gehären aufs 
Land, wo sie genÜ-
gend FlÄche zum 
Spielen und Leben 
haben. 
Sicher ist es nicht 
angenehm, den Kot 
wieder aufzusam-
meln, ich denke da 
nur daran, wenn der 
arme Rex mal wie-
der magenkrank ist. 
Aber es sollte doch 
wirklich im Interesse 
eines jeden Schweri-
ners liegen, die Stadt 
sauber und ordent-
lich zu halten.

Angemerkt

Viele Halter erwarten für die Steuer eine Reinigungsleistung der Stadt

Das Häufchen gehört in die Tonne
Schwerin • Ob auf dem Nachhauseweg 
oder auf dem Weg zur Arbeit in der 
Innenstadt, den kleinen rot- bis dunkel-
braunen Häufchen, die den Fußweg 
verdrecken, begegnet man leider über-
all. Und das, obwohl die Stadt schon 
einiges gegen das „Geschäft“ der rund 
4000 Vierbeiner in der Stadt tut.

„Die 75 Euro im Jahr, die Halter an  Hun-
de steuer zu zahlen haben, ist eine Auf-
wandssteuer. Sie steht allerdings mit dem 
Auf wand zur Beseitigung des Drecks in 
keinem Verhältnis“, erklärt Ulrich Bartsch, 
Leiter der Stabstelle für Abfall wirtschaft. 
„Schon allein deshalb sollte sich jeder 
Hundebesitzer für die Hinterlassen schaften 
seines Tieres verantwortlich fühlen.“
Doch in vielen Köpfen schwirrt der Gedan-
ke: Ich zahle Hundesteuer und dann kann 
die Stadt auch für Sauberkeit und Ordnung 
sorgen. Öffentliche Flächen für die Ent-
leerung des Haustieres gibt es ausreichend, 

auch drei Hundetoiletten wurden im Stadt-
gebiet aufgestellt: Am Platz der Freiheit 
hinter dem NVS-Häuschen, in der Voßstra-
ße, Ecke Sandstraße und beim Kulissen-
haus am Theater in der Salzstraße. „Die 
Herrchen und Frauchen brauchen nur eine 
Plastiktüte mitzunehmen und den Kot zu 
entfernen.“ Doch die Hundebesitzer gaben 
in der Umfrage auch oft an, dass diese drei 
Toiletten eindeutig zu wenig seien und man 
ja schließlich nicht immer genau dahin 
läuft, wenn man mit dem Hund Gassi geht.
Zwei ABM-Kräfte der Zukunftswerkstatt 
e.V. reinigen pro Woche rund 40 Kilometer 
Gehwege hauptsächlich in der Innenstadt 
mit der Saugmaschine „Pluto“. Die Schwe-
riner Abfallentsorgung (SAS) putzt die 
Straßen im Zentrum sechs Mal in der 
Woche.
Werden Hund und Hundehalter in flagranti 
erwischt, erwartet sie ein Bußgeld wegen 
Verstoßes gegen das Abfallrecht. Da die 
„Hun de polizei“ der Stadt nicht befugt ist, 

die Personalien der “Täter” zu erfassen, 
kommt sie nur wenigen Verschmutzern auf 
die Spur. Laut Gesetz sind auch Anlieger 
verpflichtet, den zum Haus dazugehören-
den Gehweg sauber zu halten. Nur wenige 
kümmern sich darum.
Um die Kotbelästigung zu mindern und   
andere Probleme wie Lärmbelästigungen 
und Graffiti-Sprühereien den Kampf anzu-
sagen, soll nun die Polizei eingeschaltet 
werden. Erste Gespräche laufen bereits, 
allerdings ist nicht klar, ob der Job eines 
„Hundepolizisten in den Aufgabenbereich 
der Polizeiinspektion gehört. „Sauberkeit 
und Ordung sind im Grunde Sache je des 
einzelnen Bürgers, also auch die der Poli-
zei“, so Nils Hoffmann-Ritterbusch, Leiter 
der Polizeiinspektion Schwerin. „Wir wer-
den eine Lösung finden, schließlich sollte 
es doch im Interesse eines jeden Bürgers 
sein, in einer sauberen und ordentlichen 
Landeshauptstadt zu leben.“  jh

Die Saugmaschine „Pluto” schluckt wöchentlich den Hundedreck. Für pflichtbewusste Halter gibt es Hundetoiletten Fotos: max/jh



Staatliches Museum 
Alter Garten 3
19055 Schwerin
Tel.: 0385 - 59580
Öffnungszeiten: 
Di. 10 bis 20 Uhr,
Mi. bis So. 10 bis 17 
Uhr, ab 15. April bis 
18 Uhr, Mo. 
geschlossen

So., 31. März:
Die Interieurmalerei - 
erläutert an ausge-
wählten Beispielen, 
Führung mit Dr. Bri-
gitta Heid
Beginn: 11 Uhr

Marcel Duchamp - 
Werke in der Samm-
lung, Führung mit Dr. 
Brigitta Heid
Beginn: 15 Uhr 

Mi., 3. April:
Die Sammlung Mar-
cel Duchamp, Füh-
rung mit Kornelia 
Röder
Beginn: 15 Uhr

So., 7. April:
Der Alabaster-Altar 
aus der Schweriner 
Schlosskirche, Füh-
rung mit Dr. Gero 
Seelig, Beginn: 11 
Uhr 

Christliche Bildthe-
men, Führung mit Dr. 
Gero Seelig,
Beginn: 15 Uhr

Fr., 12. April:
Neue Musik: Percus-
sion, Adam Weis-
mann spielt Werke 
von Kevin Volans, 
Morton Feldman, 
Walter Zimmermann, 
John Cage und Ian-
nis Xenakis
Beginn: 20 Uhr

So., 14. April:
Meisterwerke des 
Goldenen Zeitalters, 
Führung mit Karin 
Mittelstädt
Beginn: 11 Uhr 

Die., 16. April:
Betrachtungen und 
Gespräch: Ein ausge-
wähltes Kunstwerk 
Kugel versus Zylin-
der, Formwandlungen 
des Fürstenberger 
Porzellans im 18. 
Jahrhundert, mit Dr. 
Karin Annette Möller
Beginn: 19 Uhr

Tipp
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Schwerin • Deutschlands nach der Mit-
gliederzahl größte Literaturgesellschaft  
widmet sich seit vier Jahrzehnten inten-
siv der Pflege einer mecklenburgischen 
Ikone: Fritz Reuter (1810 bis 1874). 
Vom 26. bis 28. April lädt sie zum Jah-
restreffen erstmals nach Schwerin ein.

Die Fritz-Reuter-Gesellschaft wurde 1960 in 
Lübeck gegründet. Dass sie seit 1991 im 
Neuen Tor in Neubrandenburg ansässig ist, 
liegt darin begründet, dass Reuter in der 
Vier-Tore-Stadt entscheidende Jahre seines 
Lebens verbrachte und hier bedeutende 
Werke schrieb: „Kein Hüsung“, „Hanne 
Nüte“, „Ut mine Stromtid“. Als eine der 
ersten Literaturgesellschaften verlegte sie 
ihren Sitz von West- nach Ostdeutschland.
Präsident seit 1997 ist Prof. Dr. Jürgen 
Grote, ein gebürtiger Schweriner, der über 
die Zeitläufe hinweg engen Kontakt zu sei-
ner Geburtsstadt hielt. Politische Pressionen 
hatten 1952 die Eltern, ein bekanntes 
Ärzte-Ehepaar in Schwerin, mit den Kindern 
zur Flucht gezwungen.
Professor Grotes Vita liest sich so: 1962 
Staatsexamen und Promotion zum Dr. 
med., 1964 Promotion zum Dr. rer. nat., 
1969 Habilitation für das Fach Physiologie, 
1981 Berufung zum Abteilungsvorsteher 

an der Universität Bonn und Ernennung  
zum Direktor des Physiologischen Instituts 
I., seit 1986 Mitglied der Fritz-Reuter-
Gesellschaft.
„Uns geht es über die Pflege und Förderung 
des Werkes von Fritz Reuter hinaus um die 
niederdeutsche Literatur und die Sprache 
insgesamt“, erklärt Prof. Dr. Grote. „Unsere 
Mitglieder kommen aus allen Teilen 
Deutschlands, vorrangig aber aus dem Nor-
den. Zahlreiche Mitglieder leben jedoch 

auch im Ausland. Nicht von ungefähr haben 
wir seit 1992 sechs Reuter-Tage in Meck-
lenburg abgehalten: in Ludwigslust, Neu-
brandenburg, Stavenhagen, Rostock.“
Die Staatssicherheit der DDR bespitzelte 
seit Beginn dieses „Feindobjekt“ intensiv 
und schleuste mehrere informelle Mitarbei-
ter ein - mehr als 2000 Akten-Blätter bele-
gen dies erschreckend. In Schwerin findet 
das Treffen 2002 unter dem Motto: „Fritz 
Reuter - Richard Wossidlo - Mecklenburgi-
sche Volksliteratur“ im Gymnasium Frideri-
cianum und im Festsaal des Schlosses statt, 
wozu auch die Schweriner herzlich willkom-
men sind. Die Referenten kommen unter 
anderem aus Wismar und Oldenburg, 
Greifswald und Kiel, Rostock und Göttingen, 
sogar aus Des Moines (Iowa/USA).
Anke Neumann und Rudolf Korf lesen aus 
den „Läuschen un Rimels“, Aquarelle und 
Grafiken zeigt Hartwig Hamer vor der Aula 
des Fridericianums. Dem Reuter-Literatur-
mu seum Stavenhagen wird eine Reuter-
Statuette des Schweriner Bildhauers Hugo 
Berwald (1863 bis 1937) übergeben. Eine 
Exkursion führt ins Volkskundemuseum 
nach Mueß, ein plattdeutscher Gottesdienst 
beschließt das Treffen. Landtagspräsident 
Hinrich Kuessner hat die Schirmherrschaft 
übernommen. Dieter W. Angrick

Vom 26. bis 28. April Fritz-Reuter-Tage in der Landeshauptstadt

Mecklenburgische Volksliteratur im Blick

Im Altstadt-Gasthaus und Hotel „Zur guten 
Quelle“ residierte nachweislich Fritz Reuter

Schwerin • Am 5. April 2002 hat im 
Großen Haus des Mecklenburgischen 
Staatstheaters die Schweriner Erstauf-
führung der Jahrhundertoper „Woz-
zeck“ von Alban Berg Premiere. Für die 
Inszenierung zeichnet Frank Hilbrich 
verantwortlich. Die musikalische Lei-
tung hat GMD Ivan Törzs. Für beide 
Künstler ist es die letzte Arbeit in der 
Landeshauptstadt

hauspost: Warum haben Sie gerade dieses 
Stück ausgewählt?
Törzs: „Wozzeck“ ist bestimmt die gravie-
rendste Repertoirelücke im Schweriner 
Theater. Ich bin sehr froh, dass ich in mei-
ner Amtszeit sehr viele solcher Lücken 
schließen konnte. Das ist ein absolutes 
Meisterwerk und außerdem ein Stück, das 
den Fortgang der Musik sehr geprägt hat. 
Ohne „Wozzeck“ wäre die Musik heute 
einfach anders. Es ist ein Stück, das ein 
Opernorchester gespielt, ein Theater her-
ausgebracht und ein Publikum gesehen 
und gehört haben muss.
Hilbrich: Ich denke, der „Wozzeck“ gehört 
hier her –  die Oper  beschreibt Befindlich-
keiten, die mit uns hier und heute viel zu 
tun haben. Es ist ein unmoralisches Stück. 
Es ist ein Aufschrei gegenüber der Kreatur 
Mensch. Ich finde es toll, dass wir es jetzt 
hier spielen können.

hauspost: Wer singt die Hauptrollen?
Törzs: Die Titelrolle spielt Urban Malmberg, 
der an vielen großen Bühnen der Welt singt 
und auch in Schwerin schon mehrfach zu 
hören war. Er hat sehr viel Erfahrung mit 
zeitgenössischer Musik und ist ein sehr 
intensiver Darsteller. Die „Marie“ wird von 
Milana Butaeva gesungen, einer sehr intel-
ligenten und musikalischen jungen russi-
schen Künstlerin. Den „Doktor“ singt 

Michele Bianchini, ein italienischer Baß. 
Der „Tambourmajor“ ist Markus Petsch, 
der hier auch in „Orpheus in der Unter-
welt“ singt. Und der „Hauptmann“ ist 
unser Christian Hees. 

hauspost: Sie beide verlassen mit dieser 
Spielzeit Schwerin. Wohin?

Hilbrich: Ich ziehe nach Berlin und mache 
dort als freiberuflicher Regisseur weiter. 
Und wahrscheinlich tauche ich auch in 
Schwerin immer mal wieder auf. 
Törzs: Ich werde Chefdirigent der Vlaamse 
Opera in Antwerpen/Gent in Belgien. Dort 
bin ich fünf Monate im Jahr. Ansonsten 
werde ich weiter in Deutschland leben und 
ab und zu gastieren, aber mit größter 
Wahrscheinlichkeit nicht wieder in Schwe-
rin.

hauspost: Stichwort Schweriner Jahre. Ihr 
Resümee?
Törzs: Für mich eine sehr erlebnisreiche 
und lehrreiche Zeit. Ich habe wahnsinnig 
viel gelernt: über Musik, über Dirigieren, 
über Leitung. 
Hilbrich: Auch ich habe in Schwerin viel 
gelernt und bin sehr dankbar dafür. Positiv 
überrascht war ich von der Aufnahmebereit-
schaft des Schweriner Publikums. 

hauspost: Was wünschen Sie Schwerin und 
seinem Theater für die Zukunft?
Törzs: Ich wünsche viel Erfolg, viel Publi-
kum und dass vor allem die finanziellen 
Probleme irgendwie gelöst werden. 
Hilbrich: Ich wünsche der Stadt und dem 
Theater, dass sie lebendig bleiben. Und ich 
wün sche dafür Ausdauer und Mut. Ich 
glaube, Mut kann Schwerin gut tun.  js

Mit „Wozzeck“ verabschieden sich Ivan Törz und Frank Hilbrich aus Schwerin

Ein ganz schön unmoralisches Stück

Verabschieden sich mit Alban Bergs 
„Woz zeck“ aus Schwerin: Frank Hilb-
rich (li.) und Ivan Törz Fotos: Theater



Mitmachen und 
gewinnen
Sammeln Sie Fit- 
Punkte bei der AOK-
Aktion Lust auf 
GesundheitÒ: beim 
Radeln, in Fitness-
centern, SpaßbÄ-
dern, Sportvereinen, 
bei AOK-Kursen und 
Aktionstagen. Vier 
Stempel auf dem 
Mach mit-Pass genÜ-
gen und Fortuna ent-
scheidet, wer im 
Laufe des Jahres 
einen der fÜnf Preise 
- gesponsert vom 
Deutschen Hotel- und 
GaststÄttenverband 
M-V - gewinnt: - 
Wochenende fÜr 
Zwei im Hotel Hu ber-
tus Heringsdorf
- FamilienerlebnisWo-
chenende im Crowne 
Plaza Hotel Schwe-
rin
- Wochenende fÜr 
Zwei im Strandhotel 
Bansin auf Usedom
- Schnupperwochen-
ende fÜr Zwei im 
Hotel BornmÜhle 
Groß Nemerow
- Gutschein fÜr Zwei 
im Hotel BlinkfÜer 
Ostseebad Dierha-
gen. Wo und wie Fit-
Pun kte gesammelt 
werden, erfÄhrt man 
in AOK-Ge schÄf-
tsstellen und unter 
www.aok.de/ mv. 

Erfolgreich: Erster 
Esstypen-Test
Mit der Bleib 
ge sundÒ-Ausgabe 
im Januar flatterte 
vielen AOK-Versi-
cherten ein Test zur 
kostenlosen Analyse 
ihres Ess verhaltens 
ins Haus. Fast 3000 
Leserinnen und Leser 
wollten es genau 
wissen - und waren 
begeistert. FÜr viele 
DiÄtgeplagte war 
die Antwort von 
Prof. Pu del letzter 
Anstoß fÜr eine 
ErnÄh rungs-
umstellung. †bri-
gens: Rund ein Drit-
tel der Beteiligten 
war mÄnnlich.

Tipp
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Schwerin • Mitradeln und Fit-Punk-
te auf Ihrem Mach mit-PASS sammeln, 
dafür gibt es am 27. April genug Gele-
genheit. Unterhaltsame Pausen lassen 
die Touren durch Mecklenburg-Vorpom-
mern zu einem Erlebnis für die ganze 
Familie werden. In Schwerin radelt 
sogar Sportprominenz mit: die Rad-
sportlegende Klaus Ampler. Also auf-
steigen und fit bleiben!

Schwerin
Rund um den Pinnower See mit Ex-Frie-
dens fahrer Klaus Ampler und 
dem Verein „Rund um den Pfaf-
fenteich“, Start: 10 Uhr, Park-
platz Zoo, Streckenlänge 25 
km.

Crivitz
„Rund um Crivitz“, Start: 10 
Uhr, AOK Crivitz, Streckenlänge ca. 30 km. 

Bad Doberan/ Rostock
Sternfahrt nach Schwaan ab Rostock und 
Bad Doberan. Start Rostock: 10 Uhr Foh-
lenhof Biestow, ca. 45 km entlang der 
Warnow (Radweg Berlin-Kopenhagen). 
Halbzeit: Freigelände Fachkrankenhaus 
Waldeck: Vitaminstopp mit Angeboten der 
Kooperationspartner Ernährung: Obst; 
Getränke; Imbiss; Ausgleichsgymnastik; 
Teilnehmergewinnspiel. Start Bad Doberan: 

9.30 Uhr; Moorbad Bad Doberan, ca. 50 
km über Hohenfelde; Hanstorf; Ziesendorf, 
Halbzeit: Freigelände Fachkrankenhaus 
Waldeck: Vitaminstopp mit Angeboten 
unserer Kooperationspartner Ernährung: 
Obst; Getränke; preiswerter Imbiss; Aus-
gleichsgymnastik; Teilnehmergewinnspiel

Ribnitz-Ahrenshoop-Ribnitz
Start: 10 Uhr Ribnitzer Hafen, ca. 40 km; 
Halbzeit: Ahrenshoop/Strand: Vitamin-
Stopp; Ausgleichsgymnastik; Teilnehmerge-
winnspiel.

Grimmen / Greifswald / Stralsund
Kreis Nordvorpommern, Sternfahrt ab Grim-
men, Stralsund und Greifswald zur Gast-
stätte „Das Bär-sondere Haus“ Niederhof, 
Grimmen, ca. 50 km.
Start: 10 Uhr. Halbzeit: Niederhof; mit 
Führung zur Kormoransiedlung; Vitamin-
stopp mit Kooperationspartnern Ernährung: 
Obst, Getränke; preiswerter Imbiss; sportli-
che Vorführungen (Tanzclub); Teilnehmer-
gewinnspiel; Sportmobil für Kinder.

Neubrandenburg
Radeln am Tollensesee, Start: 9.45 Uhr, 
Bootshaus des PSV Neubrandenburg im 
Kulturpark. Familienfreundliche Tour rund 
um den Tollensesee, Streckenlänge ca. 38 
km. Omi-Opi-Enkel-Tour: Streckenlänge 15 
km. Mountainbike-Wettbewerb um den 
See. 

Bergen / Rügen: 
Familienradwandertag - Rund um Bergen

Kreis Uecker-Randow
Sternfahrt zum Ukranenland in 
Torgelow.
Start Pasewalk: 9.30 Uhr, Park-
platz hinterm AOK-Gebäude, 
Streckenlänge 36 km. Start 
Ueckermünde: 10 Uhr, Innen-
hof AOK, Streckenlänge 32 km.

Wismar/Nordwestmecklenburg
Sternfahrt zur Jugendherberge Beckerwitz. 
Start Grevesmühlen: 10 Uhr, Ploggensee, 
Streckenlänge 20 Kilometer. Start Wis-
mar:10 Uhr, AOK-Parkplatz, Streckenlänge 
20 km.

Hagenow: 
„Rund um Hagenow",
Start: 9.30 Uhr, Parkplatz Pennymarkt 
neben der Kreissparkasse, Streckenlänge 
ca. 25 km.

Die AOK-Fahrrad-Touren halten fit und bringen Punkte

Mit dem Rad durch ganz Mecklenburg

Schwerin • Sie haben noch nicht einmal 
ausgelernt und führen schon eine eigene 
Firma. „Uns hat der produzierende 
Markt gereizt und so stellen wir jetzt 
MP3-Player her, zumindest auf dem 
Papier“, sagt Steffi Rasokat au gen zwin-
kernd. Wie ihre vier Teamkolleginnen 
befindet sie sich im zweiten Lehr jahr zur 
SoFa-Ausbildung bei der AOK MV. 

Zu fünft treten sie gegen achtzehn Teams 
im landesweiten Fernplanspiel der Bil dungs-
 werke der Wirtschaft Mecklenburg-Vor-
pommern an. Alles geschieht wie im wah-
ren Geschäftsleben. Jede virtuelle Firma 
erhält ihr eigenes Startkapital, nimmt Kredi-
te bei Banken auf, kauft Maschinen, stellt 
Mitarbeiter ein und organisiert den Absatz 
ihrer Produkte.
„Wir müssen genau kalkulieren“, weiß 
Team kollegin Susanne Prosch. „Unser Ziel 
ist, das nächste halbe Jahr - es entspricht 
spieltechnisch einem Geschäftsjahr - gut 
über die Runden zu kommen.“ Dazu gehö-
ren Marktforschungsanalysen genauso wie 
regelmäßige Preisvergleiche und vor allem 
Werbung für das eigene Produkt. Am Ende 

gewinnt, wer am meisten Umsatz hervor-
bringt. Und der Landessieger erhält gleich-
zeitig das Ticket zum Bundesfinale. 
„Im letzten Jahr waren unsere Azubis zum 
ersten Mal beim Fernplanspiel dabei“, erin-
nert sich Susanne Prosch. „Sie sprangen ins 
kalte Wasser und wurden gleich Landes-
sieger sowie Vierte im bundesweiten Wett-
bewerb. Das ist natürlich ein Riesenan sporn, 
aber auch ein Stück Verpflichtung für uns.“
Zum Glück kann das Team von den Erfah-
rungen des letzten Jahres profitieren. Im 
Mai steht fest, wie erfolgreich die virtuelle 

Firma der AOK-Azubis war. 
Doch egal, wie das Spiel ausgeht. „Eines 
haben die fünf auf jeden Fall gewonnen“, 
ist Eberhard Albrecht aus dem AOK-Bildungs-
bereich überzeugt. „Sie können ihr Wissen 
in Bezug auf wirtschaftliche Prozesse 
anwenden und vertiefen. Betriebliche 
Zusammenhänge und Marktabläufe werden 
transparenter durch Learning by doing. Und 
das Team trifft eigene Entscheidungen.“ 
Wenn sich das nicht lohnt...
 Beatrice Mursch

Mit ihrer Produktion von MP3-Playern im Wettbewerb: AOK-Azubis Daniela Feßler, Susanne 
Prosch, Heidi Schmidt, Steffi Rasokat und Sandra Komm (v.l.n.r.)  Foto: bm

Spielerisch lernen

Auszubildende 
erproben sich als 
Firmenchefs



Objekt-Nr. 0/465: Einfamilienhaus soll in klei-
nem Baugebiet in Stralendorf entstehen, 
Wohnfl.: ca. 120 qm, indiv. Aufteilg., Grundst. 
zw. 435 und 868 qm, Kaufpreis bei 435 qm: 
130.546 EUR, ohne Käuferprovision

Objekt-Nr. 0 /506: Neubau-Doppelhaushälfte 
in der Barther Straße, Wohnfl.: 105 qm, 4 Zi., 
Grundst.:335 qm, Fertigstellung im Sommer 
2002, Kaufpreis: 143.673 EUR inkl. Grundst., 
Hausanschlusskosten, Maler und Teppich

Objekt-Nr. 1 /508: Einfamilienhaus in Sülsdorf, 
an Nebenstraße, Wohnfl.: 108 qm, 4 Zi., 
Grundst.: 800 qm, Carport, Schuppen, EBK, 
HWR, Erker, Baujahr: 1995, Kaufpreis: 
178.900 EUR, Käuferprov.: 5,8 % inkl. MwSt

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon 0385 / 5 51 34 00 +++
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Doppelhaushälfte Am Mühlenberg Einfamilienhaus nahe Schwerin Einfamilienhaus in Stralendorf

Schwerin • Über neun Millionen Kre-
ditkarten sind in Deutschland im 
Umlauf. Vor allem jüngere Leute tun 
sich aber noch schwer mit dieser Form 
des bargeldlosen Bezahlens. Das soll 
nun anders werden. Denn zum 1. Mai 
führt die Sparkasse die „X-TENSION“-
Kreditkarte ein. In Testphasen wurde sie 
von den jungen Erwachsenen bereits 
gut angenommen.

„Cool“ kommt sie her, die junge Kreditkar-
te der Sparkasse. Schon vom Aussehen her 
unterscheidet sich die X-TENSION Card 
deutlich von anderen, ist in modernen Blau- 
und Orangetönen gehalten. Dass sie gera-
de jetzt das Licht der Welt erblickt, kommt 
nicht von ungefähr. „Wir reagieren mit 
dieser Karte auf aktuelle Marktbedürfnisse, 
die in einer EUROCARD-Studie ermittelt 
wurden“, er klärt Bettina Tomaschko, Grup-
penleiterin Vertrieb bei der Sparkasse. 
„Denn der Wunsch nach einer eigenen 
Kreditkarte ist bei jungen Menschen größer 
als bei der Gesamtbevölkerung.“
Der Weg in die finanzielle Unabhängigkeit 
erfolgt schrittweise. Die erste Kreditkarte 
ist dabei ein bedeutender und wichtiger 
Schritt. „Doch mit der Karte in der Hand 
werden sich die jungen Menschen schnell 
der Verantwortung bewusst“, weiß Bettina 
Tomaschko. „Das Geld fällt nicht mehr 
bequem vom elterlichen Schoß, sondern 
muss selber hart verdient werden.“ Damit 
das erarbeitete Geld nicht zu schnell wieder 
ausgegeben wird, wünschen sich junge 
Menschen - so das Ergebnis der EUROCARD-
Studie, ein Kreditinstitut als Partner, das sie 
in den entscheidenden Fragen berät und 
Tipps gibt. 
Da lag es nahe, ein neues Produkt zu ent-
wickeln, das genau diese Bedürfnisse 
befriedigt: Die X-TENSION Card. Im Grunde 
genommen verfügt sie zwar über die glei-
chen Produktmerkmale wie eine „norma-
le“ Kreditkarte (Bargeldauszahlung, Not-

fall-Service, Haftungsbegrenzung bei Ver-
lust max. 50 Euro).
Doch der Vorteil steckt im Detail: Die soge-
nannte „Daily-Charge-Funktion“. Sie 
er möglicht die tagesgenaue Abrechnung 
und die jederzeit mögliche Überprüfung 

des Kontostandes. „Das halte ich für sehr 
wichtig, damit für die Karteninhaber nicht 
irgendwann ein böses Erwachen kommt“, 
so Bettina Tomaschko. Dazu kommt die 
automatische Auslandsreisekrankenversi-
cherung, die anstelle der sonst üblichen 
Unfallversicherung Bestandteil der X-TENSI-
ON Card ist.
Mit der Karte wurde zusätzlich ein umfang-
reiches Dienstleistungspaket geschnürt. 
Dieses enthält beispielsweise ein komplet-
tes Konto füh rungsmodell inklusive Girokon-
to mit attraktiver Verzinsung, die X-TENSI-
ON Card sowie eine ec-Karte. „Wir glau-
ben, dass wir mit diesem Produkt den Nerv 
der Zielgruppe treffen werden“, sagt Betti-
na Tomaschko.
Zu haben ist die X-TENSION Card (für alle 
jungen Erwachsenen ab 18 Jahren) ab 
dem 1. Mai in allen Geschäftsstellen der 
Sparkasse. Wer Interesse an der Karte hat, 
wendet sich am besten direkt an seinen 
Sparkassen-Kundenberater.
 Christian Becker

Zum 1. Mai wird die X-TENSION Kreditkarte eingeführt

Die coole Karte für junge Leute 

Die Freizeit mit der X-TENSION-Card genießen. Die neue Kreditkarte der Sparkasse wendet 
sich ausschließlich an junge Menschen Foto: max

Die GeldKarte 
oder der kleinste 
Geldbeutel der Welt.
Der auf Ihrer ec-Kar-
te integrierte Geld-
Karten-Chip hat es in 
sich. Er macht Ihre 
ec-Karte im Grunde 
genommen zu einer 
elektronischen Geld-
bärse. Mit Ihrer 
Geldkarte kännen 
kleinere BetrÄge 
Überall dort bezahlt 
werden, wo das 
GeldKarten-Symbol 
dazu einlÄdt: Hierzu 
zÄhlen beispielswei-
se GeschÄfte, Park-
hÄuser, Mc Donalds-
Restaurants und 
natÜrlich auch die 
Fahrscheinautomaten 
des Schweriner Nah-
verkehrs. Einfach die 
GeldKarte in das 
Terminal stecken und 
den angezeigten 
Betrag bestÄtigen, 
ohne lÄstiges 
Suchen der notwen-
digen MÜnzen. Und 
wenn der GeldKar-
ten-Chip einmal leer 
ist, besteht jederzeit 
die Mäglichkeit, die-
sen wieder aufzula-
den. In allen 
GeschÄftsstellen und 
SB-Zonen der Spar-
kasse Schwerin ste-
hen dazu die pas-
senden Ladetermi-
nals zur VerfÜgung. 
Also merken: Das 
Kleingeld gehärt auf 
den Chip - und nicht 
in die Hosentasche. 
Weitere Informatio-
nen zur GeldKarte 
stehen in dieser Aus-
gabe der hauspost 
auf Seite 10.

Fakten

NEUE ADRESSE:

Unser
ImmobilienCenter

ist umgezogen!

Sie finden
es jetzt in der

Puschkinstr. 2 - 4
im 1. OG.



Kläranlage
Schwerin-Süd
Zu Beginn der siebzi-
ger Jahre begann im 
Industriegebiet 
Schwerin-SŸd der 
Bau eines neuen 
KlŠrwerkes. 1974 
wurde es in Betrieb 
genommen. Bis 
da hin erfolgte die 
 wasserbehandlung 
Schwerins fast aus-
schließlich am Stand-
ort Bornhä vedstraße. 
Da in Schwe rin-SÜd 
keine unmittelbare 
Vorflut besteht und 
eine zusÄtzliche Ein-
leitung in den Schwe-
riner See nicht in 
Betracht kam, wur de 
das Abwasser land- 
und forstwirtschaft-
lich im Um land ver-
bracht. In den Som-
mermonaten nutzten 
Landwirtchaftsbetrie-
be tÄglich bis zu 
28.000 Kubikmeter 
des Abwassers zur 
Beregnung von 
Ackerland. Im Jahr 
1991 begannen die 
Aus- und Umbauar-
beiten zur biologi-
schen KlÄranlage 
einschließlich der 
Stickstoff- und Phos-
phorelimination 
sowie weitergehen-
der Reinigung. Damit 
wurden gleichzeitig 
die Voraussetzungen 
zum Anschluss von 
Umlandgemeinden 
geschaffen. Das 
langfristige Ziel ist 
die Reinhaltung der 
Schweriner Seen von 
Abwassereinleitun-
gen. Seit Dezember 
1993 wird das 
Abwasser auf dieser 
Anlage biologisch 
behandelt.

Schweriner 
Ab wasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501
www.schweriner-
abwasserentsor 
gung.de
info@snae.de

Fakten
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Schwerin-Süd • Der bei der mechani-
schen und biologischen Abwasserbehand-
lung in der Kläranlage Schwerin-Süd anfal-
lende Schlamm wird seit Juni 1998 in 
zwei Faul behältern mit jeweils 2.500 
Kubikmetern Fassungsvermögen innerhalb 
von 20 Ta gen zersetzt.
Beim Faulungsprozess wandeln Bakterien  
den Schlamm unter Luftabschluss in Was-
ser, Methangas, Kohlendioxid und stabili-
sierten Schlamm um. Das Gas wird in 
ei nem Speicher gesammelt und dann über 
meh  rere Drehkolbengebläse zum Heiz-
kraft werk der Stadtwerke geleitet.

Seit der Inbetriebnahme der Gasüberlei-
tung zum Heizkraftwerk Ende September 
1998 wurden so über 3,3 Milliarden 
Ku bik meter Faulgas - zu 65 Prozent aus 
Me than be stehend - zur Weiterverwendung 
be reit ge stellt.
Bei einem Heizwert von mindestens sieben 
Kilowattstunden je Norm-Kubikmeter hätte 
man allein mit der im vergangenen Jahr 
produzierten Gasmenge etwa 700 Einfami-
lienhäuser oder knapp 3.000 Schweriner 
Einwohner mit Wärme versorgen können. 
Das entspricht ungefähr der Größe des 
Stadt teils Neumühle. no

Klärgas ist heute mehr als nur ein Nebenprodukt

Schlamm als Energiequelle

Die Faultürme im Klärwerk Schwerin-Süd 
sind seit 1998 in Betrieb Foto: SAE

Steffen Nemitz überwacht seit 1993 die Kläranlage Schwerin-Süd

20 Millionen Liter Wasser am Tag
Schwerin-Süd • Täglich werden in der 
Kläranlage Schwe rin-Süd über 20.000 
Ku bikmeter Abwasser aus dem ganzen 
Stadtgebiet und aus dem Umland gerei-
nigt und über Sude und Elbe bis in die 
Nordsee geleitet. Damit das reibunglos 
vonstatten geht, ist Abwassermeister Stef -
fen Nemitz täglich vor Ort, überprüft und 
wartet Anlagen und Mess geräte und wer-
tet die Ergebnisse aus.

„Bei uns wird rund um die Uhr gemessen und 
analysiert“, sagt Abwassermeister Steffen 
Nemitz. Die gesamte Datenmenge mit allen 
Steuerbefehlen und Kontrollergebnissen läuft 
dann auf einem zentralen Rechner zusammen 
und wird von dem 38-jährigen Fachmann 
überprüft und ausgewertet.
Und wenn es um die biologische Abwasserrei-
nigung geht ist Nemitz in Schwerin sogar ein 
Mann der ersten Stunde. Seit Dezember 
1993 wird Abwasser in Schwerin-Süd neben 
der mechanischen Reinigung auch biologisch 
behandelt.
Genauso lange ist auch Steffen Nemitz dabei, 
optimiert alle erfassten Werte und erledigt 
eigentlich „den ganzen statistischen Kram“ 
der Abwasserreinigung auf der Kläranlage. 

„Am wichtigsten sind für uns die chemischen 
Mess  ergebnisse des geklärten Wassers“, sagt 
Steffen Nemitz. So darf das ge rei nigte Abwas-
ser beispielsweise einen Phosphorgrenzwert 
von einem Milligramm je Liter nicht überschrei-
ten.
An sonsten würden Natur und Umwelt zu sehr 
belastet. Bedenkt man, dass das Abwasser 
mit einem Wert zwischen 15 und 35 Milli-
gramm Phosphor je Li ter im Klärwerk 
an kommt, ist das eine be achtliche Leistung. 
Damit alle Ablaufparameter jedoch immer 
eingehalten werden, erfolgt die Abwasserreini-
gung bei der SAE in verschiedenen Einzelschrit-
ten.
Steffen Nemitz: „Den Auftakt macht die me c-
h  anische Reinigung mit den Rechen.“ Schon 
im Zulauf werden alle Grobstoffe mit ei nem 
Durchmesser von größer drei Millimetern mit 
zwei großen Rechen zurückgehalten und über 
eine Wasch- und Pressanlage soweit vorbe-
handelt, dass sie auf eine Hausmülldeponie 
transportiert werden können.
„Im Sandfang und im Vorklärbecken setzen 
sich dann Sand und Schlamm ab.“
Übrig bleiben dann nur die im Wasser gelösten 
Stoffe“, so der Abwassermeister. Da nach 
beginnt die biologische Reinigung im Bio-P-

Becken. Hier wird durch Bakterien der Grund-
stein zur Phosphatanreicherung - nötig, um 
das Phosphor abzubauen - im Schlamm 
gelegt. Auf diese Weie werden chemische 
Fällungsmittel gespart und die Umwelt entla-
stet. Danach fließt das Abwasser weiter in die 
jeweils drei Belebungs- und Nachklärbecken 
mit einen Ge  samtvolumen von 24.000 
Ku bikmetern, in denen Sauerstoff zugeführt 
wird und Stickstoff und Kohlenstoffverbindun-
gen abgebaut werden.
Letztlich fließt das ablaufende Klarwasser über 
ein Rohrleitungs- und Grabensystem in die 
Sude und von dort weiter in die Elbe bis hin 
zur Nordsee.
„Wichtig ist auch, dass der in den Becken 
angesammelte Schlamm und Sand nicht ein-
fach entsorgt wird“, sagt Nemitz. So wird der 
Sand auf einer Waschan la ge soweit ge reinigt, 
dass er theoretisch zu Stra ßen bau material 
verarbeitet werden könnte. Der Schlamm 
kommt in die sogenannten Faultürme. Hier 
wird er innerhalb von 20 Ta gen unter Luftab-
schluss zersetzt.
Steffen Nemitz: „Das dabei austretende Me th-
angas wird zum Heizkraftwerk geleitet. Von 
dort bekommen wir im Gegenzug Strom und 
Wärme.“ Norman Schweitzer

SAE-Abwassermeister Steffen Nemitz inspiziert täglich mehrmals die Kläranlage in Schwerin-Süd Foto: no
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Schweriner 
Schützenzunft 
v. 1640 e.V.
Krösnitz 44
19061 Schwerin
Tel. (0385) 581 23 51

Sa., 20. April:
Kreismeisterschaft 
Luftgewehr und Luft-
pistole der Schüler in 
Plate
Beginn: 9 Uhr

So., 28. April:
Vereinsmeisterschaft 
Kleinkaliber, Schieß-
stand Schweriner 
Schützenzunft, 
Beginn: 9 Uhr 

Wild Wild Dancers
American Line Dance 
Schwerin

Freitag, 12. April:
Auftritt in Schlagsdorf 
beim Jugend- und 
Dorffest
Beginn: 17 Uhr

Samstag, 20. April:
Workshop American 
Line Dance in der 
Pinte-Bar  Beginn: 17 
Uhr

Tipp

Schwerin • Seit nunmehr zwei Jahren  
trifft sich der „Stammtisch der Drachen-
boote M-V“ regelmäßig, spricht Regat-
ta-Termine ab und organisiert Wett-
kämpfe im ganzen Land. Trotzdem, so 
Heiko Stolp, Vorsitzender der Kan-
urenngemeinschaft Schwerin (KRG), 
gibt es noch zu viele Fun-Teams, die 
herrenlos durch Mecklenburg-Vorpom-
mern schippern.

Rostock, Neustrelitz, Neubrandenburg, 
Schwerin, Bützow und Barth - diese Städte 
haben eines gemeinsam: Sie sind dem 
Drachenbootsport verfallen. Und sie sind 
auch Mitglieder des „Stammtisches der 
Drachenboote M-V“. Zusammen fühlen sie 
sich stark, treffen sich seit mehr als zwei 
Jahren abwechselnd in den Drachenboot-
Hochburgen des Landes, um sich und ihren 
Sport zu organisieren und abzustimmen.
Insgesamt gibt es mehr als 6000 Paddler  
in Mecklenburg-Vorpommern. „Aber nur 
220 davon sind im Landeskanuverband in 
der Abteilung Drachenboot registriert“, 
erklärt Heiko Stolp von der Kanurennge-
meinschaft. „In jeder anderen Sportart sind 
die Sportler in Verbänden organisiert, bei 
unserer fehlen diese Strukturen einfach  
noch. Es gibt nur die Basis, also die Teams, 
und den Spitzenverband: den Deutschen 

Drachenbootverband (DDV eV.). Unser 
Stammtisch soll ein Anfang sein, ein Aufruf 
an alle Fun-Teams, sich im Stadtsportbund 
und im Landes-Kanuverband zu organisie-
ren.“ Nur so öffnen sich Türen und Förder-
töpfe, können wir beim Deutschen Sport-
bund anklopfen und hoffen, dass der Dra-
chenbootsport endlich ernst ge nom men 
wird“, erklärt Stolp. „Nur so kann sicher-
gestellt werden, dass jeder Sportler versi-
cherungsrechtlich abgesichert ist, was nicht 
automatisch heißen muss, dass aus jedem 

Fun-Team ein Leistungssport-Team wird.
Derzeit werden die Trainingspläne für die 
drei Frauen und Männer der MV-Teams von 
den Trainern geschmiedet: Es werden die 
Damen, die Herren und das Juniorenteam 
um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 
antreten. Hier sitzen nur die Besten des 
Landes im Boot, die sich regelmäßig in 
Konditions- und Krafttests beweisen müs-
sen. Sie können teilweise aber auch schon 
große Erfolge aufweisen.
Die Jugendnationalmannschaft, darunter 
auch fünf Schweriner Jungs und Mädels, 
kamen von der WM in Philadelphia im 
August 2001 mit fünf von fünf möglichen 
Goldmedaillen wieder. Das Männerteam 
wurde Club-Europameister und Deutscher 
Meister 2001. Obendrein belegten die 
Junioren bei den Deutschen Meisterschaf-
ten Platz eins und drei. „Damit die Sportju-
gend sowie der Breitensport noch effizien-
ter gefördert werden können, hat sich der 
Stammtisch zum Ziel gesetzt, die lose oder 
gar nicht organisierten Freizeit-Sportler in 
nächster Zeit in Stadtsportbünde, Landes-
verbände und dann auch in Dachverbände 
zu integrieren“, erklärt Heiko Stolp. 
„Schließlich ist der Drachenboot sport nun 
aus seinen Kinderschuhen heraus und ver-
breitet sich rasant weiter bis über die Lan-
desgrenzen hinaus.“ Jana Hartung

M-V-Drachenbootpaddler sollen sich im Landes-Kanuverband organisieren

Sportler brauchen starke Struktur 

Heiko Stolp, Vorstandsvorsitzender der 
Kanurenngemeinschaft, fordert mehr Orga-
nisation in der Drachenbootszene. Foto: jh

Schwerin • Jeden Mittwoch, pünktlich 
von halb zehn bis kurz nach zwölf tref-
fen sie sich, um gemeinsam zu singen. 
Dabei führt Chorleiterin Traudel Fuhr-
mann ein strenges Regime. Trotzdem ist 
der Chor für jede, der 55 Sängerinnen 
ihr ganz spezieller Wohlfühlchor.

„Denkt bitte daran, heute Abend treten wir 
in unserer neuen Chorkleidung auf: Gelbe 
Blusen und dunkle Hosen.” 
Die Kleiderordnung für den abendlichen 
Auftritt des Chores ist damit für Traudel 
Fuhrmann geklärt. Sie tritt ans Klavier: 
„Bitte den Ton aufnehmen”, sagt sie und 
hebt ihre Arme, und erst ganz sacht, dann 
immer kräftiger erklingt im Saal die Arie 
der Papagena aus Mozarts „Zauberflöte“. 
Eigentlich ein Solopart für Koloratursopran, 
aber von Lorenz Meierhöf zum Chorlied 
arrangiert: Hört nur die kleine Melodie, wir 
alle lieben sie.
Elf Stücke folgen ohne Pause, manches 
wird sogar zwei- und dreimal wiederholt. 
Und das bei einem Durchschnittsalter der 
Damen von beachtlichen 68,7 Jahren. Aber 
Chorleiterin Traudel Fuhrmann lässt nicht 
locker: „Schließlich haben wir in diesem 
Jahr noch viel vor. Unseren Ruf als Senio-
rinnen-Chor der Spitzenklasse werden wir 

verteidigen.” Im September soll es zum 
11. Chortreffen nach Ungarn gehen. Der 
`Reiseclub der Senioren` hat 62 internatio-
nale Chöre zum Wettstreit geladen. Und im 
Oktober besteht der Chor der Volkssolidari-
tät 25 Jahre. 
Beim großen Festkonzert wird jede Sänge-
rin ihr Bestes geben. „Das ist mein Wohl-
fühlchor”, sagt Elisabeth Stelzig. Sie ist 

seit 22 Jahren dabei. Selbst die Damen, 
die nicht mehr aktiv mitsingen können, 
kommen fast zu jeder Chorprobe: Einfach 
nur, um dabei zu sein. „Ohne die Gemein-
samkeit, wir feiern sehr gern zusammen 
und verreisen auch oft, wäre unser Leben 
um sehr Vieles ärmer”, darüber sind sich 
auch Ena Wilden (94) und Elsa Clausen 
(77) einig. Heidi Schrenk

Seniorinnen bringen Chor der Volksolidarität in die Spitzenklasse

Von Mozart bis zum gelben Wagen

55 begeisterte Sängerinnen des Seniorinnenchores: Sie singen so, wie sie fühlen und 
wollen sich und den Zuhörern damit Freude bringen  Foto: max

Volkssolidarität
Kreisverband Schwe-
rin e. V.

Pilaer Str.12 - 14
19063 Schwerin

Schweriner Chor der 
Volkssolidarität e.V.
Chorleiterin ist Trau-
del Fuhrmann 

Chorproben
immer mittwochs
von 9.30 bis 12.15 
Ab April in der
BegegnungsstÄtte 
des Behindertenver-
bandes Schwerin e. 
V. Max-Planck-Straße 
9a

Servicebüro
19057 Lankow
Rahlstedter Str. 111

Kontakt

Anzeige



Suse (1) ist der wahre 
Osterhase
Suse wurde am 1. 
Mai 2001 in Schwe-
rin geboren. Schon 
bald kam sie in die 
HÄnde liebevoller 
Pflegeltern im Stadt-
teil Mueßer Holz. 
Ihre Flegeljahre ver-
brachte Suse in der 
HÄschenschule auf 
den Osterinseln. 
Nach einer intensi-
ven Ausbildung gra-
duierte sie als eine 
der besten OsterhÄ-
sinnen und schnapp-
te einem mÄnnlichen 
Mitbewerber den 
begehrten Posten 
des Osterhasen weg.
Suse nimmt ihren 
neuen Job sehr ernst 
und konzipiert der-
zeit ihre Karriere, um 
einen guten Start ins 
Eierbusiness hinzule-
gen.
Die OH-Wahl (Oster-
hasen-Wahl) im ver-
gangenen Winter 
gewann sie, da Suse 
äkologisch bewusstes 
Handeln und den 
Einsatz von Osterei-
erfarben auf Natur-
basis mit geringem 
finanziellen Aufwand 
versprach. Ihre Art-
genossen in freier 
Wildbahn unterstÜt-
zen großzÜgig Suses 
Wahlkampf. Vom 
Lila-Osterhasen hÄlt 
Suse nicht sehr viel. 
Ich hab« ihn letztes 
Jahr auf dem Oster-
hasen-Marathon ken-
nen gelernt, der ist 
viel zu arrogant und 
legt keinen Wert auf 
TraditionenÒ, erklÄrt 
die junge Dame mit 
dem eleganten Fell. 
Der ist ganz sicher 
keine Konkurrenz fÜr 
mich.Ò Suse machte 
im November 2001 
ihr Di plom im Oster-
eierverstecken. Eines 
ist somit sicher: Es 
wird schwer, in die-
sem Jahr alle Ver-
stecke aufzudecken.

Personalien Obwohl er seit vier Jahren mit 
seiner Frau Carola, mit Tochter 
Kati und mit Enkelin Delia 

Carolin in einem schönen kleinen Haus 
in Hamburg lebt, ist der weltbekannte 
Box-Trainer Fritz Sdunek ein Schweriner 
geblieben. Und dafür hat er gute Grün-
de.

„Schwerin ist meine Heimatstadt“, sagt der 
1947 in Lüssow im Kreis Greifswald gebore-
ne Erfolgs-Coach, dem seine Liebe zum 
Boxsport bereits in die Wiege gelegt wurde. 
Schon sein Vater war ein großer Box-Freund 
und sein Cousin ein erfolgreicher Faust-
kämpfer. Mit den Händen hatte auch die 
erste sportliche Liebe von Sdunek junior zu 
tun – er spielte Fußball und war ein guter 
Torwart. Auf dem Wege zum Training pas-
sierte es dann. Einer mit Fäusten ausgetra-
genen Streiterei folgte eine schnelle und 
direkte Einladung zum Training. Und so 
wurde Fritz Sdunek ein erfolgreicher Boxer.
Immerhin war er DDR-Studentenmeister: 
129 Kämpfe, 99 Siege. Später trainierte 
der Ingenieur für Landmaschinen- und Trak-
torentechnik und Diplom-Sportlehrer die 
immer noch weltweit erfolgreichste Boxstaf-
fel des SC Traktor Schwerin. Eine gute Zeit 
für Sdunek, der noch heute von der guten 
Nachwuchsarbeit zu DDR-Zeiten schwärmt. 
Die Faszination des Boxens besteht für den 
Coach der beiden Klitschko-Brüder in den für 
einen guten Boxer notwendigen Charakter-
eigenschaften. Er muß stark sein und bewe-
gungsbegabt, benötigt gute Reflexe und 
eine saubere Technik. Vor allem aber 
braucht er einen ausgeprägten Siegeswillen 
und Ausdauer. 

„Kondition schlägt immer wieder Klasse“, 
lautet einer der Lehrsätze des Trainers, der 
es nach seinem Wechsel ins Profi-Lager – 
seit Anfang 1994 gehört Sdunek zum 
Hamburger Box-Stall UNIVERSUM von 

Klaus-Peter Kohl - längst zu einem der 
er folg reichsten Trainer der Welt gebracht 
hat. Auch das Geld stimmt. Und nicht 
zuletzt habe das Profi-Boxen die Attraktivi-
tät dieses Sports erhöht. 
Eine eher gemischte Meinung hat Fritz 
Sdunek dagegen zum Frauen-Boxen: „Ich 
akzeptiere es. Aber ich trainiere keine Frau-
en.“ Als Wettkampfsport sei es zu hart, 
aber als Fitness-Training für Frauen eigne es 

sich hervorragend. Und was will der Coach, 
für den Muhammad Ali und sein brillanter 
Kampfstil der größte Boxer aller Zeiten ist, 
noch erreichen? „Das Schwergewicht total 
zu beherrschen – ohne Amerikaner auf dem 
Thron.“ 
Zurück nach Schwerin. Die alte Liebe hat 
sich erhalten. Hier hat er viele Freunde „aus 
alten Zeiten“. Hier haben die Sduneks noch 
ein kleines Gartengrundstück. Und außer-
dem findet er die Stadt und besonders ihre 
wunderbare Umgebung traumhaft. „Das 
lasse ich nicht los.“ So gibt es eine feste 
Gewohnheit im Wochenablauf des vielbe-
schäftigten Trainers, der in Woche täglich 
fast zwölf Stunden in der Boxhalle ver-
bringt.
Mittwoch nachmittag ist frei, und da kann 
man Fritz und seine Frau Carola öfter hier 
treffen. Nur eines findet Sdunek schade – 
die augenblicklich nicht gerade glückliche 
Situation des Boxens in der einstigen Hoch-
burg des DDR-Boxsports. Zur Zeit gibt es ja 
keine Mannschaft in der 1. Liga. 
Daher war von der Einladung zu einem 
großen Boxertreffen in Schwerin sofort 
begeistert. Am 27. April wollen sich „die 
alten Strategen“ wiedertreffen, um dem 
hiesigen Boxen zu neuem Glanz zu verhel-
fen. „Und da Schwerin und Hamburg ja so 
weit auseinander nicht liegen, werden wir 
da einiges zusammenknüpfen und wieder 
besser zusammenarbeiten.“ Das Handtuch 
werfen wollen die Schweriner Boxer nicht. 
Und Chef-Trainer Sdunek schon gar nicht. 
Schließlich lautet sein Lebensmotto „Leben 
heißt sich durchboxen.“
 Jürgen Seidel 

Fritz Sdunek (54)
„Leben heißt sich durchboxen“

Was macht eigentlich…

LokalesSeite 20 hauspost April 2002

DRACHENBOOT
FESTIVAL 2       2

2 0 . - 2 3 . J U N I
AM FAULEN SEE

2 7 . A P R I L
AM BURGSEE

1 6 . - 1 8 . A U G U S T
AM PFAFFENTEICH

SAISONSTART DRACHENBOOTSPORT

GROSSE ANPADDEL-PARTY IM SIEBEN-SEEN-SPORTPARK
Schon ab 10 Uhr beginnen die Rennen auf dem Burgsee vor dem Schweriner Schloß. Am 
Abend finden die Siegerehrungen im Sieben-Seen-Sportpark statt und damit die große Saiso-
neröffnung. JEDER IST EINGELADEN: Sportler, Fans und Partyfreunde. Wir garantieren ein 
tolles Liveprogramm mit Showbühne, DJ und der Kultband. Bis dann.

DIE DRACHENPARTY STEIGT 19Uhr
SCHWERIN MACHT WELLE

Die Kanurenngemeinschaft Schwerin präsentiert



Wohnpark Zippendorfhauspost April 2002 Seite 21

Im Wohn park:
Praxis fÜr Kranken-
gymnastik und Phy-
siotherapie: Manuel-
le Therapie, Medizi-
nische Trainingsthera-
pie, Massagen, 
WÄrme packungen 
(Fango), Ultraschall 
und Elektrotherapie.
Die Praxis ist mon-
tags, dienstags und 
donnerstags von 
7.30 bis 17 Uhr, mitt-
wochs von 7.30 bis 
16 Uhr und freitags 
von 7.30 bis 14 Uhr 
geäffnet. Andere Ter-
mine und Haus be-
suche nach Verein-
barung.

Restaurant Residenz 
ZippendorfÒ,
Lebensmittelmarkt 
Ein kaufsquelleÒ mit 
Lieferservice,
Friseur,
Parkhaus mit 250 
StellplÄtzen

Kontakte:
Pflegeheim/
Betreutes Wohnen
Schwerin-Zippendorf
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen
Telefon:
0385/20 10 10 11
Fax:
0385/20020 57

Betreuungsträger:
Betreutes Wohnen 
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Britta Bittner
Telefon: 
0385/2 00 20 56
Telefax:
0385/2 00 20 57

Vermietung:
Hanseat Vermittlung 
von Immobilien
Ansprechpartner: 
Britta Bittner
BÜro Schwerin
Alte Dorfstraße 45
Telefon:
0385/2 00 20 56
Fax:
0385/200 20 57

Nahverkehr:
Bus-Linie 6, ab Stauf-
fenbergstraße, Halte-
stelle Plater Straße

Fakten

Schwerin • Früher war einfach zu 
wenig Zeit für Spaß und Spiel. Da war 
die Familie, der Haushalt und der 
Beruf. Da blieb meistens wenig Zeit für 
Spaß und Vergnügen. Doch jetzt im 
Betreuten Wohnen können sie all das 
tun, wovon sie früher nur träumten. 
Immer nachmittags treffen sich Bewoh-
nerInnen mit Betreuerin Annettte Uls-
perger und meistens gibt es etwas ganz 
Besonderes zu erleben.
„Hier sitzen wir bei Selbstgebackenem bei 
den Klöpplerinnen in Wöbbelin”, sagt 
Bewohnerin Luzie Frenz und deutet auf ein 
Foto an der Wand. Immer mittwochs geht 
es auf Entdeckungstour mit dem Bus. 
Gemeinsam mit Betreuerin Annette Ulsper-
ger werden vorher kräftig Reisepläne 
geschmiedet. Kurierfahrer Hans-Joachim 
Schümann gibt dabei viele Tipps, denn er 
kommt durch seine Fahrten im ganzen 
Land herum und weiß, wo es schön ist. 
„Auf diese Weise habe ich schon sehr viel 
vom herrlichen Mecklenburg gesehen”, 
sagt Edith Musiol. Seit reichlich einem Jahr 
lebt sie gemeinsam mit ihrem Ehepartner 
hier im Wohnpark.
„Damit wir von den tollen Fahrten auch 
noch länger etwas in Erinnerung behalten, 
gestalten wir unsere Bilder-Tagebücher 
selbst, hängen sie an die Wände im Haus 
und jeder kann sie dann bewundern. Und 
bekommt vielleicht Lust, beim nächsten 
Mal auch mit auf Tour zu gehen”, erklärt 
Luzie Frenz.
„Gemeinsam gemütlich Kaffee zu trinken 
bei frischem selbstgebackenem Kuchen, 
wie bei den Klöpplerinnen in Wöbbelin, ist 
das Größte. Und zu klöddern gibt es dabei 
auch immer etwas”, ergänzt fröhlich die 
89-jährige Minna Soth.
Montags ist Handarbeitsnachmittag. Heu-
te, am Dienstag, ist Gestalten angesagt. 
„Mittwochs fahren wir weg. Donnerstags 
gibt´s Kartenspiele und am Freitag geht es 
nach dem Einkaufen zum Tanzkurs. Ja, 
manchmal haben wir richtig Stress, um alle 

Veranstaltungen unter einen Hut zu bekom-
men”, lächelt Bewohnerin Frieda Popesku 
verschmitzt. Sie wählt gerade die richtige 
Farbe für ihr Osterbild aus. „Dieses Gelb 
passt wunderschön zu dem frischen Grün 
und dem zarten Rosa”, sagt sie zufrieden 
und zeichnet eifrig weiter.
„Das Schöne hier ist, dass wir alles gemein-
sam machen. Keiner muss allein bleiben. 
Und so mancher entdeckt an sich Talente, 
die er früher überhaupt nicht wahr genom-
men hat”, sagt Traudel Jarmatz.
„Man kann viel, wenn man sich nur recht 
viel zutraut”, diesen Satz von Alexander 
von Humboldt hat sich Betreuerin Annette 
Ulsperger zur Lebensmaxime erkoren. Und 
damit gelingt es ihr immer häufiger auch 
die BewohnerInnen im Betreuten Wohnen 
zu begeistern. Neben den Überraschungen, 
die sie für die BewohnerInnen und mit 
ihnen vorbereitet, bringen sich aber auch 
zunehmend die BewohnerInnen selbst mit 
ihren Talenten in die Gemeinschaft ein.
Sei es bei einem Ständchen, gesungen von 
Friedel Hacker, einem Vortrag von Johann-

Hans Dick oder bei den Proben und 
Übungsstunden des Tanzzirkels, den Eva-
Maria Vobl leitet, immer geht es darum, 
gemeinsam Freude und Vergnügen zu 
haben. „Wir haben ganz einfach sehr viel 
Spass an der Bewegung: Ob beim Paartanz 
oder beim Tanz zu Gospelklängen”, berich-
tet Edith Musiol. 
Ihren ersten Auftritt hatte die Tanzgruppe 
zur Frauentagsfeier. „Am Anfang waren wir 
ziemlich aufgeregt, aber als wir merkten 
wieviel Spaß es auch den Zuschauern 
machte, ging alles wie von selbst”, sagt 
Tanztrainerin Vobl. Der Tanzlehrerin macht 
es große Freude, zweimal im Monat mit 
den Seniorinnen zu üben.
„Und ich kann wieder meinen geliebten 
Skat spielen”, bekannte Ottilie Weiß an 
ihrem 91. Geburtstag. Denn von da an 
wußte sie, dass sie in Werner Lamprecht 
und Winfried Bittner zwei gestandene 
Skatpartner gefunden hatte. Mittlerweile 
sind die drei aber nicht mehr die einzigen, 
man hört jetzt an mehreren Tischen: 18, 
20, Kontra, Ré und passe. Doch davon 
lassen sich Diederika Bolt, Ingeborg Weg-
rad und Christa Köhler nicht bei ihrer Partie 
Rommé stören. „Einmal täglich fröhliche 
Stunden in der Gemeinschaft. Das ist bes-
ser als manche Medizin. Es hilft uns, selbst 
auch aktiv zu werden und fit zu bleiben”, 
darin sind sich alle einig.
Ständig auf der Suche nach neuen und 
interessanten Anregungen ist Annette Uls-
perger: “Unsere BewohnerInnen sollen sich 
hier richtig wohlfühlen, deshalb bin ich für 
alle Vorschläge von ihnen offen. Und wir 
haben dann immer gemeinsam sehr viel 
Spaß am Ausprobieren und am Diskutieren 
ungewöhnlicher Ideen.”
„Manchmal schauen wir uns auch am 
Nachmittag gern Videos an. Dabei könnte 
ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mit 
einer Videokamera auch unsere eigenen 
Filme drehen und ansehen könnten“, 
meint Edith Musiol. Heidi Schrenk

Im Betreuten Wohnen wird jeder Tag zu einem besonderen Erlebnis

Von Videos bis zu Gospelklängen

Ottilie Weiß (91) ist begeistert, mit Winfried Bittner (links) und 
Werner Lamprecht (rechts) ihr geliebtes Skat spielen zu können

Gemeinsam mehr Spass: Luzie Frenz (links), Edith Musiol und 
Betreuerin Annette Ulsperger (rechts) bei Ostervorbereitungen

Für Tanzlehrerin Eva-Maria Vobl gilt: Die 
Übungsstunden mit den Seniorinnen sind 
für alle ein Gewinn  Fotos: max



NDR 1 Radio MV ist 
das Radiopro gramm 
fŸr Meck lenburg-
Vorpom mern, in 
Schwerin auf 92,8 
zu hšren. Von 5.30 
bis 9.00 Uhr hšren 
Sie ãGraner & Co - 
die MorgenshowÒ 
mit Dšrthe Graner. 
In der BILD wurde 
sie zur beliebtesten 
Morgenmoderatorin 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gewŠhlt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor-
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter-, 
Verkehrs- und Blitzer-
service - aktueller 
und genauer geht es 
nicht
• Alle halbe Stunde 
aktuelle und kompe-
tente Nachrichten zu 
den wichtigen The-
men aus Meck-
lenburg-Vorpom-
mern, Deutschland 
und der Welt
• Das alles gemischt 
mit den schšnsten 
Hits fŸr 
Mecklenburg-Vor-
pommern - interna-
tionale Oldies, ak tu-
elle Toptitel und die 
schšnsten deutsch-
sprachigen Hits.
Alle Informationen 
zum Programm von 
NDR 1 Radio MV 
und dem Nord-
magazin und zu 
allen Aktionen des 
NDR in Meck-
lenburg-Vorpom mern 
erfahren Sie unter 
der telefonischen 
Hotline 
01805/955555 (12 
ct/Minute)

Fakten
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Schwerin • Mecklenburg-Vorpommerns 
Küche gilt gemeinhin als bodenständig, 
die Portionen sind meist reichlich, das 
Essen ist deftig und rustikal. Essen und 
Trinken in Mecklenburg-Vorpommern ist 
jedoch viel besser als sein Ruf. Das NDR-
Fernsehen schaut daher einmal in die 
regionalen Kochtöpfe und stellt in locke-
rer Folge Küchen und Köche des Landes 
vor.

Zu Beginn ist NDR-Moderatorin Anja Kauf-
mann in einer fünfteiligen Reihe vom 15. bis 
19. April zu Gast in den angesagtesten 
Restaurants der Landeshauptstadt. Jeweils 
zur Mittagszeit zwischen 12 und 12.15 Uhr 
stellt sie einen Schweriner Koch und seine 
Spezialitäten vor.
Den Anfang macht das „Schröters“, das 
auch dem Gault-Millaut einen Stern wert ist. 
Anja Kaufmann versucht hier hinter das 
Geheimnis der Zubereitung einer besonderen 
Gourmet-Sauce zu kommen, ob der Küchen-
chef ihr seine Tricks verrät, sehen wir am 
Montag, 15. April.
Am Dienstag bleiben wir bei der gehobenen 
Küche, Wildkaninchen steht auf der Speise-
karte. Dazu läßt sich Anja Kaufmann von 
Hannelore Ahrendt aus den „Wein- und 
Bierstuben Wöhler“ den richtigen Wein ser-
vieren und erfährt nebenbei viel über das 
passende Getränk zum jeweiligen Essen.
Es kommt auf die Frische der Zutaten an – 

so die Philosophie des Küchenmeisters im 
„Speicher am Ziegelsee“. Er zeigt dem 
Zuschauer u.a., woran man erkennt, dass 
der Fisch wirklich frisch ist und keine lange 
Reise im Kühlwagen hinter sich hat. Der 
gebratene Zander, den Anja Kaufmann hier 
serviert bekommt, kann jedenfalls frischer 

nicht sein. 
Am Donnerstag kommt etwas Kräftiges auf 
den Tisch: Der „Swiensrippenbraten“ passt 
gut in das traditionelle Schweriner Lokal 
„Weinhaus Uhle“, in dem der NDR dann zu 
Gast ist. Tradition wird hier groß geschrieben, 
jedes Einrichtungsdetail erzählt seine 
Geschichte von Stil und Lebensart der „guten 
alten Zeit“. Außerdem erfährt Anja Kauf-
mann hier auch ganz praktische Dinge, wie 
z. B. alles über den perfekten Umgang mit 
der Serviette.
Schließlich fahnden wir am Freitag mit dem 
Restaurantmeister im „Niederländischen 
Hof“ am Pfaffenteich nach den Wurzeln der 
regionalen Küche. Hier, wo die typische 
Küche Mecklenburg-Vorpommerns wiederbe-
lebt werden soll, will Anja Kaufmann die 
Frage beantwortet bekommen: Wer hat 
eigentlich die Bratkartoffeln erfunden und 
wie werden sie perfekt zubereitet? Dies 
alles und mehr aus Schweriner Küchen 
erfahren Sie in der Reihe „Köstliches aus 
Mecklenburg-Vorpommern“ im NDR-Fernse-
hen vom 15. bis 19. April je weils um 12 
Uhr.
Und wenn Sie jetzt so richtig auf den 
Geschmack gekommen sind: Rezepte und 
Adressen können Sie natürlich bei Ihrem 
NDR-Fernsehen, Postfach 110104, 19001 
Schwerin, Stichwort „Köst  liches aus Meck-
lenburg-Vorpommern", abfordern. Wir wün-
schen schon jetzt guten Appetit.

Köstliches aus MV im NDR-Fernsehen vom 15. bis 19. April

Die angesagtesten Restaurants

Köstliches aus Mecklenburg-Vorpommern: 
NDR-Moderatorin Anja Kaufmann berichtet 
im April über die angesagtesten Restau-
rants in Schwerin Foto: NDR

Schwerin • Na, sind Sie auch schon 
angesteckt vom „Grübelfieber“, das zur 
Zeit in Mecklenburg-Vorpommern aus-
gebrochen ist? Schuld daran sind die 
kniffligen und spannenden Fragen, die 
bei NDR 1 Radio MV im großen Meck-
lenburg-Vorpommern-Spiel zu beant-
worten sind. Und das Mitmachen lohnt 
sich, denn es gibt insgesamt 50.000 
Euro zu gewinnen.

Doch auch beim Grübelfieber ist es so, wie 
im richtigen leben: Zuerst kommt die 
Arbeit... Und ein bisschen auskennen soll-
ten Sie sich schon in unserem Land, das 
erleichtert das Mitraten gewaltig. Oder 
hätten Sie auf Anhieb gewusst, dass Ernst 
Barlach in Wedel geboren ist, warum Lud-
wigslust lange Zeit in heftiger Konkurrenz 
zu Schwerin stand oder wie lang die Auto-
bahn A 20 in Mecklenburg-Vorpommern 
ist? Das sind nur drei von insgesamt 150 
Fragen, die sich die NDR 1 Radio MV-
Redaktion für Sie ausgedacht hat.
Und zu den schlauen Fragen mussten ja 
auch noch die richtigen Antworten gefun-
den werden. Da haben Köpfe geraucht, 
wurden Lexika gewälzt, die Suchmaschine 
des Internet lief auf Hochtouren und alle 

schlauen Geister des NDR durften ihr Wis-
sen beisteuern.
Und das Mitmachen lohnt sich: 50.000 

Euro sind zu gewinnen, zur Verfügung 
gestellt von den Pennymärkten in Mecklen-
burg-Vorpommern. Die große Supermarkt-
kette unterstützt das große „Mecklenburg-
Vorpommern-Spiel“ von NDR 1 Radio MV.
Wie Sie ein Gewinner werden? Jeden 
Abend das Nordmagazin schauen, dort 
nennt Dörthe Graner zwischen 19.30 und 
20.00 Uhr immer das Kennwort für den 
nächsten Tag. Dieses Kennwort ist Ihre 
Eintrittskarte, um mitzuspielen. Dann ruft 
NDR 1 Radio MV Sie an. Wenn bei Ihnen 
am nächsten Tag das Telefon klingelt, 
könnte es unter Umständen Ihre Gewinn-
chance sein.
Dann gilt es vor allem, Nerven zu bewah-
ren und die Fragen zu beantworten in ins-
gesamt sechs Spielrunden täglich. Ihr Wis-
sen über Mecklenburg-Vorpommern kann 
dann richtig viel Geld wert sein, vor allem, 
wenn Ihre Vorspieler den Jackpot aufgefüllt 
haben.
Was, bei Ihnen hat noch keiner von NDR 1 
Radio MV angerufen? Nicht ungeduldig 
werden, das große Mecklenburg-Vorpom-
mern-Spiel geht noch bis zum 19. April. Wir 
wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück 
beim Mitmachen.

Grübelfieber bei NDR 1 Radio MV - Das große Mecklenburg-Vorpommern-Spiel

50.000 Euro für clevere Rater zu gewinnen

Bringt Mecklenburg-Vorpommern noch bis 
zum 19. April zum Grübeln und Rätseln: 
Dörthe Graner , die Morgenfrau von NDR 1 
Radio MV Foto: NDR



T-Service:
Montage, Instandset-
zung und Ðhaltung 
bei der Ÿberwiegend 
privaten Nutzung 
Ihrer Telekomunikati-
onseinrichtungen. 
Freecall
0800 33 01172

Service-Nummern:
Beratung und 
Verkauf 
24 Stunden
Freecall 
0800 33 01000

Telekomservice
(Stärungsannahme)
rund um die Uhr:
Freecall
0800 33 02000

Hinweis auf 
Internet-Seminare
Schnupperkurse fÜr 
Menschen im besten 
Alter im April
Die dreistÜndigen 
Internet-Einstiegskur-
se finden vom 9. bis 
25.April jeweils um 
9,  10, 14 und 15 
Uhr statt.

Kursinhalt (Auszug)
Internetadressen, 
Surfen und navigie-
ren (Browser bedie-
nen), E-Mail (E-Mail 
verschicken, E-Mail-
Programme), Suchen 
und Internet ABC.

Veranstaltungsort
ist der ehemalige 
T-Punkt in der Martin-
straße 8-10, 19053 
Schwerin. 
Pro Seminar stehen 
10 PC-PlÄtze zur 
VerfÜgung.

Kursgebühr
19 Euro pro Person.

Anmeldung
0800 33 02122 
(kostenfreie Hotline) 
oder 0385/7231052
ab sofort mäglich

Fakten
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Schwerin • In Zusammenarbeit mit dem 
Jugendweihe-Verein e.V. Schwerin aus der 
Edgar-Bennert-Straße der Landeshauptstadt 
startete die Deutsche Telekom im März den 
ersten Internet- Einstiegskurs für „Kids", in 
diesem Fall für Jugendweiheteilnehmer des 
Jahrgangs 2002. 
Der Jugendweihe-Verein e.V. veranstaltete in 
diesem Jahr erstmalig, zusammen mit der 
Deutschen Telekom, die kostenlosen Einstiegs-
kurse für Jugendweiheteilnehmer als eine inter-
essante Freizeitveranstaltung für das „persönli-
che Erwachsenwerden“.
Bei der Premiere am 13. März 2002 saßen 
interessierte „Kids“ aufgeregt im Seminarraum, 
dem ehemaligen T-Punkt in der Martinstraße, 
und wollten alles rund um das „World Wide 
Web" (www) wissen.
Zusammen mit zwei Auszubildenden der Deut-
schen Telekom, Katharina Julke und Frank Bau-
mann, führte der erfahrene Trainer Harry Gatzke 
die Jugendweiheteilnehmer durchs Internet. 
Suchen, Surfen, Chatten und SMS verschicken, 

das waren vornehmlich die Wünsche der jungen 
Kursteilnehmer. Ob auch ein PC mit Internet-
Zugang zu den geheimen Wünschen zur Jugend-

weihe gehört, wurde von den Teilnehmern an 
diesem Tag nicht verraten.

Besonderes Angebot für Teilnehmer der Jugendweihe

Internet-Einstiegskurse für Kids

Harry Gatzke (2. v. r.) gibt den Jugendweiheteilnehmern Tipps für’s Internet 

Schwerin • Haben Sie Interesse, die 
Vorteile von „Rechnung Online" zu 
testen? Die Deutsche Telekom liefert 
Ihren Kunden vollkommen papierlos die 
Telefonrechnung über T-Online direkt ins 
Haus. Kunden der Deutschen Telekom 
können ihre Telekom-Rechnung ganz 
bequem auf dem heimischen PC anse-
hen, auswerten und bei Bedarf elektro-
nisch archivieren.

Diejenigen, die sich jetzt für die elektroni-
sche Alternative zur bisher üblichen Telefon-
rechnung entscheiden, erhalten bei der Erst-
beauftragung von Rechnung Online einen 

Bonus von bis zu 300 Freiminuten im Netz 
der Deutschen Telekom. Der Bonus wird in 
Form einer einmaligen Gutschrift über 4,80 
Euro (4,138 Euro netto) ge währt, die mit 
der nächstmöglichen Telekom-Rechnung ver-
rechnet wird. Damit können Kunden z.B. mit 
der Tarifoption AktivPlus im Citytarif bei Aus-
nutzung aller Zeittakte in der Nebenzeit bis 
zu 300 Minuten lang im Telekom-Netz tele-
fonieren. 
Voraussetzung zur Nutzung von Rechnung 
Online ist ein handelsüblicher Windows-PC 
mit Internet-Zugang (z.B. über T-Online). 
Dazu wird eine Einzugsermächtigung für die 
Abrechnung der Telefonkosten benötigt. 

Rechnung Online lässt sich im Internet über 
www.telekom.de/rechnung-online, im 
T-Punkt Schlosspark-Center oder unter der 
kostenfreien Hotline 0800-3301000 be auf-
tragen. Mit Rechnung Online verschaf fen 
sich Telekom-Kunden per Klick auch mehr 
Durchblick bei den Telefon kos ten. So zeigen 
die Auswertungs funk tionen, wer in einem 
Haushalt die meisten Telefon kos ten verur-
sacht oder welche Nummern am häufigsten 
gewählt werden. Der neue Service ist 
kostenlos, es fallen nur die üblichen Kosten 
für die Internetnutzung an. Die Online Rech-
nung wird, wie die normale Telefonrech-
nung, einmal monatlich er stellt und kann mit 
Passwort und Kennung abgerufen werden. 
Über den Eingang einer neuen 
Mo natsrechnung werden Kunden auf 
Wunsch per E-Mail benachrichtigt. Auch der 
Rechnungsversand per E-Mail ist möglich.
Der Zugang zu den Rechnungsdaten ist nur 
über eine Authentifizierung möglich. Hierzu 
versendet die Telekom nach Anmeldung für 
den Service per Briefpost eine Benutzerken-
nung und ein Passwort in zwei getrennten 
Briefen. Technisch sind die Rechnungsdaten 
durch ausgefeilte Verschlüsselung und 
modernste Sicherheitsmechanismen der 
Telekom vor Manipulation und nicht geneh-
migter Einsicht geschützt.
Telekom-Kunden können die Vorteile von 
Rechnung Online drei Monate lang testen. 
Während dieser Zeit erhalten sie zusätzlich 
eine Rechnung in Papierform. Danach kön-
nen sie sich entweder für eine oder beide 
Varianten entscheiden. Für Erstellung und 
Versand der Papierrechnung werden dann 
1,36 Euro pro Monat berechnet.

Kostenloser und papiersparender Service 

Rechnung kommt auch per E-Mail

Bequem: Telekom-Rechnungen kommen auf Wunsch auch per E-Mail Fotos: Telekom
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Helge Elisabeth Lam-
pe-Seitz (39), Rechts-
anwÄltin ist seit dem 
1.Januar 2002 mit 
drei weiteren Kolle-
gen in eigener 
SozietÄt tÄtig. Hier 
bearbeitet sie 
schwer  punktmÄßig 
die Bereiche des 
Familien- und Erb-
rechts und des 
Arbeitsrechts. 
Be sonders das Fami-
lienrecht liegt der 
Mutter von vier Kin-
dern sehr am Her-
zen: Bei einer Schei-
dung leiden alle 
Beteiligten. Vor 
allem Kinder mÜssen 
bei einer Tren nung 
ihrer El tern viele see-
lische Schmerzen 
hinnehmen, obwohl 
gerade ihre Liebe 
unteilbar ist.Ò Daher 
versucht die enga-
gierte RechtsanwÄl-
tin, mäg lichst eine 
weitere Eskalation 
der zwischen den 
Ehe leuten zwangs-
lÄufig bereits beste-
henden Streitig keiten 
zu ver meiden. Da 
hÄufig auch Fragen 
des Steuerrechts, 
Bank rechts und aus 
weiteren Rechts ge-
bie ten auftreten, sind 
ihr die Kollegen der 
AG Advokat, 
Ar beitsgemeinschaft 
der RechtsanwÄlte 
Frie linghaus, Schän-
feld, Boldt, Lampe-
Seitz eine wertvolle 
Hilfe.
Bei weiteren Fragen 
erreichen Sie die 
Rechts anwÄltin tele-
fonisch unter: 
(0385) 57 27 70.

Vorgestellt

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost-
online unter www.hauspost.sn-info.de sind 
alle Rat geber Recht-Seiten der letzten 
Mo nate mit sämtlichen Inter views archiviert. 
Zu dem sind die interviewten Rechtsanwälte 
in den Rand spalten vorgestellt.

- Bußgeldkatalog (September 1998)
- Neue Insolvenzordnung (Nov. 98)
- Kaufrecht (Dezember 98)
- Nachtrag zur Steuerreform (Juni 99)
- Fahrerflucht (August 99)

- Millenniumsschäden (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)
- Rechnungslegungsvorschriften (Dez. 01)
- Lokalfernsehen in Schwerin (Jan. 02)
- Schuldrechtsreform (Februar 02)
- Ärztliche Behandlungsfehler (März 02)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Schwerin • Das öffentlich zelebrierte 
Aus einanderbrechen von Promi-Ehen 
wie jüngst mit viel Presse-Echo bei Uschi 
Glas, Sabine Christiansen, den Wussows 
und Beckers zu beobachten, präsentiert 
einem breiten Publikum die emotionale 
Seite einer Trennung. hauspost wollte 
auch die rechtlichen Konsequenzen ei ner 
Scheidung kennen lernen und sprach 
darüber mit der schwer punkt mä ßig im 
Familienrecht tätigen Rechts an wältin 
Helge Elisabeth Lampe-Seitz.

hauspost: Ehen von prominenten Persön-
lichkeiten zerbrechen meistens unter großer 
Anteil nahme der Be völ kerung, müssen 
sicherlich aber auch gro ßen Be las tungen 
standhalten. Finden Eheschei dun gen auch 
immer häufiger im normalen Leben statt?
Lampe-Seitz: Ja allerdings, im Jahre 2000 
wurden in Deutschland 194.000 Ehen 
geschieden, damit erlebt bereits jede dritte 
nicht mehr „bis dass der Tod euch scheidet“. 
Für im mer mehr Familien gehört die 
Scheidungs situation heute zum Alltag.

hauspost: Die Formalien einer Heirat sind 
weitreichend bekannt. Jeder weiß, dass 
hierfür ein Besuch des Standesamtes erfor-
derlich ist. Was passiert aber im Falle einer 
Scheidung?
Lampe-Seitz: Im Fall einer Scheidung ist 
stets die Einschaltung des Familiengerichts, 
einer besonderen Abteilung des Amts-
gerichts, notwendig. Reformvorschläge, 
nach denen zum Beispiel die Standes äm ter 
mit der Durchführung des Verfahrens befasst 
werden sollten, haben sich bislang zu Recht 
nicht durchsetzen können. Bevor die Gerich-
te mit der Scheidung befasst werden, muss 
im allgemeinen ein sogenanntes Tren-
nungsjahr eingehalten werden. Hier über gibt 
es nicht erst seit der öffentlich ausgetrage-
nen Schlammschlacht zwischen Barbara und 
Boris Becker Miss ver ständ nisse: bei vielen 
besteht der Irrtum, dass dieses Jahr nicht 
eingehalten werden muss, wenn sich die 
Eheleute ein vernehmlich schei den lassen 
wollen. Das ist aber nicht so, da der Gesetz-
geber in jedem Fall eine Frist einräumen 
wollte, in der die Partner ihren Entschluss 
überdenken sollen.
hauspost: Das ist also nicht mit dem Probe-

jahr zu verwechseln?
Lampe-Seitz: Das ist ebenfalls ein weitver-
breiteter Irrtum: Eine Probezeit kennen wir 
zwar im Arbeitsrecht für neu abgeschlossene 
Arbeitsverhältnisse, für Ehen gibt es erleich-
terte Auflösungs möglichkeiten nach auch 
noch so kurzer Dauer nicht.

hauspost: Der Scheidungsantrag kann also 
in jedem Fall erst nach einem Jahr einge-
reicht werden?
Lampe-Seitz: Ja, und zwar muss dieser von 
einem Anwalt gestellt werden. Er wird dann 
vom Gericht dem anderen Ehe  par t ner zuge-
stellt. Das Datum der Zu stel lung ist entschei-
dend für die Be rech nung von eventuellen 
Zugewinn ausgleichs an sprü  ch en und für den 
Versorgungs aus gleich.

hauspost: Was ist genau unter Zugewinn-
aus gleichsansprüchen und Versorgungs aus-
gleich zu verstehen?
Lampe-Seitz: Das Versorgungsaus gleichs-
ver    fahren wird von Amts wegen durchge-
führt. Vereinfachend gesagt, prüft das 
Ge richt mit Hilfe der durch die Renten  ver sich-
erungs  trä ger errechneten Renten an sprü che, 
in welcher Höhe diese während der Ehe zeit 
er worben wurden und ausgeglichen werden 
müssen. Da das alles von Amtswegen 
ge schieht, ist ein Verzicht nur unter eng 
be grenzten Ausnahmen möglich. Für den 

An tragsteller und den Antrag s gegner, wie die 
früheren Ehepartner nun mit einmal hei ßen, 
bedeutet das, dass ein Fragebogen zum 
Renten versicherungs verlauf ausgefüllt wer-
den und das Ren ten versicherungskonto 
geklärt werden muss.

hauspost: Das klingt sehr kompliziert. Eine 
Blitzscheidung à la Becker ist also norma-
lerweise nicht möglich. Wie lange dauert es 
denn, bis „Normalbürger“ vor den Rich ter 
tre ten?
Lampe-Seitz: Das ist sehr unterschiedlich 
und im wesentlichen abhängig davon, wie 
schnell die Auskünfte der Renten ver sich e-
rungs  träger vorliegen, und ob noch weitere 
Fra gen strittig sind. Von einer Ver fah rens-
dauer von nicht weniger als einem Jahr sollte 
jedoch ausgegangen werden.

hauspost: Was passiert noch im Laufe des 
Verfahrens?
Lampe-Seitz: Wenn Kinder betroffen sind, 
erhält das Jugendamt eine Mitteilung und 
übersendet den Parteien ein Bera tungs an-
gebot. Gerade, wenn Fragen zum Um gangs-
  recht, Sorgerecht etc. offen sind, emp   fiehlt 
es sich, dieses Angebot oder das einer Bera-
tungsstelle auch zu nutzen. Das Gericht 
beschäftigt sich mit diesen Fragen nur, wenn 
ein entsprechender Antrag ge stellt wird. Ein 
Rosenkrieg kostet Geld und Nerven und 
bringt für die Betroffenen nur heimliche Trä-
nen, keine publikumswirksame Publicity. 
Gleiches gilt auch für die oben schon ange-
sprochenen Ansprüche auf Zugewinnaus-
gleich. Das bedeutet, grob ge sagt, die Klä-
rung der Vermögens ver hält nisse der Ehepart-
ner. Es wird das, was in der Ehe an Vermö-
gen erwirtschaftet wurde, zwischen den 
vormaligen Partnern ausgeglichen. Ein 
Antrag hierzu ist noch bis drei Jahre nach 
Rechtskraft der Scheidung möglich, wenn er 
nicht zuvor ausgeschlossen wurde. In die-
sem Bereich liegt wahrscheinlich der ent-
scheidendste Unterschied zwischen den 
Scheidungen der „Promi-Ehen“ und dem 
normalen Leben. Wenn Uschi Glas ihr Ver-
mögen also für sich behalten möchte, kann 
man ihr nur wünschen, dass sie einen Ehe-
vertrag abgeschlossen hat.
 Interview: Norman Schweitzer

Interview mit Rechtsanwältin Helge Lampe-Seitz zum Thema Ehescheidungen

Lieber Ehevertrag als gnadenloser Rosenkrieg

Aus und vorbei: In M-V wird bereits jede 
dritte Ehe vorzeitig geschieden Foto: max
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Ausstellung in der 
Alterspsychiatrie
Die Suche nach dem 
Sinn des menschlichen 
Seins beschäftigte den 
65-jährigen Grafiker 
Manfried Scheithauer 
von An beginn seines 
künstlerischen Schaf-
fens. Schon 1965 im 
Förderkreis Grafik des 
Bezirkes Schwerin 
unter der Leitung von 
Karl-Heinz Effenberger 
beschäftigte sich 
Scheithauer mit die-
sem Thema. Eine Aus-
wahl seiner Ar bei ten ist 
jetzt in den Räumen 
der Klinik für Alters-
psychiatrie der Flem-
ming-Klinik zu sehen. 
Der Holzschnitt wurde 
Scheithauers Aus-
drucksform. Er ver-
band ro mantische 
Motive mit der klaren 
Schnittfüh rung nicht 
nur bei dem Holz-
schnitt „Drinnen und 
Drau ßen“. Nach
denklich und  bewusst 
mit einem Schuss Iro-
nie betrachtet er seine 
und bringt sie dann 
auf´s Papier. 
Manfried Scheithauer 
erhielt im Laufe seines 
künstlerischen Lebens 
zahlreiche Kunstpreise 
und seine Grafiken 
waren in vielen Aus-
stellungen im In- und 
Ausland zu sehen.  
Seinen heutigen Sta-
tus als Vorruheständler 
nennt er „Doppelt frei“. 
Darin ist die Freude 
enthalten, sich von sei-
ner künstlerischen 
Arbeit zu ernähren und 
keiner Vereinigung bei-
treten zu müssen. 

Fakten

Rat und Hilfe für Angehörige

Sprechen über Alzheimer

Dr. Johannes Rosenboom und Diplompsychologin Brigitte Terner wollen mit Angehörigen 
von Demenzkranken einen regen Erfahrungsaustausch ins Leben rufen Fotos: Cordes

Lewenberg • Täglich ergeben sich  
Pro bleme im Umgang mit Menschen, 
die unter Demenz leiden. Vor allem für 
die Angehörigen. Der ehemals vertrau-
te Partner oder das Elternteil verhält 
sich zunehmend anders - unverständ-
lich, störend, sich selbst gefährdend.

Die Klinik für Alterspsychiatrie der Carl-
Friedrich-Flemming Klinik bietet erstmals 
am 16. April um 17 Uhr (und dann jeden 
ersten Dienstag im Monat zur gleichen 
Zeit) einen Gesprächskreis für Angehörige 
von Demenzkranken an. Thema dieser  
Aben de in den Räumen der Tagesklinik der  
Alterspsychiatrie soll ein ärztlich und psy-
chologisch begleiteter Erfahrungsaustausch 
sein. „Wir wollen ein Forum schaffen, in 
dem Anregungen entstehen, wie auftreten-
de Schwierigkeiten bewältigt werden kön-
nen“, erklärt Dr. Johannes Rosenboom 
„Manchmal können schon kleine Verände-
rungen im Umfeld der Erkrankten hilfreich 
sein und auftretende Spannungen reduzie-

ren, wo mit dann der Bedarf an beruhigen-
den Medi kamenten vermindert werden 
kann.“ 
Erklärtes Ziel der Angehörigensprechstunde 
ist, ein größtmögliches Maß an Lebensqua-
lität sowohl für den Erkrankten als auch für 
die betreuenden Angehörigen zu erhalten. 
Dafür ist es wichtig, ungewohntes Verhal-
ten verstehen zu lernen und in der Bewälti-
gung auftretender Probleme von Erfahrun-
gen anderer Betroffener zu profitieren. 
Das schließt auch die umfassende Informa-
tion über das jeweilige Krankheitsbild 
sowie das Aufzeigen von Mitteln zur 
Lösung von Problemen der täglichen Ver-
sorgung, bei Stimmungsschwankungen 
und Verhaltens änderungen mit ein. Auch 
Fragen zu weiterführenden Hilfsangeboten, 
wie z.B. Tagespflegeeinrichtungen oder 
Vermittlung spezieller therapeutischer Maß-
nahmen werden beantwortet. Die Teilnah-
me steht den Betroffenen und Interessier-
ten offen. Weitere Informationen unter der 
Telefon-Nummer: 0385-5203287

Lewenberg • Die Station 27 der 
Klinik für Psychotherapeutische Medizin 
Schwerin zog im März wieder in ihr 
Stammhaus. In einem dreiviertel Jahr 
sanierten Firmen aus Mecklenburg-Vor-
pommern das Haus 40 der Carl-Fried-
rich-Flemming-Klinik. Dabei gelang es, 
Denkmalpflege mit den Anforderungen 
an eine moderne Psychotherapieklinik 
zu vereinen. Zukünftig stehen für die 
Station 27 zwölf Zimmer mit eigenem 
Sanitärbereich zur Verfügung. Die groß-
zügigen, hellen Therapieräume erhiel-
ten eine moderne Ausstattung. „Wir 
sind froh, neben den optimierten Thera-
piebedingungen endlich eine hotel-
ähnliche Unterbringung anbieten zu 
können“, so Dr. Thomas Fischer,   Kom-
missarischer Chefarzt der Klinik. „Das 
ist besonders wichtig für unsere Patien-
ten, die in der Regel zehn Wochen hier 
leben und therapeutisch arbeiten.“ In 
der größten und traditionsreichsten 
Fachklinik ihrer Art im Land wird nun 
nicht nur im medizinisch-fachlichen 
Bereich höchster Standard geboten, 
sondern auch in den Rahmenbedingun-
gen. Dr. Fischer: „Wir können mit ruhi-
gem Gewissen sagen,  dass wir beste 
Voraussetzungen für einen Gesundungs-
prozess gewährleisten.“

Wiedereröffnet

Station 27 bezieht 
neue alte Räume

Lewenberg • Immer mehr Menschen 
leiden heute unter Altersdemenz. Im 
Jahr 2000 waren 25 Prozent der Men-
schen der Region über 65 Jahre alt. 
Davon leiden schätzungsweise 8000 an 
einer Altersdemenz. Um Angehörigen 
und Betroffenen zu helfen hat die Carl-
Friedrich-Flemming-Klinik jetzt eine 
Gedächtnissprechstunde eingerichtet.
„Demenz ist keine Geisteskrankheit", 
be tont Dr. Lutz M. Drach, Chefarzt der 
Schweriner Klinik für Alterspsychiatrie. „Die 
Menschen verlieren nur allmählich ihre gei-
stigen Fähigkeiten." Dazu zählen Gedächt-
nis, Orientierungssinn, Erkennen der 
Umwelt und Sprache. Der Verlust von ele-
mentaren Fähig keiten stellt vor allem die 
Angehörigen vor enorme Probleme. Denn 
die Kranken benötigen auch um Schaden 

von ihnen selbst abzuwenden, Pflege und 
Aufsicht rund um die Uhr. Die Gedächtnis-
sprechstunde ermöglicht den Angehörigen 
von eventuell dementen Menschen jetzt, 
die Chancen einer frühen Erkennung der 
Krankheit zu nutzen. Mit Hilfe verschiede-
ner Tests wird hier eine sorgfältige Diagno-
se gestellt. „Nur, wenn wir die Demenz 
erkennen, können wir sie auch wirkungs-
voll behandeln", erklärt Dr. Drach. „Denn 
auch organische Ursachen, wie Stoffwech-
selerkrankungen, können unbehandelt zur 
Demenz führen." Die Krankheit ist zwar 
auch heute noch nicht heilbar, aber mit 
Hilfe von Medikamenten können Sympto-
me gemildert und der Verlauf der Demenz 
verlangsamt werden. Anmeldungen für die 
Gedächtnissprechstunde unter Telefon: 520 
33 88.

Gedächtnissprechstunde in der Alterspsychiatrie der Flemming-Klinik

Wenn das Vergessen zur Krankheit wird

Dr. Lutz M. Drach, Chefarzt der Alterspsych-
iatrie der Carl-Friedrich-Flemming-Klinik
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Leitung der 
Planungsgruppe Buga 
Baudezernent
Axel Hähn
Tel. 0385/5452400
AHoehn@schwerin.de

Ansprechpartner
BUGA-
Planungsgruppe:

Dr. Bernd-Rolf 
Smerdka
Tel. 545-2410
BSmerdka@chwerin.
de

Nonno Schacht
Tel.: 545-2468
Nschacht@schwerin.
de

Bernhard Hopf
Tel.: 545-2633
Bhopf@schwerin.de   

Axel Klabe
Tel.: 545-2467
Aklabe@schwerin.de

Bernd W. Pichotzke
Tel.: 545-2647
Bpichotzke@schwe-
rin.de

RenŽ-Fred Vonsin
Tel.: 545-2405
Rfvonsin@schwerin.
de

Ladislav Villanyi
Tel 545-2402
Lvillanyi@schwerin.de

Yvonne Sternkiker
Tel. 545-2458
YSternkiker@schwe-
rin.de

Adresse
Landeshauptstadt 
Schwerin
Stadtplanungsamt/ 
Buga-Planungsgrup-
pe
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Internet
www.schwerin.de

Fakten

Untersuchungen für Brücke zwischen Dwang und Krösnitz laufen

Vorplanung nötig für Fördermittel
Dwang/Ostorf • Im Rahmen der Kon-
zeption für die SCHWERINline ist zwi-
schen Dwang und Krösnitz eine Brücke 
für Fußgänger und Radfahrer vorgese-
hen. Doch vor Baubeginn steht bekannt-
lich die Planung.

„Um entscheiden zu können, wie eine 
Brücke an diesem Standort zu konzipieren 
ist und mit welchem Aufwand hinsichtlich 
Konstruktion und Gründung zu rechnen ist, 
ist es notwendig, die derzeit stattfindende 
Baugrunduntersuchung durchzuführen“, 

erklärt Buga-Planer und Baudezernent Axel 
Höhn. Dabei geht es vor allem darum, 
festzustellen, an welcher Stelle die geplan-
te Brücke am sinnvollsten und sichersten 
zu bauen ist. Denn: Nicht jeder Untergrund 
ermöglicht es, eine tonnenschwere 
Brücken konstruktion zu tragen. „Die 
Sicherheit der Schweriner steht dabei ganz 
klar an erster Stelle“, so Höhn. „Erst dann 
beschäftigen wir uns mit gestalterischen 
Varianten.“
Untersucht werden verschieden Brückenar-
ten. So ist eine reine, schmale Fußgänger-

brücke zwar denkbar, aber: „Zur Zeit favo-
risieren wir eine kombinierte Brücke mit 
Fuß- und Radweg“, sagt Axel Höhn.
Ebenfalls Bestandteil der Voruntersuchun-
gen: Mögliche Auswirkungen auf die 
Umwelt. Auch dieser Aspekt geht mit in die 
Entscheidung für eine Variante ein. „Ich 
weiß, dass viele Bürger nicht verstehen, 
wieso so lange geplant und untersucht 
werden muss“, erklärt Höhn. „Doch dies ist 
einfach eine Grundvoraussetzung für die 
Beantragung von Fördermitteln. Und die 
sind nötig, um überhaupt zu bauen.“ cb

Baugrunduntersuchung auf dem Ostorfer See zwischen Dwang und Krösnitz: Ziel dieser Maßnahme ist es, die sicherste und sinnvollste 
Stelle für den Bau der geplanten Brücke zu finden Foto: Stadt

Wenn es nach der 
Buga-Planungs grup pe 
geht, wird die neue 
Schloss    promenade ein 
Meilenstein in der 
S tadtentwick lung. 
Umfangreiche Vorar-
beiten dazu sind 
be reits erfolgt bzw. in 
der Bearbeitung, wie  
straßenbautechnische 
Machbarkeitsstudien. 
Ge meinsam mit den 
Stadtwerken wird  
z.B. nach der günstig-
sten wassertechni-
schen Lösung gesucht. 
Ziel der Vorarbeiten ist 
es, im Frühjahr 2002 
Förderanträge beim 
Wirtschaftsministeri-
um zu stellen.
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Maßnahmen
Im Rahmen der 
Buga-Vorbereitung 
sind folgende Maß-
nahmen bereits 
abgeschlossen bzw. 
stehen kurz vor der 
Vollendung (Aus-
zug):

• Wasserbauliche 
Machbarkeitsstudie 
Kanal am JÄger-
wegÒ.
• Vorplanung Ver-
bindungsgraben 
Schlossgartenvorflu-
ter - Burgsee als Ein-
grenzung einer kÜnf-
tigen Buga-FlÄche 
am JÄgerweg.
• Vorplanung Ruder-
club Schwerin e.V., 
Franzosenweg
• Erarbeitung Nut-
zungskonzept Frei-
lichtbÜhne
• StÄdtebauliche 
Studie Segelclub 
Schlossbucht e.V.Ò
• Erstellung eines 
Lage- und Hähen-
plans fÜr das Bau-
vorhaben Verbin-
dungsweg Lankower 
See - Ostorfer SeeÒ
• Baugrunduntersu-
chungen und Sedi-
mentuntersuchungen 
fÜr Badestellen am 
Lankower See.
• Wettbewerb Neu-
bau BrÜcke im Zuge 
der Mäwenburgstra-
ße.
• Altlastenuntersu-
chung im Bereich des 
Stangengrabens.
• Studie und Varian-
tenuntersuchung Fuß-
gÄnger/ Radweg-
brÜcke zwischen 
Dwang und Kräsnitz.
• Untersuchung von  
mäglichen Varianten 
fÜr die FußgÄnger-
verbindung Bossel-
mannstraße - Berliner 
Platz.
• Studie zur Aufwer-
tung der Wegever-
bindung Zippendor-
fer Wald - Zippen-
dorfer Strandprome-
nade.

Fakten

hauspost: Immer mal wieder wird der Stadt 
vorgeworfen, dass die Planungen in Richtung 
Buga 2009 nur schleppend vorangehen. Ist 
das gerechtfertigt?
Höhn: Ich bin schon manchmal ein wenig 
verwundert, wie wenig selbst fachinteressier-
te Kreise die Abläufe von Bauvorhaben ein-
schätzen können. Dabei weiß doch jeder 
Bauherr, dass auch beim Bau eines Einfami-
lienhauses ohne Planung nichts geht. Und 
während andere sich in ober fläch licher Pole-
mik ergehen, sind schon lange viele Schwe-
riner Planungsbüros da mit beschäftigt, Vorar-
beiten der Buga-Pla nungsgruppe förderfähig 
zu untersetzen.

hauspost: Können Sie dafür denn konkrete 
Beispiele bringen?

Höhn: Natürlich. Die Machbarkeitsstudien 
zum Wasserkanal am Jägerweg wurden von 
einem Schweriner Büro erarbeitet und sind 
abgeschlossen; gleiches gilt für die Planung 
zum Verbindungsweg Lankower See - Ostor-
fer See. Und auch für die Schlosspromenade 
sind die Vorplanungen fast abgeschlossen, 
übrigens auch von Schweriner Architekten 
und Ingenieuren. Ich könnte die Liste fortset-
zen und muss das noch mal betonen: Wir 
reden hier nicht über einen beliebigen 
Schnellschuss, sondern über ein für die wei-
tere Entwicklung unserer Stadt äußerst wich-
tiges und nachhaltiges Projekt - sowohl für 
das Stadtbild als auch für die Menschen, die 
hier leben. Und auch die ansässige Wirt-
schaft wird ganz sicher von der Buga profitie-
ren. Da ist eine seriöse und genaue Planung 

unabdingbar.

hauspost: Trotzdem warten die Menschen 
auf so etwas wie den ersten Spatenstich. Die 
Buga-Linde in der Puschkinstraße kann es ja 
wohl noch nicht gewesen sein.
Höhn: Sie ist ein wichtiger symbolischer 
Auftakt gewesen. Der erste Spatenstich wird 
- nach entsprechender Vorplanung und 
Genehmigung durch die Stadtvertreterver-
sammlung, nach Projektplanung und Aus-
schreibung der Bauleistungen bereits im Mai 
diesen Jahres auf der Freilichtbühne sein. 
Danch werden wir mit der Umgestaltung des 
Grunthalplatzes als einem Eingangstor zur 
Buga beginnen. Und im Herbst wird es die 
ersten Rammschläge für die Möwenburg-
brücke geben.

Baudezernent Axel Höhn zum Stand der Buga-Planung

Wir sind weiter, als viele glauben

Altstadt • Es ist hinlänglich bekannt: Die 
PKW-Stellplätze in Schwerin sind eher dünn 
gesät. Daher hoffen die Buga-Planer, dass 
möglichst viele Besucher der Gartenschau 
im Jahre 2009 mit dem Zug anreisen. Und 
die sollen natürlich gleich den besten Ein-
druck von der Landeshauptstadt Schwerin 
bekommen.
„Der Bahnhofsvorplatz ist im `Erlebnisraum 
Altstadt´ ein wichtiger Buga-Eintrittsbe-
reich“, so Baudezernent Axel Höhn. „Mit 
der Sanierung und Umgestaltung werden 
wir noch in diesem Jahr beginnen.“ Im 
ersten Bauabschnitt wird der Bereich des 
Busbahnhofes neu gestaltet. Die Platzflä-
che als grünes Eingangstor wird im Jahre 
2003 fertiggestellt.

Bahnhofsvorplatz

Neugestaltung   
beginnt dieses Jahr

Altstadt • Mitte März haben die Sanie-
rungsarbeiten in der August-Bebel-Straße 
begonnen. Was die wenigsten wissen: Die 
Durchführung der Baumaßnahmen werden 
auch durch Städtebaufördermittel ermög-
licht. Denn: Die August-Bebel-Straße zählt 
zum „Erlebnisraum Altstadt“ und damit zu 
ei nem der drei Schweriner Sanierungsge bie -
te (Feldstadt, Schelfstadt, Altstadt). Dank 
des Förderprogramms konnten seit 1991 
rund 50 Millionen Euro an För der mit teln 
abgerufen werden. Neben der Sa nie rung 
von Straßenraum werden v. a. der Abriss/
Wiederaufbau bzw. die Sanierung von 
Gebäuden unterstützt. Die Fördergelder kön-
nen dabei einen Anteil von ca. 75 Prozent 
an den Gesamtkosten erreichen.

August-Bebel-Straße

Sanierung auch  
mit Fördermitteln

Schwerin • In ihrer Sitzung am 11. März 
hat die Stadtvertretung das von der Ver-
waltung vorgelegte Konzept zur Umgestal-
tung und Betreibung der Freilichtbühne 
verabschiedet. Damit steht dem geplanten 
Baubeginn am 6. Mai nichts mehr im 
Wege. Für den Bau genehmigten die 
Stadtvertreter rund 1,5 Millionen Euro. Die 
Hälfte davon sind Fördergelder. Die Kosten 
für das Betreiben der Bühne werden bei 
rund 35.000 Euro jährlich liegen.
Die Freilichtbühne gehört zum Buga-The-
menbereich „Gärten der Jahrhunderte“ 
und ist ein Projekt, das mit Blick auf die 
Gartenschau fertiggestellt wird. Schon im 
September 2002 soll dort die erste Veran-
staltung durchgeführt werden.

Freilichtbühne

Stadtvertretung 
beschließt Konzept

Schwerin • Auch sie ist Bestandteil der 
Buga-Planung: Die Brücke an der Möwen-
burgstraße: Für ihre Erneuerung wurde im 
letzten Jahr ein Wettbewerb ausgelobt. 
Über 90 Planungsbüros nahmen teil, am 
Ende blieben zwei Entwürfe üb rig: Prof. 
Bernhard Winking Architekten mit Mar tin 
Froh, Berlin, und Anthony Hunt Associates, 
London (siehe Foto), sowie KSV Krüger 
Schuberth Vandreike Architekten, Berlin, 
und IB Krone, Berlin. Beide Büros wurden 
aufgefordert, an ihrem Beitrag noch Verän-
derungen vor  zunehmen. Das endgültige 
Jury urteil lag bei Redaktionsschluss noch 
nicht vor. „Die klappbare Brücke an der 
Mö wenburgstraße soll ein ers tes Zeichen 
für die weitere Entwicklung Schwerins als 
Stadt am Wasser und als Wassersportzen-
trum sein“, so Baudezernent Axel Höhn. 

Möwenburgstraße

Bald neue Brücke
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Die nächste hauspost erscheint 
am 3. Mai 2002. Frohe Ostern!

Lösung
März

Susann-Katrin Kohlhoff und Christel Schneider

Erfolgreich durch das 80. Geschäftsjahr
mit den Qualitätsmarken

SieMatic, Häcker, Imperial, Miele,

Bauknecht, Bauknecht-Cuisine

und Küppersbusch

Parkplätze auf dem Grundstück

Das traditionelle Küchenstudio- Qualität mit Liebe zum Detail
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www.schweriner-kuechenstudio.de • E-mail info@schweriner-kuechenstudio.de  


