


Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie diese Ausgabe in Händen halten, sind die Schlossfestspiele Schwerin 
2002 bereits in vollem Gange. Unsere diesjährige Musiktheater-Produktion 
auf dem Alten Garten TURANDOT ist sicherlich das größte und wichtigste Kul-
turereignis in dieser Stadt.  Gewiss haben Sie bereits die eine der vielen 
Gelegenheiten genutzt, um sich Puccinis Meisterwerk in der Inszenierung von 
Henry Akina anzuschauen. 
Das Mecklenburgische Staatstheater bietet traditionell ein vielfältiges und 
qualitativ hochwertiges Programm, das in der Kulturlandschaft Schwerins, 
ganz Mecklenburg-Vorpommerns und auch überregional seinen festen Platz 
hat und nicht mehr wegzudenken ist. Unser regional und überregional 
geschätztes Drei-Sparten-Haus, das auch  mit einer erfolgreichen plattdeut-
schen Bühne und einem Puppentheater aufwarten kann, basiert auf einer 
langen Tradition, die Mecklenburgische Staatskapelle ist eines der ältesten 
Orchester Deutschlands. 
Mit TURANDOT gehen wir mit unseren Schlossfestspielen inzwischen ins 
zehnte Jahr, die steigenden Zuschauerzahlen sowie eine erfolgreiche überre-
gionale und nationale Pressebeachtung/-arbeit belegen die hohe Anziehungs-
kraft, die Schwerin dadurch nicht nur bundesweit verzeichnet, sondern auch in 
unsere Nachbarländer ausstrahlt.
Die Mischung von künstlerischer Qualität des Hauses in allen Sparten und der 
Vielfalt des riesigen Angebots spricht für sich und zeigt die Bedeutung unserer 
künstlerischen Arbeit in dieser Stadt.
Unzählige Ideen, mit denen wir die Region und das gesamte Kulturleben 
Mecklenburg-Vorpommerns bereichern möchten, haben wir noch im Gepäck.
Die drei Tenöre beispielsweise bieten gewiss ein attraktives Programm auf 
hohem Niveau und inzwischen schmücken sich nicht wenige Städte, Regionen 
und Festivals mit deren Namen. Aber warum ebenso Pavarotti und Co einla-
den, wenn es auch anders geht. Und dass wir das können, haben wir bereits 
mehrfach bewiesen.
Schwerin ist ein fester Punkt auf der touristischen Landkarte, viele Menschen 
besuchen die Stadt, um Natur zu erleben und zu genießen. Aber Sie werden 
es bemerkt haben, Schwerin ist viel mehr als das.
Ein Sommer ohne Schlossfestspiele ist nicht vorstellbar, die Übereinstimmung 
von Qualität in höchstem Maße, die wir bieten und die Anziehungskraft, von 
der ganz Schwerin profitiert, ist unübersehbar.
Nicht alleine dadurch hat das Staatstheater Zeichen gesetzt, die Verankerung 
und Verwurzelung des Plattdeutschen in der gesamten Region ist ein evidenter 
Beweis für die Attraktivität und Wichtigkeit unserer Fritz-Reuter-Bühne. Sie 
werden es wissen, diese feiert derzeit ihr 75-Jahr-Jubiläum.
Trotz aller Unkenrufe, Schwierigkeiten und trotz vieler Steine, die wir aus dem 
Weg räumen konnten, der versäumten Hausaufgaben hinsichtlich fundierter 
und vorausschauender Kulturpolitik auf Landesebene, trotz der leider unum-
gänglichen Einsparungen und Kürzungen, wir bieten Ihnen auch künftig ein 
differenziertes und niveauvolles Programm in unserem Theater. Und das nicht 
nur im Sommer, sondern eine ganze Spielzeit lang und darüber hinaus.
Kommen Sie zu uns und haben Sie Teil daran.

Ich möchte Sie herzlich dazu einladen.

Herzlichst, Ihr

Joachim Kümmritz
Generalintendant und 
Geschäftsführer
Mecklenburgisches Staats-
theater
Schwerin gGmbH

Die Themen

Titel: „Maskenkinder“ in der Kita Regenbogen Foto: Heike Homp (max)
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... aber wahr? Neu-
lich erreichte uns die 
Meldung, dass vier 
Schweriner nach 
Mexiko gehen. Was 
es damit auf sich hat, 
lesen Sie auf dieser 
Seite. Aber das ist 
noch nicht alles: Die 
hauspost, Schwerins 
beliebtestes Maga-
zin, ist auch in Mittel-
amerika selbst prä-
sent. Korrespondent 
Buenaventura Marti-
nez de la Rosa ist 
ein Kosmopolit, 
spricht fließend 14 
Sprachen (von Urdu 
bis Omanisch) und 
schlägt sich vorzugs-
weise mit der 
Machete durch den 
Maya-Dschungel. In 
Ruhezeiten ver-
schlingt er täglich 
Chilli con carne, döst 
nachmittags ange-
lehnt am Kaktus und 
genießt überhaupt 
das Sonnenwetter 
nahe am Äquator. 
Wahr oder unwahr? 
Tatsache: In Mexiko 
leben heutzutage 
fast 6.000 Deutsche. 
Der „turista alemán“ 
ist bei den Nachfah-
ren von Emiliano 
Zapata ein gern 
gesehener Gast. Die 
meisten zieht es nach 
Cancun, dem kari-
bisch-mexikanischen 
Mallorca-Pendant. 
Einige aber satteln 
sich einen Rucksack 
um und reisen wie 
Anno 1522 die spa-
nischen Konquistado-
ren quer durchs 
Land. Wahr oder 
unwahr? 
Auflösung folgt.

Unglaublich
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Mehr Kompe-
tenzen für 
Politessen: In 
der heißen Wahl-
kampfphase hatte 
Schwerins zukünftiger 
OB Norbert Claussen 
verlauten lassen, dass 
sich die Gesetzeshüter 
- neben dem schnöden 
Notieren von Auto-
kennzeichen - künftig 
auch mit richtig wichti-
gen Dingen befassen 
sollen. Endlich. Ob 
Claussen sich jedoch 
durchsetzen wird, ist 
fraglich. Und fraglich 
ist auch, ob sich unse-
re vierbeinigen Freun-
de abschrecken lassen 
- und vom Laternen-
mast wieder zum Geh-
weg wechseln.
 Comic: Martin Molter

So gesehen

Unser „Aufge-
schnappt“ des Monats 
widmen wir dieses Mal 
dem Be rufsstand der 
Wettervorhersager. 
Was die sich in den 
letzten Wochen gelei-
stet haben... Kaum ein 
Tag an dem die Pro-
gnose stimmte. 
Obwohl, fast konnte 
man sich schon wieder 
auf die Propheten ver-
lassen. Wenn es hieß, 
„morgen wird es 
schön“ - einfach den 
Grill im Keller lassen 
und Regenschirm raus.

Aufgeschnappt

Schwerin • Sie haben Schwerin und 
seine mecklenburgische Idylle, seine 
Seen und Menschen liebgewonnen. 
Gleichwohl: Birgit Wischnack, Reinhild 
Schmitz, Ines Angerman und André Linz-
bach ziehen ins unbekannte Ausland. Ab 
August unterrichten die vier in Mexikos 
gleichnamiger Hauptstadt an einer deut-
schen Schule.

Mexiko ist ein Land des Widerspruchs: Hier 
das Erbe der Olmeken, Azteken und Mayas, 
dort die Hinterlassenschaft von 300 Jahren 
spanischer Herrschaft – die daraus resultie-
renden Spannungen haben das Land auf 
einzigartige Weise geprägt. „Mich faszinie-
ren die Kultur, die Menschen und natürlich 
die Natur“, schwärmt Birgit, ihres Zeichen 
Geographielehrerin. „Es ist der Reiz des 
Unbekannten“, erklärt André, er und seine 
drei Mitstreiterinnen locke die Erfahrung, 
sich in die Lebensgewohnheiten des mittel-
amerikanischen Landes einzuleben. In Mexi-
ko laufen die Uhren eben anders - und 
langsamer. Arbeitet um zu leben, anstatt für 
die Arbeit zu leben, umschreibt Ines mit 
einem Schmunzeln ihre Gründe.
Vielleicht ist die mexikanische Lässigkeit 
aber auch purer Selbstschutz: Mexiko-Stadt 
ist ein Moloch mit mehr als 26 Millionen 
Einwohnern. Mit der Metropole verbindet 
man Smog und horrende Mietpreise. Und 
enorme Entfernungen: Im Distrito Federal 
(Bundesdistrikt), wie die Stadt gemeinhin 
genannt wird, sind beide Hauptgebäude der 
Schule 58 Kilometer voneinander entfernt - 
innerhalb des Stadtgebietes. Das aber ist 
nicht der einzige Brocken, den die vier ver-
dauen müssen. Ohne Spanisch läuft nichts in 

Mexiko. Angst? „Ich bin Natur- und nicht 
Sprachwissenschaftlerin“, sagt Birgit, ange-
sprochen auf ihre Kenntnisse. „Wir lassen 
uns auf etwas völlig Neues ein“, erklärt 
Reinhild, „die Kinder sprechen kaum 
deutsch. Der Unterricht wird aber in deut-
scher Sprache geführt.“ Vokabeln pauken ist 
also bei den Abenteurern angesagt - schließ-
lich will man wissen, was die Kinder hinter’m 
eigenen Rücken tratschen ...
Am meisten hatten die Schweriner, allesamt 
selbst Zugereiste, aber mit den eigent li chen 
Reisevorbereitungen zu kämpfen. Für die 
Arbeitserlaubnis werden besonders beglau-
bigte Geburtsurkunden und Originalzeugnis-
se verlangt, die umständlich bei verschiede-
nen Behörden in Deutschland be glau bigt 
werden müssen. Wer eine Wohnung mieten 
oder ein Auto kaufen will, braucht einen 
Bürgen. Mitgenommene Möbel oder Compu-

ter müssen umständlich beim Zoll deklariert 
werden. Hinzu kommen Impfungen gegen 
Typhus und Hepatitis, die Auswahl einer 
Auslandskrankenversicherung und natürlich 
die Flugreiseplanung.
In Mexiko gehen die Uhren langsamer. Das 
gilt auch für die Bürokratie. Auf die dringend 
notwendige Aufenthaltserlaubnis, teilweise 
schon vor Monaten bestellt, warten fast alle 
Schweriner noch immer. Dennoch sind die 
vier ihrem Vorhaben treu geblieben. Die 
Vorteile, ist Reinhild überzeugt, über wiegen 
doch bei weitem: Sonne, Lebensgefühl und 
die kulinarischen Lecke reien. Und Ines will 
endlich mal einen VW Käfer fahren – das 
Auto des kleinen Man nes ist im Land der 
Azteken und Mayas Fortbewegungsmittel 
Nummer Eins. mc

Vier Schweriner Lehrer zieht es an eine deutsche Schule in Mexiko

Auf den Spuren von Cortez und Montezuma

Auf Wiedersehen in zwei Jahren: Birgit, Reinhild, André und Ines zieht es an eine deutsche 
Schule in Mexiko  Foto: castro

Schwerin • Am 22. September wird die 
Landtagswahl sein. In Schwerin werden 
Kandidaten in zwei Wahlkreisen um Direkt-
mandate kämpfen. Dazu kommen noch 
die Kandidaten, die über die jeweiligen 
Landeslisten der Parteien auf Wählerstim-
men hoffen. Da heißt es dann für alle 
Wählerinnen und Wähler: „Wer die Wahl 
hat, hat die Qual.“ Aber keine Bange, alle 
potentiellen Kandiatinnen und Kandidaten 
für den Landtag können, nach Bestätigung 
durch den Wahlleiter, von Wählerinnen und 
Wählern auf „Herz und Nieren“ geprüft 
werden. Unsere Internetseite www.wahl-
kampf.sn-info.de wird über alles Wichtige 
rund um Wahl und Kandidaten informieren. 
Und jeder Interessierte wird sich direkt mit 
einbringen können, denn per email ist es 
dann auch wieder möglich Fragen an jeden 
Kandidaten zu stellen. Wir bitten aber noch 
um etwas Geduld, denn erst nach dem 5. 
August wird definitv feststehen, wer sich 
um die Gunst der Wähler bewerben kann.

Landtagswahl

Internetforum mit 
den Kandidaten
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Schwerin • So eng war es noch nie für 
die Landeshauptstadt. In dieser Ein-
schätzung sind sich die Finanzpolitiker 
aller Parteien der Stadt mit der Kom-
munalaufsichtsbehörde im Innenmini-
sterium einig. Die zum Jahresende ein-
kalkulierten 13 Millionen Euro Defizit 
werden wohl nicht ausreichen. Und 
außerdem drückt noch ein Schulden-
berg von 125 Millionen Euro.

Vorbei sind die Zeiten, da dank Haushalts-
einsparungen und taktischer Manöver, 
trotz avisierten Schreckensszenarios zu 
Jahresbeginn, im Dezember immer wieder 
ein ausgeglichener Haushalt hingelegt wer-
den konnte. Für dieses Jahr haben Finanz-
ausschuss und Stadtverwaltung so akkurat 
geplant, dass die inzwischen von Finanzde-
zernent Jochen Rößler verhängte Haus-
haltssperre wohl nur noch Schadensbegren-
zung sein dürfte. „Die Ausgaben sind 
gestiegen - beispielsweise für Sozialhilfe - 
und die Einnahmen sind nicht so hoch wie 
erwartet. Hier betrifft es vor allem die 
zurück gegangenen Gewerbesteuern“, sag-
te Dezernent Rößler. Das Problem sei daher 
nicht „Schwerin spezifisch“. Denn Bund 
und Land würden immer mehr Lasten auf 
die Kommunen abwälzen, womit diese 
überfordert seien. Ein Ende der Fahnen-
stange ist also noch nicht zu sehen. 
Die Auswirkungen könnten fatal werden. 
Denn überall dort, wo die Stadt freiwillige 
Leistungen erbringt, dürfen bereits jetzt nur 
noch 80 Prozent der veranschlagten Gelder 
ausgegeben werden. Der Rotstift rasierte 
jüngst ein Kultursommer-Spektakel aus 
dem Open-Air-Programm. Und auch die 
zahlreichen Vereine und Verbände fürchten 
jetzt, den notwendigen Sparkurs der Kom-

mune zu spüren. Deshalb versuchen die 
Politiker zurzeit alles, diese Sorge zu neh-
men. Doch weitere Sparmaßnahmen sind 
unumgänglich. Das sieht auch das Innenmi-
nisterium so. Das fordert von der Stadt bis 
Ende September einen schlüssiges Perso-
nalkonzept. Es müsse konkret gesagt wer-
den, wann und wo Stellen eingespart wer-
den sollen. Schließlich sei die Stadt Schwe-
rin im Landesvergleich immer noch Spitzen-
reiter, was die Größe der Verwaltung in 
Bezug auf die Einwohnerzahl anbelangt. 
Doch gerade dieses Thema dürfte politisch 
für Wirbel sorgen. Denn Kündigungen wol-
len die Kommunalpolitiker möglichst ver-
meiden. Auf der anderen Seite kritisiert das 
Land, dass die Stadt in diesem Bereich 
bislang zu zögerlich agiert. Die „Umvertei-
lung“ von Personal aus der Kernverwaltung 
in Eigenbetriebe und kommunale Tochter-
unternehmen sei nur „Kosmetik“ beseitige 
aber nicht das Kernproblem. 
Ein weiterer Schritt wird die Veräußerung 
von städtischem Eigentum sein. Darüber 

sind sich auch mittlerweile alle Parteien 
einig. So ist die Privatisierung der Schweri-
ner Abfallentsorgungs- und Straßenreini-
gungs Gesellschaft (SAS) offenbar so gut 
wie beschlossene Sache. Weitere Gesell-
schaften könnten folgen. Auch wenn noch 
niemand offen darüber reden will - auch 
das Medizinische Zentrum Schwerin und 
die Sozius Pflege- und Betreuungsdienste 
sind im Gespräch. Beides allerdings könnte 
Sinn machen. 
Das Medizinische Zentrum ist schon länger 
eines der wenigen Krankenhäuser ohne 
private Beteiligung in der Region. Auch soll 
es nicht um einen Verkauf, sondern um 
privates Knowhow und natürlich privates 
Geld gehen. 
Bei Sozius liegt die Veränderung der 
Rechtsform sogar zwingend auf der Hand. 
Ein neuer Alten- und Pflegeheimbau ist 
dringend erforderlich, da das Heim in der 
Perleberger Straße nicht mehr den heuti-
gen Anforderungen entspricht und parallel 
ohnehin der Heimplatzbedarf stetig steigt. 
Doch für die notwendigen Investitionen 
benötigt Sozius eventuell auch Kredite. 
Und da sieht es mit dem Bürgen „Landes-
hauptstadt“ nicht so rosig aus. Mit einem 
privaten Partner wären Neubauten leichter 
und vor allem schneller zu verwirklichen.
Auf die Stadtvertreter kommt also in den 
nächsten Wochen jede Menge Sacharbeit 
zu. Denn unabhängig von der schwierigen 
jetzigen Situation schleppt die Stadt ja 
noch einen Schuldenberg mit sich herum. 
Und auch das Haushaltskonsolidierungs-
konzept muss jährlich fortgeschrieben wer-
den. Die aktuelle Nachbesserung fordert 
das Innenministerium bis September dieses
Jahres.  hh

Erneut Haushaltssperre

Hoffnung vor der Pleite

Erschreckende Aussichten für die Zukunft: 
Schwerin extrem hoch verschuldet

Großer Zuspruch für BUGA-Briefkastenaktion

Schweriner Entenrennen und 
Brücke über den Pfaffenteich
Schwerin • Seit einigen Wochen steht 
er im Foyer des Schweriner Stadthauses 
und erfreut sich großer Beliebtheit bei 
den Bürgern: Der BUGA-Briefkasten. 
Zahlreiche Vorschläge und Ideen wur-
den bereits abgegeben und von der 
BUGA-Planungsgruppe ausgewertet.

„Wir möchten den Bürgern das Gefühl 
geben, dass Sie ernst genommen werden 
und dass Sie sich selber in die Planungen 
zur Bundesgartenschau 2009 mit einbrin-
gen können“, erklärt der Leiter der BUGA-
Planungsgruppe, Baudezernent Axel Höhn 
den Sinn des Briefkastens.
Dass sich die Schweriner wirklich Gedan-
ken machen wird schnell deutlich. Denn die 
Ideen sind sehr vielfältig. Da wird beispiels-
weise vorgeschlagen, denn Marktplatz 

wieder mit einem Brunnen auszustatten 
und dadurch zu beleben. Ein anderer Bür-
ger schlägt eine Aktion „der schönste 
Schulhof“ vor. Am Internetauftritt soll gear-
beitet werden, Stadt, BUGA-Förderverein, 
PRO Schwerin und andere sollten sich dafür 
zusammentun.
Auch ein Fotowettbewerb „Unser schönes 
Schwerin“ wird angedacht, ebenso wie die 
regelmäßige Pflanzung von BUGA-Bäumen.  
„Selbstverständlich wird jeder Vorschlag 
ernst genommen und geprüft“, so Höhn. 
„Und ich möchte die Schweriner weiterhin 
animieren, so toll mitzumachen.“ Klar sei 
jedoch, dass immer auch die Finanzierung 
im Auge behalten werden muss. Das wird 
beim vorgeschlagenen Schweriner Enten-
rennen wohl noch eher möglich sein als bei 
einer Brücke über den Pfaffenteich.

Schwerin • Gerangel um die zukünfti-
gen Dezernate: Nachdem Gespräche 
zwischen CDU, PDS und SPD über die 
Vergabe der Posten gescheitert waren, 
schlossen sich PDS, SPD und B 90/Die 
Grünen zu einer Zählgemeinschaft 
zu sammen. Auf diesem Weg sollte schon 
vorab sichergestellt werden, dass sich die 
drei Fraktionen bei der Wahl gegenseitig 
unterstützen. So herrscht Einigkeit dar-
über, dass die PDS die Baudezernentin 
(gleichzeitig erste OB-Stellvertreterin) 
und die SPD den Finanzdezernenten 
stellt. Für das Sozialdezernat wird der 
CDU zwar das Vorschlagsrecht einge-
räumt - die hatte aber schon frühzeitig 
gesagt, dass sie die Kandidatur von 
Schulamtsleiter Ulrich Schmitt 
un terstützen wird. Und der ist SPD-Mann.

Stadtverwaltung

Parteiengerangel 
um die Dezernate

von Christian Becker

Schwerin gibt sich 
mal wie-
der alle 
Mühe, 
negativ 
in die 
Schlag-
zeilen 
zu geraten. Da wer-
den die Stellen der 
drei Dezernenten neu 
und offiziell ausge-
schrieben. Aus den 
Bewerbungen heraus 
können die Stadtver-
treter ihre Wunsch-
kandidaten vorschla-
gen, die dann 
gewählt werden müs-
sen. Doch bevor die 
Ausschreibungsfrist 
abgelaufen ist, fängt 
hinter den Kulissen 
das wildeste Posten-
gerangel an. Da tun 
sich Parteien zusam-
men, um ihr Revier 
abzustecken. 
Stimmst Du für mich, 
stimm ich für Dich. 
Doch hinter der von 
SPD, PDS und B90/
Die Grünen gegrün-
deten Zählgemein-
schaft steckt nichts 
anderes als die Aus-
grenzung der stärk-
sten Fraktion. So 
kann es passieren, 
dass sich CDU-OB 
Norbert Claussen mit 
einer rein oppositio-
nellen Dezernenten-
riege herumschlagen 
muss. Bitte nicht 
falsch verstehen: 
Wäre Böttger OB 
geworden, hätte sich 
die CDU wahrschein-
lich ähnlich verhalten. 
Was ich an dieser 
Geschichte schlicht 
peinlich finde ist die 
Tatsache, dass es 
um alles geht, nur 
nicht um sinnvolle, 
inhaltliche Arbeit für 
Schwerin. Es scheint 
völlig un wichtig zu 
sein, ob ein Bewer-
ber über eine hervor-
ragende Fachkompe-
tenz verfügt. Fal-
sches Parteibuch? 
Pech gehabt. Und so 
könnte es passieren, 
dass der von allen 
Seiten geachtete 
Schulamtsleiter 
Schmitt nicht Dezer-
nent werden kann, 
weil er kein CDU-Mit-
glied ist. Armes 
Schwerin.

Angemerkt



Schwerin • 1989 wollte 
sie fast jeder: Die westli-
che Bundesrepublik, 
Freie Wahlen inklusive. 
Doch bei vielen Mitbür-
gerInnen steht das Wäh-

lengehen nicht so hoch im Kurs. 
Dennoch: Ohne Wahlen gibt es keine 
demokratisch legitimierte Regierung. 
Deshalb beginnt sie wieder in MV: Die 
Kandidaten-Kür für den Landtag und für 
den Bundestag.

In den Jahren 1948/49 entstand neben 
dem Grundgesetz auch ein Wahlgesetz. Wir 
haben seitdem eine Mischung aus Verhältnis- 
und Mehrheitswahlverfahren: Bei jeder Wahl 

hat der Wähler zwei Stimmen, d.h. auf dem 
Wahlzettel gibt es zwei Spalten. In jeder 
Spalte darf ein Kreuz gemacht werden. Die 
linke Spalte enthält die Erststimme für die 
Wahlkreiskandidaten. 
Wahlentscheidend ist die Zweitstimme in der 
rechten Spalte. Hier werden die Landeslisten 
der Parteien gewählt. Der Anteil der Zweit-
stimmen, den eine Partei erhält, bestimmt 
die Gesamtzahl ihrer Sitze im Land- oder 
Bundestag. 
Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 
werden 71 Abgeordnete sitzen. Dabei wer-
den 36 Abgeordnetensitze über Direktkandi-
daten besetzt und 35 aus den jeweiligen 
Landeslisten der Parteien gewählt. In Schwe-
rin wird es zwei Wahlkreise, I/ 8 und II/ 9, 

geben. Jede Partei stellt dafür je einen Kan-
didaten für die Wahlkreise und mehrere 
Kandidaten auf einer Landesliste auf. 
Bis zum Wahltag haben die potentiellen 
Kandidaten aber noch einige Hürden zu 
überwinden, denn 90 Tage vor dem eigentli-
chen Wahltag beginnt nach einem strengen 
Terminkalender die Arbeit für die extra vor 
jeder anstehenden Wahl berufenen Wahlaus-
schüsse. Sie überwachen das Prozedere 
jeder Wahl, von der Kandidatenaufstellung 
bis zur Bestätigung der ausgezählten Stim-
men.  
Erst nach Prüfung der Unterlagen durch den 
Landes- bzw. Kreiswahlleiter ist dann bei 
Bestätigung eine Kandidatur möglich. hs
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In der letzten Ausga-
be der hauspost  
schaute auf Seite 
sechs  WGS-Mieterin 
Franziska Wendt 
fröhlich von „ihm“ 
herab. Ob mit oder 
ohne Sonnenschirm, 
im Sommer ist es 
toll, wenn man einen 
... hat. Der erste 
Preisträger kann sich 
auf einen Gutschein 
für zwei Personen  
im Restaurant „Bole-
ro“ im Haus der Kul-
tur am Pfaffenteich 
freuen. Übrigens, am 
5. Juli ist im Biergar-
ten des „Bolero“ 
große Party mit 
„BLUE BAYOU“. 
Als zweiten und drit-
ten Preis erwartet 
die Gewinner je ein 
Überraschungspaket, 
gesponsert von der 
WGS. Also Postkarte 
mit dem richtigen 
Lö sungs   wort an die 
haus post schicken. 
Stichwort „Ge winn-
spiel”, Lübecker 
Straße 126, 19059 
Schwerin. Einsende-
schluss ist der 17. Juli 
2002. Der Rechts  -
weg ist ausgeschlos-
sen.  

Gewinner
Lösungswort dies-
mal: Abendsafari. Je 
eine Familien-
Jahreskarte für den 
Schweriner Zoo 
gehen an:

Nadine Klabunde
Pawlowstraße 10
19063 Schwerin

Kerstin Ide
Usedomer Str. 30
18107 Rostock

Familie Bühring
v. Stauffenberg-Stra-
ße 34
19061 Schwerin

Gewinnspiel

In der Juniausgabe berichtete hauspost 
über ein zerfallenes Taubenhaus in der 
Meck  lenburgstraße. Nach der Bericht-
erstattung haben sich viele Leser im 
Gesund  heits amt nach Abhilfe bei Proble-
men mit  Ungeziefer erkundigt. Hygiene-
Inspektorin Iris-Liane Schlender: „Wir sind 
dafür da, den Ge setzestext durchzusetzen. 
Bei Problemen müssen sich die Mieter 
zuerst an den Eigentümer wenden, da der 
Vermieter für die Schäd lings bekämpfung in 
erster Linie  selbst verantwortlich ist.“ Das 
Gesundheitsamt wird dann beratend tätig 
und klärt den Eigentümer über seine Pflich-
ten auf. „Wenn Ge fahr im Verzug ist dür-
fen und müssen wir jedoch sofort handeln 
und  beispielsweise eine Wohnung oder 
auch ein ganzes Haus für den Gebrauch 
sperren lassen. Schädlingsbekämpfung ist 
so also auch im Interesse des Vermieters“, 
so die Gesundheitsexpertin. no

Nachgelegt

Gesundheitsamt 
als Berater tätig

„Es gibt sicherlich unterschiedliche Meinun-
gen in unserer Partei, aber offiziell halten 
wir Heidrun Bluhm für qualifiziert genug für 
den Posten als Baudezernentin “, sagte 
Jürgen Lasch, Fraktionsvorsitzender der 
Schweriner SPD. Allerdings müssten die 
wirtschaftlichen Verquickungen in Bezug 
auf ihre Beteiligungen an Bau- und Archi-
tekturbüros vorher geklärt werden. Die 
SPD will nach eigenen Angaben keinen 
Kandidaten für das Baudezernat stellen. 
Bauamtsleiter Hans Hermann Bode zog 
nach einem Gespräch in der Fraktion sein 
offizielles Interesse zurück. Lasch: Es 
kommt jetzt darauf an, schnell und kompe-
tent zu entscheiden - noch vor der Som-
merpause.“ hh

Offiziell anderer Meinung

Heidrun Bluhm 
doch qualifiziert

Schwerin • Rund 
ein Drittel der Be -
stän de im Stadtar-
chiv sind vom Zer  -
fall bedroht. Die in 
den Behörden ver-
wendete Pa    pier-
qua   lität ist oft von minderer Güte. Be -
trof fen sind vor allem Akten aus DDR-
Zeiten. Ein Pro blem aller deutschen 
Ar chive, das aber lösbar ist, sagt Archiv-
leiter Bernd Kasten (Foto).

Langsam, aber unentwegt nagt der Zahn 
der Zeit am Papier. Sprichwörtlich. Das 
Stadtarchiv steht vor einer Mammutaufga-
be: 30 bis 40 Prozent des Aktenbestandes 
bestehen aus Papier, das nicht lange über-
leben wird. Sein Säuregehalt ist zu hoch, 
Stück für Stück werden die Dokumente 

abbröckeln. Dies betrifft vor allem ehemali-
ge DDR-Akten, aus Zeiten, als noch man-
gels Kopierstationen dünnes Durchschlags-
papier verwendet wurde.   „Kein Grund zur 
Pa nik“, sagt Kasten, die betroffenen Doku-
men te sind noch lesbar. Gleichwohl wagt 
sich das Archiv nun an die Erhaltung der 
Papiere heran: Innerhalb der nächsten 40 
Jahre müssen die Akten einer „Entsäue-
rung“ unterzogen werden. Kasten: „Wer 
weiß, ob die Dokumente einen solchen 
chemischen Prozess in 20 Jahren über-
haupt durchstehen?“ Zunächst sind die 
2.000 Akten des Schweriner OB’s dran. 
Zeitraum: zehn bis 15 Jahre! Die Siche-
rung auf Computer-CDs lehnt Kasten übri-
gens ab. Seiner Meinung nach haben CDs 
eine noch geringere Lebensdauer. Gutes 
Papier hingegen, lacht der Historiker, ist 
auch Jahrhunderte später lesbar. mc

Im Stadtarchiv sind DDR-Akten vom Zerfall bedroht

Grund zur Panik: Nicht 
jetzt – aber in 40 Jahren!

Schwerin • Ganz so viel Einsätze hat die 
Wasserwacht im Juni noch nicht fahren 
müssen, aber nun mit Beginn der Sommer-
ferien wird sich das wohl ändern. Auf unse-
ren Sommer-Service-Seiten gibt es für alle 
Schweriner Kiddis viele interessante und 
spannende Tipps, damit ihnen ihre große 
„Pause“ auch ja nicht zu langweilig wird. 
Dabei ist natürlich auch Schwimmen und 
Toben in den Schweriner Seen angesagt. 
Und mit den lieben Eltern ist vielleicht auch 
ein Segeltörn drin. Aber, bitte immer schön 
cool bleiben, damit die Mannen der Wasser-
wacht nicht zu oft raus müssen.  
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

Beim Toben im See 
ganz cool bleiben

hauspost Juni 2002

Parteien stellen Kandidaten in die Startlöcher

Das Volk hat im September zwei Stimmen



•   Zur Guten Quelle 
Altstadt-Gasthaus-
Hotel

•  Gaststätte Boome-
rang

• Gaststätte Melone
• Kartoffelhaus
• Mc Donalds
•  Schlemmer Service 

GmbH
•  Mode Schneider 

GmbH
• Duo Fashion
• Schuhhaus Astrid L.
• Schuh Bode
•  La Mode Handels 

GmbH
• C & A
• SchmuckKarsten
•  Musikhaus Althen 

& Claussen
• Stein & Design
•  Goldschmied 

Wilfried Nothdurft
• Rema GmbH
•  Werbegemein-

schaft Schosspark 
Center

• Sport Schefe
• VR Bank eG
• Sparkasse SN
• Commerzbank
•  Citybank Privatkun-

den AG
•  Fremdenverkehrs-

verein
•   Schmidt-Römhild 

Verlagsgesellschaft 
•  G+J Anzeigenzei-

tung GmbH
•  Schweriner Kurier
• Meckl. Blitz Verlag
•  Schweriner Volks-

zeitung
•  Schloss Buchhand-

lung
• Joh. Uhle oHG
• Parfümerie Aurell
• First Reisebüro
• Ringfoto
• Birgit Dürr - Dezug 
• ISA - MV GmbH
• maxpress GmbH
•  Parkhaus am 

Schloss
•  Heidberg Ingenie-

urgesellschaft für 
bautechnische 
Gesamtplanung 

•  Rechtanwalt Dr. 
Friedhelm Köster

• Fun Kids
• Brillen Fielmann
• Brillen Krille
•  Schlossparkapo-

theke
•  Augenoptiker Wit-

zel
•  Sancare Gesund-

heitszentrum
• Blickpunkt
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Mitglieder

Anzeige

Altstadt • Neun Jahre ist es her, dass 
sich Händler und Gastronomen Schwe-
rins zusammentaten und die Werbege-
meinschaft Altstadt (WAS) gegründet 
haben. Ziel: Die Innenstadt zu beleben. 
Mit der Zeit auf 50 Mitglieder ange-
wachsen, ist die Werbegemeinschaft ein 
anerkannter Vertreter des Zentrums der 
Landeshauptstadt, der in viele Entschei-
dungen mit einbezogen wird.

Die Anfänge waren nicht einfach, die WAS 
musste sich erst mal einen Namen machen. 
Doch frei nach dem Motto ‘Gemeinsam 
sind wir stark’ hat die Meinung der Mitglie-
der heutzutage ein erhebliches Gewicht in 
der Stadt. „Die WAS weiß am besten, wo 
in der Innenstadt der Schuh drückt“, sagt 
Schwerins zukünftiger OB, Norbert Claus-
sen. „Wenn es daher um Baumaßnahmen, 
Straßensperrungen oder die Erweiterung 
der Fußgängerzone geht, wird die WAS 
immer mit einbezogen.“
Überzeugt von der Notwendigkeit einer 
WAS ist auch IHK-Geschäftsführerin Angela 

Preuß. „Schon seit geraumer Zeit arbeite 
ich mit der WAS in einem Arbeitskreis zur 
Vitalisierung der Innenstadt zusammen“, 
erklärt sie, „und aus den Reihen der Händ-
lerschaft kommen da zahlreiche Anregun-
gen.“
Mit der Stadtmarketinggesellschaft ist die 
WAS sogar per Kooperationsvertrag verbun-
den. Was nach Meinung von deren City 
Managerin Gabi Eingrieber das einzig Sinn-

volle ist. „Uns beiden geht es ja letztlich 
darum, die Stadt für Besucher und Bewoh-
ner attraktiv zu machen“, so Eingrieber. 
„Deshalb organisieren wir gemeinsam Ver-
anstaltungen und werben für die schöne 
Innenstadt Schwerins. Und wenn die Alt-
stadt dann pulsiert, wie etwa zum Kinder-
fest oder letztes Jahr zur Halloween-Party, 
haben wir gute Arbeit geleistet.“
 Christian Becker

Großer Andrang herrscht nicht nur zum Lindenfest auf dem Schweriner Marktplatz. Zu allen 
Jahreszeiten gibt es hier regelmäßig Feste für alle Schweriner und ihre Gäste  Foto: max

Neun Jahre WAS

Anerkennung für 
erfolgreiche Arbeit 
in der Altstadt

Altstadt • Ab dieser 
Ausgabe erscheinen 

in der hauspost regel-
mäßig Infos über die Arbeit 

der Werbegemeinschaft Altstadt e.V. 
(WAS). hauspost sprach mit der Vorsit-
zenden, Birgit Seybold, über die Gründe.

hauspost: Wieso werden die Schweriner von 
nun an regelmäßig in der hauspost über die 
Arbeit der WAS informiert?
Seybold: Uns gibt es schon seit neun Jahren 
und wir sind in vielen verschiedenen Berei-

chen aktiv. Ich halte es zwar nicht für richtig, 
sich ständig in den Vordergrund zu drängen, 
aber wir sind es unseren Mitgliedern schul-
dig, sie regelmäßig über die Aktivitäten zu 
informieren. Und mit der hauspost erreichen 
wir darüberhinaus alle Bürger der Stadt.

hauspost: Denen Sie mitteilen wollen, dass 
die WAS gute Arbeit leistet?
Seybold: Nein. Wir wollen die Leute davon 
überzeugen, dass es sich lohnt, in die Alt-
stadt zu kommen. Hier passiert mehr, als 
manche denken. Deswegen werden wir 

auch Veranstaltungen und Aktionen präsen-
tieren, mit denen wir nicht direkt etwas zu 
tun haben. Wenn die Menschen dann in die 
Altstadt kommen, hier verweilen und sich 
wohl fühlen, haben wir unser Ziel erreicht.

hauspost: Und welche Veranstaltungen emp-
fehlen Sie für den Juli?
Seybold: Der Höhepunkt ist ganz klar 
der Töpfermarkt vom 5. bis 7. Juli. Und am 
13. und 27. Juli gibt’s Live Musik am Südu-
fer des Pfaffenteiches. cb

Birgit Seybold: In der Altstadt passiert mehr, als manche denken

„Töpfermarkt ist Höhepunkt im Juli“

Altstadt • Die Arbeit der WAS ist weit mehr 
als nur Veranstaltungen zu organisieren. 
Kleine Auswahl gefällig? Die WAS ist He -
rausgeber des Einkaufsführers „on tour“, 
organisierte einen workshop zur Schau -
fenstergestaltung, initiierte eine Er stattung 
der Parkgebühren für ihre Kunden, führte 
den Altstadtstammtisch zum Er fah-
rungsaustausch ein und veranstaltete - 
ge meinsam mit der Domgemeinde - in 
Schwe rin den ersten Gottesdienst unter frei-
em Himmel. Und natürlich: Halloween-Party, 
Bikertreffen, Altstadtfest, Drachenbootfest 
und, und, und. Fortsetzung folgt garantiert.

Vielfältige WAS-Aktionen

Feiern, Gottesdienst 
und Einkaufsführer 



Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz; Heidi 
Weist; 
Andreas Klotzki
Geschw.-Scholl-Str. 3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
wohnverm@wgs-
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
Geschwister-Scholl-
Straße 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-Straße 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-12
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

Wohnen in SchwerinSeite 6 hauspost Juli 2002

Lankow • Da Norman und ich seit zwei 
Jahren ein Paar waren, als er einen 
Ausbildungsplatz in Schwerin bekam, 
gaben meine Eltern trotz meiner zarten 
17 Le bensjahre dem Wunsch nach, die 
erste ge  meinsame Wohnung in Lankow 
zu be ziehen. Endlich sollte nicht mehr 
die Di stanz von 130 Kilometern zwi-
schen uns lie gen und wir würden uns 
jetzt viel öfter sehen können.

Also begann die Vorbereitung. Zuerst ein-
mal brauchten wir Möbel. Den Schreibtisch, 
den Computertisch, eine Kommode und 
den Fernsehtisch konn  ten wir aus unseren 
Kin derzimmern mitnehmen. Die Schlaf-
couch und ein Schrank mussten wir neu 
an schaffen. Da zur weiteren Basisausstat-
tung eines Haushaltes Bad- und Küchenmö-
bel sowie Teppich, Gardinen und Lampen 
ge hören, ging es außerdem auf eine Pilger-
fahrt zu einem großen schwedischen 
Mö bel  her steller.
Nun war es endlich soweit: Der 1. Dezem-
ber 2000 war herangerückt. Beim Gedan-
ken an unsere erste gemeinsame Nacht in 
der eigenen Bude waren wir aufgeregt wie 
kleine Kinder. Den ganzen Tag lang hatten 
wir gemalert oder zumindest die Wände 
mit Farbe be kleckst und nach und nach 
eingerichtet. Alles was fehlte, war eine 
Schlafmöglichkeit. Die blaue Bettcouch 

wurde zwar pünkt lich Mitte November 
geliefert, hatte allerdings ein kleines Loch 
in der Lehne. Als das eine Woche später 
gelieferte neue Schlafbett wieder nicht in 
Ordnung war, ließ die Möbelhauskette ver-
lauten, dass wohl keines der noch im Lager 
befindlichen Ex em plare einwandfrei sei.
So verbrachten wir die ersten Nächte auf 
Matratzen, was uns überhaupt nicht störte. 
Denn viel aufregender war das Ge fühl der 
neugewonnenen Freiheit und großen Ver-

antwortung. In den ersten Wochen  konnte 
meine Mutter allerdings fast jeden Tag mit 
einem Anruf rechnen. Sie half mir bei der 
Entschlüsselung von Rechnungen oder ver-
riet mir, welches Mittelchen bei verstopften 
Ab flüssen hilft.
Da die direkte Unterstützung durch die 
El tern hilfreich sein kann, ist zu empfehlen, 
die erste Wohnung unweit vom hei mi schen 
Herd zu suchen. Bevor es dann vielleicht in 
die weite Welt geht. Alex Heine

Unsere erste eigene Wohnung - Erfahrungen von Alex und Norman

Aufgeregt wie kleine Kinder

Alex und Norman in ihrer ersten eigenen Wohnung Foto: max

Einmal ist immer das erste Mal

Im Trend - die eigene Bude
Schwerin • Manchmal ist es ganz 
schön, die Tür hinter sich zu machen zu 
können. Das sagen sich auch immer 
mehr Jugendliche in Schwerin. „Früher 
oder später wird der Wunsch nach einer 
eigenen Wohnung immer größer“, sagt 
hauspost-Volontär Norman Schweitzer.
Ausbildung, Studium, Berufseintritt - da 
folgt meistens auch der große Schritt in die 
Freiheit eines jeden gerade Erwachsenen. 
Endlich die eigenen vier Wände, vielleicht 
nicht allzuweit von den Eltern entfernt - 
damit, wenn es eng wird, jemand da ist. 
Doch wer kann bei der Wohnungssuche 
helfen? Was muss beachtet werden? Und: 
Was kommt tatsächlich auf einen zu? In 
Schwerin gehört die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin (WGS) zu den beliebtesten 
Anlaufstationen. In allen Stadtteilen befin-
den sich Mietercenter, wo kompetente 
Mitarbeiter umfassend bei der Wohnungs-
suche im Stadtteil helfen. 
Doch auch in der zentralen Wohnungsver-
mittlung für das gesamte Stadtgebiet (in 
der Geschwister-Scholl-Straße 3-5, Bus- + 
Straßenbahn-Haltestelle Marienplatz) 
haben sich drei Mitarbeiterinnen (siehe 
Randspalte) auf die „Premiere-Mieter“ ein-
gestellt. „Wir können Auskunft, Hinweise 

und Anregungen über mögliche Zuschüsse, 
Förderung und Hilfen  geben“, sagt Heidi 
Weist. 
Eine aktuelle Wohnungsbörse ist per Com-
puter abrufbar und auch über den Zustand 
der Wohnung können die „Erstmieter“ 
schon im Gespräch viel erfahren. „Es gibt 
viele, die selbst Hand anlegen wollen, um 
die Miete günstiger zu gestalten“, sagt 
Heidi Weist. „Andere wiederum prüfen die 
Möglichkeit der Wohngemeinschaft, um 
sich die Miete zu teilen. Grundsätzlich ist 
alles möglich.
Die Mietverträge werden immer in schriftli-
cher Form abgeschlossen. Unbedingt dabei 
zu beachten sind die zu erwartenden 
Nebenkosten und das Kleingedruckte im 
Mietvertrag. Jeder Vermieter, der was auf 
sich hält, gibt Interessenten genügend Zeit, 
um sich alles in Ruhe durchzulesen. 
Übrigens: In Schwerin ist die Vorlage eines 
Wohnberechtigungsscheines für junge - 
noch erwerbslose - Leute, nicht notwendig. 
„Zum Mietvertrag reicht die Bürgschaft 
eines wirtschaftlich Selbständigen wie 
Eltern oder Großeltern“, sagt Heidi Weist.  
 
 hh
Email: wohnverm@wgs-schwerin.de

Schüler:
• Im Jugendamt kann jeder entspre-
chende Informationen einholen

• BAföG-Stelle (BAföG-Empfänger 
sind nicht gebührenpflichtig für Rund-
funk und Fernsehen)

Auszubildende:
• Ausbildungshilfe vom Arbeitsamt

Studenten:
• BAföG-Stelle 
• Eltern sind solange zuständig, bis 
das  Alter von maximal 27 Jahren 
erreicht ist

Erwerbstätige:
• Wohngeldstelle
• Sozialamt bei Nichterfüllung des 
Lebensunterhaltsminimums (ca. 600 
Euro)

Für alle:
• Antrag für Telefon-Sozialanschluss
• Antrag auf Gebührenminderung bei 
der GEZ

Zuschüsse
für Erstmieter



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

Altstadtwohnungen 
über WGS mieten
Wohnungen der LEG 
Schleswig-Holstein 
können über die WGS 
angemietet werden. 
Rund 500 Mietobjekte 
sind es, die seit August 
2000 von der WGS 
verwaltet werden. „Es 
handelt sich aus-
schließlich um Woh-
nungen in den städti-
schen Sanierungsge-
bieten Feldstadt, 
Schelfstadt und Alt-
stadt“, berichtet Rüdi-
ger Bast, Sachgebiets-
leiter Fremdverwal-
tung bei der WGS. 
Ein Teil der Häuser 
wird beräumt, gesi-
chert und für die even-
tuelle Sanierung vor-
bereitet. „Wir müssen 
die Gebäude so gut 
wie möglich schützen, 
bis sie saniert werden 
können. Schließlich 
gilt es, die wertvolle 
Altbausubstanz in der 
Innenstadt zu erhal-
ten“, beschreibt Rüdi-
ger Bast das Anliegen 
von Stadt, LEG und 
WGS. Die Lage der 
Wohnungen im Zen-
trum Schwerins ist ide-
al. Wer sich für eine 
zur Zeit noch unsa-
nierte Wohnung inter-
essiert, ist als Mieter 
bei Mieterbetreuerin 
Daniela Kaesler herz-
lich willkommen. 
Denn: Sich jetzt so 
eine kostengünstige, 
zwar noch unsanierte 
Wohnung zu sichern, 
heißt nach der Sanie-
rung, Stück für Stück 
ein Sahnestück in der 
Schweriner Altstadt 
sein Eigen nennen zu 
können.

Angebote
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Petra Radscheidt, Teamleiterin des WGS-Mietercenters Lankow, überrascht zusammen mit 
ihren Kollegen die Kinder am Glücksrad mit Puzzlespielen und Kleinpreisen Foto: jh

Lankow • Am 8. Juni trafen sich auf der 
Wiese in der Kieler Straße wieder Jung und 
Alt, um gemeinsam ihr Stadtteilfest zu fei-
ern. „Wir freuen uns schon immer drauf“, 
sagt Petra Radscheidt, Teamleiterin des 
WGS-Mietercenters Lankow. „Hier haben 
wir die Möglichkeit, auch mal ohne festen 
Anlass mit unseren Mietern ins Gespräch zu 
kommen. Außerdem sind die Kinder beim 
Glücksrad drehen kaum zu bremsen.“ 
Wolfgang Wreth und Angelika Bärwald von 
der WGS erfreuten die Kleinen mit Puzzle-
spielen, Seifenblasen und allerhand witzi-
gen Preisen. Ebenfalls vertreten zum Anfas-
sen und Testen war die Freiwillige Feuer-
wehr Schwerin Mitte. Zwei Show gruppen 
des Crivitzer Carneval Clubs tanzten zu 
heißen Beats für die Gäste. jh

Stadtteilfest in Lankow

Kaum zu bremsen

WGS unterstützt weiterhin Schweriner Handballdamen

Grün-weiße Frauenpower

Grün-weiße Power: Nicht nur die Farbe verbindet Sport und Wirtschaft.  Foto: maxpress

Schwerin • Frauen und 
Hand ball kommen auf dem 
Parkett in Schwerin nur beim 
Sportverein Grün-Weiß 
zu sammen. 120 Mädchen 
werfen in acht Nachwuchs-
mannschaften den Ball. Übri-
gens sehr erfolgreich.
Nach zweijähriger Partnerschaft 
setzt WGS-Geschäftsführer Günter Lemke 
(Foto) erneut auf die grün-weiße Frauen-
power. Er unterschrieb zusammen mit 
Heinz-Reinhard Grämke, Vorsitzender des 
SV Grün-Weiß, eine neue Vereinbarung, um 
die Leistungen der Nachwuchssportlerinnen 
weiterhin zu fördern. 
Bereits vor zwei Jahren versprach Grämke, 
das mittelfristige Ziel Regionalliga errei-
chen zu wollen. Inzwischen spielt die 
A-Jugend in der Regionalliga. Sieben Spie-
lerinnen sind für die Landesauswahl nomi-

niert, zwei für die Auswahl in 
der Nordost-Liga und eine Sport-
lerin erspielte sich die Mitglied-
schaft im Kader des Deutschen 
Handballbundes (DHB).  Gräm-
ke ist stolz auf seine Mädchen 
und die zuverlässigen Partner: 
„Die WGS begleitet uns im 
Nachwuchsbereich als 

Hauptsponsor seit Jahren und ermöglicht 
uns diese Ergebnisse.“ Täglich ab 17 Uhr 
trainieren die Sportlerinnen in der Friesen-
straße (Sport  halle). Vereinssportlehrer Kar-
sten Sa  belius gibt Mädchen und Frauen, 
die Handball spielen wollen, gern Auskunft. 
Infos auch unter: Telefon 0385-32 60 
191 oder via Internet www.gruen-weiss-
schwerin.de  hh

1. Die Miete
Die Miete ergibt sich aus dem Preis 
pro Quadratmeter mal Wohnungsgrö-
ße (= Kaltmiete). Die Warmmiete 
errechnet sich aus Kaltmiete plus 
Betriebskosten (Heizkosten, Wasser-
verbrauch, Müllabfuhr usw.).

2. Der Stromverbrauch
Der Stromverbrauch wird immer für 
das ganze Jahr berechnet und ergibt 
sich in der Regel aus dem Verbrauch 
durch den Vormieter. Diese Kosten 
sind für ein Jahr einzurechnen, kön-
nen aber am Jahresende nach Abrech-
nung verrechnet werden.

3. GEZ-Gebühren 
 gelten für Rundfunk und TV (GEZ)

4. Lebensmittel
Was brauche ich zum Leben? Dazu 
gehören Butter, Brot, Wurst usw.

5. Einrichtung
Plan machen, was alles gebraucht 
wird und dann einkaufen gehen.

6. Täglicher Bedarf
Toilettenartikel, Reinigungsmittel usw.

7. Versicherung
Hausrat- und Haftpflichtversicherung 

8. Telefon
Kosten für Festnetzanschluss, entspr. 
Gebühren, Handy, Internetkosten

9. Arbeitsmaterialien
Bücher und Unterlagen für Ausbil-
dung, Schule oder Beruf

10. Öffentliche Verkehrsmittel
Fahrscheine, Monats- oder Jahreskar-
ten - Rabattangebote beachten!

Kosten
für Erstmieter



Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwerin 
@swsn.de

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

Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111

Störungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736

Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 633-1188
Telefax: 633-1177

Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
Öffnungszeiten:
Mo: 9 bis 18 Uhr
Di: 9 bis 18 Uhr
Mi: 9 bis 14 Uhr
Do: 9 bis 18 Uhr
Fr: 9 bis 14 Uhr

Wismarsche Str. 119
Telefon: 633-4141
Telefax: 633-4145
Öffnungszeiten:
Mo: 9 bis 18 Uhr
Di: 9 bis 18 Uhr
Mi: 9 bis 14 Uhr
Do: 9 bis 18 Uhr
Fr: 9 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 12 Uhr

Geschäftskunden
Telefon: 633-1281
Telefax: 633-1282

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

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

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

Service
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Schwerin • Wechsel an der Spitze des 
Betriebsrates der Stadtwerke. Wilfried 
Hirth fungiert seit dem 1. Juni als neuer 
Vorsitzender. Sein Vorgänger Dieter 
Unterberger stellte sich nach zehnjähri-
ger Amtszeit nicht mehr zur Wahl, bleibt 
aber als Mitarbeiter in dem kommunalen 
Unternehmen.

„Im Namen der gesamten Belegschaft 
möchte ich Dieter Unterberger meinen Dank 
aussprechen“, erklärte Geschäftsführer Dr. 
Josef Wolf. „Auch wenn ich persönlich nur 
kurz mit ihm in seiner Funktion als Betriebs-
ratsvorsitzender zusammenarbeiten konnte, 
weiß ich doch von meinem Vorgänger, Hel-
mut Eicker, dass Dieter Unterberger ein 
äußerst kompetenter und konstruktiver 
Gesprächspartner ist“, so der Stadtwerke-
Chef, der selber erst am 1. April seinen 
Posten an der Unternehmensspitze antrat. 
Unterberger bleibt den Stadtwerken aber 
erhalten, er wird einen Aufgabenbereich in 
der Personalabteilung übernehmen.
Über zehn Jahre stand Dieter Unterberger 
dem Betriebsrat vor, war gleichzeitig Arbeit-
nehmervertreter im Aufsichtsrat. Und das 
immer nach der Maßgabe, die Interessen der 
Belegschaft zu vertreten, dabei aber auch 
das Unternehmen Stadtwerke nicht zu ver-
gessen. Am Anfang stand dabei eine der 
schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufga-
ben seiner Tätigkeit: Der Übergang der 

Westmecklenburgischen Wasser GmbH 
(WMW) zu den Stadtwerken Schwerin. 
Dabei galt es, die Übernahme von Betriebs-
vereinbarungen zu regeln und die Umgrup-
pierung der Lohn- und Gehalts tarife abzu-
stimmen. „Unterberger hat sich dabei immer 
für ‘seine Belegschaft’ eingesetzt“, erinnern 
sich Weggefährten. „Egal mit welchem Pro-
blem oder welcher Frage, seine Tür stand 
immer für jeden Mitarbeiter offen.“

Seine Kompetenz und seine Durchsetzungs-
kraft zeigten sich auch bei zwei anderen 
wichtigen Entscheidungen im Unternehmen: 
Sowohl bei der vor ein paar Jahren diskutier-
ten Holding-Gründung (verschiedene kom-
munale Unternehmen sollten zusammenge-
fasst werden) als auch bei der EURAWAS-
SER-Beteiligung war seine Meinung bei 

Belegschaft und Unternehmensführung glei-
chermaßen gefragt.
Sein Nachfolger, Wilfried Hirth, betont daher 
auch, dass er die Arbeit des Betriebsrates wie 
bisher fortführen möchte. „Vor allem möchte 
ich mich aber bei den Mitarbeitern für ihr 
Vertrauen bedanken, das sie mir mit ihrer 
Wahl gegeben haben“, so Hirth.
Seit 1994 hat er, als Planungs- und Projek-
tierungsingenieur bei den Stadtwerken tätig, 
bereits an der Seite von Unterberger im 
Betriebsrat mitgearbeitet. Als wichtigste Auf-
gabe für die nahe Zukunft sieht er die für 
2003 anstehende Ausgliederung der Was-
ser- und Abwassersparte. „Dabei geht es 
darum, die Interessen der Arbeitnehmer, die 
zur neuen Wasser-- und Abwassergesell-
schaft WAG (so der Arbeitstitel) gehen, und 
die Interessen derer, die bleiben, unter einen 
Hut zu bringen“, erklärt Wilfried Hirth, der 
ebenfalls als Arbeitnehmervertreter im Auf-
sichtsrat der Stadtwerke sitzt.
Jetzt steht er vorerst für vier Jahre an der 
Spitze des elfköpfigen Betriebsrates und 
sieht es als positiv an, dass sowohl die neue 
Geschäftsführung als auch er fast zeitgleich 
ihre Posten antraten. „Der erste Eindruck 
war gut“, sagt Hirth, „und ich hoffe, dass 
das auch in Zukunft so bleiben wird.“
 Christian Becker

Wechsel an der Spitze des Arbeitnehmervertretung

Wilfried Hirth ist neuer Betriebsratsvorsitzender

Wilfried Hirth (rechts) ist neuer Vorsit-
zender des Betriebsrates. Er tritt die 
Nachfolge von Dieter Unterberger an, 
der nach zehnjähriger Amtszeit nicht 
wieder kandidierte

Neumühle • Hohen Besuch hatte kürz-
lich die Schweriner Stadtwerke GmbH. 
Die Geschäftsführer Dr. Josef Wolf (2. v 
l.) und Dieter Degener (re) empfingen 
den Innenminister des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, Dr. Gottfried Timm 
(2. v.r.), im modernen Wasserwerk 
„Mühlen scharrn“. Fachfrau Regina Baas-
ner informierte auch über spannende 
De tails der Förderung dieses kostbaren 
Roh stoffes. Sie erklärte ihren aufmerksa-
men Zuhörern u. a., dass das Schweriner 
Wasser nicht mehr aus Oberflächen-

wasser, wie zum Beispiel dem Neumüh-
ler See, sondern aus acht Tiefbrunnen 
ge wonnen wird. Großes Interesse zeigte 
Dr. Timm vor allem an der Art und Weise 
der Schweriner Förderung sowie an den 
aktuellen Verbrauchszahlen und ihren 
Auswirkungen auf Leitungsnetz und 
Preisgestaltung. Dass das Schweriner 
Wasser eines der besten in Deutschland 
ist, weiß auch der Innenminister zu 
schätzen: „Das Schweriner Wasser 
schmeckt hervorragend. Ich habe einen 
Sodabereiter und trinke es täglich.“ max

Ferienlager in Dümmer

Unterstützung für 
Kinderfreizeit
Schwerin • Auch in diesem Jahr beteili-
gen sich die Stadtwerke wieder an der 
Sommerferienaktion des Schweriner 
Arbeistslosenzentrums (SALZ). Kindern aus 
sozial schwachen Familien wird es so 
ermöglicht, gegen eine geringe Kostenbe-
teiligung einige Tage in der Gemeinschaft 
verleben zu können. Dieses Jahr geht es 
vom 8. bis 12. Juli in das Landschulheim 
nach Dümmer.

Vortrag buchen

Steffen Müller weiß 
alles über Energie
Schwerin • Er kommt bei allen Schülern 
gut an: Steffen Müller ist bei den Stadtwer-
ken verantwortlich für die Kontaktpflege zu 
den Schulen und Kindergärten. Auf Wunsch 
kommt er in die entsprechende Einrichtung 
und erklärt alles rund um Strom, Gas, 
Wärme und Wasser. Und das in seiner 
ganz eigenen, freundlichen und verständli-
chen Art. Wer Interesse hat, Steffen Müller 
zu buchen, erreicht ihn bei den Stadtwer-
ken unter der Telefonnummer 0385/633-
1890.



Wärmetransport
Zum Transport der 
Wärme in die Häu-
ser gibt es zwei 
Möglichkeiten: Der 
heiße Dampf wird 
direkt in die Leitun-
gen eingespeist. Die 
Energie des Damp-
fes erhitzt Wasser in 
einem Kreislauf zu 
Heiz zwecken. Das 
Wasser fließt dann 
je nach Jahreszeit 
mit Temperaturen 
zwischen 90 °C 
und160 °C zu den 
Verbrauchern und 
heizt dort die Woh-
nungen. Dieses Was-
ser wird auch "Vor-
lauf" genannt. Eine 
Versorgungsleitung 
besteht immer aus 
zwei parallelen Roh-
ren. Im ersten fließt 
heißes Wasser zu 
den Verbrauchern, 
im zweiten abge-
kühltes Wasser - der 
„Rücklauf" - zurück 
ins Heizkraftwerk. 
Die Rohre haben 
einen Durchmesser 
von bis zu 60 cm 
und sind isoliert, um 
Wärmeverluste so 
gering wie möglich 
zu halten.

Wasserturm Neumüh-
le
Der Wasserturm 
Neumühle ist Eigen-
tum der Stadtwerke 
Schwerin. Er ist als 
Druckausgleichsbe-
hälter in das Netz 
der zentralen Was-
serversorgung 
Schwerins eingebun-
den. Das Fassungs-
vermögen des Stahl-
tanks im Inneren des 
Turms beträgt 350 
000 Liter, das ent-
spricht ca. 3.500 
Vollbädern. Das 
Rohwasser zur Auf-
bereitung wird als 
Uferfiltrat aus dem 
Brunnen in der 
Nähe des Neumüh-
ler Sees entnommen, 
über Sandfilter 
gereinigt und in den 
Wasserturm 
gepumpt. Von hier 
aus ge langt das 
Neumüh ler Wasser 
in das Schweriner 
Trinkwassernetz.

A - Z
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Fitnesstipp von Anne Foth : Auch wenn die Sonmne noch so heiß brennt, vor dem Beach-Volleyball-Spiel 
ist Aufwärmen und Muskeln dehnen angesagt. Trinken Sie viel Wasser, mindestens ein bis drei Liter pro 
Stunde je nach Temperatur, da der Flüssigkeitsverlust sehr hoch ist im Eifer des Spielgefechts. Sonnencreme 
nicht vergessen. Die gefährlichen UV-Strahlen dringen auch durch eine Wolkenschicht und werden vom Sand 
reflektiert. Angebracht wären Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille. Bevor es richtig losgehen kann, sollte das 
Spielfeld auf Scherben und scharfe Gegenstände kontrolliert werden. So, jetzt kann der Spaß beginnen!

Schwerin • Wer Ableser bei den Stadt-
werken ist, sollte auf jeden Fall gut mit 
Zahlen umgehen können. Denn die 
lesen jeden Monat die Zählerstände von 
ca. 8500 Haushalts- und Geschäftskun-
den und 1170 Großverbrauchern ab. 
Pro Ableser können das bis zu 400 ver-
schiedene Zähler pro Tag sein - deren 
Stände natürlich korrekt und penibel 
aufgenommen werden.

„Um möglichst effektiv zu arbeiten, ist das 
Stadtgebiet Schwerin in zwölf etwa gleich 
große Ablesebezirke aufgeteilt“, erklärt 
Ger hard Winkelmann, Leiter des Zählerwe-
sens. Jeden Monat ist ein neuer Bezirk an 
der Reihe. So erhält jeder Privatkunde ein-
mal im Jahr Besuch von den freundlichen 
Mitarbeitern des kommunalen Unterneh-
mens. Das Zählerablesen und Rechnungle-
gen der Großverbraucher wird dagegen 
monatlich vorgenommen. 
Um die notwendigen Ablesungen pro Tag 
zu schaffen, sind Zählerplatzhinweise, 
Schlüsseltresore, Termine mit Hausmei-
stern sowie eine Vorankündigung des Able-
setages in den Häusern notwendig. Sehr 
hilfreich sind die jahrelangen Erfahrungen 
der Ableser in den ihnen anvertrauten 
Ablesegebieten. „Ortskundigkeit verkürzt, 

besonders bei Wasserzählern auf Gewerbe-
grundstücken, so manche Suchaktion“, 
schmunzelt Gerhard Winkelmann. „Da 
bleibt machmal sogar noch Zeit für einen  
kurzen Plausch mit den Kunden.“
Alle Zählerstände werden mit einem 
modernen Pocket-PC erfasst. Die Geräte 
werden mit zähler- und kundenrelevanten 
Daten, die zur Ablesung notwendig sind, 
bestückt. Nach dem Erfassen erfolgt auto-
matisch das Auslesen der Daten und die 

Übergabe an den Großrechner zur Rech-
nungslegung.
Sind Zähler nicht zugänglich, so erhält der 
Kunde eine Selbstablesekarte, die er mit 
den Zählerständen in einer Frist von sieben 
Tagen an die Stadtwerke senden kann. 
Kann kein Zählerstand aufgenommen wer-
den oder wird kein plausibler übermittelt, 
so wird anhand von Vorjahresverbräuchen 
ein Zählerstand geschätzt und später eine 
Kontrollablesung durchgeführt. „In der 
Regel funktioniert das problemlos, unsere 
Kunden sind zum Glück sehr umgänglich“, 
so Winkelmann.
Die Rechnung enthält alle Zähler der jewei-
ligen Kundennummer mit Angabe des Ver-
brauchszeitraumes für die Verbrauchsstelle. 
Die abgelesenen bzw. die geschätzten  
Zählerstände sind Grundlage für die jeweili-
ge Abrechnung des Verbrauches. Hinweise 
hierzu findet der Kunde auf der Rückseite 
der Rechnung. Zur Zahlung hat sich das 
Erteilen einer Einzugsermächtigung 
be währt. „Dadurch gerät kein Termin in 
Vergessenheit“, erklärt Gerhard Winkel-
mann, „und die Ermächtigung ist jederzeit 
widerrufbar.“ Fragen zum Zählerablesen 
beantwortet die Leiterin des zählerorien-
tierten Außendienstes, Rosemarie Schnei-
der, unter 0385/633-1440 sws/cb

Mitarbeiter im Ablesedienst erfassen täglich bis zu 400 Zählerstände

Die Meister der langen Zahlenreihen

Ableser beim Ablesen eines Elektrizitätszäh-
lers mit dem Pocket-PC zur Zählerstandser-
fassung  Fotos: max

Beach-Volleyball im Sieben-Seen-Sportpark

Hier wird im Sand gespielt
Krebsförden • Bereits Anfang Mai 
sieht man die ersten jungen Leute 
draußen pritschen und baggern. Som-
merzeit ist Beach-Volleyballzeit. Auch 
der Sieben-Seen-Sportpark bietet 
neben vielen anderen Sommeraktionen 
Beach-Volleyball im Freien an.

Für die Sommerzeit hat sich der 
Sportpark schon lange gerüstet  
und sich einiges einfallen las-
sen. Die Beach-Volleyballfelder 
im Freien sind auf Vordermann 
gebracht. Schon für 2,75 Euro 
pro Person kann eine Stunde 
lang „im Sand gespielt“ werden. 
Am 4. August können alle Begeister-
ten ihre Kräfte beim jährlichen Beach-Vol-
leyballturnier messen. Um zehn Uhr geht’s 
los, es wird gebeten, sich rechtzeitig 
anzumelden. Zu gewinnen gibt es aller-
hand klasse Preise.
Der Besuch im Sportpark lohnt sich aller-
dings auch, wenn man keinen Volleyball 
mag. Denn zum Erholen muss man nicht 

extra für viel Geld in den Süden fliegen. 
Angebote wie Squash, Tennis und Badmin-
ton gibt es für die ganze Familie zu kinder-
ferien-freundlichen Preisen. 
Noch bis zum 31. August gelten die Som-
mer-Spar-Angebote und die günstigeren 
10er Karten. Eine für Squash kostet nur 

85 Euro, die 10er Tennis-Karte nur 
115 Euro. Und der Super-Clou: 

Nur einen Euro brauchen die 
Gäste des Sportparks für eine 
Stunde Bowling pro Bahn zu 
bezahlen. Und das für sechs 
Leute, die mit machen wol-

len. Wer diese Top-Angebote 
nutzen möchte, sollte sich recht-

zeitig seinen Platz oder die Bowling-
Bahn sichern. Für alle, denen der Sommer 
zu wenig Sonne bietet, gibt es übrigens 
die Solarium-Karten zum Spartarif. 
Ob nun Tennis, Wellness im schönen Sau-
na-Bereich, Beachvolleyball im Freien, 
Squash oder Bowling, das Team wird alles 
dafür tun, dass der Sportpark-Urlaub erhol-
sam wird.  jh

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



Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
03 85/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis Frei-
tag 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 Straßen-
bahn
03 85/39 90-1 85

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Mit dem Nah ver-
kehr zum Hand-
ball fahren
Eine lästige Park-
platzsuche können 
Sie vermeiden, 
wenn Sie vom 
Auto auf Bus oder 
Stra ßenbahn 
umsteigen und so 
den Weg in die 
Sport- und Kon-
gresshalle 
an treten. Denn mit 
der Ein trittskarte 
können die Ver-
kehrsmittel des 
Schweriner Nah  -
verkehrs zwei 
Stunden vor und 
nach dem Spiel 
kostenlos genutzt 
werden.

Service
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Schwerin • Die Sommerferien haben 
neben Sonnenschein und Pauker ab-
stinenz für einen Schüler noch mehr zu 
bieten. Und zwar das Schüler ferien tick et. 
Damit kann man für 15 Euro sechs 
Wochen lang vom 4. Juli bis zum 14. 
August mit allen Nah ver kehrmitteln im 
ganzen Land unterwegs sein.

Möglich ist das durch die Zusammenarbeit 
aller Verkehrsbetriebe Mecklenburg-Vor pom -
merns. Das Schülerferienticket gilt für alle 
Schü ler und die Schulabgänger dieses Jahres 
von allgemeinbildenden Schulen bis ein-
schließ lich Klasse 13. Zu den allgemeinbil-
denden Schu  len zählen Grund-, Haupt-, 
Ge samt-, Real- und Förderschulen, Gym na-
sien und die  sen gleichgestellte Privat schu len. 
Für einmalig 15 Euro kann man sechs 
Wochen lang mit allen Straßenbahnen so wie 
den Stadt- und Li nien bus sen von Boi zen  burg 
bis Sassnitz auf Achse sein. Da rüber hinaus 
gilt das Ticket auch in allen Nah  verkehrszügen 
in der zweiten Klasse sowie auf den Fäh ren 
der Weißen Flotte Schwerin und der antaris 

Seetouristik und Wasser sport GmbH. Ermä-
ßigte Fahr aus wei se erhält man gegen Vorla-
ge des Schü ler fe rientic kets für die Schiffs-
linien der Ree derei Hid densee und der Ree-
derei Ost see tour. Das Schüler fe rien ticket gibt 
es bei al len Vor  verkaufsstellen der 

mecklenbur gisch en Ver  kehrs unter neh men, 
auf Bahnhöfen so wie in den meisten Bussen 
und Bahnen.
Weitere Fragen werden unter Telefon 
0385/71 06 35 gern beantwortet.

Mit dem Schülerferienticket im ganzen Bundesland unterwegs

Mehr Ferien für das Taschengeld

Für einmalig 15 Euro fahren Schüler in den Ferien durch das ganze Land Grafik: NVS

Ab dem neuen Schuljahr gibt`s das ermäßigte Ticket noch einfacher

Fahren mit Schülerausweis
Schwerin • Ein Jugendlicher hat es 
manchmal überhaupt nicht leicht. Ein 
jugendlicher Bahnfahrer hat allerdings 
einen Vorteil. So kann man als Azubi 
oder Schüler mit er mäßigtem Ticket mit 
Bus oder Bahn fahren.

Um an eine der begehrten Berech ti gungs -
kar ten zu kommen, mussten in der Ver gan-
genheit allerdings einige behördliche Hür-
den genommen werden.
Alle über 14-Jährigen holten sich beim Kun-

den service des Nahverkehrs ei nen Vor-
druck. Mit diesem ging es zur Schul  leitung 
oder zum Aus bildungs be trieb, die die Vorla-
ge ausfüllten und ab stem pel ten. Mit dieser 
Schul- oder Ausbildungs be schei ni gung 
konnte nun eine Berech ti gungs  karte für 
einen ermäßigten Mo nats fahr schein 
be antragt werden. Nach den Sommerferien 
wird das alles viel einfacher. Ab Beginn des 
neuen Schuljahres Mitte August be nö tigen 
die Jugendlichen dann nur noch ihren gülti-
gen Schü  lerausweis. Ohne großes Prozedere 

zählt dieser ganz dem Motto „weniger laufen 
- früher fahren“ jetzt wie eine Berechtigungs-
karte. Wer keinen Schüler ausweis besitzt, 
kann sich im NVS-Kundendienstbüro am Platz 
der Freiheit eine sogenannte Berechtigungs-
kar te abholen. Diese muss wie gewohnt von 
der Schule ab gestempelt werden. Neu ist, 
dass sie danach sofort gültig ist und die 
Jugendlichen direkt zu günstigeren Kondi tio-
nen mit Bus oder Straßenbahn zur Schule 
oder Ausbildung fahren können.
 Norman Schweitzer

Ermäßigt Bus oder Bahn fahren wird für Schüler und Auszubildende nach den Sommerferien noch viel unkomplizierter Foto: max
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Herbert Brentrup (56), 
Rechtsanwalt u. Diplom- 
Betriebswirt.
Versicherungs-, Medi-
en- und Wirtschafts-
recht sind seine an walt -
lichen Schwer punkt-
gebiete. In die Kanzlei 
Godejohann- Tünker - 
Brentrup (GTB) ist er 
am 1. Ju ni 2000 einge-
treten. Gemeinsam mit 
seinen beiden Partnern 
versteht sich die Sozi-
etät GTB als anwaltli-
ches Kompetenzzen-
trum und engagierte 
Dienstleisterin für ihre 
Kunden. „Unsere 
Sozietät legt größten 
Wert auf den persönli-
chen Kontakt mit den 
Mandanten, denen auf 
unseren Tätigkeitsfel-
dern kompetente 
Ansprechpartner zuge-
ordnet werden können. 
Damit wollen wir die 
An sprüche unserer 
Mandanten serviceori-
entiert und hochkarätig 
erfüllen“, so Brentrup. 
Zu den Spezialberei-
chen gehö ren u.a. 
Arbeits-, Straf-, Miet-, 
Erb-, Wirtschafts-, 
Medien- und Versiche-
rungsrecht. Als Mit-
glied im Präsidium des 
Landessportbundes 
M-V widmet sich Bren-
trup mit Vorliebe dem 
Sport- und Vereins-
recht. „Die wechselnde 
Einfluss nahme des 
Rechts auf den Sport 
zieht den juristischen 
Beratungsbedarf der 
Sportvereine nach 
sich“, so Brentrup. 
Neben steuerlichen 
Fragen sehen sich Ver-
eine häufig mit Proble-
men des Sport-
sponsorings konfron-
tiert. „Oft wissen sich 
dann die Vereine, die 
von Ehren amtlichen 
getragen werden, 
wegen der schwierigen 
Rechts materie kaum zu 
helfen. Guter Rat ist 
gefragt“, so Brentrup.
Informationen gibt es 
per Telefon: 0385/ 76 
04 50.

Vorgestellt

Schwerin • Die Angst vor Attentaten im 
Urlaub ist allgegenwärtig. Hinzu kom-
men Meldungen von Überfällen auf Tou-
risten. Urlauber sollten sich dennoch 
nicht ins Bockshorn jagen lassen. Die 
Ferien werden erholsam, wenn einige 
Tipps beachtet werden. hauspost 
sprach mit Rechtsanwalt und Diplom-
Betriebswirt Herbert Brentrup von der 
Sozietät Godejohann-Tünker-Brentrup 
(GTB). 

hauspost: Wie sicher ist mein Urlaubsland? 
Das fragen sich viele vor dem Reisestart, 
besonders jetzt nach dem Terroranschlag auf 
Djerba.
Herbert Brentrup: Hauptinformationsquel-
le ist das Auswärtige Amt. Es unterscheidet 
zwei Stufen. Zum einen die Reisewarnung, 
zum anderen der Sicherheitshinweis. War-
nungen werden selten ausgesprochen. Vor-
aussetzungen sind eine generell innere 
Instabilität (Bürgerkrieg oder unmittelbare 
Gefährdung von im Land weilenden Deut-
schen). Eine Reisewarnung kann rechtliche 
Folgen haben. Reiseveranstalter akzeptieren 
regelmäßig eine kostenfreie Stornierung der 
Buchung. Der Bürgerservice des Auswärtigen 
Amtes ist erreichbar unter der Telefon-Num-
mer 030-500 2000.

hauspost: Wie kann man sich vor Überfäl-
len schützen?
Herbert Brentrup: Bei Auslandsreisen, vor 
allem in Städten, während der Fahrt Türen 
und Kofferraum verriegeln, möglichst 
be wachte Parkplätze benutzen. Im Auto 
sollte nichts sichtbar liegen, bei Pannen bes-
ser jemand am Wagen bleiben. Sollte den-
noch etwas passieren, hilft der ADAC weiter. 
Er hat wichtige Rufnummern parat. Die Leser 
der hauspost sollten sich deshalb die Telefon-
nummern des ADAC besorgen, die sie im 
jeweiligen Land anrufen können.

hauspost: Welche Vorbeugemaßnahmen 
sollten gegen Einbrüche zu Hause ergriffen 
werden?
Herbert Brentrup: Ganoven sollten kein 
leichtes Spiel haben. Deshalb müssen Haus 
oder Wohnung gut geschützt werden. Zei-
tungen abbestellen, Türen, Fenster und Kel-
lerschächte sind besonders zu sichern.

hauspost: Welche Versicherungen sollten 

bei der Reisebuchung beachtet werden? 
Herbert Brentrup: Eine private Auslands-
krankenversicherung mit Rückholschutz 
etwa. Die gesetzlichen Krankenversicherun-
gen reichen häufig nicht aus. Zudem ist der 
private Schutz relativ preiswert. Kurzfristige 
Auslandsreisekranken-Policen gibt es schon 
ab etwa acht Euro.

hauspost: Welche Bedeutung hat die Reise-
gepäckversicherung?
Herbert Brentrup: Angesichts des Massen-
tourismus hat die Reisegepäckversicherung 
größere Bedeutung angenommen. Sie wird 
dadurch verstärkt, dass die neuere Hausrat-
versicherung für Gepäck im Auto keine Dec-
kung mehr vorsieht. Zudem ist die frü her in 
der Kfz-Versicherung geregelte Auto-Gepäck-
versicherung entfallen. Praktisch kann heute 
Versicherungsschutz für Reisegepäck in Pkw 
nur noch über die Reisegepräckversicherung 
vereinbart werden.

hauspost: Sind weitere Versicherungen zu 
empfehlen?
Herbert Brentrup: Ja, die Reise-Rücktritts-
kosten-Versicherung. Die Buchungen bei 
Reiseveranstaltern erfolgen oft Monate im 
voraus. Häufig kommt es vor, dass später 
die Reise aus persönlichen Gründen nicht 
durchgeführt werden kann. Die Reiseunter-
nehmer sichern ihren Reiseanspruch durch 
erhebliche Vorauszahlungen. Bei Nichtantritt 
der Reise wird nur ein Teil erstattet. Die Rei-
se-Rücktrittskostenversicherung übernimmt 

alle Stornogebühren.
hauspost: Häufig kommt es vor, dass Ur lau-
ber wegen Überbuchung des Hotels gleich zu 
Anfang des Urlaubs zurückreisen müssen. 
Welche Rechte stehen einem zu?
Herbert Brentrup: Schadensersatzansprü-
che, wenn der Reiseveranstalter die Über-
buchung verschuldet hat. Der Scha dens-
ersatz umfasst auch eine finanzielle Ent-
schädigung für nutzlos aufgewendete 
Ur laubszeit. Es kann eine Basispauschale pro 
verlorenen Ur laubs tag in Höhe von 66,47 
Euro gefordert werden.

hauspost: Kann auch der Reisepreis gemin-
dert werden?
Herbert Brentrup: Ja, hier ein typischer 
Fall: Kurz vor Reiseantritt informiert der Rei-
severanstalter, im Katalog habe sich ein 
Fehler eingeschlichen. Das gebuchte Famili-
enzimmer gibt es nicht. Im Zielgebiet 
an gekommen, wird festgestellt, dass das 
Ausweichhotel überbucht ist. Bei der Ersatz-
unterkunft handelt es sich um ein billiges 
und geringer klassifiziertes Objekt, die zuge-
sagte Klimaanlage fehlt und zu allem Über-
fluss wird der Urlaub noch durch Baulärm zur 
Strapaze. Eine Reisepreisminderung in Höhe 
von 30 Prozent des Reisepreises wäre die 
angemessene Rechtsfolge.

hauspost: Was muss der Urlauber am 
Urlaubsort unbedingt zur Sicherung seiner 
Ansprüche beachten?
Herbert Brentrup: Ganz wichtig ist die 
Beanstandungsniederschrift. Die am Ur laubs-
ort festgestellten Mängel müssen vollständig 
und sofort der Reiseleitung schriftlich ange-
zeigt werden. Ratsam sind zusätzlich Fotos 
oder Videoaufnahmen.

hauspost: Worauf muss bei dem Beanstan-
dungsprotokoll geachtet werden? 
Herbert Brentrup: Es ist darauf zu achten, 
dass die Reiseleitung des Veranstalters die 
Beanstandungen nicht lediglich „zur Kennt-
nis nimmt“. Vielmehr muss darauf gedrängt 
werden, dass die Reiseleitung die angegebe-
nen Mängel ohne jegliche Einschränkung 
bestätigt. Der Reiseveranstalter hat zu 
gewährleisten, dass die Reiseleitung vor Ort 
deutschsprachig und in zumutbarer Weise 
erreichbar sein muss. Andere Leistungsträger 
wie etwa der Hotelier sind grundsätzlich kein 
zuständiger Adressat für Mängelschreiben. 

Tipps von Rechtsanwalt Herbert Brentrup für den stressfreien Urlaub

Während der Autofahrt Türen verriegeln

In fremden Ländern gilt: Türen zu während 
der Autofahrt Foto: max 

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.

- 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)
- Folgen einer Ehescheidung (April 02)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988-156

Heidemarie Lemke: Tel. 
(0385) 3988-152

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

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

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

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

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

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

Niels-Stensen-Str. 2
19055 Schwerin
Tel. (0385) 2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. (0385) 561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. (0385) 613804

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Schwerin • Seit 
Mai gibt es auch in 
Mecklenburg-Vor-
pom mern einen 
Zu sammenschluss 
der Führungskräfte 
von Alten- und 
Pflege heimen. „Gemeinsam sind wir 
stark“, kann nun auch die frisch gewä-
hl te Landes-Verbands-Vorsitzende des 
DVLAB, Dr. Marion Goldschmidt (Foto) 
verkünden.
„Ich denke, dass wir gerade heute diese 
Arbeit im Verband ganz notwendig brau-
chen. Als einzelner wird man gar nicht 
gehört, wenn es darum geht, anstehende 
Probleme gerade im Pflegebereich aufzu-
zeigen und ändern zu wollen“, bekräftigt 
Dr. Goldschmidt ihre Motivation, die Wahl 
zum Vorsitz angenommen zu haben. 
Alten- und Pflegeeinrichtungen gewinnen 
vor dem Hintergrund einer alternden 
Gesellschaft immer mehr an Bedeutung. 
Ansprüche an die Qualität der Pflege und 

auch an neue Betreuungskonzepte stei-
gen. Gleichzeitig ist aber durch den 
Gesetzgeber ein enges Kostenregime vor-
gegeben. Dieser Spagat muss täglich 
bewältigt werden, ohne dass dabei die 
Motivation der Mitarbeiter leidet. „Da ist 
es gut, einen starken Partner wie den 
Bundesverband hinter sich zu wissen“, ist 
Marion Goldschmidt überzeugt. „Der 
DVLAB ist der einzige Berufsverband, der 
die Interessen von Führungskräften in der 
Alten- und Behindertenarbeit sowohl in 
den Ländern als auch im Bund vertritt. Wir 
haben damit ein Sprachrohr hier im Land 
etabliert, das uns hilft, bei Politikern mehr 
Gehör für unsere Anliegen einzufordern“, 
sagt die Landesvorsitzende. 
Leitungskräfte in Pflegeeinrichtungen sind 
gehalten, allen Menschen ein würdevolles 
Leben zu ermöglichen. Damit verbunden 
ist aber auch, dass die Voraussetzungen 
für humane Arbeitsbedingungen für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschaf-
fen werden. Das aber verlangt wiederum 

die Bereitschaft zu Weiterbildung und 
Zusammenarbeit von allen in den Pflege-
heimen Beschäftigten. 
„Bei Fachtagungen des Berufsverbandes 
treffen sich Führungskräfte aus Heimen 
unterschiedlichster Träger. Dabei sind Infor-
mationen und Gespräche über die Proble-
me der Qualitätssicherung der Pflege in 
unseren Häusern, der ständig wachsende 
Kostendruck oder auch die Beurteilung 
unserer Arbeit durch die Öffentlichkeit nicht 
nur für mich wichtig“, erklärt Dr. Marion 
Goldschmidt. Die Leiterin der städtischen 
Pflegeeinrichtungen steht heute einem 
Betrieb vor, dessen MitarbeiterInnen mit 
der Einführung von ständig optimierbaren 
Pflegemodellen neue Wege beschreiten. 
Einziges Ziel dabei: Individuelle und den 
Bedürfnissen angepasste Betreuung jedes 
einzelnen Heimbewohners. „Die Unterstüt-
zung des Verbandes wird uns dabei hel-
fen“, ist sich Dr. Marion Goldschmidt sicher.
 Heidi Schrenk

Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen gründen Landesverband

Starker Partner für mehr Gehör bei Politikern

Schwerin • Immer mehr Menschen nut-
zen die Dienstleistungen in Altenhei-
men und Pflegeeinrichtungen. Dabei 
steigen Ansprüche an Unterbringung, 
Umfeld, Pflege, Betreuung und Kosten 
ständig. Marita Dittmer und ihrer Kolle-
ginnen arbeiten täglich nach Prinzipien 
des Qualitätsmanagements (QM).
Woran erkennt man die Qualität eines 
Pflegeheimes? „Ganz einfach, an seinen 
Bewohnern“, sagt Marita Dittmer. „Alle 
Heimbewohner setzen die Maßstäbe. An 
ihrem Befinden können wir erkennen, ob 
das gesamte Mitarbeiterteam unseres Hau-
ses an jedem Tag optimal zusammen-
spielt“, fügt die Leitende Pflegefachkraft 
im Sozius-Pflegeheim in der Pawlowstraße 
hinzu. „Allerdings darf man die Qualität der 

Pflege nicht dem Selbstlauf überlassen“, 
ergänzt Antje Dickau. Die leitende Pflege-
fachkraft aus dem Heim „Am Grünen Tal“ 
ist deshalb gemeinsam mit Marita Dittmer, 
Susanne Dietze und Kerstin Wieksne als 
eine Art „Qualitäts-TÜV“ in allen Häusern 
des Betriebes unterwegs. „Unsere Pflege-
teams werden angeleitet, ihre tägliche 
Arbeit einer ständigen Selbstkontrolle zu 
unterziehen. 
Die Zufriedenheit aller BewohnerInnen ist 
das Ziel unserer Bemühungen“, erklärt 
Marita Dittmer. „Dabei ist nicht nur die 
pflegerische Betreuung wichtig. Wir sehen 
jeden Bewohner in seiner Ganzheit.“ 
„AEDL“ heißt das Zauberwort und steht für 
Aktivitäten und Existenzerscheinungen im  
Lebens des Bewohners. Nach erprobten 

Handlungsanweisungen der Schweizerin 
Liliane Juchli, die von Pflegerin Monika 
Krohwinkel ergänzt wurden, werden Pfle-
geanamnesen erstellt. Beide haben im 
Laufe ihrer Tätigkeit in der Altenpflege die 
Bedürfnisse der Menschen in Heimen ana-
lysiert und daraus Pflegestandards entwik-
kelt. Bei Sozius werden mittels regelmäßi-
ger Befragungen der Heim-Bewohner, ihrer 
Angehörigen und des Personals die Pflege-
planungen im Ergebnis der Pflegeanamne-
sen überprüft und gegebenenfalls neu 
festgelegt, einzig mit dem Ziel: Ist die 
notwendige pflegerische Hilfe für den 
Bewohner gesichert, kann er autonom und 
selbstbestimmt im Hause leben und fühlt 
sich als Mensch hier wohl. hs

Leitende Pflegefachkräfte in Sozius-Heimen überprüfen Qualität der Arbeit

Bewohner setzen Pflegemaßstäbe

Pflege im Sozius-Altenheim in der Pawlowstraße: Martina Oldenburg und Tilo Schmabeck sind immer für die Bewohner da Fotos: max



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/…
0,12 EUR/Min
01803/…
0, 09 EUR/Min

Fakten
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Altstadt • Im Zug wird gern gelesen, 
sonst könnte man sich besonders den 
morgendlichen Andrang in der Bahnhofs-
buch hand lung Stirnberg nicht erklären. 
Von morgens halb sechs bis 20 Uhr – in 
der Woche – und an den Wochenenden ab 
sieben Uhr gehen hier Zeitungen, Zeit-
schriften, aber auch Bücher über den 
Laden tisch.
Haupt an sturm ist morgens, wenn der 
Be rufs verkehr losgeht. Hier müssen die 
freundlichen Verkäuferinnen und Verkäufer 
vom Team um Susanne Hankel nicht nur 

nett, sondern auch sehr schnell sein. Denn 
wer möchte ohne seine Reiselektüre in 
den Zug steigen? 
Neben 3000 Zeitungen, Zeitschriften aller 
Sparten und diversen Magazinen hat der 
Kunde unter 5000 Buchtiteln die Wahl. 
Am gefragtesten sind derzeit Biografien, 
Belletristik und auch mecklenburgische 
Literatur. Besonders in den Morgenstun-
den kommen viele Stammkunden in den 
Laden, der bereits seit 1991 zum „Inven-
tar" des Hauptbahnhofes gehört und dort 
nicht mehr wegzudenken ist.

Buchhandlung Stirnberg ist im Bahnhof zu Hause

5.000 Bücher zur Auswahl

Susanne Hankel in ihrem Reich: 5.000 
Bücher und Zeitschriften aus aller Welt

Altstadt • Im Schweriner Hauptbahnhof 
begannen bereits im Mai die bauvorbe-
reitenden Arbeiten zum Umbau der Glei-
sanlagen und Bahnsteige innerhalb des 
Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nr. 1 
Lübeck/Hagenow Land – Schwerin – 
Rostock – Stralsund (VDE 1). 

Für die Aufrechterhaltung des Zugverkehrs 
während der mehrjährigen Bauzeit sind Ver-
änderungen der bestehenden Gleise und der 
Einbau von Bauweichen im Bahnhofs bereich 
erforderlich. Im August beginnen die Umbau-
arbeiten an der südlichen Bahnhofseinfahrt. 
Die Gleisanlagen, die Bahnsteige mit ihren 

Zugängen und die Empfangshalle des 
Schweriner Hauptbahn hofes werden bis 
2005 komplett saniert und umgebaut sein. 
Eingeschlossen in die Vielzahl der Bau maß-
nahmen sind Arbeiten an der Oberleitung, 
der Telekommunikations-, Signal- und Siche-
rungstechnik sowie die Errichtung eines 
elektronischen Stellwe r kes. 
Bereits mit den Vorbereitungsarbeiten sind 
zeitweilige Fahrplanänderungen der 
Abfahrts- und Ankunftszeiten in Schwerin 
erforderlich. 
Der Um- und Ausbau der Bahnanlagen führt 
zu unvermeidlichen Beeinträchtigungen im 
Bahnverkehr (Fahrplanabweichungen und 

Bahnsteigveränderungen). Im Fernverkehr 
werden die Auswirkungen aber gering sein. 
Die Bahn und die für das Projekt ma na ge-
ment verantwortliche DB Projekt Verkehrs-
bau GmbH bitten alle Bahnkunden und 
Anwohner um etwas Verständnis und Nach-
sicht.
Über aktuelle Änderungen informieren die 
Aushänge auf dem Schweriner Haupt bahn-
hof und den benachbarten Bahnhöfen. Aus-
künf te gibt es beim telefonischen Reise Ser-
vice der DB unter 01805/996633 oder im 
Internet unter der Adresse www.bahn.de. 
Karin Schwelginw

Vorbereitung für Umbau des Hauptbahnhofes hat begonnen

Maßnahmen in drei Jahren abgeschlossen

Schwerin • Kundenbetreuer im Nah-
ver kehr – praktischerweise KiN ge nannt 
– sind in ihren blauen Uniformen die 
ersten Ansprechpartner der Reisen den. 
Diese Arbeit direkt am Kunden erfor-
dert nicht nur ein kundenfreundliches 
Verhalten, sondern auch die Fähigkeit, 
Informationen „rüber zu bringen" oder 
auch konsequent bei Vorkommnissen 
einzuschreiten. 

Kersten Hoch, KiN auf den Strecken Wis-
mar – Berlin und Schwerin – Hamburg 
vereint diese Fähigkeiten. Die 32jährige 
gelernte Eisenbahnerin, wirkt stets sehr 
freundlich und kümmert sich um die Anlie-
gen der Reisenden. Dazu gehören natürlich 
alle Fragen zu den Reise ver bin dun gen und 
Anschlusszügen. Bei Verspä tun gen sind die 
Kunden oft nervös und warten auf Informa-
tionen, die sie von Kersten Hoch zeitnah 
erhalten. Dazu setzt sie sich mit der Trans-
portleitung in Ver bin dung und holt sich dort 
Infor ma ti o nen zur aktuellen Lage.
In den Morgenstunden verkauft sie Zei tun-
gen im Zug, ein Service, der gern in 
An spruch genommen wird. Da auf den 
Strecken viele Stammkunden unterwegs 

sind, gibt es hier und da schon ein paar 
Worte mehr als nur „Guten Tag, die Fahr-
karten bitte." 
Fahren die Züge pünktlich, ist der Dienst 
relativ ruhig und wenn eine lustige Reise-
gruppe an Bord ist, kommt sogar Frohsinn 
auf. Stress gibt es vor allem bei Verspätun-
gen oder wenn Radfahrer die Fluchtwege 

versperren oder die Türen blockieren. Hier 
kann die zierliche Person auch schon sehr 
prinzipiell und streng werden, damit der 
Fahrplan eingehalten wird und die Sicher-
heit gegeben ist.

Kersten Hoch ist Kundenbetreuerin im Nahverkehr 

Die Helferin in blauer Uniform 

Ansprechpartner für Reisende: Kersten Hoch ist eine der vielen Helfer  Fotos: max
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.-Frank-Straße 35,
Tel. 0385/74 50 - 0
Fax: 0385/74 50 -139

Mueßer Holz
Lomonossow     stra ße 9, 
Tel. 0385/74 50-0
Fax: 0385/74 50 -250

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

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

Notruf 
F&S Sicherheits-
technik und Service 
GmbH; 
Telefon: 
0385 / 74 26-400 
0385 / 73 42 74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern 
der Nachbarschafts-
treffs
Hamburger Allee 80
0385/76 0 76 33
Lise-Meitner-Str. 15
0385/76 0 76 34 Tal-
linner Straße 42 
0385/76 0 76 35
Friesenstraße 9a
0385/76 0 76 36
Lessingstraße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Schwerin • 1992 gründete der gebürti-
ge Schweriner Klaus Haller die Schwesa-
Haller Gmbh. Zum zehnjährigen Be steh-
en verzichtet er auf eine große Sau se und 
spendet stattdessen 1.500 Eu ro an den 
Verein „Hand in Hand“ - Nach bar-
schaftliches Wohnen in der SWG.

Das Geld kommt allen Nachbarschaftstreffs   
in Neu Zippendorf und im Mueßer Holz zu 
Gute und wird vor Ort für die Senioren- und 
die Kindersozialarbeit des Vereins einge-
setzt.
Neben der finanziellen Unter stütz ung über-
nimmt die Schwesa-Haller GmbH seit der 
Vereinsgründung im Juni 1998 auch ehren-
amtlich Reparaturarbeiten in den fünf Treffs 
im ge samten Stadtgebiet. „Die Fir men -
gründung begann damals mit dem Kauf 
eines grünen B 1000 für knapp 400 Mark“, 
erinnert sich Klaus Haller. Mit Werk zeug im 
Gepäck ging es anfangs nur zum Dach-
ausbau ins Um land. Seit dem Beginn vor 
zehn Jahren konnte die Schwe  sa-Haller 
GmbH - Schwesa steht übrigens für Schwe rin 
Sanierung - insgesamt fast 30 Millionen Euro 
umsetzen.
Auf die Frage nach seinen Lieblings pro jek ten 
findet der engagierte Firmenchef al lerdings 
schnell eine Antwort: „Am besten ist es 
na türlich, wenn wir zur Verschö n e rung un se-
rer Landes haupt stadt beitragen können.“ 
Ob wohl die Fen sterprofis auch schon in 
Greifs wald oder zum Beispiel Ber lin im Ein-

satz waren, liegt der besondere Stolz auf der 
Neugestaltung des Intercity Hotels am 
Haupt bahnhof (ehemals „Stadt Schwe rin“). 
Haller: „Dort konn ten wir durch die hohen 
optischen An forderungen zeigen, was wir 
draufhaben.“ So gehören Fenster, Türen, 
Aus bau ten, sani täre An la gen und der gesam-
te Inn en ausbau eines Hauses zum Leis tungs-
spek trum des Schwe riner Un ternehmens.
Aus Liebe zu seiner Hei mat spendet und 
sammelt der 37-jährige Familienvater ganz 
nebenbei re gelmäßig Geld für den Ver ein 
„Hand in Hand“. So geht er auf Partner fir-

men oder befreundete Unter nehmer zu und 
spricht sie direkt auf eine Spende an. „Auch 
wenn es mit den Ge  schäf ten mal nicht allzu 
gut läuft, steuern eigentlich immer alle 
etwas bei“, sagt er aus Er fah rung.
Für diese Unterstützung möchten sich die 
Schwe sa-Haller GmbH und der „Hand in 
Hand“ e.V. bei allen Kunden, Part nern und 
Freunden bedanken, die es er möglichen, 
dass sich bei den Sam melaktionen ein Er lös 
von bis zu 5.000 Euro ergibt. no

Schwesa-Haller GmbH überreicht Spende an den Verein „Hand in Hand“

Aus Liebe zur Heimat Schwerin

Klaus Haller (2.v.r.) übergibt im Nachbarschaftstreff „Tallinner Straße“ eine Spende an die 
„Hand-in-Hand“-Vorsitzende Margitta Schumann (2.v.l.) und an Vertreter der Treff-Beiräte 

Neu Zippendorf • Bisher investierte 
die SWG auf dem Gebiet des al ten ge-
rech ten Wohnens mit Be treu ung aus-
schließ lich in Neubau ob jek te. Nach der 
Sa nierung des Wohn hauses Vidiner 
Stra ße 18 und 19 wird ge mein sam mit 
den So zius Pflegediensten in die sem 
Jahr auch im Bestand erst   mals Be -
treutes Woh  nen angeboten.

Durch die umfangreichen Modernisierungs-  
und Umbauarbeiten zu 30 altengerechten, 
barrierefreien Wohnungen soll zum einen 
der Zugang zu den Räumen durch behin-
dertengerechte Zuschnitte bequemer wer-
den. „Zum anderen verbessert sich durch 
in  dividuelle Grundrissänderungen auch die 
Wohnqualität“, sagt SWG-Vorstands vor sitz-
ender Wilfried Wollmann.
So entstehen großzügige Bäder mit Dusche 
oder Badewanne. Au ßer dem wird bei allen 
Woh nungen das Wohnzimmer vergrößert. 
Aus zwei Vier raum- und zwei Einraum woh-
nungen entstehen auf jeder Etage zwei 
große Zwei raum- und eine Drei raum-Woh-
nung.
Während die großzügige Dreiraum-Woh-
nung vor allem für Ehepaare ideal ist, eig-

nen sich die neu entstehenden Zwei raum-
Wohnungen besonders für ältere Allein-
stehende. Den zukünftigen Mietern der 
Vi diner Straße 18 und 19 kommen des-

weiteren die Leistungen der Sozius Pflege- 
und Betreuungsdienste zugute. Das städti-
sche Unternehmen eröffnete erst im Herbst 
des vergangenen Jahres in unmittelbarer 
Nähe ein neues Pflegeheim. Kurze Wege 
sind also garantiert.
„Um die Wohnzimmer um fast ein Drittel 
zu vergrößern werden die Loggien in allen 
Wohnungen in den Wohnraum integriert“, 
erklärt Mar gitta Schumann, kauf män n-
ischer Vorstand bei der SWG. Als Ersatz für 
die Loggien wird die Schwe riner Woh-
nungs  bau ge nos sen schaft einen knapp fünf 
Quadrat meter großen Balkon anbauen. Die 
Fensterbrüs tungen werden nur et wa 50 
Zentimeter hoch sein. Margitta Schumann: 
„So kann man auch ganz ge mütlich beim 
Morgen kaffee einen Blick aus dem Fens ter 
werfen und die Aussicht ge nießen.“
Um das Trep pensteigen zu ersparen, wer-
den an den Auf gängen zusätzlich neue 
Fahr stühle angebracht. Das In vestitions vo-
lu men beläuft sich auf etwa 1,5 Millionen 
Euro.
Für weitere Fragen steht Angela Griefahn 
vom Vermietungsbüro der SWG unter Tele-
fon 0385/ 74 50 243 gern zur Ver-
fügung. Norman Schweitzer

In der Vidiner Straße entstehen 30 altengerechte Wohnungen

Beim Frühstück aus dem Fenster schauen

So wie in der Schulenburgstraße werden 
auch die Häuser in der Vidiner Straße her-
gerichtet. Neu ist das Betreu ungs angebot 
der Sozius Pflegedienste Foto: SWG



Nach zwei Spiel ze i-
ten am Mecklen bur-
gi schen Staats theater 
Schwerin verlässt der 
bisherige Pressespre-
cher, Matthias Kipp 
(33), das Haus, da 
er aus persönlichen 
Grün den in den 
Süden zurückgehen 
möchte. „Das wird 
möglicherweise Stutt-
gart und Umgebung 
sein, woher ich 
ur sprünglich komme, 
oder auch Frank-
reich, wo ich schon 
einmal ein Jahr 
gelebt und gearbei-
tet habe; denn es 
plagt mich mein pas-
siver Fran zö sisch-
Wortschatz schon 
seit längerem und er 
möchte unbedingt 
reaktiviert werden - 
der schwä bische 
Wortschatz übrigens 
auch.“ Etwas Genau-
es stehe aber noch 
nicht fest und werde 
erst verraten, wenn 
alles geklärt sei. Klar 
geregelt ist dagegen 
die Nachfolge des 
Schweriner Schwa-
ben: Als Leiterin 
Kommunikation ist 
Christiane Wildermuth 
(37) schon seit April 
am Haus tätig und 
wird mit ihrem neuen 
Team ab Anfang 
August „den Laden 
schmeißen“. Die 
gebürtige Nieder-
sächsin und Wahl-
Hamburgerin hatte 
es bereits 1997 nach 
Mecklenburg- Vor-
pommern verschla-
gen. Als PR-Fachfrau 
und Journalistin hatte 
Frau Wildermuth vor-
wiegend von Stral-
sund aus agiert. Ihr 
Kommen tar zur neu-
en Aufgabe in der 
Landeshauptstadt: 
„Ich freue mich auf 
die packende Her-
ausforderung, 
sowohl am Theater 
als auch in Schwerin 
insgesamt.“

Fakten
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Anzeige

Urlaub heißt nicht immer faul am 
Strand zu liegen. Mit Reiseführer und 
Kunst-Fan Uwe Heidtmann wird der 
Ausflug nach Spanien zur Erlebnis-Rei-
se. Neben Erholung und der traumhaf-
ten Landschaft Spaniens bekommen 
hauspost-Leser ein ganz spezielles 
Kunst- und Kulturangebot dazu.

Eine Woche lang stehen Kunst und Kultur 
an Spaniens Küste auf dem Programm der 
traumhaften Kurzreise. Neben der Besich-
tigung der malerischen Stadt Andorra besu-
chen die Urlauber auch Girona, Castell 
d’Aro und Figueras. Natürlich kommen 
freie Nach mittage zum Shoppen und Ent-
spannen auch nicht zu kurz. 
Los geht es am Samstag Mittag vom 
Schweriner Hauptbahnhof mit dem Vier-
Sterne-Fernreisebus. Hier werden die Rei-
senden richtig verwöhnt. Durch außerge-
wöhnlichen Service und viel Platz zum 
Ausstrecken der Beine wird sogar die Bus-
fahrt zum entspannenden Einstieg in den 
Urlaub. Nach der Ankunft im gebuchten 
Hotel an der Costa Brava werden die Gäste 
mit einem Begrüßungscocktail empfangen 

und essen zu Abend. Am Montag fahren 
die Besucher mit dem deutschsprachigen 
Reiseleiter und Organisator Uwe Heidt-
mann nach Girona und sehen die romani-
sche Kathedrale und das Judenviertel mit 
seinen arabischen Bädern und die alte 
Synagoge. „Nachmittags soll jeder Zeit für 
sich haben“, erklärt Heidtmann. Am zwei-
ten Tag geht es in das Zentrum von Castell 
d’Aro, ein als historisches Kunstmonument 
deklarierter Ort mit Häusern aus dem 15. 
und 17. Jahr hun dert. „Auf dem Rückweg 
wird ein Ab stecher nach St. Christina d’Aro 

und in das Benediktenkloster möglich 
sein.“ Die Hauptstadt der Region Alt 
Emporda, Figueras, wartet am Mittwoch 
Vormittag auf die Reisenden. Vor der Heim-
reise führt Heidtmann durch die Täler 
Andorras.
Wer schon jetzt Interesse hat und unver-
bindlich mit Uwe Heidtmann ins Gespräch 
kommen möchte, kann unter der hauspost-
Reise-Hotline: 0385-7605220 Termine 
vereinbaren. Reisetermin: 26. Oktober 
bis 2. Novem ber 2002, Preis: 399 Euro, 
Teilnehmer: 25.

Spanien bietet neben der traumhaften Landschaft viel Kultur

Sommer, Sonne, Wasser, Strand & Kunst

Hier werden die Urlauber verwöhnt: Ob am Strand auf dem Wasser oder bei interessanten 
Kulturausflügen - Andorra hat für jeden Geschmack das Richtige

KULTUR

REISEN

Altstadt • Im 
Au gust jährt sich die 

Grün  dung der GmbH 
des Mecklen bur gi schen Staatstheaters 
zum ersten Mal. Grund genug, den 
Ge ne ral  in ten danten und Geschäfts führer 
des Hau ses nach einer ersten Bilanz und  
Ausblicken in die Zukunft zu befragen. 
 
Herr Kümmritz, wie ist die erste Spielzeit als 
GmbH gelaufen?
Kümmritz: Man soll ja den Abend nicht vor 
dem Morgen loben. Aber alle Berech  nun gen 
zeigen, dass wir ganz genau im Plan liegen. 
Und das nicht nur im ersten Jahr, sondern in 
der ganzen fünfjähri gen Wirtschaftsplanung, 
sind wir im Rennen.

Was bedeutet das konkret in Zuschauer-
zahlen?
Kümmritz: Wir werden in diesem Jahr keine 
245.000 Zuschauer erreichen, sondern 
„nur“ 225.000. Ich denke, das ist immer 
noch ein Top-Ergebnis für eine Stadt mit 
100.000 Einwohnern. Dennoch wollen wir 
uns im nächsten Jahr wieder steigern.

Herr Kümmritz, seit einem Jahr Sie sind ja 
gleichzeitig Geschäftsführer und General in-
tendant. Welcher Teil von Herrn Kümmritz ist 
da eigentlich für was verantwortlich?
Kümmritz: Als Geschäftsführer bin ich für 
den wirtschaftlichen Betrieb verantwortlich. 
Als Generalintendant bin ich für solche 

künstlerischen Leistungen verantwortlich, an 
denen die Zuschauer und wir selbst Freude 
haben. Ich denke, eine solche Einheit ist zu 
schaffen. Es erübrigt den Konflikt zwischen 
einem kaufmännischen Geschäftsführer und 
einem künstlerischen Geschäftsführer, die 
nur eigene Interessen vertreten. Für einen 
solchen Interessen aus gleich habe ich im 
gesamten Haus mit meinen eigenen Ideen 
selbst zu sorgen. Das scheint mir eine ver-
nünftige Lösung.

Ist der eine Kümmritz schon mal mit dem 
anderen Kümmritz in Konflikt gekommen?
Kümmritz: Ja, ist er schon. Der eine hat 
immer wieder tolle Ideen. Die hat der eine 
Kümmritz auch lange geprüft. Aber als der 
andere Kümmritz nachgerechnet hat, mus-
ste er manche davon wieder sein lassen. 

Wie bewerten Sie die Unterstützung durch 
das Land und durch die Landeshauptstadt ?
Kümmritz: Da gibt es ganz klare Aussagen: 
Mit ihrem jährlichen Zuschuss von 13 Millio-
nen Mark zwischen 2000 und 2005 geht 
die Stadt an die Grenze ihrer Leis tungs-
fähigkeit. Andererseits kann ich nur zum 
100sten Male wiederholen, dass im Land 
M-V keine Theaterpolitik stattfindet. Im 
Gegensatz zu der städtischen Verpflich tung 
haben wir vom Land lediglich die vage Aus-
sage, die Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Das macht die Finanzplanung der GmbH 
nicht gerade leichter. 

Wie geht es in der nächsten Saison weiter? 
Worauf freuen Sie sich besonders?
Kümmritz: Wir legen für 2002/2003 einen 
fantastischen Spielplan vor. Im Musiktheater 
fangen wir mit der Märchen-Oper „Rusalka“ 
von Antonin Dvo rak an. Wir zeigen als Pro-
duktion des Ge samt-Theaters das weltbe-
rühmte Musical „Cabaret“. Wir haben die 
lange nicht gespielte „Carmen“ wieder im 
Spielplan. Am Ende der Spielzeit inszeniert 
der ehemalige Opernintendant Werner Sa la-
din auf dem Alten Garten den „Don Carlos“ 
von Verdi. Im Schauspiel starten wir mit 
„Solo Sunny“. Nach den ersten Proben freue 
ich mich schon sehr auf diese Produktion, die 
am 23. August 2002 Premiere hat. 

Letzte Frage, Herr Kümmritz. Wenn Sie für 
die Zukunft des Mecklenburgischen Staats-
the aters drei Wünsche frei hätten ...
Kümmritz: ... dann wünschte ich mir als 
erstes von der Politik, dass sie Prioritäten 
setzt und Entscheidungen trifft. Denn in vie-
len Bereichen ist vieles so nicht mehr finan-
zierbar. Zum zweiten wünsche ich mir, dass 
ich auch künftig mit Leuten zusammenarbei-
ten darf, mit denen ich mich nicht jeden Tag 
streiten muss. Und zum dritten wünsche ich 
mir, dass nicht nur 92 Prozent der Schweri-
ner ihr Theater lieben, sondern 100 Prozent. 
Wir sind 100 Prozent gewöhnt. Und wir 
wollen 100 Prozent Liebe.
 Jürgen Seidel

Theater-Chef Joachim Kümmritz über Bilanz und Ausblicke

„Wir wollen Liebe. 100 Prozent“



„Jugend flasht" 
Der Jugendwettbe-
werb in Meck-
Pomm
„Youngflash" - das 
AOK-Internetportal 
für junge Leute & 
„Young Generation 
MV", die Meck len-
burgische Jugend-
messe, präsentieren 
den Jugendwett-
bewerb „Jugend 
flasht" unter der 
Schirmherrschaft 
von Heike Lorenz, 
Bürgerbeauftragte 
des Landes Meck-
len  burg-Vorpom-
mern. Gesucht wer-
den Lieder & Jingles 
von jungen Leuten 
für junge Leute - 
egal in welchem Stil, 
mit welchen Instru-
menten und in wel-
cher Sprache. 
Außerdem wird der 
beste Jingle zur 
„Young Generation 
MV - die Mecklen-
bur gische Jugend-
messe" gesucht. Wer 
nicht selbst textet 
und komponiert, 
kann sich auf jeden 
Fall an der Wahl des 
besten Songs unter 
www.Youngflash.de 
beteiligen. Dem 
Favoriten der User 
winkt ein Probe wo-
chen ende mit Profis 
von der Rock- und 
Popschule Rostock. 
Die besten Titel wer-
den auf der 1. 
Rostocker Jugend-
messe vom 24. bis 
27. Oktober 2002 
prämiert. Zusätzlich 
gibt es tolle Sach-
preise, die Musiker 
immer gebrauchen. 
Mehr dazu unter 
www.Youngflash.de 
Einsendeschluss ist 
der 30. September 
2002.

Tipp
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Krankenversicherungsschutz im Urlaub

Im Ernstfall gut gerüstet

Gut versichert macht es doppelt Spaß Urlaub und Strand richtig zu genießen Foto: max

Schwerin • Wer verreisen will, sollte 
daran denken, dass Krankheiten und 
Unfälle auch im Urlaub keine Ferien 
machen. Um für den Ernstfall gerüstet 
zu sein, rät AOK-Geschäftsstellenleite-
rin Änne Steinig, sich vor der Tour in 
den sonnigen Süden einen Auslands-
kran ken schein bei der Krankenkasse zu 
be sor gen.

Dieser gilt für alle Länder der Europäischen 
Union und in Staaten, mit denen die Bun-
desrepublik ein Sozialversicherungs ab-
kommen geschlossen hat, wie z. B. die 
Türkei, Slowenien, Tunesien oder Ungarn. 
Sinnvoll ist auch eine private Zusatz ver si-
che rung, denn manche Leistungen, wie 
beispielsweise medizinisch notwendige 
Rück trans porte nach Deutschland, sind 
durch die gesetzliche Krankenversicherung 
nicht abgedeckt. Die Police sollte deshalb 
diese Kosten und die einer möglichen 
Eigenbe tei li gung bei einer medizinischen 
Behandlung beinhalten. „Bequem haben 
es Reisende, die in Deutschland Ferien 

machen", sagt Änne Steinig. Im Krank-
heitsfall reicht die Chip kar te der gesetzli-
chen Krankenver siche rung; sie wird bun-
desweit von jedem Arzt akzeptiert. 
Gut zu wissen: AOK-Versicherte, die eine 
Last-Minute-Reise gebucht haben, erhalten 
den Auslandskrankenschein auch noch kurz 
vor dem Abflug in den AOK-Servicestellen 
auf den Flughäfen Berlin-Schönefeld, Düs-
seldorf, Erfurt, Hamburg, Köln/Bonn, 
Lübeck-Blankensee, München, Nürnberg 
und Saarbrücken. 
Weitere Informationen zum Thema Reisen 
gibt es bei der AOK-ADAC-Urlaubshotline 
unter der Telefonnummer: 089 / 76 76 
42 00, und zwar täglich von 8 bis 20 Uhr. 
Im Internet gibt‘s praktische Hinweise 
unter www.aok.de. 
Übrigens: AOK-Versicherte finden in der 
Mitte ihres aktuellen Mitgliedermagazins 
„Bleib gesund" nicht nur Tipps und Angebo-
te für den Urlaub für Mecklenburg-Vorpom-
mern, sondern auch zwei tolle Gutscheine, 
die das Reisen erleichtern. Einfach rein-
schauen!

Aufsteigen und fit bleiben

Fit-Punkte beim 
Radeln und Rasten

Der Mach Mit-Pass der AOK Grafik: AOK

Schwerin • Malerische Seen, romantische 
Alleen und endlose Wege – Meck Pomm 
ist immer eine Radtour wert. Das hat sich 
die Gesund heits kasse auch gedacht und 
lockt im Rahmen des AOK-Fahrrad sommers 
mit rund 200 familienfreundlichen Touren. 
In jeder Ge schäftsstelle liegen Handzettel 
aus mit Radwanderzielen in derUmgebung: 
Museen, Spaßbäder, Künstler werk stätten, 
Hotels und Gaststätten... Waren Sie schon 
mal im Vogelpark Mar low, im Volkskunde-
museum Schön berg, in der Töpferei von 
Birgit Teiner in Cramons hagen oder im 
Otto-Lilienthal-Museum in Anklam? Rund 
2.300 km auf 15 landesweiten Radfern-
wegen lassen das Herz jedes Pedalritters 
höher schlagen.  Mitmachen lohnt sich: 
Hier wird nicht nur etwas fürs Auge gebo-
ten, eifrige Radler können Fit-Punkte auf 
ihrem Mach Mit-Pass sammeln. In vielen 
Restaurants wird zu dem gesunde Kost 
angeboten, das gibt noch mal einen Fit-
Punkt. Zum Beispiel im Seehotel Franken-
horst, , im Strand restau rant Mirow, im 
Schloss Basthorst, im Fritz Hotel Schwerin, 
im Hotel „Zur Post" Bansin, im Crowne 
Plaza Hotel Schwerin oder im Bio-Hotel 
Gutshaus Stellshagen. Wenn das nicht Lust 
auf Gesundheit macht.... Eine Übersicht 
über alle Fit-Punkt-Partner gibt es bei der 
AOK oder unter www.AOK.de/mv. 

Schwerin • AOK, Schweriner Volkszei-
tung, Schweriner Express, Schweriner 
Spar kasse und der Nahverkehr Schwe-
rin sind, wie in jedem Jahr, auf der 
Suche nach dem schönsten Urlaubsfoto. 
Ob sportlich aktiv oder total relaxt auf 
dem heimischen Bal ko nien - gesucht 
werden wieder Menschen, die gut drauf 
sind im Urlaub.

Das Ganze soll live und in Farbe auf einem 
Foto von mindestens 20 x 30 cm Größe 
festgehalten werden. Start ist am 3. Juli. 
Immerhin 600 Einsendungen konnten die 
Organisatoren im letzten Jahr registrieren. 
Auch in diesem Jahr soll wieder eine 
at traktive, Fotoausstellung zusammenkom-
 men. Ist Ihnen vielleicht auch schon ein  

toller Schnappschuss gelungen? Dann 
machen Sie mit!
Für die Kategorien „Impressionen", „Gut 
drauf" und „Porträts" werden schöne Prei-
se verlost: eine Wochenendreise nach Pirna 
für zwei Personen, eine Skaterausrüstung 
und ein Reisegutschein von L’tour im Wert 
von 250 EUR. Die Sparkasse stiftet einen 
Sonderpreis für kleine Hobbyfotografen: 
ein Sparbuch mit einem Guthaben von 150 
EUR. 
Die Fotos können bei allen Partnern der 
Aktion abgegeben werden. Einsende schluss 
ist der 30. Oktober 2002. Übrigens, bei 
Foto-Peeck in der Lübecker Straße gibt es 
nicht nur Sonderkonditionen für die Vergrö-
ßerung, sondern auch Experten-Tipps. 

Fotowettbewerb „Klick man tau 2002“

Schönstes Urlaubsfoto gesucht

Fotografieren: SVZ-Reporter Rein-
hard Klawitter tut es täglich – tun Sie es 
im Urlaub: Gesucht werden die schönsten 
Schnappschüsse. Und zu gewinnen gibt’s 
auch was Foto: Rainer Cordes
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Cocooning-days
Cocooning? Was soll 
das denn sein? 
Cocooning ist ein 
neuer Trend, der 
junge Leute 
an spricht. Gemeint 
ist die Pizza-Party zu 
Hause, Chatten am 
eigenen PC, Relaxen 
auf dem Sofa oder 
in der Badewanne. 
Hipp sind auf jeden 
Fall die „eigenen 
vier Wände“. Doch 
wohnen kann man 
so oder so. Ent-
weder mit gesam-
melten Flohmarkt-
möbeln, exklusiven 
Designerstücken 
oder ganz gemixt - 
je nach Wohntyp.
Dass die 
Ge schmäcker ver-
schieden sind, ist 
hinlänglich bekannt. 
Doch welcher 
Wohn typ sind Sie? 
Das wollen wir nun 
gemeinsam mit 
Ihnen herausfinden. 
Machen Sie deshalb 
jetzt den Test. Wo? 
Natürlich in Ihrer 
Sparkasse. Kommen 
Sie zu den cocoo-
ning-days vom 29. 
Juli bis 9. August in 
unsere Geschäfts-
stellen am Marien-
platz, in Neu Zip-
pendorf, Lankow 
und in der West-
stadt. Es winken 
Preise im Wert von 
insgesamt 8.500 
Euro. Sie sehen, 
cocooning kann 
sich richtig lohnen. 
Wir sehen uns.
Jung, flippig und 
Lust aufs Leben - 
cocooning-days 
jetzt in Ihrer Spar-
kasse Schwerin.

Tipp

Objekt-Nr.: 0/540: Wohnhaus nahe 7-Seen-
Center, Grundst.: 610 qm, gepflegt, Wfl.: 4 Zi., 
ca. 110 qm,k eine Ebene, Bauj.:1993, Garage, 
Rolläden, Kaufpreis: 180.000 EUR, Käufer-
prov.: 5,8 % inkl. MwSt

Objekt-Nr.: 0/282: Neue Doppelhaushälfte im 
Landhausstil in ruhiger Lage, Grundstück: ca. 
328 qm, Wfl.: 4 Zimmer mit ca. 110 qm, 
Gaube, Erker, Kaufpreis: 165.000 EUR, Käufer-
provision: 4,64 % inkl. MwSt

Objekt-Nr.: 0/87: Einfamilienhaus im Bunga-
lowstil, Baugebiet „Wiesenhof“ in Wüstmark, 
Grundst.: ca. 399 qm, Wfl.: 3 Zi., ca. 80 qm, 
Baubeginn: sofort, Kaufpreis: 122.425 EUR 
ohne Käuferprov.

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon (03 85) 5 51 33 00 +++

Doppelhaus-Hälfte Gartenstadt Bungalow in Wüstmark Bungalow in Schwerin

Die neue SparkassenCard bietet Vorteile von SCard und ec-Karte in einem

Karte mit Millionen Möglichkeiten
Schwerin  •  Mit dem Jahresende 2001 
war es soweit: Der gute alte Euro-
Scheck hatte ausgedient, die Zahlungs-
weise per Karte hat sich durchgesetzt. 
Jetzt gehen Deutschlands Sparkassen 
einen Schritt weiter in Richtung einer 
neuen Karten ge neration und fassen ec-
Karte und SCard zusammen: Willkom-
men Spar-kas  senCard. Vorteil für den 
Kunden: Er erhält eine Karte mit Millio-
nen Möglich keiten.

Ausgegeben wird die SparkassenCard ab 
dem 1. Juli. Doch keine Angst, niemand 
verpasst etwas: Die neue SparkassenCard 
wird automatisch gegen die alte ec-Karte 
umgetauscht, wenn diese abgelaufen ist“, 
erklärt Matthias Effenberger, Abteilungslei-
ter Electronic Banking bei der Schweriner 
Sparkasse. „Das Ablaufdatum steht übri-
gens unten rechts auf der Vorderseite der 
Karte.“ 
Technisch gesehen ähnelt die Sparkassen-
Card der alten ec-Karte. Sie verfügt über 
die bekannte Geldkartenfunktion. Die Lauf-
zeit beträgt vier Jahre. Neu ist aber das 
Design der Karte. Effenberger: „Die neue 
SparkassenCard steht erkennbar für die 
Marke Sparkasse. 
Das bekannte Logo mit dem roten „S“ 
wird  deutlich in den Vordergrund gestellt.“ 
Darüberhinaus sind weitere Zeichen auf der 

Karte aufgeführt, die auf die Funktionen 
hinweisen:

Maestro-Symbol
Dieses Symbol auf 
der Spar kas senCard 
macht die Karte 
international ein-

satzfähig, und das auch am Geld   auto ma-
ten. Weltweit stehen 700.000 Auto maten 
mit diesem Zeichen. Die Karte wird an über 
sechs Millionen Händler kassen mit dem 
Maestro- Zeichen akzeptiert. Im Internet 
unter www.mastercard.com findet man 
übrigens den „ATM-Locator“, eine Suchma-
schine, die Auskunft gibt über Maestro 
Geldautomaten im jeweiligen Reiseland.

Geldautomaten-
Symbol
Dieses Symbol 
signalisiert dem 

Sparkassenkunden den Einsatz der Karte. 
50.000 Au  to  maten in Deutschland stehen 
zur gebührenfreien Geldabhebung mit der 
neuen SparkassenCard zur Verfügung.

E l e k t r o n i s c h 
bezahlen
Überall, wo dieses 
Symbol zu sehen ist 

- ob in der Tankstelle, im Kaufhaus oder im 

Supermarkt - können Rechnungen bequem 
mit der SparkassenCard beglichen werden: 
Einfach Karte in das Kartenterminal stek-
ken, und der angezeigte Rechnungsbetrag 
wird direkt vom Giro-Konto abgebucht. 
Natürlich erst, nachdem die Summe mit 
der persönlichen Geheimnummer (PIN) 
be stätigt wurde.

G e l d K a r t e n - 
Symbol
Überall, wo dieses 
Zeichen steht, kann 
bequem mit der 
S pa r k a s s e nCa r d 
be zahlt werden, da 

sie ja auch die Funktionen der GeldKarte in 
sich vereint. Das Bezahlen funkt ioniert 
ohne PIN und Unterschrift. Vorher muss 
jedoch der Chip der Karte mit Bargeld auf-
geladen werden. Das geht ganz einfach an 
einem sogenannten Ladeterminal  in allen 
Sparkassen-Geschäftsstellen, an den Vor-
verkaufsstellen des Nahverkehrs bzw. bei 
McDonald’s.
Wichtig: Falls noch ein Guthaben auf dem 
Chip der alten Karte gespeichert ist, sollte 
dieser - sowie Sie die neue SparkassenCard 
haben - übertragen werden. Weitere Infor-
mationen zur neuen SparkassenCard erh-
halten Interessierte in allen Geschäftsstel-
len der Sparkasse. Christian Becker

Die Karte mit Millionen Möglichkeiten: Aus SCard und ec-Karte wird die neue SparkassenCard. Ab 1. Juli wird sie an die Kunden ausgege-
ben. „Alte“ ec- und GeldKarten behalten natürlich ihre Gültigkeit. Sie werden nach Ablauf des Gültigkeitsdatums automatisch gegen die neue 
SparkassenCard ausgetauscht. Collage: maxpress



Ehe aus der schmut-
zigen „Abwasser-
brühe“ wieder kri-
stallklares Wasser in 
der Sude abläuft, 
sind diverse Reini-
gungsschritte erfor-
derlich (hauspost 
berichtete). Die Rei-
nigungsleistung ist 
überwiegend auf die 
Aktivität von Mikro-
organismen, dem 
Belebt schlamm, 
zurückzuführen, dem 
die Abwasser inhalts-
stoffe als Grund lage 
für einen intensiven 
Stoff wech sel dienen. 
Um möglichst opti-
male Be din  gungen 
zu schaffen, wird 
regel mä ßig eine 
gewisse Menge des 
Schlam mes als 
„Über schuss-
schlamm“ entfernt. 
Dieser wird weiter-
behandelt und liegt 
am Ende als ein erdi-
ges Produkt vor - als 
Klärschlamm. Jähr-
lich fallen davon 
etwa 3.200 Tonnen 
Trocken masse an 
und werden abtrans-
portiert.
Doch nicht nur der 
Klärschlamm, auch 
die anderen Pro-
dukte, die bei der 
Abwasser reinigung 
übrig bleiben, wer-
den weiter verwer-
tet. So zum Beispiel 
der Kanalsand als 
Ab deck boden für 
Deponien und Faul-
gas als Ener gie liefe-
rant für das Heiz-
kraf t werk in Schwe-
rin-Süd.

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 • BSE, Maul- und Klauen-
seuche und der aktuelle Nitrofen-
skandal: Die Verunsicherung der Bevöl-
kerung bezüglich der Belastung der 
Nahrung wächst. Doch eines ist sicher: 
Die Klärschlammverwertung in der 
Landwirtschaft ist hierfür nicht die 
Ursache, im Gegeteil. Das betonten 
Fachleute auf einer Tagung, die Ende 
Mai in Schwerin stattfand.

„Quo vadis Klärschlamm“ (Wohin gehst 
du, Klärschlamm), lautete das Thema der 
Mitgliedertagung des Landes ver ban des 
Nord-Ost der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirt schaft, Abwasser und Abfall 
e.V. (ATV-DVWK). Und unter den Experten 
herrschte Einigkeit: Die landwirtschaftliche 
Verwertung des Klärschlammes bleibt eine 
ökologisch und ökonomisch sinnvolle Vari-

ante. „Wir reden hier über ein Dün ge mit-
tel von hervorragender Qualität“, er klärt 
Britta Dumke, SAE-Abwasser be triebs-
ingenieurin. „Der Gehalt an Stick stoff und 
Phosphor ist im Klär schlamm sehr hoch. 
Und die Aufbringung auf den Feldern wird 
genau auf die Bodenbeschaffenheit und 
den Nährstoff bedarf der Kulturen abge-
stimmt.“ Folge: Geld für teuer einzukau-
fende Düngemittel kann somit gespart 
werden.
Für die gleichbleibende Qualität sorgen 
strenge Richtlinien und Grenzwerte für 
eventuell enthaltenes Schwermetall. Dum-
ke: „Der Schweriner Klärschlamm kommt 
nicht annähernd an diese Grenz werte her-
an.“ 
Doch die landwirtschaftliche Klärschlamm-
ver wertung hat letztlich Vorteile für alle 
Bürger. Denn sie wird relativ kostengün-

stig betrieben - Einsparungen, die an alle 
Verbraucher weitergegeben werden. So 
konnte der finanzielle Aufwand je Kubik-
meter Abwasser in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesenkt werden.
Hintergrund: Die ATV-DVWK ist der deut-
sche Repräsentant der in den Bereichen 
Abwasser, Abfall und Wasserwirtschaft täti-
gen Fachleute. Sie hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Abwasser- und Abfallwesen, 
die Wasserwirtschaft sowie das Flussge-
biets management und den Bodenschutz zu 
fördern. In der ATV-DVWK werden die in 
diesen Bereichen tätigen Mitarbeiter 
zusammengeführt und einheitliche techni-
sche Regeln als Beitrag zum wirksamen 
und wirtschaftlichen Schutz von Sach-
gütern und Umwelt erstellt. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet unter www.
atv.de. Christian Becker

Expertentagung in Schwerin diskutierte die Klärschlammverwertung

Keine Gefahr für die Nahrungskette

Am Rande der ATV-Tagung wurde viel gefachsimpelt. Hier unterhält sich SAE-Mitarbeiterin Britta Dumke mit Ernst Pfuhle (Ausbildungs-
gesellschaft Wasserwirtschaft Magedeburg, Bild links, mitte) und Michael Friedrich (Ingenieurbüro Friedrich) Fotos: max
 

Schwerin • Wohnen in den eigenen 
vier Wänden - nicht nur für viele Schwe-
riner ein Lebensziel. Vor Baubeginn 
sollte jedoch die genaue Kostenkalkula-
tion stehen. Und dazu gehören auch die 
zu erwartenden Kosten für die Ver- und 
Entsorgung des Grundstücks mit Strom, 
Wasser, Abwasser, Gas oder Wärme.

Für die Ableitung, Reinigung und 
Be seitigung der Abwässer bedient sich die 
Stadt der Schweriner Abwasserentsorgung 
(SAE). „Die SAE ist für den Teil der Ab was-
serkanäle zuständig, die im öffentlichen 
Straßen- oder Gehwegbereich liegen“, 
erklärt der stellvertretende Werkleiter, Jür-
gen Deter, „nicht jedoch für die Anlagen, 
die sich auf dem Grundstück befinden. Das 
liegt im Zuständigkeitsbereich des jeweili-
gen Bauherrn.“
Um an die öffentlichen Kanalisations an la-
gen anschließen und diese benutzen zu 
dürfen, wird von der SAE eine Anschluss er-

laubnis benötigt. Diese wird in der Regel 
auch problemlos erteilt, „vorausgesetzt 
natürlich, dass öffentliche Anlagen vorhan-
den sind“, so Deter. Das ist in den Bauge-

bieten die Regel, bei abgelegenen Grund-
stücken nicht immer. Mit der Anschlusser-
laubnis in der Hand sucht sich der Bauherr 
ein Tiefbau un ter nehmen, das die 
Grundstücks ent wässe rungs anlage nach 
Vorgabe der SAE herstellt. „Ich kann dabei 
nur jedem dringend raten, hier nicht am 
falschen Ende zu sparen“, warnt Jürgen 
Deter. „Wer schon mal mit verstopften 
oder defekten Anschluss ka nä len zu tun 
hatte, weiß, welch Albtraum ein Riesen ge-
witter guss oder eine andere Hava rie hinter-
lassen können. Deshalb ran an den Fach-
mann und nicht ‘Selbst ist der Mann’“.
Zum Schluss gibt der Experte noch einen 
wichtigen Tipp: „Der Bauherr sollte die 
Gelegenheit nutzen und nicht nur - wie es 
die Anschlussgenehmigung fordert - den 
Anschluss bei offener Baugrube abnehmen 
lassen. Ich empfehle, gleichzeitg auch die 
Grundstücksentwässerungsanlage von 
unserem Abnahmemeister Klaus-Dieter 
Meisch kontrollieren zu lassen. SAE/cb

Kanalanschlüsse auf Privatgrundstücken sind ein Fall für den Fachmann

Bitte nicht am falschen Ende sparen 

Wer baut, sollte Kanalanschlussarbeiten 
unbedingt von einem Fachmann erledigen 
lassen
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Im Wohn park:
Praxis für Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags von 
7.30 bis 17 Uhr,
mittwochs von 7.30 bis 
16 Uhr und 
freitags von 7.30 bis 
14 Uhr geöffnet. 

Restaurant 
„Residenz Zippen-
dorf“,
Lebensmittelmarkt 
„Ein kaufsquelle“ mit 
Lieferservice,
Friseur,
Parkhaus mit 250 
Stellplätzen

Kontakte:
Pflegeheim
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen
Telefon:
0385/20 10 10 11
Fax:
0385/2 00 20 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

Service

Zippendorf • Den dritten Jahrestag 
der Eröffnung ihres Pflegeheimes wol-
len Bewohner, Heimleitung und Perso-
nal gemeinsam mit vielen Gästen fei-
ern. Am Nachmittag des 13. Juli steht 
das Haus Alte Dorfstraße 45 für alle 
Interessierten offen. Eine Grillparty im 
Innenhof des Gebäudes wird das Fest 
mit Angehörigen und Freunden fröhlich 
ausklingen lassen.

„Wenn man Geburtstag hat, lädt man sich 
Gäste ein. Und genau das werden wir auch 
tun“, sagt Pflegedienstleiterin Christel 
Kliemchen. Aber zu Angehörigen und Freun-
den dürfen sich gern auch weitere Interes-
sierte gesellen. „Wir haben in den drei 
Jahren des Bestehens unseres Hauses viel 
erreicht und das wollen wir auch zeigen. 
Deshalb laden wir am 13. Juli ab 14 Uhr 
alle ein, sich selbst ein Bild von unserer 
Arbeit und den Lebensbedingungen unserer 
Heimbewohner zu machen.“
Nach welchen Kriterien wählt man sein 
zukünftiges Zuhause aus? Viel Natur im 
Umfeld? Die Räume hell, funktionsfähig 
und großzügig? Und wie ist es mit den 
MitarbeiterInnen und den Bewohnern des 
Hauses? Stimmen Atmosphäre und Pflege? 
Welches sind die Aufnahmebedingungen? 
Im Gespräch mit Heimbewohnern und Per-
sonal werden sicher viele offene Fragen 
beantwortet werden: Werde ich hier so 
akzeptiert, wie ich bin? Kann ich mir trotz 
körperlich notwendiger Pflege selbst-
bestimmt meinen Tag einteilen? 
Das Team aus Schwestern, Altenpflegerin-
nen, Ergotherapeuten und Servicepersonal 

schafft für alle BewohnerInnen eine ange-
nehme und lebenswerte Umgebung. „Wir 
wollen, dass sich jeder Bewohner vom 
ersten Tag seines Hierseins bei uns gebor-
gen und wohlfühlen kann wie in einer gro-
ßen Familie“, sagt Christel Kliemchen. 
Schon vom ersten Kennenlernen an versu-
chen alle MitarbeiterInnen, die ganz persön-
lichen Bedürfnisse der neuen Bewohnerin 
oder des Bewohners im Gespräch mit ihr 
oder ihm und deren Angehörigen heraus zu 
finden. Dabei geht es den Pflegenden um 
den Menschen in seiner Ganzheit. Wie hat 
er bisher gelebt? Möchte er sich einbringen 
in die Gemeinschaft oder möchte er lieber 
etwas zurückgezogen leben? „Wichtig ist 
uns alles“, sagt die Leiterin, „was uns hilft 
unseren neuen Bewohner besser zu verste-

hen.“ Im täglichen persönlichen Gespräch 
kann jeder entscheiden, ob er mit zu Aus-
fahrten in die nähere Umgebung kommt 
oder lieber im Garten die Sonne genießen 
möchte. Ob zum Geburtstag oder zu ande-
ren Feiertagen, dieses anheimelnde Gefühl 
der Vorfreude auf Besuch und Fest kann 
jeder spüren und empfinden. 
So auch jetzt, wenn es um die Vorbereitung 
des dritten Jahrestages der Eröffnung des 
Hauses geht. Die Vertreter der Bewohner im 
Heimbeirat haben ihre Anregungen und 
Wünsche geäußert: Am Nachmittag erfreut 
ein Kulturprogramm alle Gäste. Danach wird 
mit selbstgebackenem Kuchen richtig schön 
Kaffee getrunken und abends im Innenhof 
des Gebäudes mit allen Gästen eine zünfti-
ge Grillparty gefeiert. hs

Einladung zur Geburtstagsfeier und zum Tag der offenen Tür

In drei Jahren schon viel erreicht

Am 13. Juli steht die Tür des Pflegeheimes für alle Interessierten offen Foto: max

Zippendorf • Eines fällt sofort auf: Im 
ganzen Haus ist alles blitzeblank. Aber es 
ist niemand zu sehen, der mit Putzeimer 
und Reinigungsmitteln hantiert. Hier schei-
nen die Heinzelmännchen täglich am Werk 
zu sein. Falsch: „Seit März kümmern wir 
uns in eigener Regie um die Reinigung 
unseres Hauses. Wir haben dafür extra drei 
neue Kolleginnen eingestellt“, erklärt Britta 
Bittner, verantwortliche  Ansprechpartnerin 
des Verwaltungsbereiches im Wohnpark. 
Eine von den drei Neuen ist Ute Blöß. Sie 
war lange Jahre ohne Arbeit. Eine Arbeits-
vermittlung verhalf ihr zu einem Praktikum 
im Wohnpark Zippendorf. Die Arbeit hat ihr 
von Anfang an großen Spaß gemacht. 
Obwohl sehr vieles erst neu und unbekannt 
schien, hat sie sich sehr schnell unentbehr-
lich im Pflegeheim gemacht. „Zuverlässli-
che MitarbeiterInnen sind für uns alle ein 
Gewinn, deshalb hat Frau Blöß nun nach 
ihrem Praktikum auch gleich von uns einen 
Arbeitsvertrag bekommen“, bestätigt Britta 
Bittner.  Heidi Schrenk

Arbeitnehmerfreundlich

Vom Praktikum in 
den neuen Job

Zippendorf • Die Sonne macht sich 
heute rar und das schlägt ein wenig auf 
das Gemüt der BewohnerInnen. Für 
Ergotherapeutin Herma Matzeck ist dies 
das Signal zum Handeln: „Es ist wieder 
Zeit für eine Runde „Vertellers“, ruft sie 
und schon kommt Bewegung in die 
Gruppe. Dieses Würfelspiel hat „Zauber-
kräfte“, denn schon nach der ersten 
Runde erwachen sämtliche Lebensgei-
ster bei allen MitspielerInnen. Man plau-

dert plötzlich sehr angeregt über längst 
vergangene persönliche Erlebnisse und  
Begebenheiten. Und es wird viel gelacht 
dabei. „Wir spielen dieses Spiel sehr 
gern, denn es regt die Gedanken an, auf 
Reisen zu gehen. Das alles passiert ganz 
spielerisch und ohne jeden Leistungs-
druck. Die WürfelspielerInnen können 
sich prima dabei entspannen“, erklärt 
Ergotherapeutin Herma Matzek die 
Begeisterung für „Vertellers“. hs



Weststadt • Lambert Nöhlen steht am 
Rand des Sportfeldes und schaut auf die 
um die Wette rennenden Jugendlichen 
herunter. Nöhlens ist Platzwart am Stadi-
on Lamb rechtsgrund. Wahrscheinlich 
kann er auch gar nicht anders: Der 
61-Jährige ist in der Schweriner Sports-
zene bekannt wie ein bunter Hund, Sport 
ist seine Leidenschaft.

Dafür wechselte er sogar den Job: Ab 1979 
werkelte Nöhlen als „Bereichsleiter für Lei-
stungssportobjekte“ an den Schweriner 
Sportstätten. Vor allem in und um die Sport- 
und Kongresshalle. 
„Was das bedeutet? Ich war verantwortlich 
für die Planung und Organisation von Veran-
staltungen jedweder Art“, erläutert Nöhlen. 
Und das bedeutete viel Arbeit, kaum ein Tag, 
an dem nicht ein neues Event auf dem Pro-
gramm stand: heute Schulsport, abends der 
Auftritt von Schlagersängerin Katja Ebstein 
und übermorgen schon ein Kreisparteitag. 
Die Sport- und Kongresshalle wurde schon 
damals ihrem Anspruch gerecht als Schwe-
rins zentraler Veranstaltungsort zu gelten, 
beherbergte   ebenso wie heute Sportaktivi-
täten, Konferenzen und natürlich Musikkon-
zerte. Schon damals „eine schöne Zeit“, 

sagt Nöhlen. Der bereits als kleines Kind aus 
Berlin zugezogene Schweriner hat zahlrei-
che Abende in der Halle verbracht und Stars 
wie Nana Mouskouri und die Puhdys erlebt. 
Manchmal auch mehr als das: Eines Abends 
musste Nöhlen die Ebstein nach einem Auf-
tritt heimlich durch den Hinterausgang 
schmuggeln und ins Hotel bringen: Fans 
blockierten die Tür. 
Eigentlich, sagt Nöhlen, habe ihn aber der 

Sport begeistert. Dafür wechselte der aktive 
Segler sogar den Job. Nöhlen ist gelernter 
Schriftsetzer. Zwanzig Jahre lang arbeitete 
er für die Schweriner Volkszeitung, mitunter 
im Schichtsystem. Wirklich zufrieden war er 
damit nicht. Was sein Augenmerk fesselte, 
waren die Boxkämpfe in der Sport- und 
Kongresshalle, der Auftrit der schon damals 
erfolgreichen Volleyballerinnen und der 
Handballer. Dabei sein ist alles, erkannte 
Nöhlen – und wechselte zum Schweriner 
Sportstättenbetrieb. Zunächst für die Sport- 
und Badeplätze zuständig, stieg er zum 
Oberaufseher aller Sportstätten auf.
Seine großen Favoriten sind auch heute 
noch Boxen, Volleyball und Handball, sagt 
Nöhlen. Auch wenn er und seine damals 48 
Mitarbeiter sich sputen mussten, um Parkett, 
3.000 Stühle, Boxring und Tontechnik recht-
zeitig zum Fight aufzubauen. Das war zu 
seinen Aktivzeiten in der Halle und den 
anderen Sportstätten nichts anders als heu-
te. Und genauso wie bei den jetzigen Veran-
staltungen musste es auch damals flott, aber 
perfekt zugehen.  Der anschließende Wett-
kampf dürfte Nöhlen mehr als entschädigt 
haben.  Miguel Castro

Andreas Weiß (47),  
Dompastor, verlässt 
Schwerin. Ab August 
tritt er eine Stelle als 
Probst in Königslutter 
an. Ihm unterstehen 
dann 35 Kirchenge-
meinden. Der dreifa-
che Familienvater 
kam vor sieben Jah-
ren aus Niedersach-
sen und kehrt nun 
etwas wehmutig 
zurück. Mecklenburg 
sei ihm inzwischen 
durch die Menschen, 
Freunde und die 
wunderschöne Land-
schaft an’s Herz 
gewachsen, so 
Andreas Weiß. 
Damals war die Auf-
gabe reizvoll, denn 
Kirchenarbeit in Ost 
und West sei doch 
etwas verschieden. 
„Der Mensch steht 
zwar bei Beiden im 
Mittelpunkt“, sagt 
Weiß, „aber die 
unterschiedlichen 
Biographien verlan-
gen Einfühlungsver-
mögen und die Aus-
einandersetzung mit 
der jüngeren 
Ge schichte.“ 
Anfangs mußte sich 
der Hobbysurfer erst 
an seine neuen „Ost-
Schäfchen“ heranta-
sten. „Zwar sind hier 
20 Prozent weniger 
Menschen in der Kir-
che als in den alten 
Ländern, ihre Bedeu-
tung aber genauso 
groß“, so Pastor 
Weiß. Das zeigte 
sich gerade nach 
den Ereignissen vom 
11.September oder 
nach Er furt. Viele 
atheistische Men-
schen such ten Trost 
von der Kirche. 
Weiß resümiert eine 
Wer teverschie bung, 
nicht unbedingt zum 
Besseren. Sein Nach   -
folger, der durch 
Ausschreibung noch 
ermittelt wird, hat ab 
Herbst somit eine 
interessante Aufga-
be. 

Personalien E s ist etwas Herrliches, den Tag 
jetzt ohne Zeitdruck erleben zu 
können, sich nicht mehr dem 

Diktat der Termine unterwerfen zu müs-
sen." Winfried Petersen sagt mir dies, 
als ich den Domkantor i. R. besuche. 
Doch gleichsam korrigierend läutet das 
Telefon: „Könnten Sie beim nächsten 
Gottesdienst in der Schlosskirche vertre-
tungsweise die Orgel spielen?" Verwei-
gern mag sich Winfried Petersen nicht.

Fast drei Jahrzehnte, von 1965 bis 1993, 
hatte der "Mann der Kirche und der Musik", 
wie er sich gern selbst nennt, in Schwerin 
klangvolle Akzente gesetzt. In Wittenburg 
wurde er am 6. Mai 1928 als Pastoren-
sohn geboren. Zwei totalitäre Systeme 
setzten ihren Stempel. Im August 1944 
wurde Winfried Petersen zur Marine nach 
Swinemünde befohlen; und keineswegs 
ohne Pressionen blieben auch die 40 Jahre 
DDR.
Den zwölf Jahren am Güstrower Dom (bis 
1965) folgten die 28 in Schwerin, 
zunächst an der Schlosskirche, dann am 
Dom. 
Der Organist war Kantor und durch Petersen 
entstand die Domkantorei neu. 50 große 
Aufführungen standen zu Buche: Oratorien, 
Bach- und Schütz-Passionen, Brahms-Requi-
em und Distler-Motetten, nicht zuletzt 
Musik von Ernst Pepping, dem Lehrer des 
nimmermüden Kirchenmusikers. 
An die Zeit bis zur „Wende" denkt der 
1979 zum Landeskirchenmusikdirektor 
Berufene nicht im Zorn zurück; „es waren 
keine unnützen Jahre, wenngleich die Lia-
nenbrücke zwischen den kirchenfeindlichen 

Behörden und mir immer wieder zu zerrei-
ßen drohte". 
Die Lebenserfahrungen aus 40 Jahren DDR 
fanden ihren Niederschlag in der geistlich - 
politischen Motette: „Ich bin ein elender 

Mann" nach den Klageliedern des Jeremia 
von Petersen 1995 komponiert und von 
der Domkantorei unter Jan Ernst uraufge-
führt. „Er hat mich vermauert", klagt Jere-
mia, „dass ich nicht heraus kann, und mich 
in harte Fesseln gelegt." Doch Hoffnung 
und Zuversicht weisen den Weg: „Die Güte 
des Herrn ist`s, dass wir nicht garaus sind."
Die Andacht am 2.Oktober1990 im Dom, 
am Vorabend der Wiedervereinigung, riss 

den Domkator mit sich fort: Aus den deut-
schen Nationalhymnen Ost und West baute 
er an der Ladegastorgel die Gemeinsam-
keit: Ein` feste Burg ist unser Gott. „1989 
wurde ich unruhig", blickt Winfried Peter-
sen zurück.
„Wollen wir die Gesellschaft verändern, 
sagte ich mir, dann jetzt oder nie. Anschlie-
ßen wollte ich mich aber nur einer neuen, 
einer demokratischen Partei; ich fand sie in 
der Sozialdemokratischen Partei SDP, die - 
ein Kuriosum im Vergleich zu anderen 
DDR-Bezirken - vom damaligen Rat des 
Bezirkes Schwerin niemals genehmigt wor-
den war."
Petersen focht bis 1998  zwei Legislaturpe-
rioden in der Kommunal- und Landespolitik. 
1990 war er einer der drei Schweriner 
Wahlkommissare für die erste und einzige 
freie Volkskammer, in der Stadtverordne-
tenversammlung führte er als Vize die 
SPD- Fraktion, das Parlament eröffnete er 
als Alterspräsident.
Und heute? Als "berufener Bürger" hält er 
im Kulturausschuss der Stadtvertretung mit 
seiner Meinung keineswegs hinterm Berg, 
die Schelfoniker schätzen ihn als ständigen 
Organisten und Ehrenmitglied, in der Nacht 
der Chöre im Dom am 7. Juni hatte er sei-
nen wichtigen Part, die Gottesdienstbesu-
cher der Petrusgemeinde auf dem Dreesch,  
in Zittow, Dorf Mecklenburg und anderen 
Gemeinden im Land erfreuen sich an seiner 
Orgelbegleitung. Die Musik steht zwar 
immer wieder im Zentrum, aber nicht nur  
am Rande gibt`s auch diese Hobbys: Rad 
fahren, sparsam speisen und- ganz neu 
Zeichenkurse bei Ute Laux ("Ataraxia").
 Dieter W. Angrick

Winfried Petersen (74)
Domkantor i.R.

„Musik - das ist mein Zentrum“

Was macht eigentlich…
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Sport- und Kongresshalle: Lambert Nöhlen, der Mann für die Planung

Mit Katja Ebstein durch Schwerins Zentrum

Lambert Nöhlen: Sport ist sein Leben
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Bundesweiter „Tag des 
Schlafes“ 
Am 20. Juni luden die 
Schweriner Schlaf-
labore zum Tag der 
offenen Tür. Leiter  
und Mitarbeiter der 
Labore standen von 9 
bis  15 Uhr für alle 
Fragen zur Verfügung.  
Das Motto für 2002 
lautet: „Fit und erfolg-
reich durch gesunden 
Schlaf - Wer gut 
schläft, ist gesünder, 
erfolgreicher und lebt 
besser.“ Die Initiative 
wurde zum dritten 
Mal in ganz Deutsch-
land gestartet. Der 
rege Zuspruch bei 
den Schwerinern 
spricht für die Aktion. 
Auch in diesem Jahr 
präsentierten verschie-
dene Hersteller von 
Atemtherapiegeräten 
ihre neuesten Produk-
te.  
Immer mehr Men-
schen erkennen, wie 
wichtig ein gesunder 
Schlaf für Wohlbefin-
den und Leistungsfä-
higkeit ist. Rund 20 bis 
30 Prozent der 
erwachsenen Men-
schen leiden hierzu-
lande unter Schlafstö-
rungen aller Art. Dr. 
Rüdiger Karwath, Lei-
ter des Schlaflabors in 
der Lungenklinik in 
Schwerin-Lankow, 
erklärt: „Allein vom 
Schlafapnoesyndrom, 
dessen typisches 
Merkmal lautes unre-
gelmäßiges Schnar-
chen ist, sind zwei bis 
vier Prozent der Bevöl-
kerung betroffen und 
10 Prozent der Män-
ner im Alter zwischen 
40 und 60 Jahren.“ 
Die Folge des man-
gelnden Schlafes sind 
Müdigkeit am Tag, 
Erschöpfung, Konzen-
trationsstörungen und 
Reizbarkeit - Zustän-
de, die sich auch in 
Unfallstatistiken nieder-
schlagen. 

Tipps

Bauoperation „Medizinisches Zentrum“ in zwei Jahren abgeschlossen

Innenausbau in Bettenhäusern läuft 
Lewenberg • In gut zwei Jahren wird 
die wohl größte Bauoperation der Lan-
deshauptstadt abgeschlossen sein. Mit 
dem Umzug der Außenkliniken des 
Medizinischen Zentrums Schwerin soll 
sich die medizinische Versorgung dann 
auf dem Friedensberg konzentrieren.

Inzwischen ist das Haus 0 längst in Betrieb 
und die beiden neuen Bettenhäuser wer-

den ihre ersten Patienten im nächsten Jahr 
aufnehmen. Insgesamt investieren Stadt 
und Land rund 115 Millionen Euro in den 
Neu-, Aus- und Umbau des Medizinischen 
Zentrums. Das Haus 0 mit seinem neuen 
Haupteingang, dem großzügigen Foyer, 
den zwölf neuen Op-Sälen ist bereits ein 
sichtbares Zeugniss dieser Investition. Par-
allel zum Neubau der Bettenhäuser laufen 
im Klinikum außerdem der Umbau und die 

Sanierung von Gang acht sowie nach und 
nach die Sanierung einzelner Stationen.  
Die beiden Bettenhäuser mit ihren insge-
samt 396 Plätzen auf elf Stationen sollen 
vorwiegend von der Inneren Medizin belegt 
werden. Sie werden künftig außerdem mit 
einer großen Cafeteria die Speisenversor-
gung des Klinikpersonals sowie die zentrale 
Materialwirtschaft und die technische Ver-
sorgung beherbergen.  max

Die Innenarbeiten in den neuen Bettenhäusern des Medizinischen Zentrums sollen noch in diesem Jahr beendet sein Foto: Cordes

Zehn Jahre Parkfest in der Flemming-Klinik

Mit Pauken und Fanfaren

Für die Sanierung des Brunnens bitten die Akteure um eine kleine Spende 
 Foto: max

Lewenberg •  In diesem Jahr feiert das 
traditionelle Parkfest auf dem Gelände 
der Carl-Friedrich-Flemming Klinik sein 
zehntes Jubiläum. Das große Fest wird 
am 29. Juni um 14 Uhr mit einem 
Fanfarenzug feierlich eröffnet.

Wie jedes Jahr erwartet die großen und 
kleinen Gäste ein buntes Programm mit viel 
Musik, Tanz und Spiel. So werden nach der 
Begrüßung Jagdhornbläser ein zünftiges 
Ständchen blasen. Eine Big-Band sowie die 

Schweriner Line Dancer bringen im Laufe des 
Nachmittags die richtige Stimmung unter die 
Leute. Für die Kleinsten ist eine Hüpfburg 
zum Toben aufgebaut und für die Großen 
gibt es ein kleines, feines Konzert in der Kli-
nikkapelle. Selbstverständlich ist auch in 
diesem Jahr für das leibliche Wohl aller 
Gäste bestens gesorgt. Viel Spaß!
Die Flemming-Klinik schickt einen Spenden-
aufruf an alle Schweriner: Das gesammelte 
Geld soll für die Sanierung des Springbrun-
nens verwendet werden.  max

Lewenberg • Bis zum 10. August ist 
in den Räumen der Klinik für Alters-
psychiatrie der Schweriner Carl-Fried-
rich-Flemming-Klinik die Ausstellung 
„Hellmut Martensen - Malerei und 
Grafik“ zu sehen. Das Besondere: Der 
gebürtige Neustadt-Glewer zeigt neben 
Aquarellen und Radierungen auch groß-
formatige Schweriner Altstadtansichten 
in Öl gemalt. Der heute 49-jährige 
Hellmut Martensen (Foto) studierte 
von 1974 bis 1978 an der Berliner 
Humboldt-Universität  Kunst und Ger-
manistik. Seine Lehrer  waren Johan-
nes Prusko und Gernot Richter. Parallel 
absolvierte er ein Abendstudium an der 
Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, 
das er erfolgreich mit einem Diplom 
abschloss. 

Flemming-Klinik zeigt:

Altstadtansichten 
Schwerins in Öl
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Schwerin • Ein Märchen wird wahr. 
Ganz Mecklenburg-Vorpommern summt 
seit Wochen das Lied „Angel" von „Two 
Choice". Dahinter verbergen sich zwei 
junge Sängerinnen, die Schwerinerin 
Ulrike Borowski und Meryem Moutakkil 
aus Berlin. Bekannt geworden sind die 
beiden durch NDR 1 Radio MV und das 
Nordmagazin, ihr Titel „Angel" hat das 
Zeug zum Sommerhit. 

Die Erfolgsgeschichte von „Two Choice" 
beginnt wie ein Märchen. Es war einmal ... 
eine begabte Sängerin aus Schwerin, die im 
vergangenen Jahr den Talente Award in 
Schwerin gewonnen hat. Bei einer Talentere-
gatta in Rostock überzeugte sie dann mit 
einer hingebungsvollen Interpretation von 
Barbra Streisands „Woman in Love".
Außerhalb aller Konkurrenz – im Rennen 
waren fast nur Hardrock und Heavy Metal-
Bands – wurde Uli Borowski zur „Stimme 
der Hanse Sail" gekürt. Als Preis erhielt sie 

eine CD-Produktion, bei der sie zusammen 
mit Freundin Meryem „Angel" aufnahm. Als 
Uli Borowski dann allen Mut zusammen-
nahm und den Titel dem Mu sik chef von NDR 
1 Radio MV, Klaus Peter Otto, vorstellte, war 
dieser sofort begeistert. „Eine ungewöhnli-
che Stimme, eine tolle Ausstrahlung und ein 
professionel arran gierter Song, der dazu 
noch aus Meck  lenburg-Vorpommern kommt. 
Dieses Nachwuchstalent nehmen wir unter 
unsere Fittiche."
Seit Mitte Juni läuft der Titel „Angel" exklu-
siv bei NDR 1 Radio MV mehrmals täglich. 
Das Nordmagazin hat einen mitreißenden 
Videoclip produziert – zu sehen auch im 
Internet unter www.ndr1radio mv.de. 
Zusätzlich hat NDR 1 Radio MV „Two 
Choice" gleich als „special act" für die Som-
mertour von NDR 1 Radio MV und dem 
Nordmagazin verpflichtet. 
Ihre ersten Auftritte auf den großen Bühnen 
neben Stars wie ATC, Mr. President und The 
Sweet haben die beiden auch mit Bravour 

bestanden „... ein bisschen aufregend war 
das schon" gestand Uli. Die 23-Jährige ist in 
Schwerin geboren und hat ursprünglich 
Mode und Design gelernt. Aber die Liebe zur 
Musik steckt im Blut und kommt aus der 
Familie. Der Vater war Sänger und Gitarrist, 
kein Wunder, dass die blonde Ulrike schon 
im zarten Alter von sechs Jahren mit dem 
Singen begann. Endgültig entdeckt wurde 
sie von dem Rostocker Manager Peter Brau-
er.
Herausgekommen bei dieser Zusammenar-
beit ist die wunderbare Popballade „Angel", 
die zur Zeit exklusiv bei Radio MV zu hören 
ist, sowie die offizielle Hymne der Hanse 
Sail Rostock 2002, eine witzige Version von 
„What shall we do with the drunken sailor". 
Klaus Peter Otto, der Musikchef von NDR 1 
Radio MV, freut sich über den Erfolg der 
beiden: „Wir halten unser Versprechen – die 
schönsten Hits für Mecklenburg-Vorpommern 
und endlich auch aus Mecklenburg-Vorpom-
mern." 

Mit dem Hit „Angel“auf dem Weg in die Charts: Uli Borowski (links) und Meryem Moutakkil sind die Gruppe „Two Choice“ Foto: NDR

Schwerinerin mit Hilfe von NDR 1 Radio MV auf dem Weg in die Charts

„Angel“ ist der Sommerhit 2002

NDR 1 Radio MV ist 
das Radiopro gramm 
für Meck lenburg-
Vorpom mern, in 
Schwerin auf 92,8 
zu hören. Von 5.30 
bis 9.00 Uhr hören 
Sie „Graner & Co - 
die Morgenshow“ 
mit Dörthe Graner. 
In der BILD wurde 
sie zur beliebtesten 
Morgenmoderatorin 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gewählt.
• 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 schönsten 
Hits für 
Mecklenburg-Vor-
pommern - interna-
tionale Oldies, ak tu-
elle Toptitel und die 
schönsten 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)

Schwerin • Urlaubsland MV: Bis zum 1. 
September gibt es bei NDR 1 Radio MV 
täglich gegen 8.40 Uhr alle Infos, Tipps 
und Neuigkeiten , die die Ferien und das 
Leben in Mecklenburg-Vorpommern 
noch schöner machen – jeweils für die 
Ostseeküste und das Binnenland. 

Damit ist der Feriengast schon morgens 
gerüstet für seinen Urlaubstag und kann 
entsprechend planen. Dazu gehören die 
Angaben zu den  Wassertemperaturen, die 

Sonnenscheindauer und die Sonnenbrandge-
fahr sowie die Regenwahrscheinlichkeit. 
Außerdem gibt es die tägliche Wetterinfor-
mation für alle Segler und Surfer. "Willkom-
men in Mecklenburg-Vorpommern" : Fast 
täglich legen in Rostock und Warnemünde 
große Kreuzfahrtschiffe an. Das ist immer 
wieder ein Ereignis, das viele Schaulustige 
anzieht. NDR 1 Radio MV informiert, wann 
und wo welches Schiff anlegt, kurze Infos zu 
den grossen „Pötten" inklusive.

Der tägliche Urlaub-Service für das ganze Land

Herzlich willkommen in MV

Urlaubsland MV: Mit NDR 1 Radio MV sind 
Gäste immer gut informiert
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Thalia Schwerin
Fr., 5. Juli:
„Sound Explosion“ 
Die Party im Thalia 
Umsonst & Drinnen
Beginn: 22 Uhr

Sa., 6. Juli:
„Die Schwul-Lesbi-
sche Diskothek“
Beginn: 22 Uhr

Fr., 12. Juli:
NDW & Wave-Party 
mit den DJ’s Dr. Krä-
he & Mr. T
Beginn: 22 Uhr

Sa., 13. Juli:
„Die Schwul-Lesbi-
sche Diskothek“
Beginn: 22 Uhr 

Fr., 19. Juli:
„Sound Explosion“ 
Die Party im Thalia 
Umsonst & Drinnen
Beginn: 22 Uhr 

Fr., 26. Juli:
Gotische Nacht mit 
Corvus Corax im 
In nenhof des Schwe-
ri ner Schlosses, After-
showparty im Thalia, 
Beginn: 18 Uhr

Tipp

Anzeige

Alle Häuser nach
 EnEV 2002
•Qualitätssicherung
 durch Fremdüber-   
wa chung
•Hochwertige
 Sanitärausstattung
•Alle Häuser auch
 als Ausbauhäuser
•einschließlich   
 Bodenplatte

Unseren Einfamilien-
haus-Vertrieb errei-
chen Sie unter
Kontakt
Schweriner Hausver-
trieb 
Rogahner Str. 66
19061 Schwerin
Telefon
(0385) 64 10 855
Fax
(0385) 64 10 856
hausvertrieb-schwerin 
@t-online.de

FaktenSchwerin • Nur wenige private Bau-
unternehmen können auf eine 120-jäh-
rige Firmengeschichte zurückblicken.  
Doch Ausnahmen bestätigen die Regel: 
Die traditionsreiche Firma Ditting ist seit 
1990 mit einer Niederlassung in Schwe-
rin präsent.

Neben dem Tief- und Ingenieurbau ist der 
Wohnungsbau ein wesentlicher Bestandteil 
des Unternehmens. „Wir sind als General un-
ter nehmer und Bauträger für unsere Kun den 
bemüht, solide, handwerkliche Qulität und 
Termintreue sicherzustelllen“, so der Abtei-
lungsleiter Hochbau der Schwe riner Nieder-
lassung, Burkhardt Jerratsch: „Unse re lange 
Tradition sowie die Kompe tenz und Erfah-
rung unserer Mitar beiter gewährleisten eine 
effektive Umetzung der Wünsche unserer 
Kunden."
Die große Anzahl an Wohnungen, Reihen- 
und Ein fa  milien häuser sind Ausdruck dieses 
Anspruches. Die schlüsselfertige Erstellung, 
ein konkreter Fertigstellungstermin und 
detaillierte Baubeschreibungen sind Grund-
lagen der Bauverträge.
„Wir begleiten und beraten unsere Kunden 
und wollen um fang reichen Service bieten. 
Nur so entsteht Vertrauen", erklärt Jerratsch 
und verweist auf die Anspruch des Un ter neh-

mens: „Dauerhaft und zuverlässig."
Bei Ditting gibt es ausführliche Leistungs-
beschreibungen, alle Leistungen sind nach  -
prüfbar. Vertragstreue, fünf Jahre Gewähr-
leistung, Bauen nach aktuellen Stan dards 
und moderne Technologien am Bau sind für 
das nach DIN EN ISO 9001 zertifizierte 
Un ter nehmen selbstverständlich. Neben den 
15 Haustypen des aktuellen Eigen heim-
katalogs werden mehrere Reihenhaus va-
rianten und Architektenhäuser angeboten.

Ob Eigenleistungen, Sonderausstattungen, 
alternative Heizungs- bzw. Wärmerück-
gewinnungsanlagen oder Finanzierungs-
fragen: Die Mitarbeiter der Firma Ditting 
können helfen. Alle Preise werden einzeln 
ausgewiesen und selbstverständlich werden 
auch alle Ausführungsunterlagen ein-
schließlich der Statik für jedes Haus se pa  rat 
erstellt. Eine umfangreiche Refer enz lis te ist 
Zeugnis für viele zufriedene Kunden.

Eines der zahlreichen, von Ditting gebauten Häuser in Schwerin Foto: max

Schwerin • Das Drachenbootfest am 
Faulen See ist kaum gelaufen, da 
kommt auch schon das nächste Event: 
Der Höhepunkt der diesjährigen Saison 
ist das große Drachenbootfestival am 
Pfaffenteich. Der NDR wird umfang-
reich berichten, top Live-Acts das 
Kultur programm vervollständigen und 
Poli ti ker erstmals im Boot sitzen.
Ja, wer sich auf den Wahlkampf vorberei-
tet, sollte auch fit sein. Deshalb hat die 
Kanu renngemeinschaft (KRG) alle Partei-
en, die bei den Landtagswahlen im Sep-
tember antreten wollen, eingeladen, selbst 
mal in die Drachen boote zu steigen und zu 
zeigen, dass sie welche „von uns“ sind. 
Bei einem Polit-Frühschoppen am Sonntag-
vor mittag haben sie Gelegenheit, in einer 
Talkrunde den Aktiven und Gästen ihre 
Ziele und Ideen zu vermitteln. 
„Wenn wir möchten, dass sich etwas ver-
ändert in unserem Land und unserer Stadt, 
sollten wir uns auch mit der Politik ausein-
andersetzen, die hier gemacht wird“, 
meint Heiko Stolp, Vorstandsvorsitzender 
der KRG.  „Um dieses schwierige Thema 
näher zu bringen, haben wir sie eingela-
den. Aber natürlich wird es nicht nur ernst 
zugehen.“ Bereits am Freitag abend startet 
das Highlight mit Trommelklängen der 
Samba-Band Sambodromo und hippen 

Melodien von „Hyperchild“. 
„Der NDR wird unser ständiger Begleiter 
sein und einen insgesamt 75-minütigen 
Film drehen“, so Stolp. „Und da sich die 
Veranstaltungen vom Anpaddeln bis zum 
Pfaffenteich auch gehörig steigern sollen, 
haben wir neben den Tres Hombres auch 
die knackigen Mädels von ‘Fresh ‘n’ Juicy’ 
da. Ich bin sicher, da geht die Party richtig 
ab.“ Auch der bekannte Pianist Thomas 

Putensen wird auf der Bühne vorbei schau-
en. 
Heiko Stolp: „Natürlich ist nicht nur auf der 
Bühne volles Programm, unsere Partner 
wie die AOK Mecklenburg-Vorpommern und 
der Sieben-Seen-Sportpark sind dabei. 
Auch die lassen sich den absoluten Höhe-
punkt nicht entgehen.“  
 Jana Hartung

Landtagskandidaten müssen sich am Pfaffenteich erst im Paddeln beweisen

M/V-Politiker sitzen mit im Boot

Alle vereint in einem Boot: Mitglieder der PDS- und SPD-Fraktionen paddeln 
auch beim Drachenbootrennen mit Foto: privat

Seit 1879 plant und realisiert die Firma Ditting Häuser in hoher Qualität

Dauerhaft und zuverlässig bauen



Über Langeweile in den 
Ferien kann sich eigent-
lich niemand beklagen. 
Zahlreiche Jugendein-
richtungen halten Tür 
und Tor offen. Ihre Tage-
sangebote reichen von 
der Disco über Grilla-
bende, Kochangebote, 
Frühstück für Langschlä-
fer, Sportevents mit Vol-
ley-, Fuß-, und Streetball 
sowie Tischtennis und Bil-
lard, bis hin zu Drachen-
bootausflügen, Abste-
chern ins Tierheim oder 
Sommerkino. Eine voll-
ständige Übersicht über 
Öffnungszeiten und 
Events gibt der "Ferien-
pass", den das Amt für 
Jugend, Soziales und 
Wohnen am 1. Juli her-
aus gibt. Er ist im Bürger-
center der Stadt, Am 
Packhof 2-6, und in allen 
Jugendeinrichtungen zu 
haben und hält .
viele Tipps parat, wie 
zum Beispiel:

Das gemeinsame Kreativ-
projekt der Dreescher 
Werkstätten gGmbH und 
der Schule der Künste. 
Vom 22. bis 27. Juli 
laden sie 10- bis 14-Jäh-
rige zu einem „großen 
Theater“ ein: Einmal 
Schauspieler sein, Büh-
nenbilder erstellen, 
Begleitmusik zu einem 
Theaterstück produzieren 
oder als „Kameramann“ 
Projektfilme drehen - all 
das können Kids in der 
Schule der Künste, am 
Platz der Jugend 25, 
täglich von 9 bis 15 Uhr 
erleben.

Wer doch last minute in 
die Ferne schweifen 
möchte, wird hier viel-
leicht fündig: 
•  www.awo-reise.de
•  www.ferien-kalen der.

de
•  www.djh.de/jugend-

herbergen
•  www.kanu-muehle.de
•  www.freizeinetz.de
•  www.big-summer 

camps.de
•  www.sportjugend.de
•  www.kurz-mal-  

weg.de
•  www.ferienlager.de
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Schwerin • Nur noch vier Tage: Dann 
sind sie endlich da, die langersehnten 
Sommerferien. Wer den Urlaub in 
Schwerin verbringt, muss sich nicht auf 
dem Sofa lümmeln. Denn die Stadt hat 
für Kids und Jugendliche jede Menge zu 
bieten. hauspost hat einige high-
lights zusammengestellt.

Großer Ferienauftakt
Gleich am ersten Ferientag, dem 4. Juli, 
starten das Amt 
für Jugend, Sozi-
ales und Woh-
nen und ver-
schiedene Verei-
ne ein Riesene-
vent. 
Mit dabei sind 
zum Beispiel der 
AWO Teffpunkt 
"Deja vu", 
die Jugend clubs 
"HOT-Brücke" 
und "Bus stop", 
der Bauspiel-
platz sowie eine 
Showbühne des 
Hansaparks. Von 
9.30 bis 12.30 
Uhr laden sie 
Kids zu Sport 
und Spiel auf 
den Berliner 
Platz, Großer 

Dreesch, ein. Kistenklettern, Hüpfburg mit 
Animation, Rollrutsche, Bastelstände und 
vieles mehr werden dort geboten. 

Kurztrip an die Ostsee
Wer doch lieber Ostseeluft statt Stadtmief  
schnuppern möchte, der kann mit dem 
Alternativen MädchenTreff e.V. auf einen 
fünftägigen Kurzttrip gehen. Vom 8. bis 
12. Juli sind neben reichlich Badespaß in 
den Meereswogen unter anderem Ausflüge 
auf den Bodden, an die Steilküste nach 
Ahrenshoop und in die Ribnitzer Bernstein-
manufaktur geplant. Übernachtet wird in 
der Jugendherberge in Born - Ibenhorst. Für 
die 10- bis 15-jährigen Damen sind im 
Preis von 80 EUR Fahrtkosten, Verpflegung 
und Unterkunft sowie Ausflüge inbegriffen. 
Anmeldungen bitte beim Alternativen Mäd-
chentreff, Franz-Mehring-Straße 38, unter 
0385/7 70 37. Dort kann man auch 
erfragen, wann die Mädchen zu den 
geplanten Tagesfahrten nach Babelsberg 
und in den Heidepark aufbrechen.

Abenteuer, Abenteuer
Heimwehgeplagte Kids müssen nicht auf 
Ferienlageratmosphäre verzichten. Denn 
das Multi-Activity-Camp des AWO-Schul-
landheimes Mueß lädt vom 15. bis 21. Juli 

zu Abenteuer pur ganz in der Nähe ein. 
Grillen, Lagerfeuer, Nachtwanderung mit 
Mutproben, Schnipseljagd, eine Schiffstour 
nach Kaninchenwerder, Beachvolleyball, 
Baden, Wanderungen oder auch Besuche 
des Zoos und eines Ponyhofes garantieren 
Kurzweil. Das ist noch nicht alles: Während 
des Kreativworkshops kann man sich auch 
künstlerisch ausprobieren, ob beim Bati-
ken, Papierschöpfen, Gipsmasken gestal-
ten oder Töpfern und Schminken.Die 8- bis 

12-jährigen Kids sind in Blockhütten unter-
gebracht. Der Rucksack-Ferienspaß kostet 
- alles inklusive 110 EUR. Anmeldungen 
sind beim AWO-Schullandheim, Alte Crivit-
zer Landstraße 6, in Mueß unter Telefon 
0385-2 00 09 23 möglich. (www.slh-
muess.de).

Schatzsuche per CB-Funk
Durch Feld und Flur des Sieben-Dörfer-
Moores führt die Schatzsuche des Caritas 
Jugendhauses in Krebsförden. Entdek-
kungsfreudige Kids können dort mittels 
CB-Funk die versteckten Schätze aufspüren 
- mehr sei hier nicht verraten. Treffpunkt ist 
am 17. Juli um 13 Uhr im Pavillion des 
Jugendhauses, Schliestraße 16. Und noch 
ein Tipp: Am Vortag führt die Entdeckungs-
reise Kids und Jugendliche in die schöne 
Hansestadt Wismar. Neben dem Besuch 
der Landesgartenschau steht auch ein 
Abstecher in die Wismarer Jugendeinrich-
tung auf dem Programm. Anmeldungen 
bitte bei Herrn Moos unter Telefon 
0385/61 33 25.

Spielkarawane in Zippendorf
Spiel, Spaß und Action sind auch am 18. 
Juli in Schwerin angesagt. Von 15 bis 18 
Uhr lädt das „Dree-Mu-Zi" der Jugendhilfe-

träger Dreesch, Mueßer Holz und Zippen-
dorf an den Strand ein. Kids können sich 
auf der Rollenrutsche, bei Geschicklichkeits-
spielen, auf dem Trampolin oder bei "Vier 
gewinnt" und anderen Strandspielen aus-
probieren. Übrigens: Wer an diesem Tag 
schon etwas vor hat, kann die Spielkara-
wane später noch erleben. Zum Ferienab-
schluss am 8. August macht sie noch ein-
mal Station auf dem Berliner Platz (eben-
falls von 15 bis 18 Uhr).

Workcamp 
auf Zeitreise 
in Wöbbelin 
Wer in den Ferien 
nicht nur faulen-
zen, sondern sich 
auch ein wenig 
historisch berei-
chern möchte, der 
sollte sich mit der 
AG „Junge Genos-
sInnen e.V." aufs 
Rad schwingen. 
Vom  3. bis 13. 
August wandeln 
sie auf geschichtli-
chen Spuren der 
Mahn- und 
G e d e n k s t ä t t e 
Wöbbelin. 
In Kreativwork-
shops an den Vor-
mittagen wird 
gefilmt, fotogra-
fiert und doku-
mentiert. 

Auch mit Zeitzeu-
gen werden die Teilnehmer ins 
Gespräch kommen. Und der Nach-
mittag steht dann ganz im Zeichen 
der Freizeit mit Spielen, Kino und 
„Seelebaumelnlassen“. Geschlafen 

wird in einem großen Zelt. Mitzubrin-
gen sind also nur Schlafsack, Isomatte, 
Besteck und Geschirr sowie ein bisschen 
Taschengeld. Mitfahren können junge Leu-
te ab 14 Jahre. Anmeldungen nimmt die 
„AG junge GenossInnen", Dr.-Külz-Straße 
3, unter 0385/7 85 56 71, entgegen.

Entdeckungen
Unter dieses Motto stellt der Jugendclub 
„Check ap", Alte Crivitzer Landstraße 2, 
immer einen Wochentag in den Sommerfe-
rien. Jeden Mittwoch um 11 Uhr ist dort 
Treff zur Erkundungsreise für Kids. So führt 
sie am 17. Juli in den Zoo, am 24. Juli in 
das Freilichtmuseum mit anschließender 
Wanderung zum Reppiner Burgwall, am 
31. Juli in die Schweriner Schleifmühle und 
am 7. August in das Planetarium. Am 8. 
August steht außerdem ein Besuch des 
Puppentheaters im Mueßer Freilichtmuse-
um auf dem Programm: Um 15 Uhr lädt es 
zur Aufführung des „Gestiefelten Kater" 
ein.
Anmeldungen nimmt der Jugendclub 
„Check ap" unter 0385/2 01 33 33 gern 
entgegen. (Für jede Veranstaltung braucht 
ihr nur 2 Euro einzuplanen). 
 
 Viel Spaß wünscht Bea Mursch

Raus aus dem Sessel und 
rein ins Vergnügen

SOMMER SERVICE



Ein großes Dankeschön 
geht an alle Sponsoren 
und Freunde, die unser 
Sportfest am 31. Mai so 
toll unterstützt haben:

•  Glagla für Urkunden 
und Medaillen

• Sparkasse Schwerin
   für kleine Geschenke
• Polizei für die Hilfe
•  Dussmann Pedus für 

fruchtige Drinks 
•  Hansano für Milch und 

Geschenke     
•  Berufliche Schule für 

den Helfereinsatz
• Medizische Zentrum
• Dietlinde Lippmann      
•  Erika Rambow am 

Kampfrichtertisch
•  Frau Grämke als Spre-

cherin
•  Olympia-Sieger Gerd 

Wessig
•  NVS für die Kinder-

bahn, Freifahrtscheine, 
Musikanlage und

   Preise 
•  SWS für Bälle und klei-

ne Preise

Sommerferien-Tipps
Jede Menge tolle 
Ferienerlebnisse erwar-
ten alle Kinder in allen-
Horteinrichtungen. Ganz 
besonders auf Euch freu-
en sich:

Kita Petermännchen
Pecser Straße 1-3
19063 Schwerin

City-Hort
Steinstraße 21
19053 Schwerin

Kita Gänseblümchen
Friesenstraße 35a
19059 Schwerin

Kita Krebsförden
Joh.-Gillhoff-Straße 10
19061 Schwerin

Wenn Ihr Lust habt zu 
Ausflügen zum Schloss 
Willigrad, zum Baden 
nach Kaspelwerder, zur 
Dampferfahrt auf dem 
Schweriner See oder zu 
vielen anderen super 
Ferienerlebnissen mitzu-
kommen, dann meldet 
Euch aber bitte bis späte-
stens Donnerstag, 4. Juli 
in einer der Horteinrich-
tungen an.

Weststadt • Schon Wochen vorher 
waren sie aufgeregt, die fast 600 Kids 
aller zwanzig Einrichtungen. Einen 
Tag vor dem internationalen Kinder-
tag trafen sich die Kids im Stadion 
am Lambrechtsgrund, um bei Sport 
und Spiel Medaillen und Urkunden 
zu erkämpfen. Auch wenn „Petrus“ 
etwas verrückt spielte, war das Fest 
unter dem Motto „Bewegung macht 
Spaß“ für alle ein großartiges Erleb-
nis.

Noch wirbeln 600 Kids auf dem grünen 
Rasen des Wettkampffeldes bunt durch-
einander. Doch blitzschnell formieren 
sich Gruppen in weißen und orangefar-
benen T-Shirts, mit grünen oder hellen 
Basecaps, hinter ihren Kita-Leiterinnen 
und Erzieherinnen. 
Das erste große Sportfest wird von Anke 
Preuß, kaufmännische Geschäftsführerin 
der Kita-gGmbH, eröffnet. „Sport frei!“ 
tönt es fröhlich und laut aus 600 Kinder-
mündern. Mit zünftiger Musik startet 
Angela Kluth, die Leiterin des City-Hor-
tes, mit den Kids zum trendigen Warm-
up. „Die Organisation des Mega-Spekta-
kels lag mit in ihren Händen“, dafür 
bedankte sich auch die pädagogische 

Geschäftsführerin Marlis Kahl mit einem 
großen Blumenstrauß bei Angela Kluth. Die 
Stimmung bei allen Beteiligten steigt. 
Selbst die über 300 Zuschauer auf den 
Rängen wippen begeistert mit. Plötzlich 
erscheint als Überraschungsgast Hoch-
sprung-Olympiasieger Gerd Wessig. Auch er 
hat es sich nicht nehmen lassen, allen 
Kita-Kids ein tolles Sportfest zu wünschen: 
„Wenn ich euch alle hier so sehe, wünsch-
te ich mir noch viel mehr solcher 
Sportplätze in Schwerin“, ruft 
er begeistert. Der Jubel aller 
Kleinen und Großen kennt kei-
ne Grenzen, als auch noch 
Steffen Müller von den Stadt-
werken 160 blaue Bälle als 
Geschenk zum Kindertag auf 
das Spielfeld bringt. „Alle 42 
Kitas von Schwerin haben von 
den Stadtwerken zum Kinder-
tag Präsente bekommen. Zu 
euch komme ich deshalb 
direkt hierher auf den Sport-
platz“, ruft Steffen Müller.

Die Wettkämpfe im 60-Meter-
Lauf, Weitsprung und im Hinder-
nisrennen beginnen. Tanja, Ton-
ga, Jenny und Skady feuern 
Lisa an: „Lauf, lauf, Lisa, damit 
wir gewinnen.“ Und Lisa läuft 
los, rutscht bäuchlings über eine 
Bank, geschickt läuft sie im 
Zick-Zack um auf dem Rasen 
liegende bunte Kugeln, wirft 

einen Ball hoch in die Luft, fängt ihn 
wieder auf, läuft weiter zum Ring-
Hüpfen und kommt außer Atem, aber 
glücklich zurück zu ihrer Mannschaft. 
Der Wettkampf im Hindernislauf wird 
von allen Kindern stürmisch mit lauten 
Anfeuerungsrufen begleitet. Aber auch 
beim Weitsprung oder dem 60-Meter-
Lauf geht es hoch her. Cindy Brandt 
gibt das Startsignal und wieder startet 

eine Gruppe unter stürmischen Begeiste-
rungsrufen der anderen. Diesmal sind es 
Kids aus der Kita „Waldgeister“, die um 
Platz und Sieg kämpfen. „Ich glaube, das 
Wichtigste für die Kinder ist aber der Spaß 
am Bewegen, deshalb haben wir auch alle 
mit der Kinderbahn und Bussen hierher 
gebracht“, sagt Wolfgang Block vom Nah-
verkehr. Er sorgt mit einer Stereo-Anlage 
hier auf dem Platz für den guten und rich-
tigen Ton. Am Kampfrichter-Tisch haben 
derweil Erzieherinnen um Erika Rambow 
und Dietlinde Lippmann mit dem Ausfüllen 
von Wettkampflisten alle Hände voll zu 
tun. Für Simone Frahm, ihre Söhne Sönke 
und Sebastien sind mit unter den eifrigen 
Wettkämpfern, steht fest: „Die Kinder 
waren schon Wochen vorher total aufge-
regt und haben ihre T-Shirts extra für heute 
selbst bemalt. Und wenn es jetzt auch lei-
der  mächtig gewittert, das Sportfest hat 
sicher allen Beteiligten ganz riesigen Spaß 
gemacht.“ Heidi Schrenk
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Gleich ist es geschafft: Nur noch in einen Ring hüpfen, dann kommt der Zieleinlauf und 
ganz schnell zurück zur Mannschaft, damit der nächste loslaufen kann Foto: max

SOMMER SERVICE

Kita-Kids kämpften um Sieg und Platz
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Das neoklassizisti-
sche Haus in der 
Friedrichstraße 2 
(Kückenstiftung) wur-
de im Jahr 1867 
erbaut. Benannt wur-
de es nach dem ehe-
maligen Komponisten 
und Hofkapellmeister 
Friedrich W. Kücken.

Baudezernat
Dezernent
Axel Höhn
Tel. 0385/5452400
e-Mail
AHoehn@schwerin.de

Ansprechpartner
Stadtplanungsamt
Amtsleiter Hans-H. 
Bode
Tel.: 545-2600
e-Mail
HBode@schwerin.de

Petra Preukschat
Tel.: 545-2642
e-Mail
PPreukschatf@ 
schwe rin.de

Ansprechpartner
BUGA-
Planungsgruppe:
Dr. Bernd-Rolf 
Smerdka
Tel. 545-2410
e-Mail
BSmerdka@chwerin.
de

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

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

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

Internet
www.schwerin.de

Fakten

Altstadt • Außer der Erneuerung der 
Straßen - und Gehwegoberfläche ist 
eine städtebauliche Umgestaltung 
ge plant. Das Grundstück Friedrichstra-
ße 2 (Kückenstiftung), wird um eine 
Fläche von 35 qm zugunsten des Vor-
gartens dieses Grundstückes vergrößert.

Der Kreuzungsbereich wird aufgewertet. Er 
wird kleiner und städtebaulich besser 
gefaßt und für die Außenanlagen des Kaf-
fees stehen mehr Sitzplätze zur Verfü gung. 
In diesem Zusammenhang beabsich tigt der 
Eigentümer des Grundstückes auch die 
Umgrenzung der Freifläche neu zu 
ge stalten. Und auch der Kreuzungsbereich 

am Schwei ne markt soll ein neues Erschei-
nungs bild bekommen. Denn die Flächen 
vor den Gebäuden in der August - Bebel - 
Strasse 32 und 33 zählen zu den städte-
baulichen Miss ständen im Bereich der 
August - Bebel - Strasse. Die Gebäude lie-
gen unmittelbar an der Kreuzung der 
Strasse. Die Kreuzung ist ungefasst und 
wird stets zugeparkt. 
Für die Gebäude August-Bebel-Straße 32 
und August-Bebel-Straße 33 werden neue 
Vorgärten geschaffen. Um eine zufrieden-
stellen de städtebauliche und verkehrliche 
Lösung bei der Umgestaltung der Straßen-
flä chen zu erhalten, wird ein Vorplatz 
ge stal tet und der Kreuzungsbereich verklei-

nert. Dieser Vorplatz wird durch zwei 
Granit stu fen gefaßt. An ausgewiesenen 
Stellen ist das Parken aber weiterhin mög-
lich.
Direkt auf der Fläche ist darüberhinaus die 
Installation eines Kunstwerkes geplant. 
Eine Plastik/Skulptur soll errichtet werden, 
die sowohl mit dem ehemaligen Elek tri zi-
tätswerk, als auch mit dem Pfaffenteich als 
Wasserfläche und den unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäuden korrespon-
diert. Über einen beschränkten Wettbe-
werb wurden sechs Künstler aufgefordert 
Vorschläge einzureichen. Das Ergebnis wird 
nach der Jury - Sitzung Anfang Juli vorlie-
gen.

Vorgarten der Kückenstiftung wird im Zuge der Baumaßnahmen erweitert

Größeres Außencafè am Pfaffenteich

Der Außenbereich vor dem Gebäude Friedrichstraße 2 (Kückenstif-
tung) wird um 35 qm vergrößert Foto: Stadt

Das weiße Rechteck bezeichnet den Platz, wo bis 2004 eine 
Skulptur oder Plastik stehen soll Foto: Stadt
 

Altstadt • Die Landeshauptstadt Schwe-
rin beabsichtigt in diesem Jahr die 
August - Bebel - Strasse zu sanieren 
und umzugestalten. Damit wird ein 
weiterer wichtiger Abschnitt am Pfaf-
fenteich erneuert und aufgewertet.

Die Asphaltdecke wird entfernt. Dabei 
erfolgt die Oberflächensanierung der Stras-
se mit Pflaster und Pflasterver mör te lung . 
Bis zur Körnerstrasse wird geschnitte nes 
Pflaster, wie in der Mecklenburgstrasse 
verlegt. Die Bordsteine werden aus Natur-
stein eingebaut und der Gehweg wird wie 
an der Uferpromenade in gelbem Klinker 
hergestellt. In Höhe des ehemali gen Frede-
ricianum  erfolgt der Einbau eines Unterflur- 
Sammel be  hältersystems. Dieses System ist 
ers t malig am Karl - Liebknecht - Platz im 
Boden bereich eingebaut worden .
Bauablaufplanung
Wenn die Stadtwerke/SAE die Tiefbau-
maß nahmen abgeschlossen wird die Ober-
flächensanierung der August - Bebel - Stras-
se beginnen ( Ende drittes Quartal 2002). 
Der erste Bauabschnitt erfolgt von der 

Kückenstiftung bis zur Gaußstraße. Der 
zweite Bauabschnitt folgt im Jahr 2003/ 
Frühjahr 2004 von der Gaußstraße bis zum 
Nordufer einschließlich Insel. Die Gesamt-

bau kosten betragen ca. 1.810.000 Euro, 
die mit Hilfe von Städte bau för de rungs-
mitteln (Mittel des Bundes, des Landes und 
der Stadt Schwerin) finanziert werden.

Areal um den Pfaffenteich wird erneuert und aufgewertet

Bebel-Straße erhält neues Gesicht

Im Rahmen der Sanierung der August-Bebel-Straße wird im Bereich des ehemaligen Fride-
ricianums ein modernes Müllentsorgungssystem errichtet Foto: Stadt
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Annahmestellen
Ludwigsluster
Chaussee 53
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 
8.00 - 16.45 Uhr 
Telefon
(03 85) 3 95 14-12

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

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

Sieben-Seen-Center
Öffnungszeiten
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 Gehölz- 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 • Kaputte Fernseher, schrott-
reife Fahrräder, Tabletten, nach dem 
Verfallsdatum oder alte Farbdosen - 
beim zentralen Recyclinghof Schwerin 
gibt es nichts, was man nicht entsorgen 
kann. Vieles sogar zum Nulltarif. Und 
garantiert umweltschonend.

Zwar können die Schweriner den beque-
men und günstigen Abholdienst des Recy-
clinghofes in Anspruch nehmen (siehe obi-
gen Artikel); wer jedoch selber zu den 
Annahmestellen fährt, spart noch ein paar 

Euro mehr. „Wir nehmen fast alles ab“, 
sagt Geschäftsführer Eckhard Kersten nicht 
ohne Stolz. „Mit allem, was nicht in die 
Hausmülltonne gehört, fährt man am 
besten zu uns. Also auch abgewohnte 
Möbel oder Altreifen.“ Hier wird der ange-
lieferte Müll dann in seine Wertstoffbe-
standteile zerlegt. 
Wird der Müll selbst gebracht, entstehen 
nur geringe Gebühren, hauptsächlich wird 
die Verwertung über die Müllgebühren der 
Mieter finanziert. „Für ein Kühlgerät 
bezahlt man zum Beispiel nur fünf Euro, 

für Herde oder Waschmaschinen nur 2,50 
Euro und für Schadstoffe, Autobatterien 
und Fahrräder sogar gar nichts“, erklärt 
Kersten. Aber auch richtig sperrige Sachen 
können abgegeben werden, wie zum Bei-
spiel ein ausgedienter Wohnwagenanhän-
ger.
Wichtig außerdem: Alle Abfälle können 
zu den vier Annahmestellen gebracht wer-
den (siehe Randspalte), asbesthaltiger 
Müll und Kleinmengen von Bauschutt wer-
den aber nur in der Ludwigsluster Chaussee 
angenommen. jh

An vier Annahmestellen können Schweriner alte Möbel, Reifen und mehr abgeben

Hier ist der Wohlstandsmüll in guten Händen

Schwerin • „Und jetzt rum damit“! 
Marco Schneider (23) und Andreas 
Schwitkowski (39) kommen ganz schön 
ins Schwitzen, als sie den mächtigen 
Schreibtisch durch die schmale Tür Rich-
tung Treppenhaus wuchten. Doch für 
die Beiden ist das Alltagsarbeit. Als 
Angestellte des Recyclinghofes holen sie 
von den Schwerinern all das ab, was 
nicht in den normalen Hausmüll darf.

Plöner Straße, zwischen neun und zehn 
Uhr. Eine Spüle, zwei Kühlschränke, drei 
Schränke, ein Schreibtisch, eine Liege, 
zwei Lampen, zwei Tische und Kleinteile. 
Der Zettel vom Chef verspricht einen etwas 
größeren Auftrag. „Vor allem wissen wir 
nicht, was sich noch hinter den Kleinteilen 
so alles verbirgt“, schmunzelt Marco 
Schneider, und: „Wahrscheinlich wohnt die 
Kundin ziemlich weit oben.“
In der Plöner Straße öffnet uns die Mieterin 
die Eingangstür. „Meine Klingel funktio-
niert nicht so richtig, aber ich hab` Sie ja 
kommen sehen.“ Sie wohnt im vierten 
Stock. 72 Stufen, für die Männer vom 
Recyclinghof kein Problem - für den Repor-
ter schon eher. Oben ist schon alles vorbe-
reitet, Schränke ausgeräumt, Lampen 
abgebaut. Und dann legen Schneider und 
Schwitkowski los, tragen Teil für Teil nach 
unten, beladen den Transporter und sind 
nach wenigen Minuten fertig. 34 Euro 
zahlt die Kundin, 30 für die Entsorgung der 

Möbel und vier für den Transport. Zufrieden 
und glücklich verabschiedet sie uns.
„Das ist das Schöne am Job, die Kunden 
sind fast immer sehr dankbar, wenn wir 
kommen“, erzählt Andreas Schwitkowski. 
Seit einem Jahr ist er als Entsorger beim 
Recyclinghof angestellt, sein Kollege Marco 
Schneider arbeitet dort schon ein Jahr län-
ger als Fahrer. Vier Transporter sind täglich 
für das Unternehmen unterwegs, in ganz 
Schwerin, und immer im Auftrag der Kun-
den. Und die nehmen den Service gern in 
Anspruch. Anruf genügt und ein Termin 
wird vereinbart. Abgeholt wird so ziemlich 
alles, von Elektrogeräten über Möbel bis zu 
den berühmten Kleinteilen.

24.000 Kilometer fährt Marco Schneider 
im Jahr für den Recyclinghof und kennt fast 
jede Straße, jede Hausnummer in Schwe-
rin. „Den Taxischein würde ich locker 
bestehen“, versichert er.
Der Auftrag in der Plöner Straße hat sich 
gelohnt, der Transporter ist fast voll. Doch 
bevor es zurückgeht zum Unternehmens-
hof in Stern Buchholz, fahren wir schnell in 
der Schillerstraße vorbei und nehmen einen 
alten E-Herd mit. Etwas Platz ist immer 
noch und deshalb geht es auch noch in die 
Carl-Moltmann-Straße. Dort hat ein Mieter 
im Keller eine verrostete Rolle mit Maschen-
draht liegen. Hatte, besser gesagt, denn 
nun fahren wir mit Möbeln, E-Herd und 
Maschendraht zurück zum Hof. Dort wird 
alles fein säuberlich getrennt. „Was noch 
halbwegs in Schuss ist, wird von uns aufge-
arbeitet und direkt hier weiterverkauft“, 
erklärt Schneider. „Der Rest wird ordnungs-
gemäß entsorgt.“
Marco Schneider und Andreas Schwitkow-
ski haben ihren Transport entleert und 
starten zur nächsten Tour. „Kennen wir uns 
nicht irgendwoher?“, fragt mich Schwit-
kowski. Stimmt, vor ein paar Wochen 
haben die freundlichen Männer meine alte 
Gefriertruhe aus dem Keller getragen. Und 
ich war sehr dankbar dafür.
 Christian Becker

Profis am Werk: Andreas Schwitkowski (linkes Bild) und sein Kollege Marco Schneider tragen die Möbel aus dem vierten Stock nach 
unten, laden Sie in Ihren LKW und entsorgen sie auf dem Recyclinghof in Stern Buchholz...

...natürlich fachgerecht und getrennt nach 
den jeweiligen Wertstoffen Fotos: Becker

Die Männer vom Recyclinghof holen ab, was nicht in den Hausmüll darf

Für ein paar Euro alle Sorgen los
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Die nächste hauspost erscheint 
am 02. August 2002. 

Lösung
Juni

10 Jahre - immer besser -

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Ellerried 7
Tel. 0385 - 64 64 50

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

Sie sind auf der Suche :

nach Ideen,
zeitloser Gestaltung

und solider Verarbeitung?

Sprechen Sie mit uns.


