


Liebe Leserinnen und Leser,

wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende entgegen. Und in der jetzt 
beginnenden Adventszeit, in den letzten Tagen vor dem Weihnachtsfest, 
scheint so manches Problemchen und Problem an Bedeutung zu verlieren. 
Familien spazieren durch die hell erleuchteten Straßen der Stadt, leuchtende 
Kinderaugen schauen gespannt in die Schaufenster der Geschäfte. Man 
besinnt sich auf das Zwischenmenschliche und freut sich auf ein paar Tage der 
Ruhe im Kreise der Liebsten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien von ganzem Herzen ein ruhiges und 
besinnliches Fest. Dabei möchten wir an die erinnern, die an den feierlichen 
Tagen ihren Dienst zu unser aller Wohl tun. Sei es in den Krankenhäusern, bei 
den Pflegediensten, an den Steuern der Straßenbahnen und Busse - und auch 
bei den Stadtwerken. Überall sind Menschen zu Weihnachten im Einsatz,  
damit Kranken geholfen wird und  damit wir bequem auch bei Eis und Schnee 
Verwandte besuchen können.
Wir Stadtwerker wollen unseren Teil dazu beitragen. Denn Sie erwarten von 
uns, dass wir für Ihr wohlig warmes Wohnzimmer sorgen, dass der Gän se bra-
ten zur rechten Zeit auf dem Tisch stehen kann und dass Sie sich nach einem 
Spaziergang am kalten Winterabend auf ein heißes Bad freuen können.
Sie erwarten dies zu Recht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden 
die bestmögliche Leistung zu bieten. Ohne Zweifel gehört dazu Qualität, 
Sicherheit und Kontinuität in der 
Versorgung mit Strom, Gas, Wär-
me und Wasser. Und dazu stellen 
wir uns selbst auf den Prüfstand. 
Erst kürzlich hat ein unabhängiger 
Verband unsere Leistungen bewer-
tet. Das Ergebnis macht uns ein 
wenig stolz: Denn die Gut achter 
kamen zu dem Ergebnis, dass 
nicht nur die von uns geleistete 
Gas- und Wasserversorgung son-
dern auch die Menschen, die 
dafür zuständig sind, ohne Fehl 
und Tadel sind.
Für uns ist dies jedoch „nur“ eine 
offizielle Bestätigung unserer Arbeit. Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind es, 
die uns tagtäglich prüfen. Sie haben ein Recht darauf, auch in Zukunft die 
zuverlässigen Leistungen der Stadtwerke in Anspruch zu nehmen.
Das wird für Sie im nächsten Jahr natürlich so bleiben. Auch wenn sich bei uns 
intern die Strukturen ein wenig ändern: Zum 1. Januar gründet sich die Was-
ser- und Abwassergesellschaft (WAG). Damit wollen wir künftig noch besser, 
noch effektiver und noch zuverlässiger für Sie arbeiten.
Für Sie ändert sich nichts. Ihr Ansprechpartner bleiben die Stadtwerke, in allen 
Belangen. Und das bedeutet auch, dass die gleichen Menschen vor und hinter 
den Kulissen dafür sorgen werden, dass der Gänsebraten rechtzeitig auf dem 
Tisch steht und Sie sich auf die heiße Badewanne freuen können.
Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, frohe Festtage und ein 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2003

Ihr   und

Dieter Degener und Dr. Josef Wolf
Geschäftsführer der 
Stadtwerke Schwerin GmbH

Die Themen

Titel: Stadttombola-Hauptgewinner Michael und Mutter Christina Koehler Foto: Heike Homp (max)
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So gesehen...

Joseph zog mit sei
ner Frau Maria von 
Galiläa nach Bethle
hem, zu einer Volks
zählung. Und das, 
obwohl Maria hoch
schwanger war. In 
einem Stall in Bethle
hem  bekam sie 
ihren Sohn. Wie hieß 
der römische Kaiser, 
der plötzlich alle 
Welt zusammenru
fen ließ, um das 
Volk zählen zu 
lassen? Das 
Lö sungswort 
des Kreuz
worträtsels 
ist wieder 
mit dem 
desGe
winnspiels 
identisch. 
Die rich
tige Ant
wort schik
ken Sie bitte
auf einer Postkarte 
an die hauspost, 
Stichwort „Ge winn
spiel”, Lübecker Stra
ße 126, 19059 
Schwerin. Bitte Tele
fonnummer mit ange
ben! 
Einsendeschluss ist 
diesmal schon der 
 13. Dezember.
Zehn Bücher zur 
Weihnachtszeit (sie
he nebenstehenden 
Artikel),  zehn 
Kästen Oettinger 
Winterbier und zwei 
Kisten des neuen 
Qualitätssektes 
“Schweriner Edition” 
warten auf die 
Gewinner.

Gewinner
Lösungswort der 
Novemberausgabe: 
(Straßen) Bahn
Je ein Überra
schungsPräsent, 
gesponsort vom 
NVS, gewannen
Horst Pape
Schwerin
Angret Schröder
Schwerin
Jürgen Hamann
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Schwerin • Jedes Jahr ist Weihnachten 
gleich zeitig auch die Zeit des Backens 
und der süßen Düfte. Für alle Lecker-
mäuler, Fein schmecker und Schnupper-
nasen hier zwei Rezepte zum selbst 
backen.

Pinienseufzer mit Schokolade
Für vier Portionen: 75 ganze Pinien kerne, 
100 g gehackte Pinien, 200 g ge mahlene 
Mandeln, eine geriebene Zitro nenschale, 
zwei geschlagene Eiklar, eine Prise Salz, 
150 g Zucker, 100 g ge hackte Schokola-
de. Mandeln, Schokolade, gehackte 
Pinien kerne, Zucker, Salz und die gerie  -
bene Zitronen  schale in einer Schüssel ver-
mischen. Eiklar unter heben. Ein Backblech 
mit Backpapier auslegen und anschließend 
mit einem Teelöffel etwa kirschgroße Häuf-
chen setzen. Jeden Pinienseufzer danach 
mit zwei bis drei ganzen Pinienkernen 
belegen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 
Grad acht bis zehn Minuten backen.

Poldis Schokoladenbrot
Zutaten für 15 Portionen: Fünf Eier, 100 g 
ge mah lene Mandeln, 100 g Blockschoko-
lade, je eine Messerspitze Salz und Zimt, 
Mark von einer halben Vanilleschote, 100 
g Kuvertüre, 100 g Mehl, 50 g zer lassene, 
ab gekühlte Butter und 150 g Zucker
Eine Rehrücken- oder Kastenform ausfetten 
und mit Bröseln ausstreuen. Den Ofen auf 
190 Grad vorheizen. 
Die Eier mit dem Zucker schaumig schla-
gen. Die Schoko lade, das Mehl, die Man-
deln und die geschmolzene Butter unter 
den Teig heben, in die Form füllen, glatt 
streichen und auf der zweiten Schiene von 
unten 40 bis 50 Minuten backen. 
Den erkalteten Kuchen mit der geschmol-
zenen Kuvertüre bestreichen.

hauspost wünscht viel Spaß beim Backen! 
Auch Singles schaffen das ganz leicht. Und  
können die Plätzchen dann auch mit in die 
Kneipe nehmen. Tipps dazu auf Seite 24.

Schnelle Weihnachtsrezepte zum Selberbacken

Schokobrot und Pinienseufzer

Pinienseufzer und Poldis Schokoladenbrot mit Zimtduft -- ein Genuss Foto: max

Schwerin  • Nicht überall, wo Weih-
nachten drauf steht, da ist auch 
Weihnachten drin. So verhält es sich 
zum Beispiel mit den „Weihnachtsin-
seln". Einen Besuch sind sie dennoch 
wert – und zwar gleich doppelt.

Denn die Weihnachtsinseln gibt es zwei 
Mal - einmal im Pazifischen und einmal 
im Indischen Ozean. Entdeckt wurden 
sie Weihnachten - mit einem Zwischen-
raum von 134 Jahren. So wurden die 
heute zu der seit 1979 unabhängigen 
Republik Kiribati gehörenden Weih-
nachtsinseln östlich der Philippinen am 
25. Dezember 1777 vom britischen 
Seefahrer James Cook entdeckt. Als 
erster Euro pä er betrat bereits am 25. 
Dezember 1643 ein anderer Brite, 
Captain William Mynors, die andere, 
nur 135 Quadratkilometer kleine Weih-
nachtsinsel, die seit 1888 britisch war 
und seit 1958 von Australien verwaltet 
wird. Dort soll in Kürze der australische 
Weltraumbahnhof für die gemeinsam 
mit Russland geplanten space activi-
ties” entstehen.
Eines haben die beiden Weihnachtsin-
seln jedoch gemeinsam: Auf beiden ist 
das Weihnachtsfest kaum zu Hause. So 
ist auf der zu Australien gehörenden 
Weihnachtsinsel kaum ein Fünftel der 
Einwohner dem christlichen Glauben 
verbunden. Einen Besuch sind die bei-
den Trauminseln dennoch wert. Man 
kann ja die Geschenke mitnehmen. js

Weihnachtsinseln

Name lockt auf 
die falsche Fährte

Schwerin • Draußen ist es stürmisch und 
kalt. Drinnen dagegen warm und behaglich. 
Gemütlich in einen Sessel kuscheln und in 
die Welt der Märchen und Geschichten ein-
tauchen mit einem Buch: In „Eine Weih-
nachtsgeschichte”, einem Klassiker von 
Charles Dickens, erschienen im Miniatur-
buchverlag Leipzig, wird aus dem geizigen 
Ebenezer Scrooge durch nächtliche Geister-
besuche am Ende der liebste Großvater aller 
Kinder. Oder wie wäre es mit einem hoch-
wertigen Bilderbuch? „Die Weihnachtsge-
schichte” aus dem Coppenrath Verlag 
erzählt für Kinder in leicht verständlicher 
Form die biblische Weihnachtsgeschichte 

nach. Mit klassischen Illustrationen 
und einem Panoramabild zum Ausklap-
pen. Märchen und Geschichten zur 
Weihnachtszeit hat der Thienemann 
Verlag in Stuttgart in „Das Weihnachts-
vorlesebuch” gesammelt. Mal heiter, mal 
besinnlich erzählen hier bekannte Autoren 
von der schönsten Zeit des Jahres. Da 

macht sogar das Vorlesen richtig Spaß! hs

Lesen und Vorlesen

Geschichten zum 
Weihnachtsfest

...wird`s natürlich über-
haupt nichts bringen, 
immer mehr Taler in ein 
Finanzsäckel zu stecken, 
dass völlig bodenlos ist. 
Da muss doch mal einer  
draufkommen, zuerst den 
Sack am unteren Ende 
zuzubinden. „Nee, lieber 
nicht“, sagt der Beamte. 
„So merkt doch wenig-
stens keiner von den Leu-
ten, dass wir es eigentlich 
sind, denen die Kohle 
ständig durch die Finger 
rinnt, ohne dass die Bür-
ger etwas davon abbe-
kommen. Wenn dann der 
Rechnungshof Lärm 
macht, sitzen wir die 
Sache eben einfach aus.“

 Comic:  Martin Molter



Der Weihnachtsmann ist missmutig. 
Auf den letzten Drücker soll er am 

Heiligabend den vier Neuen in der Stadt  
symbolträchtige Geschenke überbringen. 
So hat es das Jahresendzeit-Festkomitee 
beschlossen. Schimpfend hat er sich auf-
gemacht, die Geschichte für den 24. 
De zem ber zu überdenken. „Die sollen 
erst mal was leisten“, brummelt er sauer. 
Da her hat er sich beim Schreiben der 
et was anderen Weihnachtsgeschichte 
etwas besonderes ausgedacht. hauspost 
stöberte schon mal in den Aufzeichnun-
gen.

Es waren einmal vier frischgewählte Heili-
ge, die die Zukunft der kleinen Landes-

hauptstadt Schwerin gestalten sollen. Damit 
sie es richtig machen, soll der Weihnachts-
mann ihnen wichtige Geschenke für die Auf-
gabe überbringen. Damit sie nicht vergessen, 
warum sie gewählt wurden. 

Und so macht sich der Weihnachtsmann 
auf dem Weg zur Ersten. Es ist eine 

schöne Villa, umgeben von gro ßen Bäumen. 
Die Hausherrin ist ganz überrascht, als sie auf 
sein Klopfen hin öffnet und in seinen überdi-
mensionalen Rauschebart blickt. „Wer sind 
Sie denn?“, entfährt es zögernd der jungen 
Frau. „Na, was glaubst denn Du, liebe Hei-
di?“ „Aber das ist doch unmöglich“, entgeg-
net die Frau entgeistert. 
„Den Weihnachtsmann 
gibts doch gar 
nicht!“ Mit einem 
lauten „hohoho“ 
schubst der Rup-
recht die Haus-
herrin ins Innere 
und   lässt sich 
wie selbstver-
ständlich auf 
dem Sofa nie-
der. „Bist Du 
auch immer schön 
ordentlich?“, fragt 
er sie mit Strenge in Blick und 
Stimme. Noch sichtbar ungläubig antwortet 
die Frau schließlich: „Aber natürlich. Ich sorge 
für Ordnung auf den Straßen unserer schö-
nen Stadt und plane, damit vieles noch viel 
schöner wird. Davon haben dann alle etwas.“ 
Der Weihnachtsmann nickt erstmal verständ-
nisvoll, greift bedächtig in seinen großen Lei-
nensack und holt ein Päckchen heraus. Flugs 
packte Heidi es aus und sagt etwas ent-
täuscht zu sich selbst: „Oh, ein Rechenschie-
ber!“ Hohoho, sagte der Alte polternd und 
steht abrupt auf. “Nutze Du Dein Geschenk 
gut, damit Du immer weißt, was gute Ideen 
kosten. Verrechne Dich nicht, wenn es darum 
geht, sinnvoll mit ihnen umzugehen.“ Dann 
schwingt er den Sack auf seinen Rücken und 
verschwindet ebenso plötzlich wie er kam in 
der Nacht. 

Ebenfalls verdutzt reagiert der Zweite im 
Bunde, den der Weihnachtsmann an 

diesem Abend besucht. „Das glaub ich ja 
nicht. Wer hat Sie denn geschickt“, entfährt 
es dem jungen Mann beim 
Anblick des Bärtigen. „Ach, 
junger Hans, Du hast doch 
Phantasie“, sagt er und 
lässt sich uneingeladen 
nieder. Der Angesproche-
ne schaut nervös ob der 
Störung in seinen vier Wän-
den. „Sie sind vom 
Theater, richtig? 
Oder kommen Sie 
von den Grünen?“ 
„Hohoho“, lacht 
der Alte donnernd, 
„nein ich bin der Weih-
nachtsmann und will Dir 
ein Geschenk bringen.“ Die Miene des jun-
gen Mannes hellt sich auf. Nervös nestelt er 
an seinem Pulli. Denn zuvor muss auch er 
dem Weihnachtsmann versprechen, dass er 
anderen immer etwas abgibt: “ Nun, ich 
sorge dafür, dass die Kinder viel lernen, dass 
sich alle in der Stadt körperlich betätigen 
können, um gesund zu bleiben und dass es 
viele Veranstaltungen hier gibt, wo sich alle 
entspannen und unterhalten können.“ Der 
Weihnachtsmann nickt. “Das ist gut, wenn 
es so bleibt“, sagt er und greift entschlossen 
in den Gabensack. Der junge Mann packt 
sein Präsent aus und starrt recht ungläubig 
darauf. „Eine Original-Streichholz-Packung 
vom VEB Zündwarenwerke Riesa!“ Schon 
erhebt sich der Alte und sagt: „Damit Du 
einerseits Dein Feuer nicht verlierst und 
andererseits weißt, dass Du Dich auf jeden 
einzelnen hier im östlichen Landstrich verlas-
sen kannst. Die Hölzer zeigen Dir aber auch, 
dass einer allein leicht zu knicken ist. Alle 
zusammen, sind unverwüstlich.“ So sprach 
er und war verschwunden. 

Beim Dritten hält es der Rauschebart 
kurz: “Ah, der Weihnachtsmann“, 

begrüßt ihn der erfahrene 
Mann, nachdem Rup-
recht an der Tür 
geklopft hatte. „Hab 
schon auf Dich 
gewartet.“ Auch der 
Alte erinnert sich 
sofort: Ja, bei 
dem Wolfi da 
war er in den 
vergangenen 
Jahren schon 
öfter. „Na, bist 
Du immer noch 
der kühle Rech-
ner?“, fragt er ihn 
schulterklopfend. Sein 
Gegenüber nickt: „Aber ich sorge jetzt in 
dieser Stadt auch dafür, dass bei Gefahr 
schnell jeder Bürger Hilfe erfährt. Und ich will 
dafür sorgen, dass die Finanzen gerecht ver-
teilt werden. Wenn gespart wird, dann von 
allen.“ Der Weihnachtsmann nickt wohlwol-
lend und reicht ihm ein Präsent aus seinem 

Geschenkesack. Sein Gegenüber betrachtet 
unverständlich die Gabe. Der Sinn einer Lupe 
will sich dem Gastgeber nicht sogleich 
erschließen. Bereitwillig klärt ihn Ruprecht - 
schon wieder im Hinausgehen - auf: „Du hast 
viel gesehen in Deinem Leben. Ich möchte, 
dass Du auch weiterhin alles im Auge behälst. 
Manches Problem erkennt man erst bei 
näherem Hinsehen. Und außerdem ist es an 

einem anderen Ort manchmal in einem 
ganz anderen Gewand als Du es gewohnt 
bist.“ Dann verschwindet der Weihnachts-
mann.

 Es ist schon fast Mitternacht als sein 
Wagen schließlich am viel befahre-

nen Platz der Stadt stoppt. Bis ganz nach 
oben klettert er das Gemäuer hinauf und 
klopft. „Hallo Nobbi“, sagt er gut gelaunt 
und drängt sich vorbei an der aufgeregten 
Freundin in die Wohnung des Mannes. 
„Warst Du immer ehrlich?“ Der Hausherr 
schaut ihn mürrisch an, reagiert dann aber in 
Sekundenschnelle geübt und plötzlich hell-
wach auf die für ihn ungewohnte Situation: 
„Das will ich meinen.Ich lüge nur in der Not, 
wenn es für meine Bürger wichtig 
ist und unsere Stadt 
davon profitiert.“ „Ver-
giss nie, warum Du 
gewählt wurdest.“, 
entgegnet der Alte lei-
se vor sich her 
schmunzelnd. Nobbi 
dreht erst ungläu-
big die Gabe in 
der Hand, ehe er 
sie schließlich 
öffnet. Doch mit 
dem, was er sieht, 
hat er offenbar kei-
neswegs gerechnet: 
„Warum ein Spiegel?“, fragt 
er. „Hohoho“, läßt es der Weihnachtsmann 
schallen. „Schau morgens und abends in den 
Spiegel und frage Dich offenherzig, ob Du 
das richtige tust“, sagt der Rauschebart. 
„Denke immer daran. Wenn Du Dich selbst 
im Spiegel leiden kannst, dann wird es das 
richtige sein.“ 

So gesprochen steigt der 
Alte hinunter zu sei-

nem Wagen. Zweifel 
stehen in seinem runzli-
gen Gesicht, ob die Vier 
mit seinen Gaben etwas 
anfangen können. Aber der 
Glaube an das Gute im Men-

schen bringt ihm die Freude zurück in seine 
blinzelnden Augen. „Vielleicht haben alle 
vier verstanden, worum es wirklich geht. 
Auch wenn sie meinen keine Zeit zu haben, 
um darüber nachzudenken. Es ist die Zeit der 
Besinnung, der Hoffnung und der Wärme.

Eine Geschichte von Marco Petrocelli 
und seinen heimlichen Engeln
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Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschneiden 
und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schiefgehen.

Niklaus, ich wart schon 
lange! Bring mir eine 
Zuckerstange. Zucker-

stangen schmecken 
fein! Bring mir von 

Marzipan ein Schwein. 
Bring mir eine Spiel-

zeugkuh, bring mir ein 
paar neue Schuh, eine 
Puppe, die was spricht. 
Aber eine Rute nicht.

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte 

Zeit der Besinnung von Holger Herrmann

Da, wo 
unter 
ei nem glit
zernen 
Tannen
baum der 
Heiligabend beginnt, 
sind Bräuche wie Sin
gen und Ge dichte auf
sagen plötzlich wieder 
im Trend. Unsere Kinder 
lernen es schon im Kin
dergarten oder in der 
Schule. Damit es nicht 
ganz so peinlich für die 
„Großen“ wird, haben 
wir Spickzettel für den 
Schenk abend in dieser 
Ausgabe vorbereitet. 
Spickzettel  so könnte 
man meinen  wären 
auch was für die gro ße 
Politik. So können die 
mächtigen Vertreter des 
Landes dann nicht mehr 
vergessen, was sie an 
der Wahlurne 
„ge heiligt“ haben. Der 
be stimmt notwendige 
regide Sparkurs der 
„Neuen“ setzt nämlich 
weniger bei den eige
nen Diäten an, dafür 
mehr bei denen, die 
den Ge wählten diese 
Diäten mit hohen Steu

ern zollen. Es ist  zum 
Beispiel  überhaupt 
nicht einzusehen, dass 
ein Arbeiter 45 Jahre 
lang für weitaus weni
ger Rente arbeiten muß 
als ein gewählter Politi
ker, der bereits nach 
acht Jahren wesent lich 
mehr Rente auf dem 
Tisch hat. Lassen Sie 
sich den Festbraten 
trotzdem schmecken!

Angemerkt
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N un bin ich 
schon fast 
z w e i 

Mo nate als Ober-
bürgermeister im 
Amt. Ich bin froh, dass unsere Verwal-
tungsspitze endlich komplett ist. Alle 
drei Beigeordneten haben ihre Amts-
geschäfte aufgenommen und können 
mich nun tatkräftig  unterstützen. 

Unsere Zusammenkünfte und die daraus 
resultierenden Gespräche zeigen, dass 
wir alle an einem Strang ziehen. Einige 
Veränderungen in der Verwaltung haben 
wir bereits realisieren können. 
Mittlerweile hat sich die erste Aufregung 
gelegt. Der Job als Oberbürgermeister ist 
nicht nur anstrengend,  es gibt auch viele 
schöne Momente, die mir ewig in Erinne-
rung bleiben werden. Ich denke dabei 
gern an den 21. Oktober zurück. An die-
sem Tag hatte ich die große Ehre, unserer 
Blumenfrau Bertha Klingberg an ihrem 
104. Geburtstag die Ehrenbürgerschafts-
urkunde zu überreichen. Es war überwäl-
tigend für mich, wie viele Gäste ins Rat-
haus gekommen waren, um die Freude 
mit ihr zu teilen. Für mich ist es auch 
immer wieder faszinierend, wie fit Bertha 
Klingberg in ihrem hohen Alter noch ist. 
Nach langer Zeit konnte ich bei entspann-
ter Atmosphäre wieder einmal das Tanz-
bein schwingen. Den Anlass gab der Lan-
despresseball in Rostock. Ein netter 
Abend mit vielen interessanten Gesprä-
chen, der erst in den frühen Morgenstun-
den endete. 
Von den Neuerungen des jungen Schweri-
ner Unternehmens „microsense“ konnte 
ich mich persönlich auf der Brennstoffzel-

lenmesse in Hamburg überzeugen. Es 
war beeindruckend für mich, wie rasant 
die Technik gerade im Sicherheitsbereich 
voranschreitet. Ich hatte Gelegenheit, den 
neu entwickelten Fingerprintsensor von 
„microsense“ selbst zu testen. 
Ein sehr wichtiger Termin führte mich im 
vergangenen Monat nach München, wo 
die 5. Internationale Fachmesse für 
Gewerbe-Immobilien, die größte und 
bedeutendste Messe ihrer Art in Deutsch-
land, stattfand. Unsere Stadt beteiligte 
sich am Gemeinschaftsstand des Landes 
M-V und stellte unseren Industriepark 
Göhrener Tannen vor. Die drei Tage ver-
brachte ich aber nicht nur am Stand. 
Vielmehr ging es mir darum, Gespräche 
mit Vertretern der Immobilienwirtschaft 
zu führen, denn auf der EXPO REAL fallen 
in jedem Jahr wichtige Vorentscheidun-
gen im Wettbewerb der Regionen um 
Investitionen. Ich traf aber auch einige 
der wichtigsten Immobilienjournalisten 
Deutschlands, um die Aufmerksamkeit 
der deutschen Presse stärker als bisher 
auf Schwerin zu lenken. Eine bundeswei-
te Berichterstattung über unsere Landes-
hauptstadt ist ein wichtiger Imagefaktor 
und steigert die Wahrnehmung Schwerins 
auch als Wirtschaftsstandort. Im Bereich 
Immobilien gibt es kein besseres Forum, 
um  für unsere Stadt zu werben.
Nach den anstrengenden Tagen in Mün-
chen und den von mir abzuarbeitenden 
Postbergen in meinem Büro freute ich 
mich auf die Reise nach Neuss. Das Tref-
fen beim Sportausschuss des Deutschen 
Städtetages war wesentlich entspannter, 
mehr ein Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen. Es war auch einmal schön, als 
Oberbürgermeister unerkannt zu bleiben. 

78     TAGE 
von      Norbert Claussen

Schwerin-Süd • Der Weg in die Kfz-Zu-
las sungsstelle ist für je den Schweriner 

mit einem ei gen  en Au  to ein 
Muss. Birgit Luck (Fo  to) ist 

seit Februar `91 
zu stän  dig für verloren 
ge    gan gen e Pa piere. 
Den hauspost-Freun d     -

lich   keitstest be stand die 
41-Jäh  rige mit Bravour.

Oh  ne den nötigen Fahr-
zeugbrief zu be  sit zen, hatte der haus-

post-Lock    vogel den Wun sch, sein Auto für 
ei ne Woche abzu mel den. Er wollte in die 
Fe rien fliegen und ganz logisch nicht verge-
bens für Steuern und Versicherung bezah-
len.
Sehr sachlich und mit ruhiger Stimme ver-
suchte Birgit Luck dem Lockvogel zu 
er klä ren, dass Stilllegen eines Autos für 
ei nen so kurzen Zeitraum deutlich mehr 

Kos ten verursachen 
als einsparen würde. 
Als er immer noch 
nicht locker lassen 
wollte, rechnete sie 
alles ak ri bisch ge nau 
vor. „Ich be ende kein 
Ge spräch, wenn 
mein Ge  gen über nicht das Ge fühl 
hat, dass ich ihm helfen konn te“, 
sagt Birgit Luck. Bei einem besonders 
kniffligen Fall musste sie sich bis an den 
Fahrzeughersteller wenden. Birgit Luck: „Die 
Fahr ge stell nummer auf dem Auto stimmte 
nicht mit den Angaben in den Papieren 
überein. Wie sich später herausstellte, hatte 
der Händler beim Kauf lediglich aus Verse-
hen einen falschen Brief herausgegeben.“
Die meisten Fälle können so ganz sachlich 
gelöst werden. Allerdings komme es manch-
mal auch vor, dass ein Bür ger einen schärfe-
ren Ton an schlägt. „Da sich die Kritik dann 

aber niemals ge  gen mich persönlich richtet, 
versuche ich mich in die Lage des Kunden zu 
versetzen und habe keinen Grund 
zu rückzukläffen.“ Bereits seit 1980 arbeitet 

Luck bei der Stadt. Angefan gen als 
Sek retärin, wechselte sie 1989 als 

Sachbe arbeiterin in den öffentli-
chen Dienst.
Ihre Freizeit ver bringt die zweifa-
che Mut ter am liebsten zusam-

men mit anderen Menschen. Bis zu 
drei mal in der Woche hält sie sich im 

Studio mit Step-Aerobic fit und ist zudem 
leidenschaftlich gern mit dem Fahrrad auf 
Tour. „Ich bin allerdings keine be sonders 
große Sportskanone. Beim Sport geht es 
mir, wie auch bei der Arbeit, viel mehr um 
den Kontakt zu anderen Menschen.“ 
Wer weitere freundliche Angestellte im 
öf fent  lichen Dienst oder bei den kommuna-
len Unternehmen kennt, meldet sich unter 
Telefon 0385/ 760 52 52. no

Angestellte der Kfz-Zulassungsstelle überzeugte im hauspost-Freundlichkeitstest

Auf den richtigen Ton kommt es an

Ich wünsche mir was! 
Was ist denn das? 

Das ist ein Schloss aus 
Marzipan mit 

Türmen aus Rosinen 
dran und Mandeln 

an den Ecken.
Ganz zuckersüß und 
braungebrannt und 

jede Wand aus Zucker-
kand - da kann ich 
tüchtig schlecken! Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschneiden 

und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schiefgehen.

Sabrina Lampe (21) 
wurde am 4. No vem
ber zur jüngsten 
Stadt  vertreterin 
Schwerins ernannt. 
Seit 1999 ist sie 
be reits für die PDS 
tätig  erst als stell
vertre ten des und seit 
Juni 2000 als ordent l
iches Mitglied im 
Ju gendhil fe aus schuss. 
1981 wurde sie in 
Schwerin ge boren 
und errang vor zwei 
Jahren die allgemeine 
Hoch schul reife am 
Herder gym nasium. 
Seitdem studiert Lam
pe Volks wirt schafts
lehre an der Universi
tät Ros tock. Neben 
ihrem Studium und 
der Aufgabe als 
Stadtab ge ordnete 
geht sie auch an deren 
sozia len und politi
schen Aktivitäten 
nach. So war Lampe 
im Som mer 1999 
innerhalb eines 
Jugend aus tau sches 
zehn Tage in Israel. 
Seit Mai 1999 ist sie 
Mitglied der Deut
schen Friedens
gesellschaft und im 
Juni 2002 wurde 
Lampe Mit glied der 
Ver.di Ju gend gruppe 
Rostock. Falls dane
ben noch Zeit für 
Hobbies bleibt, reist 
und liest sie gern.

Personalien

Zulassungsstelle gibt O frei

Schwerin-Süd • Seit dem 1. September 
werden die Schweriner Autos etwas runder. 
In Zukunft ist es möglich, auch das „O“ im 
Nummernschild zu tragen. Es war bisher 
ge  sperrt, da es die Lesbarkeit des Kennzei-
chens beeinträchtigte und zu Verwechslun-
gen führen konnte.
„Wegen der ho hen Nachfrage haben wir es 
jetzt aber doch freigegeben“, sagt Beate 
Körting, stell vertre tende Leiterin der Kfz-
Zulassungsstelle in der Otto-Hahn-Straße. 
Also alle Snobs und Möch tegern-Snobs 
aufgepasst, jetzt können Sie sich auch 
beim Autofahren kundtun. Eine andere 
nette aber saisonorientierte Idee wäre zum 
Beispiel auch SN-OW 03. no

Bürgerfragestunde

Kluge Antworten 
auf schlaue Fragen
Schwerin • Zu seiner ersten Bürgerfrage-
stunde ins Schweriner Rathaus ludt OB 
Norbert Claussen am 25. November. Zwi-
schen 13.30 und 18.30 Uhr begrüßte er in 
ei nem jeweils etwa 15 minütigen Ge spräch 
insgesamt 17 Schweriner, die mit ganz 
unterschiedlichen Anliegen einen Ter  min 
mit dem Oberbürgermeister abgemacht 
hatten. Durch den Aufruf zur vorherigen 
Themenbenennung in einem Brief, wurden 
viele schon im Vorfeld an zuständige Ämter 
verwiesen. „Die Fragen wa ren sehr vielfäl-
tig. Sie reichten von einer unklaren Sachla-
ge über Nachbarschaftsstreitigkeiten bis 
hin zu Fragen zur Unternehmensgrün-
dung“, so Norbert Claussen.
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Schwerin fit für Kreuz-
fahrtgäste
Ab sofort bietet die 
Stadtmarketing 
Gesellschaft Schwe
rin einen Spezialkurs 
zur Ausbildung eng
lischsprachiger Stadt
führer an.
Am 12. November 
wurden die neuen 
Teilnehmer der jüng
sten Bildungsmaß
nahme begrüßt. Die 
Notwendigkeit für 
diesen Kurs resultiert 
aus dem Besuch 
einer der größten 
Kreuzfahrt agenturen 
Deutschlands in 
Schwerin Anfang 
September. Diese 
waren so begeistert, 
dass sie die Landes
hauptstadt ab 2003 
verstärkt ihrer Klien
tel aus Übersee für 
Landausflüge offerie
ren werden.
Eine große Heraus
forderung für den 
Bereich Gruppenrei
sen der Schwerin
Information. „Wir 
hoffen auf viele Tou
ren, denn allein in 
Rostock legen jähr
lich knapp 80 Schiffe 
mit bis zu 4.000 Pas
sagieren an“, so 
Cornelia Liebenow, 
verantwortlich für 
den Gästeführerein
satz. „Da kann es 
durchaus sein, dass 
zu einem Termin 
sechs, sieben Guides 
auf einmal be nötigt 
werden.“ Das neue 
Kursprogramm ver
mittelt neben den 
Fakten zur Geschich
te und Stadtent
wicklung auch Kennt
nisse im Umgang mit 
Gruppen in einem 
speziell für Gästefüh
rer entwickelten 
Kommunikationstrai
ning. Der Unterricht 
findet teilweise in 
englischer Sprache 
statt.

Tipps

Weihnachtsmarkt begeistert Jung und Alt

Kunstwerke aus aller Welt

Das Riesenrad ist einer der Höhepunkte auf dem Schweriner Weihnachtsmarkt

Altstadt  •  Lecker duftende Marktstän-
de, süße Mandeln, rote Äpfel, Grog oder 
Glühwein - der Schweriner Weihnachts-
markt erfreut wieder die Herzen der 
Schweriner und ihrer Besucher. Noch bis 
zum 22. Dezember erstrahlt die Innen-
stadt in weihnachtlichem Licht und 
ge spannt erwarten leuchtende Kinder-
augen den Weihnachtsmann mit seinem 
Sack voller Geschenke - täglich um 16 
Uhr auf dem Marktplatz.

Doch neben den kulinarischen Genüssen 
gibt es weit mehr zu entdecken: Weih-
nachtsartikel aus dem Erzgebirge, thürin-
ger Baumschmuck, Keramik aus Litauen, 
südamerikanischen Kunstwerke und vieles 
mehr. „Da bleibt dieses Jahr sicher kein 
Wunsch offen“, schwärmt Christa Mar-
schall vom Veranstalter Werbeunion und 
verweist auf Kinderkarussells, Riesenrad 
und das abwechslungsreiche Bühnenpro-
gramm auf dem Markt. Traditionell wieder 
mit dabei ist Schwerins Partnerstadt Tallinn 
(Estland) am 7./8. Dezember. Präsentiert 
werden landestypische Kultur und Produkte.
Täglich um 16 Uhr ist der Markt regelrecht 
belagert von erwartungsfrohen Mädchen 

und  Jungen. Denn dann betritt der Weih-
nachtsmann die Bühne - und über manches 
Kindergesicht huscht doch ein Anflug von 
Respekt und Ängstlichkeit. „Dabei ist das 
wirklich der liebste Weihnachtsmann, den 
es gibt“, versichert Marschall. „Und natür-
lich wird er auch wieder die Türchen des 
riesigen Weihnachtskalenders öffnen, der 
auf der Bühne steht.“ Dahinter verbergen 
sich spannende Geschenke, gestiftet von 
den Geschäftsleuten der Innenstadt.
Freuen können sich die Schweriner schon 
jetzt auf das Bierfassrollen am 21. Dezem-
ber (17 Uhr). Dafür werden noch kräftige 
Männer zum mitmachen gesucht. Weitere 
Höhepunkte sind die Spielzeug-Sammelak-
tion für bedürftige Kinder und der Auftritt 
der Theatergruppe „Mediansi“ vom Diako-
niewerk „Neues Ufer“: Menschen mit 
Handicap, wie  sie sich selber bezeichnen, 
haben ein Stück eingeprobt und freuen sich 
schon riesig auf die Aufführung (7. Dezem-
ber, 15 Uhr).
Moderiert wird das Bühnenprogramm die-
ses Jahr übrigens von Antenne Mecklen-
burg-Vorpommern. Infos zum Ablauf gibt’s 
bei der Stadtmarketinggesellschaft, Tel. 
0385/5925216. Christian Becker

Stadtführung mal anders

Auf dem Drahtesel 
durch Schwerin

Rad-Experte Andreas Brolle, mit Renate 
Oeding (links) und Lisa Wolter von der 
Stadtmarketing Gesellschaft Foto: max

Altstadt • Radtour durch Schwerin - eine 
besondere Fahrradtour bietet die Schwerin-
Information für Jung und Alt von November 
bis April jeden Samstag um 11.00 Uhr ab 
Marktplatz. Nach der professionellen Stadt-
führung erwärmen Sie sich im gemütlichen 
Ambiente des „Kleinen Mecklenburger 
Gasthaus“ mit einem Glühwein. In 1,5 
Stunden kann man mit einem Fahrrad des 
Radcenter Brolle einzigartige Kulturdenk-
mäler und die faszinierende Architektur  
un serer alten Residenzstadt erleben.

Altstadt • Verschenken Sie Tickets für 
blühende Welten: Seit November läuft 
der Kartenverkauf für die Internationale 
Gartenbauausstellung (IGA) in Rostock. 
Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 
liegen die Karten in der Schwerin-Infor-
mation, Am Markt 10, bereit. Wer eine 
Dauerkarte unter den Weihnachtsbaum 
legen möchte, erhält dazu eine attrakti-
ve Geschenk-Tickethülle. 

IGA in Rostock

Karten gibt’s bei 
der Schwerin-Info

Anzeige

Wir bedanken uns
für die Treue und
wünschen unseren Gästen
sowie allen Schwerinern
ein schönes Weihnachtsfest
und einen
angenehmen
Start ins
Jahr 2003.
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Wohnungs vermittlung
Silvia Wiegratz; 
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
Geschw.SchollStr. 35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnverm@wgs
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
GeschwisterScholl
Straße 35
19053 Schwerin
0385  7426210
Fax : 7426202
gewerbe@wgsschwe
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter 
Torsten Haverland
FriedrichEngelsStraße 
2c
19061 Schwerin 0385 
 3957121
dreesch.krebs@wgs
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 140c
19063 Schwerin
0385  2084241
zipp.muess@
wgsschwerin.de

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

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385  47 73 521
lankow@wgs schwerin.
de

Kontakte

Wickendorf • Eine B-Plan-€nderung 
bringt mehr GrundstŸcke fŸr 
EinfamilienhŠuser und von November 
bis MŠrz sind Preise betsimmter 
GrundstŸcke niedriger. Im FrŸhjahr soll 
der Marktplatz fertig sein. Eine Boots-
steganlage ist geplant. KŸnftige Nutzer 
grŸnden dazu einen Verein.

Mittlerweile lässt es sich im neuen Wohnge-
biet in Wickendorf nicht nur sehr gut woh-
nen, sondern man kann erleben, wie sich 
das Wohnumfeld Stück für Stück verändert. 
Über verschlungene Wege und Holzbrücken 
gelangt man von den beiden Bauabschnitten 
zum „Grünkeil”. Hier sind unterschiedlich 
große Regenrückhaltebecken angeordnet 
und mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt. 
Daneben toben Kinder auf einem großzügig 
und gut in die natürlichen Gegebenheiten 
eingefügten Abenteuerspielplatz. „Der Platz 
wird sehr gut von den Kindern angenom-
men”, stellt Sandra Thorenz, zuständige 
Mitarbeiterin der LGE-WGS Aufbaugesell-
schaft Wickendorf GbR, fest. 
„Leider ist der Marktplatz in diesem Jahr 
noch nicht fertig geworden. Das Wetter hat 
uns da einen dicken Strich durch die Rech-

nung gemacht”, bedauert Thorenz. Aber im 
Frühjahr wird die Dorflinde gepflanzt und die 
Zierkirschen blühen. Dann wird der Markt-
platz auch eine bespielbare Stahlskulptur in 
Form einer Welle von Christian Roehl, einem 
Künstler aus Stahnsdorf, erhalten. Und im 
Sommer wird dann auch eine befestigte 
Fläche für öffentliche Veranstaltungen als 
Festplatz zur Verfügung stehen. Sandra 
Thorenz freut sich jedenfalls schon auf die 
Eröffnungsfeier.
In Verlängerung des Grünkeils ist eine Boots-
steganlage geplant. „Wir wollen den Bewoh-
nern von Wickendorf die Möglichkeit bieten, 
über die Mitgliedschaft in einem Verein 
einen Bootsliegeplatz zu erhalten”, erklärt 
Thorenz die Pläne. 
Im Moment unterstützt die Gesellschaft die 
Vorbereitungen zur Gründung eines Yacht-
clubs. Um die Anlage betreiben zu können, 
ist die Gründung eines solchen Vereins 
erforderlich. Mehr als 40 Interessenten aus 
Wickendorf haben sich schon gemeldet. 

„Mit einer Änderung des B-Planes konnten 
Grundstücke, die für Reihen- oder Doppel-
häuser vorgesehen waren, in Parzellen für 
Einfamilienhäuser umgewandelt werden”, 

kann Sandra Thorenz berichten. Dadurch ist 
es möglich, für weitere Kunden zusätzliche 
Einfamiliengrundstücke vorzuhalten. Kaufin-
teressenten sollten sich aber sputen, denn 
seit November gelten für Grundstücke an der 
Seehofer Straße neue Preise.
 

Der Quadratmeter kostet jetzt zwölf Euro 
weniger. Und für Grundstücke in der zweiten 
Reihe wurde der Quadratmeterpreis um acht 
Euro reduziert. 
Allerdings gelten diese Sonderpreise nur für 
wenige Monate. Am 28. Februar läuft die 
Aktion der günstigeren Grundstückspreise 
erstmal wieder aus. Informationen erhalten 
Interessenten unter 0385/74 26-108.

Sonderpreisaktion und weitere Projekte in Wickendorf

Bauland bis März viel günstiger

Der Lageplan zeigt es: Sonderkonditionen für die gekennzeichnete Grundstücke an der Seehofer Straße Fotos: max

Wir wünschen unseren Mietern, allen Geschäftspartnern und allen Mitarbeitern eine besinnliche
Adventszeit, frohe und harmonische Weihnachtsfeiertage und einen guten Start ins Jahr 2003.

 bisher jetzt

 412 qm Grd.  34.756 Euro  29.812 

 439 qm Grd.  38.158 Euro  34.646 

 511 qm Grd.  43.108 Euro  36.976 

 562 qm Grd.  51.721 Euro  47.225 

 843 qm Grd.  77.581 Euro  70.837 

 1.044 qm Grd.  101.425 Euro 93.073 
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Café Antik wieder mit 
Leben erfüllt
In den ehemaligen 
Räu men des „Café 
Antik“ in der Frie 
drichEngelsStra ße 
23 eröffnete An fang 
No vem ber ein neues 
Lokal. In „Andy’s 
Bier lokal“ hat Inha
ber Andreas Hömke 
ne ben Bier in allen 
mög lichen 
Ge schmacks 
richtungen auch 
sämt liche alkohol
freie Ge tränke und 
Spirituosen im 
An gebot. Für Spaß 
am Spiel ist ebenso 
gesorgt. Zu flotten 
Beats aus der Musik
Box können sich die 
Gäste an zwei Dart 
auto maten, beim 
Glücks   spiel oder am 
MegaTouchSpielge
rät vergnügen. Im 
nächsten Jahr kön
nen die Dreescher 
ihre Aben de dann 
auch in einem neuen 
40 Quadratmeter 
gro ßen Bier garten 
genießen.

Öffnungszeiten
der Mietercenter
Am 23. Dezember,
am 27. Dezember 
und am 30. Dezem
ber sind die Mieter
center geöffnet.
Am 24. Dezember
und am 31. Dezem
ber bitte in dringen
den Notfällen unter 
Telefon 0385/ 
734274 oder 
0385/7426400 bei 
der Firma F&S mel
den.

Fakten

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Wolfgang Wilke

Tafelsilber neu aufpolieren
Schwerin • Vor 
drei Jahren als 
CDU-Mitglied ins 
Stadtpar lament 
gewŠhlt, kontrol-
liert Wolfgang Wil-
ke (Foto) im Auf-
sichtsrat auch die GeschŠfte der WGS. 
Er ist Vorsitzender des Ausschusses fŸr 
Wirtschaft, Liegenschaften und Touris-
mus in der Stadtvertretung sowie Orts-
beiratsvorsitzender in Krebsfšrden.

„Kommunalpolitik ist jetzt doch sehr inter-
essant, da muss ich einfach mitarbeiten”, 
sagt Wolfgang Wilke. Und dies tut er  
gründlich. Neben seiner Tätigkeit als Abge-
ordneter, achtet er als Aufsichtsratsmitglied 
der WGS auf korrekte Geschäftsabläufe 
und in Krebsförden ist er dem Ortsbeirats-
vorsitzenden mehr als ausgelastet. Und 
nebenbei hilft er auch Ehefrau Edeltraud. 
Schon 1988 hatte sie im gemein samen 
Wohnhaus in Krebsförden Spaß an einem 
Eiskaffee gefunden. „Und so habe ich dann 
1990 einen Anbau ans Haus projektiert, in 
dem meine Frau ihre Gaststätte einrichten 
konnte”, erinnert sich Wilke. Für ihn als 
Ortsbeiratsvorsitzender von Krebsförden 
spielt natürlich die wirtschaftliche Ent-
wicklung seines Stadtteils eine große Rolle. 

„Und da wird Dienstleistung ganz groß 
geschrieben.” Das trifft für ihn auch für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Wohnungs-
gesellschaft und der in Schwerin ansässi-
gen Unternehmen zu. „Oberstes Prinzip ist 
für mich, die gesunde und tragfähige Ent-
wicklung des Unternehmens.” Allerdings 
müsse manches, was früher von der WGS 
zusätzlich geleistet wurde, aus heutiger 
betriebswirtschaftlicher Sicht, neu über-
dacht werden. Da müssen wir so manche  
Aufgabe, die wir der WGS über-
geben wollen, neu überden-
ken, um die Finanzkraft 
des Unternehmens 
nicht über zu stra-
pazieren. Schließlich ist 
das unser ´Tafelsilber`. 
Und das muss in Abstän-
den immer ordentlich aufpo-
liert werden, sonst verliert es 
sehr schnell an Glanz. Das ist ein Geben 
und Nehmen. Gut ist, wenn bei Vergabe 
von Aufträgen durch die WGS  viele 
ansässige Unternehmen bedacht wer-
den.” Für die Zukunft wünscht er sich 
mehr Unternehmer als Kommunalpoliti-
ker. „Denn nur so entwickelt man für die 
Probleme der anderen mehr Verständnis. 
Und bringt Projekte viel schneller auf den 
richtigen Weg.”

Das multikulturelle Familienzentrum des 
hansefrau e.V. bietet im Dezember 
Ad vents-Spaß für Jung und Alt Foto: max

Hansefrauen im Advent

Weihnachts-Spaß 
für jung und alt
Lankow • Das multikulturelle 
Familien zen   trum des hansefrau e.V. ist 
mittlerweile seit mehr als zehn Jahren 
Mieter bei der WGS und ein be liebter 
Treff  punkt fŸr Schweriner jeden Alters. 
TŠglich begegnen sich in der Julius-
Polentz-Stra §e Kinder, Jugendliche und 
Senioren zu Bas   tel-, Spiel- und Sport-
nachmittagen, zum Skat, zum Zocken 
am Computer, zum Hausaufgaben 
machen oder einfach, um in 
gemŸtlicher Runde zusammen zu sein.

In der Vorweihnachtszeit stehen ganz 
besondere Veranstaltungen auf dem Plan. 
So wird am Nikolaustag, dem 6. Dezem-
ber, ab 14 Uhr zum großen Plätzchenbak-
ken für Kinder eingeladen. Nach dem 
gemeinsamen Einkaufsbummel können die 
Kleinen mit den mitgebrachten Lieblings-
förmchen nach Herzenslust Kekse ausste-
chen. „Komischerweise konnten wir in den 
vergangenen Jahren immer mehr Jungs 
fürs Plätzchen machen begeistern“, 
schmun zelt Leiterin Karin Schipke. „Die  
ha  ben aber schon erzählt, dass sie mehr 
weibliche Unterstützung gut gebrauchen 
könnten. “Ein großes Adventsquiz für Kin-
der und Ju gendliche findet am 13. Dezem-
ber statt. Ab 15 Uhr kann mit kniffligen 
Fragen rund ums Weihnachtsfest um die 
Wette geeifert werden. Neben jeder Men-
ge Süßigkeiten auf bunt geschmückten 
Tellern gibt es auch kleineres Spielzeug zu 
gewinnen. Die Senioren kommen am 17. 
Dezember bei der großen Weihnachtsfeier 
ab 14 Uhr voll auf ihre Kosten. Zu Kaffee 
und Kuchen werden die Steppkes der Kita 
„Spielhaus“ Weihnachtslieder singen und 
kleine Gedichte aufsagen. Eltern, die sich 
über ein selbstgebasteltes  Weihnachtsge-
schenk von ihren Kindern freu en würden, 
sollten sich den 18. De zem  ber im Kalender 
anstreichen. Am Ge schenke-Bastel-Nach-
mittag können die Kleinen viel Kreativität 
einsetzen und einer prak tischen Geschenk-
idee den letzten Schliff verpassen. Nachzu-
lesen sind alle Ad vents veranstaltungen im 
Internet unter www.hansefrau.de. Weitere 
Infos gibt es unter Telefon 0385/ 48 44 
003. no

Fahrscheine und Fahrpläne bei der WGS holen

Tickets aus dem Mietercenter

Gemeinsame Aktion: WGS-Geschäftsführer Guido Müller und Norbert Klatt, Geschäftsführer 
des NVS starten den Verkauf im Mietercenter Mueßer Holz/Neu Zippendorf Foto: max

Schwerin • Die beiden GeschŠftsfŸhrer, 
Guido MŸller von der WGS und Norbert 
Klatt vom Nahverkehr Schwerin, haben 
Grund zur Freude. Wieder sind die 
Tšchter der Stadt sich nŠher gekom-
men.
„In vier unserer Mietercenter liegen ab 
sofort Tickets für das Innenstadtnetz zum 
Kauf bereit. Mit der gemeinsamen Aktion 
hoffen wir, im Sinne unserer Kunden zu 

handeln”, sagt Guido Müller. „Für uns ist 
es ein Stück mehr Dienstleistung. Für alle 
Schwerinerinnen und Schweriner und 
natürlich auch für die Gäste von Schwerin 
be deu t et es kürzere Wege, um schneller an 
die Fahrkarten zu kommen“, sagte Klatt 
bei der Eröffnung des Verkaufsstarts von 
Fahrkarten für Busse und Straßenbahnen. 
Also nicht vergessen: Bahn-Tickets gleich 
im Mie tercenter der WGS einkaufen.

  Wird es dunkel vor 
dem Haus, kommt zu 

uns der Nikolaus. 
Hat uns etwas

mit gebracht, schöner 
als wir je gedacht.  
Steht der Baum im 

Lichterschein, gehen 
wir zur Tür hinein. 

Weihnacht, Weihnacht 
- ist es wahr, ist das 

schönste Fest im Jahr.

Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschneiden 
und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schiefgehen.



Weststadt • Jetzt ist es soweit: Der 
Schornstein des alten Heizwerks in der 
Weststadt wird abgerissen. Schon seit 
September sind die Mitarbeiter einer 
Dresdner Firma im Auftrag der Stadt-
werke dabei und bereiten das Ende 
des 80 Meter hohen Wahrzeichens der 
Weststadt von innen vor.

Gearbeitet wird, was das Zeug hält, auch 
wenn noch kaum etwas zu sehen ist. 
„Begonnen haben wir Ende September 
mit der Entfernung des Asbestes aus 
dem Schonsteininnern“, erklärt Rainer 
Beneke, Abteilungsleiter Erzeugung bei 
den Stadtwerken. „Das wurde natür-
lich entsprechend aller Vorschriften 
entsorgt.“
Anfang November begann dann der 
eigentliche Abriss - ebenfalls von 
innen. „Fast 50 Prozent haben wir 
nach und nach und von außen nicht 
sichtbar abgerissen“, so 
B e  n e  k e . 
Dazu wurde 
das „abge-

schlagene“ Mauerwerk im 
Schornstein nach unten fallen 
gelassen und mit LKW abtrans-
portiert. Zu einer Staubbela-
stung der umliegenden Gebie-
te kam es nicht  - die obere 
Öffnung des Schornsteins 
wurde während der Arbeiten 
mit einer großen Plane abge-
deckt. „Erst jetzt, im De zem-
ber, beginnen wir damit, den 
Schornstein me terweise 
abzutragen“, sagt Beneke.
Im Januar 2003 wird von 
dem einstigen Wahrzeichen 
der Weststadt dann nichts 
mehr zu sehen sein. Eine 
Sprengung wäre zwar 
deutlich schneller gegan-
gen, war aber aus Sicher-
heitsgründen nicht mach-

bar. „Die Gefahr 

wäre zu groß gewesen, dass Passanten 
von Trümmerteilen verletzt worden wären“, 
erklärt Beneke.
Rückblick: Fast 30 Jahre hat das 1972 
gebaute Heizwerk in der Weststadt den 
Stadtteil zuverlässig versorgt. Doch die 
technisch moderneren Heizkraftwerke in 
Süd und in Lankow machten die veraltete 
Anlage überflüssig. Zudem sorgt eine soge-
nannte Spitzenlastanlage in Lankow auch 
bei extremen Kälteperioden für warme 
Wohnungen in diesem Teil der Landes-
hauptstadt.
2001 wurde das Heizwerk Weststadt still-
gelegt. Was nun auf dem freiwerdenden 
Grundstück entstehen soll, ist noch nicht 
geklärt. Die gute Lage mit Blick auf den 
Lankower See wäre allerdings ideal für 
attraktive Wohnbebauung. cb

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: 8 bis 18 Uhr
Di: 8 bis 18 Uhr
Mi: 8 bis 14 Uhr
Do: 8 bis 18 Uhr
Fr: 8 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

Service
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Krebsförden • Überzeugende Argu-
mente: Der Erdgas-Aktionstag auf der 
DEA-Tankstelle in Krebsförden Mitte 
November gab den Besuchern die Mög-
lichkeit, sich über die Vorteile des Fah-
rens mit dem Alternativ-Kraftstoff bera-
ten zu lassen. Autohäuser, die Stadt-
werke und andere Unternehmen infor-
mierten über Fördermöglichkeiten, 
boten Probefahrten an und zeigten, 
dass Erdgasautos schon lange aus der 
Versuchs- und Testphase heraus sind.

Zahlreiche Besucher nutzten die Möglich-
keit, sich in einen Opel Zafira oder Fiat 

Multipla zu setzen und im wahr-
sten Sinne des Wortes Gas zu 

geben. „Ich hätte nie 
gedacht, dass der so 
leise ist und so gut 
beschleunigt“, sagt 

Manfred Hergerth, als er 
wieder aus dem Zafira 

steigt. „Und wenn ich mir 
hier den Preis an der Zapf-

säule anschaue, dann ist das für 
mich eine wirkliche Alternative.”
Das kann auch Roland Roock, einer von 
mittlerweile 30 Erdgasfahrern in Schwe-
rin, bestätigen: „Ich fahre nun schon seit 
über drei Jahren den Erdgas-BMW und 
kann sagen, dass ich sehr zufrieden bin. 
Die Fahrqualitäten sprechen ganz klar für 
Erdgas und das Betanken ist genauso 
kinderleicht und genauso sicher wie bei 

„normalen“ Autos.“ Auch Peter Schlee 
spielt mit dem Gedanken, umzusteigen. 
Zur Zeit fährt er einen VW Ibiza. „Der ver-
braucht sieben Liter Super auf 100 Kilome-
tern“, sagt er.  „Das kostet 7,50 Euro. Mit 
Erdgas spare ich über die Hälfte.“
Bisher ist Christian Arlitt, Pächter der DEA-
Tankstelle in der Pampower Straße, der 
Einzige, bei dem man in Schwerin Erdgas 
tanken kann. Das soll ab nächstem Jahr 
anders werden: „Wir planen, im Norden 
Schwerins eine zweite Zapfsäule in Betrieb 
zu nehmen“, so Werner Küsel, stellvertre-
tender Geschäftsführer der Stadtwerke. 
Deutschlandweit und in den meisten euro-

päischen Ländern ist das Tankstellennetz 
so gestrickt, dass jeder Ort erreichbar ist. 
Und: „Die meisten neuen Erdgasautos 
haben auch noch einen kleinen Benzintank, 
auf den notfalls umgeschaltet werden 
kann.“
Gerade für Vielfahrer wird Erdgas als Kraft-
stoff zukünftig eine wichtige Rolle spielen. 
Mit einem Preis von 60 Cent pro Kilo-
gramm kann man gegenüber Benzin- und 
Dieselfahrzeugen bis zu 50 Prozent an 
Treibstoffkosten einsparen. Gleichzeitig 
wird auch noch die Umwelt geschont, denn 
mit Erdgas reduziert sich der Schadstoff-
ausstoß um bis zu 80 Prozent. mo

Erdgas-Aktionstag auf DEA-Tankstelle überzeugte Autofahrer

„Mit Erdgas spare ich die Hälfte“ 

Werner Küsel (Mitte), stellv. Stadtwerke-Geschäftsführer, und DEA-Tankstellenpächter 
Christian Arlitt (rechts) beim Blick unter die Haube des Erdgas-Opel-Zafira Foto: Klawitter

Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschnei-
den und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schief-
gehen.

Die Äpfel,
die Nüsse,
die stehn

auf dem Tisch. 
Die Mutter bäckt Knus-

perle zuckrig
und frisch. 

Im Ofen, da prasselt 
ein saftiger Scheit. 
Fröhliche, fröhliche 

Weihnachtszeit!

Seit September wird der Schornstein des 
Heizwerkes in der Weststadt abgerissen. 
Anfang Januar wird von dem einstigen 
Wahrzeichen des Stadtteils nichts mehr zu 
sehen sein Foto: max

Abriss des Schornsteins am  Heizwerk Weststadt läuft im Verborgenen

Wahrzeichen     wird jetzt abgerissen
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Fitnesstipp von Nadine Firgt: So Tanzen können wie Shakira, Bro’Sis und die No Angels. Was im Video-
clip so schwer aussieht, wird im Sieben-Seen-Sportpark einfach erklärt. Denn er ist wieder da: der Modern 
Dance Kurs mit Nadine Firgt. Sie zeigt, wie die Hüften richtig geschwungen und klare Schrittkombinationen zu 
ganzen Choreografien werden. Jeden Montag Hip Hop, MTV-Dance und coole Rhythmen. Nadine bringt garan-
tiert jeden zum Schwitzen. Keine Scheu, die Bewegungen sind easy und schnell zu lernen. Modern Dance ist 
ein Kurs, der für alle geeignet ist, die auch mal locker lassen können.

Hot Iron Kurs Spezial im Sieben-Seen-Sportpark

Training mit Post-Handballern
Krebsförden • Auf der „Platte“ sind sie 
die Stars der Schweriner Handball-
Fans: Ladig, Licu, Pumpe und Co. Ein-
mal ein Autogramm erhaschen, ein 
paar Worte wechseln, das wär’ schon 
was. Dass die Männer vom SV Post 
Schwerin ganz normale Menschen sind, 
zeigen sie von nun an regelmäßig beim 
Training und Relaxen im Sieben-
Seen-Sportpark.

„Wir wollten die angenehme 
Atmosphäre der Karibik-Oase 
im Sportpark zum Entspannen 
nach den Spielen nutzen“, 
erklärt Trainer Holger Schneider. 
„Da ist uns der Gedanke gekom-
men, hier auch mal ein, zwei Trainings-
einheiten zu absolvieren.“
Studioleiter Morris Stahl wies alle Spieler 
fachgerecht in die Benutzung der Geräte 
im Fitnessbereich ein. „Die Profis kennen 
das ja eigentlich schon, aber hier sind auch 
die Post-Jungs ganz normale Sportler unter 
allen anderen auch.“ Für den Dienstag hat 

sich Stahl trotzdem etwas ganz besonde-
res für die harten Männer einfallen lassen: 
„Hot Iron“, das Muskeltraining mit Lang-
hanteln für den ganzen Körper, ist einfach 
und effektiv sowie für Einsteiger als auch 
für Fortgeschrittene.
„Das war ganz schön anstrengend“, sagt 
Marco Stange, neuer Torwart der Postler, 

nach dem Training. Und Trainer 
Schneider meint begeistert: 

„Das machen wir jetzt öfter, 
und zwar nicht nur für die 
Jungs, sondern für alle.“
Wer seinen Lieblingsspieler 
auch einmal hautnah erleben 

möchte oder einfach neugierig 
ist, wie die Post-Handballer trainie-

ren, kann immer dienstags ab 9.30 Uhr 
beim Hot Iron-Kurs im Sieben-Seen-Sport-
park dabei sein.
Dezember-Angebot: Tennis, Badminton 
oder Squash spielen ab 1,44 Euro pro 
Platz - jetzt nach den günstigen Ballsport-
Abos fragen oder die Happy Hour ab 
21.30 Uhr nutzen. Jeder Platz nur 5 Euro!

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

Hausanschlüsse
Vertrieb@swsn.de
Anschlussbearbeitung
Telefon: 6331284
Telefax: 6331282
Leitungsauskunft
Telefon: 6331732
Telefax: 6331712

Besichtigung von Anla-
gen/
Schulinfor mation
Telefon: 6331890
Telefax: 6331177

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

Öffnungszeiten über 
die Feiertage
Folgende 
onderšffnungszeiten 
gelten fŸr beide Kun
denservicezentren 
zur Weihnachtszeit:

Montag, 23.12.
9  16 Uhr

Dienstag 24.12.
geschlossen

Freitag, 27. 12.
9  16 Uhr

Samstag 28.12.
geschlossen

Montag 30.12.
9  16 Uhr

Dienstag 31.12.
geschlossen

SelbstverstŠndlich ist 
rund um die Uhr der 
Stšrungsdienst der 
Stadtwerke unter der 
Telefonnummer 633
4222 besetzt.

Wir wünschen all 
unseren Kunden, Mit-
arbeitern und Part-
nerfirmen ein geseg-
netes Weihnachtsfest, 
einen guten Rutsch 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2003.

Fakten

Schwerin • Gute Nachricht für alle Fern-
wärme-Kunden: Ab 1. Januar 2003 wer-
den die Preise erstmals seit zwei Jahren 
wieder sinken. Damit geben die Stadt-
werke den gesunkenen Heizölpreis, von 
dem der Fernwärme-Arbeitspreis 
abhängt, eins zu eins an die Kunden 
weiter.

„Wir beziehen uns dabei auf die Ölpreisent-
wicklung, die durch das statistische Bundes-
amt ermittelt wird“, erklärt Jürgen Fründt, 
Leiter Energiemanagement bei den Stadt-
werken. „Dafür wird der Heizölpreis über 
zwölf Monate errechnet.“ Für das Jahr 
2003 wurden dazu die ersten drei Quartale 
2002 und das letzte Quartal 2001 berück-
sichtigt. „In diesem Zeitraum war Heizöl 
deutlich billiger am Weltmarkt zu kaufen als 
in den Jahren davor“, so Fründt. „Das freut 
natürlich uns und unsere Kunden.“
Wie sich der Preis zukünftig entwickeln wird, 
steht in den Sternen. Aufgrund der interna-
tionalen politischen Lage sind Prognosen 
kaum möglich. Fründt: „Sollte sich beispiels-
weise die Situation im Irak verschärfen, sind 
Preissteigerungen nicht auszuschließen.“ 
Diese gelten jedoch nicht nur für Öl, sondern 
wirken sich auch auf den Gaspreis aus. Hin-
tergrund: Seit 1994 ist in Schwerin zur 

Energieerzeugung die sogenannte Kraft-
Wärme-Kopplung in den Stadtwerken Stan-
dard. Durch die Verbrennung von Gas ent-
steht dabei nicht nur Strom, sondern logi-
scherweise auch Wärme.
Um diese sinnvoll zu nutzen, wird sie über 
große Leitungen in die angeschlossenen 
Stadtteile transportiert (z. B. Lankow, West-
stadt, Neu Zippendorf, Mueß usw.). Dort 
sorgt sie dann für warme Wohnzimmer. Ein 
Teil der Wärme, etwa zwölf bis 15 Prozent, 
gehen auf dem Weg vom Kraftwerk bis in 
die Wohngebiete verloren.

Gute Nachricht für alle Fernwärme-Kunden

Preise sinken um 15 Prozent

Entwicklung 1998 - 2003: Die Preise von 
leichtem Heizöl und Fernwär me sind von-
einander abhängig

Schwerin • In Schwerin wird es - 
trotz allgemeiner Steigerung der 
Preise auf dem Energiemarkt - kei-
ne zusätzlichen Kostenerhöhungen 
für die Bürger durch die Stadtwerke 
geben.

Die von der Bundesregierung geplante 
Erhöhung der Erdgassteuer ab 2003 
(0,2 Cent pro Kilowattstunde) wird - 
sollte sie durchgesetzt werden - zu 
einer höheren Kostenbelastung für Erd-
gaskunden führen. Für ein durchschnitt-
liches erdgasbeheiztes Einfamilienhaus 
ist mit Mehrkosten von circa 50 Euro 
pro Jahr zu rechnen. Für Citystrom-Pri-
vatkunden wird der Strompreis ab 
Januar 2003 lediglich um den mit der 
nächsten Stufe der Ökosteuer fälligen 
Betrag von 0,3 Cent pro Kilowattstun-
de steigen. Das bedeutet für einen 
Drei-Personen-Haushalt eine Mehrbela-
stung von etwa 6,30 Euro pro Jahr. 
Übrigens: Der Anteil von Steuern und 
Abgaben an den verbrauchsabhängigen 
Stromkosten be trägt mittlerweile 48 
Prozent.

Energiemarkt

Keine zusätzlichen 
Kostenerhöhungen



Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 
bis 18 Uhr

Infoservice
Fahrplanauskunft
0385/39 90-185
0385/39 90-158

Tarifauskunft
0385/39 90-131

Leitstelle Bus
0385/39 90-165

Leitstelle
Straßenbahn
0385/39 90-185

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Mit Bus oder Bahn 
zum Handball
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 zum Hand-
ballspiel können die 
Ver kehrsmittel des 
Schweriner Nah  -
verkehrs zwei Stun-
den vor und nach 
dem Spiel kostenlos 
genutzt werden.

Service
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Schwerin • Mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, wie den Schweriner Bussen und 
Bahnen, zu fahren, sollte für alle eine 
saubere Sache sein. Manche Fahrgäste 
er schweren das al ler dings gewaltig. Mit 
schmutzigen Arbeitssachen und Schu-
hen rekeln sich ei nige auf den Sitzen 
und hinterlassen so je desmal einen 
uner freu   l ichen Eindruck.

Regelmäßig findet das Reinigungspersonal 
des Schweriner Nahverkehrs leere Cola- 
und Bierdosen oder so gar Speisereste. Bei 
der Reinigung der Fahr      zeuge kommen so 
täg      lich etwa 100 Kilogramm Müll und 
Dreck zusammen.
Das Fahrpersonal und die Fahrkarten kon-
trolleure achten zwar auf Sauberkeit, se -

hen aber dennoch nicht jede spontane 
Verunreinigung. Daher bittet der Nahver-
kehr Schwerin auch die Fahrgäste um Mit-
hilfe. Wer einen Schmutzfinken in Bus oder 
Bahn entdeckt, wird gebeten, umgehend 
den Fahrer zu be nach richtigen oder in der 
Ein   satz-Zentrale unter 0385/3990-185 
an zu rufen.
Um die Sitzplätze sauber zu halten und 
rück sichtslosen Bus- und Bahnfahrern auf 
die Schliche zu kommen, ist es von Vorteil, 
das Da tum und die Tatzeit anzugeben. 
Be sonders hilfreich sind Hin weise über die 
ge naue Stra ßenbahn- oder Buslinie und 
wenn möglich auch über die Wa gen num-
me  rie rung. Die Wagennummer ist bei allen 
Fahrzeugen an der rechten Frontseite gut 
sichtbar angebracht.

Auf Sauberkeit in Bussen und Bahnen achten

100 Kilo Müll jeden Tag

Schmutzige Schuhe gehören nicht auf die 
Sitze in den Bussen und Bahnen des Nah-
verkehrs. Bei der Reinigung findet das 
Personal zudem täglich mehr als 100 
Kilogramm Abfall Foto: NVS

Schwerin • Damit das Bus- und Bahn-
fahren auch im erhöhten Advents- und 
Sil  vesterverkehr zu einer angenehmen 
Rei se wird, setzt der Nahverkehr im De -
zember ein Drittel mehr Fahrzeuge ein 
als in der restlichen Jahreszeit. In der 
Sil vesternacht tourt zudem der Par ty-Bus 
über die belebtesten Plätze und lädt 
Schweriner nach dem Rutsch zur ersten 
Fahrt im neuen Jahr ein.

Dabei startet der Bus - der ausschließlich in 
der Silvesternacht verkehrenden Party-Linie 
20 - kurz nach Mitternacht in der Hanse stra-
ße, steuert nach und nach die be lieb testen 
Veranstal tungs orte der Stadt an und erreicht 
dann sogar entferntere Wohngebiete wie 
Neumühle oder Friedrichsthal (siehe Karte 
rechts). „Der Par ty bus ist ein kleines Danke-
schön für die Treue unserer Fahrgäste“, sagt 
Birgit Börner, Leiterin für Verkehrswirtschaft 
beim Nah verkehr. „Wir wollen, dass nie-
mand in der Silvesternacht in Schwerin auf 
das eigene Auto an ge wiesen ist.“
In diesem Jahr dreht der Partybus - der zur 
Jahrtausendwende bei der Silvesterparty auf 
dem Alten Garten das ers te Mal zum Einsatz 
kam - sogar noch eine Stunde länger seine 
Runden. Erst gegen 4 Uhr am Neujahrsmor-
gen wird er seine Fahrt beenden. So können 
auch alle diejenigen Schweriner einen stress-
freien Heim   weg antreten, die gern auch mal 
ein bisschen länger feiern.
Länger und häufiger sind die Schweriner  
und ihre Besucher jedoch nicht nur zum Jah-
  reswechsel, sondern auch in der Vor weih-
nachtszeit unterwegs. Deshalb hat der Nah-
verkehr schon im Dezember den Fahrplan an 
den erhöhten Adventsverkehr an gepasst. 
Birgit Börner: „An den vier Ad vents  sams-
tagen werden zum einen 21 Bus se mehr 
eingesetzt. Zum anderen werden auf allen 
Straßen bahn linien je weils zwei zu sammen-
gekoppelte Bah nen ihre Run  den drehen.“ 

Durch eine ver  kürzte Takt zeit wer   den die 
öffentlichen Verkehrs mit tel im Dezember 
zu dem noch um rund ein Drit tel häufiger die 
Hal testellen in der ganzen Stadt bedienen. 
In eine Straßenbahn der Linie 2 kann in der 
Silves ter nacht sogar alle 20 Minuten einge-
stiegen werden. Natürlich wurden auch für 
die Bewohner des Umlandes Fahrzeiten und 
-strecken den Feiertagen angepasst. Als 
besonderer Service erweiterte der Nahver-
kehr auf einigen Linien sogar die Fahrstrek-
ke. So wendet beispielsweise der Bus der 
Linie 6 jeden Samstag im Dezember nicht in 
Mueß zur Rückfahrt. Er fährt weiter bis 
Oberdorf und bietet auch den Menschen im 
entfernteren Umland die Möglichkeit, mit 
dem Bus nach Schwerin zu kommen. Die 
Linie 8, die normalerweise an der Haltestelle 
„Paulsdammer Weg“ in die Stadt 
zu rückführt, wird bis nach Lübstorf verlän-

gert. An den langen Adventssamstagen 
können die Fahrgäste dort um 10.10 Uhr 
zum Weih nachts bum mel in der Landes-
hauptstadt starten.
Den kompletten Fahrplan zu den veränder-
ten Fahrzeiten und zur veränderten Strec-
ken  führung im Weihnachts- und Silvestermo-
nat gibt es bereits seit Ende November. Er 
befindet sich als Einleger in der Infobroschüre 
„Grüne Welle“ und ist kostenlos in allen 
Straßenbahnen und Bussen und an den 
Fahr schein ver kaufs stellen des Nahverkehrs 
im Einkaufszentrum Wurm und am Platz der 
Freiheit erhältlich.
Und auch im Netz kann der Fahrplan auf den 
neuen Internetseiten des Nahverkehrs unter 
www.nahverkehr-schwerin.de nachgelesen 
werden. Norman Schweitzer

Fahrzeiten für Busse und Bahnen werden an den Weihnachtsverkehr angepasst

Mit dem Party-Bus ins neue Jahr

Der Party-Bus der Linie 20 fährt in der Silvesternacht über die beliebtesten Veranstaltungs-
orte der Stadt. So ist bei herumfliegenden Feuerwerkskörpern niemand auf sein eigenes 
Auto angewiesen. Die Legende in der linken Bildhälfte gibt die genauen Bezeichnungen der 
Haltestellen wieder Grafik: tm
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Der heilige Nikolaus 
dürf  te weltweit bei
nahe der populärste 
Heili ge sein. Die 
Feste und Bräuche 
zu seinen Ehren geh
en wohl auf zwei 
Männer glei chen 
Namens zu rück: Abt 
Nikolaus von Sion 
und Niko laus, 
Bischof von Myra. 
Von den bei den Hei
li gen, die im Laufe 
der Zeit zu einer 
Ge stalt verschmol
zen, werden zahlrei
che Le gen den 
erzählt. Sie 
kennzeich nen den 
Heiligen als Ehestif
ter, Retter aus Stur
mes und Hun gers
not, Helfer der 
Gefang en en, Schutz
pa tron des Eigen
tums und der Diebe, 
aber vor allem als 
Freund und Beschüt
zer der Kinder. Des
halb ist das Fest sei
ner Vereh rung vor 
allem auch ihr Fest.
Seit 1555 ist der 
Nikolaus als Gaben
brin ger der Kinder 
bekannt. Er 
be schenkte die Kin
der damals mit Nüs
sen, Kletzenbrot und 
Dörr   obst, aber auch 
mit Kleidung und 
ande ren nützlichen 
Dingen des täg lichen 
Lebens. Bis zum 19. 
Jahrhun dert wurde 
die Nikolausge stalt 
immer mehr verwelt
licht. Er wurde 
zu neh mend in den 
Medien zum 
Weihnachts mann 
oder Santa Claus. 
1970 wurde gar der 
Namenstag von 
Sankt Niko laus, 
Bischof von Myra, 
aus dem 
Kirchenkalen der 
gestrichen. Aber 
auch diese Attacke 
überstand der heilige 
Mann und hat Millio
nen Kindern auch 
dieses Jahr am Niko 
laus abend wieder 
Süßigkeiten in die 
Schuhe gesteckt.

Fakten

Altstadt • Eine Weihnachtsfeier der 
etwas anderen Art wartet auf Unterneh-
men und Betriebe in Schwerin und 
Um ge bung. Mit dem Verein „Bürger für 
Schwe rin” kann man sich jetzt exklusiv 
zu Weihnachten die Stadttombola vom 
Marienplatz ins Haus holen.  

Wie wäre es dieses Jahr mit einer Weih-
nachtsfeier der ganz besonderen Art? Mit 
„Bürger für Schwerin” e.V. kann sich jetzt 
jedes Unternehmen die Stadttombola zu 
seiner Weihnachtsfeier einladen.
„Auf die Idee haben mich Gespräche mit 
Unternehmern gebracht“, sagt Vereinsvor-
sitzen der Uwe Heidtmann. „Die haben näm-
lich jedes Jahr das Problem, sich eine origi-
nelle Aktion für die Weihnachtsfeier zu 
überlegen.
Immer nur gemeinsam Essen zu gehen, wird 
auf die Dauer doch langweilig.“ Von der 

Idee, die Stadttombola in die Feier   mit 
einzubinden, waren alle gleich begeistert. 
„Denn ganz nebenbei tun die Firmen damit 
ja auch etwas für soziale Vereine und hilfsbe-
dürftige Projekte in Schwerin”, so Heidt-

mann. Egal wann und egal wo Sie mit Ihren 
Mitarbeitern feiern - das Stadttombola-Team 
kommt mit einer voher bestimmten Anzahl 
an Losen zu Ihnen ins Haus.
Mit jeder Menge Spaß und vielen tollen 
Gewinnen für Ihre Mitarbeiter wird diese 
Aktion ganz bestimmt ein Höhepunkt auf 
jeder Weihnachtsfeier. Ab 300 Lose wird 
sogar der Glücksclown der Stadttombola mit 
dabei sein und eine extra große Portion 
Glück in die Lostrommel zaubern.
Bis zum 20. Dezember kann die Stadttom-
bola noch für Weihnachtsfeiern ge bucht 
werden. Über alle teilnehmenden Unterneh-
men wird zudem in der nächsten Ausgabe 
der hauspost berichtet. 
Für nähere Informationen können sich Inter-
essenten an den Verein „Bürger für Schwe-
rin” e.V. unter Telefon 0385/760 52 52 
wenden. Mandy Osgarth
 

Weihnachtsfeier der etwas anderen Art mit der Stadttombola

Glück kommt direkt bis ins Haus

Der Glücksclown wartet mit vielen tollen 
Preisen und jeder Menge Spaß auf Sie

Schwerin • Jetzt ist er weg! Der 
12-jährige Michael Koehler gewann 
den Erdgas-Opel-Zafira. Zur offiziellen 
Über ga be erschien er zusammen mit 
seinen Eltern. Doch damit nicht genug! 
Ein Auto ist noch in der Lostrommel: 
der Opel Agila. Das Gewinnen bei der 
Stadttombola geht also weiter!

„Das ist alles so aufregend“, freut sich 
Christina Koehler. „Ich wollte es erst gar 
nicht glauben als mir die Losverkäuferin 
sagte, dass wir den Hauptgewinn gezogen 
haben”, so die Justizangestellte bei der 
Schweriner Staatsanwaltschaft. Ihr Sohn 
Michael hatte vor zwei Wochen das glück-
liche Händchen beim Griff in die Trommel. 
„Zwei Lose durfte ich ziehen. Das erste war 
eine Niete, aber das zweite Los war ein 

Volltreffer”, so der 12-Jährige. Ihr Mann 
Bernd konnte es gar nicht fassen: „Dies ist 
das erste Mal, dass wir überhaupt etwas 
gewonnen haben”, sagt der 40-Jährige. 
Momentan fährt die Familie einen Honda, 
aber das hat sich ja nun geändert. “Den 
neuen Opel können wir hervorragend 
gebrauchen”, so Koehler. „Und das tanken 
mit Erdgas haben wir uns auch schon 
angeschaut. Das ist einfach und ‘ne richtig 
gute Sache.” Die erste größere Fahrt wird 
übrigens ein Besuch zu Verwandten an den 
Weihnachtsfeiertagen sein.
Bei der offiziellen Übergabe im Opel-Auto-
haus Kruse beglückwünschten Auto haus-
Inhaber Peter Kruse und Dr. Josef Wolf, 
Geschäftsführer der Stadtwerke, Fa mil ie 
Koehler zum Hauptgewinn. „Es ist schön, 
dass es dieses Mal eine Familie aus Schwe-

rin getroffen hat“, so Wolf. 
Doch damit nicht genug: Als weiteren 
Hauptpreis gibt es den blauen Opel Agila zu 
gewinnen. „Wir hoffen, auch mit diesem 
Auto bald jemandem ein etwas größeres 
Vor weihnachtsgeschenk machen zu kön-
nen”, so Kruse.  
Momentan hat die Stadttombola schon 
über 58.000 Lose verkauft. Der Erlös wird  
für soziale Vereine und förderbare Projekte 
in Schwerin gespendet. Einige Einrich-
tungen haben sich schon für  finanzielle 
Unterstützung beworben. Ende Dezember 
wird der Verein „Bürger für Schwerin” in 
einer Sitzung über die vorliegenden Anträ-
ge entscheiden.    
Bis zum 22. Dezember kann noch auf dem 
Marienplatz in die Lostrommel gegriffen 
werden.  Mandy Osgarth

Noch ein Opel Agila in der Lostrommel/Fast 60 000 Lose für guten Zweck verkauft

Zwölfjähriger gewann Familien-Van

Stadtwerke-Chef Dr. Josef Wolf, Autohaus-Inhaber Peter Kruse und Winfried Petersen von „Bürger für Schwerin”, ( Foto rechts, von links) 
bei der Übergabe des Opel Zafira an Michael Koehler und seine Mutter Christina. Noch zu haben: Der Opel Agila (Foto links)
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Fakten
Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall
beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam m
lung

Ausgabe von Sperr
müllkarten und Ver
einbarung von Ter
minen zur Sperr
müllabfuhr

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

Öffnungszeiten
MoMi: 816 Uhr
Do: 818 Uhr
Fr: 812 Uhr

Telefon:
(0385) 5770200
Telefax: 5770222

email:
service@sasschwe
rin.de

Internet:
www.sasschwe rin.de

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770100
Telefax: 5770111

email:
office@sasschwerin.
de

Zweite deutsch-estnische Abfallrecycling-Konferenz

Grüner Punkt in Tallinn

„Na, wird hier auch schon richtig getrennt?“  Diese Frage beschäftigte nicht nur SAS-Ent-
sorgungsleiter Martin Schulze Foto: SAS

Schwerin • Am 24. September fand in 
der estnischen Hauptstadt und Ostseeme-
tropole Tallinn die 2. deutsch-estnische 
Abfallrecycling-Konferenz statt. Gäs  te 
aus der Tschechischen Republik, aus 
Öster reich und Deutschland sowie die 
Gast  geber berichteten über ihre Er fah-
run gen beim Aufbau und Betrieb von 
Systemen zur Erfassung und Wiederver-
wertung von Verpackungsabfällen.

Da Schwerin seit langem Partnerstadt Tal-
linns ist, nahmen auf Einladung und auf 
Kosten des Vereins zur Förderung des inter-
nationalen Transfers von Umwelttechnologie 
(ITUT e.V.) mit Martin Schulze und Hans-
Reinhard Poosch auch zwei Vertreter des 
städtischen Entsorgungsunternehmens SAS 
daran teil. Im Rahmen des Vortragspro-
gramms gab letzterer vor etwa 80 Zuhörern 
sowohl aus der Entsorgungswirtschaft als 
auch aus Verwaltung und Verbänden Est-
lands einen Überblick über die Sammlung, 
die Sortierung und das Recycling von Verpak-
kungsabfällen auf kommunaler Ebene am 
Beispiel von Schwerin. Vertreter der Duales 
System Deutschland AG („Grüner Punkt“) 
vermittelten einen Einblick in die Kreislauf-

wirtschaft in Deutschland und deren rechtli-
che Grundlagen sowohl auf nationaler als 
auch auf europäischer Ebene. Aus den gro-
ßen europäischen Hauptstädten Prag und 
Wien konnten die Konferenzteilnehmer 
ebenfalls so manch wissenswerte Neuig keit 
erfahren.
Besonders interessant für die deutschen Teil -
nehmer waren die Vorträge der est nischen 
Referenten. So wurde  ein Pilot  pro jekt zur 
Sammlung und Wieder ver wer tung von Ver-
packungsabfällen in Tartu vorgestellt. Vertre-
ter der Stadtverwaltung und vor Ort tätiger 
Entsorger berichteten über das Abfallma-
nagement in Tallinn, wäh rend Mit arbeiter 
des Ministeriums für Um weltschutz eher die 
gesamtstaatliche Sicht in den Vordergrund 
rückten. Dabei stellte sich heraus, dass eine 
Entscheidung über die Art und Weise der 
Einführung eines estnischen „Grünen Punk-
tes“ noch einige Zeit benötigen wird. Beson-
dere Schwierigkeiten macht, wie so oft, die 
Fi nan zierung eines solchen Systems. Es 
wur de jedoch deutlich, dass mit Hochdruck 
an der Entwicklung praktikabler Lösungen 
ge arbeitet wird, nicht zuletzt wegen des 
an ge strebten EU-Beitritts Estlands im Jahre 
2004.

Schwerin • Typisch SAS, möchte man 
sagen, da hat einer sein „Dreißig-
jähriges“ und muss rund zwölf Stunden 
hintereinander schrubben. Pech für 
Rüdiger Schank, dass ausgerechnet 
sein ganz persönliches Jubiläum als 
Müllfahrer auf einen so genannten 
Nachfahrtag fällt.
Das Kalenderblatt zeigt den 1.11., der 
31. Oktober, ein Feiertag, fiel auf einen 
Donnerstag und da muss der Müll eben 
einen Tag später reingeholt werden. 
Zusätzlich zu der am Freitag ohnehin 
fälligen Tour.
Gegen 18.30 Uhr dann die Überra-
schung: Geschäftsführer Gert-Klaus För-
derer baut sich vor dem Jubilar und 
dessen Crew auf, beglückwünscht den 
lang jährigen Müllfahrer zu dessen 
30-jährigem Betriebsjubiläum und über-
reicht einen „ganz auf Mann“ ausstaf-
fierten Präsentkorb. Rüdiger Schank, 
sichtlich gerührt, auf die Frage seines 
Chefs, was er sich denn mit seinen 53 
Lebensjahren jetzt am meisten wün-
sche: „Dass ich noch recht lange mei -
nen Arbeitsplatz behalte, auch wenn es 
so oder so zu noch mal 30 Jah  ren wohl 
nicht ganz reichen wird.“ 

Rüdiger Schank

30 Jahre Müll  
hinterm Rücken

Rüdiger  Schank (l.), die  Mitglieder 
seiner Müllfahrzeug-Crew und Geschäfts-
füh rer Förderer stellen sich am Jubilä-
ums   abend dem „Fotografen"

Schwerin • In der hauspost-Ausgabe 
11/2002 gab die WGS Auskunft über die 
Entwicklung der Betriebskosten in ih rem 
Bereich. Eine Grafik zur Müllabfuhr wies 
eine erhebliche Steigerung von 2000 zu 
2001 aus. Richtig ist hier, dass es dabei 
um alle Leistungen der Ab   fallentsorgung 
und nicht nur um die eigentliche Müllab-
fuhr ging. 

Nur die wird nämlich von der SAS ausgeführt 
und dabei ergibt sich nebenstehendes Bild. 
Der städtische Müllabfuhrbetrieb hat 2001 
also weniger Geld als ein Jahr zuvor von der 

WGS bekommen. Wenig Geld wird es auch 
für die Straßenreinigung geben. Ob   wohl auf 
der WGS-Grafik im Hinter-grund eine SAS-
Kehrmaschine zu sehen war, werden speziell 
die Wohnstraßen auf dem Großen Dreesch, 
in Neu Zippendorf und im Mueßer Holz von 
privaten und nicht vom städtischen Unter-
nehmen gereinigt.
WGS-Geschäftsführer Müller und SAS-Chef 
Förderer haben das kleine Missverständnis 
in zwischen im persönlichen Gespräch aus 
der Welt geräumt und sich auch darauf ge ei-
nigt, die Sache hier in der hauspost  öffent-
lich richtig zu stellen. 

Anmerkungen zu Betriebskosten der WGS

Eine kleine Richtigstellung

SAS-Einnahmen für die Entsorgung des 
Hausmülls der WGS-Mieter



Ihr direkter Draht
zur Bahn

ReiseService
11861
Fahrpreise und 
Fahrscheine 
(Diese Nummer ist 
kostenpflichtig)

Kostenlose
Fahrplanauskunft
0800 1 50 70 90

MobilitätsService
01805/512 512
Infos über Ein, 
Um und Aus
steige hilfen

FundService
01805/99 05 99
für vergessene 
Sachen

KurierGepäck
01805/48 84
Vorbestellung für
die Abholung des
Reisegepäcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

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
01805/194 195
Anregungen und
Hinweise
MontagDonners
tag
7.3018 Uhr
Freitag
7.3016 Uhr

DB-Hotline 
01805/ …
0,12 EUR/Min
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Altstadt • Das Weihnachtsfest naht und 
es werden fleißig Urlaubspläne 
ge schmiedet. Gerade für Familien bie-
tet sich jetzt ein schöner Kurzurlaub an. 
Viele Eltern fuhren Jahr für Jahr mit 
dem Auto in die Weihnachtsferien – in 
diesem Jahr werden es deutlich weniger 
sein. Das zeigen jedenfalls die Vorver-
kaufszahlen der Bahn – das neue Preis-
system für den Fernverkehr bringt ab 
15. Dezember viele Familien auf die 
Bahn. 

Zum Beispiel zahlen Eltern mit zwei Kin-
dern bis 14 Jahre für die Fahrt nach Nürn-
berg und zurück mit der Bahn in der 2. 
Klasse nur 90 Euro. Das sind kaum die 
Benzinkosten für diese Entfernung. Dabei 
nutzt die Familie die Vorbuchung von min-
destens sieben Tagen und die BahnCard-
Regelung für die Familie. Hier die Baustei-
ne des neuen Preissystems auf einen Blick:

Der flexible Normalpreis – Basis für 
alle Rabatte
Einfach einsteigen und losfahren – Bahn-
fahren bleibt auch in Zukunft voll flexibel, 
denn mit dem Normalpreis kann der Kunde 
weiterhin jeden Zug zu jeder Zeit nutzen. 
Bereits der Normalpreis bietet einen 
wesentlichen Preisvorteil, denn lange Strek-
ken werden bis zu 25 Prozent günstiger.  
Auf kurzen Entfernungen liegt der Normal-
preis im Fernverkehr über dem heutigen 
Grundpreis. Diese Preisdifferenz ist dabei 
deutlich geringer als das Sparpotenzial auf 
langen Strecken. Und: Bei Zeitkarten und 
auf kurzen Strecken in Nahverkehrszügen 
bleiben die Preise stabil.

Die Plan&Spar-Preise – wer früher 
plant, spart mehr
Plan&Spar 10, Plan&Spar 25, Plan&Spar 
40: Die drei neuen Plan&Spar-Preise leiten 
sich rechnerisch vom Normalpreis ab. Wer 

früher plant, kann zukünftig einen Rabatt 
von bis zu 40 Prozent auf den Normalpreis 
erhalten. Die Plan&Spar-Preise sind immer 
an Kontingente gebunden, um die Züge 
gleichmäßiger auszulasten und den Reise-
komfort zu erhöhen. Es gibt sie, solange 
der Vorrat reicht. Die Bahn bietet ihren 
Kunden für alle Züge und alle Strecken des 
Fernverkehrs Plan&Spar-Preise an. 

Familien fahren besonders günstig – 
freie Fahrt für Kinder
Für Familien mit Kindern lohnt sich der 
Kauf einer BahnCard gleich doppelt: Kauft 
nur ein Elternteil eine BahnCard, erhalten 
der Partner und alle eigenen Kinder bis 
einschließlich 17 Jahre für nur 5 Euro ihre 
eigene BahnCard. Ein weiterer Vorteil: In 
Zukunft kann jedes Familienmitglied damit 
auch allein reisen und alle Vergünstigungen 
in Anspruch nehmen.
Und nicht nur das: Die Bahn erhöht die 
Kinderaltersgrenze von heute 11 auf 
zukünftig 14 Jahre. Kinder bis einschließ-
lich 14 Jahre fahren im neuen Preissystem 

in Begleitung ihrer (Groß-)Eltern kostenlos. 

Mitfahrer-Rabatt – gemeinsam reisen, 
gemeinsam sparen
Bis zu vier Mitfahrer reisen im neuen 
Preissystem immer für den halben Preis – 
und das, im Gegensatz zu heute, bereits 
bei einer einfachen Fahrt. Dieser Rabatt gilt 
auch für die Plan&Spar-Preise. Er kann mit 
der BahnCard um weitere 25 Prozent 
reduziert werden. So sparen fünf gemein-
sam Reisende mit Plan&Spar 40 bis zu 73 
Prozent pro Person gegenüber dem Nor-
malpreis. 

Die neue BahnCard – 25 Prozent Rabatt 
auf alle Preise 
Musste sich der Kunde bisher zwischen 
BahnCard-Rabatt und den verschiedenen 
Sonderangeboten entscheiden, so garan-
tiert die neue BahnCard im Fernverkehr 
immer 25 Prozent Ermäßigung: sowohl auf 
den Normalpreis als auch auf die günstigen 
Plan&Spar-Preise und den Mitfahrer-
Rabatt. 

Mit dem neuen Preissystem wird das Verreisen noch günstiger

Bahn bietet freie Fahrt für Kinder

Familien fahren mit dem neue Preissystem der Bahn besonders günstig Fotos: max

Due neuen Aufzüge sind auch mit Rollstuhl 
und Kinderwagen bequem zu nutzen

Altstadt • Seit kurzem ist der Haltepunkt 
Mitte auch per Aufzug zu erreichen. Für 
jeden Bahnsteig wurde ein Aufzug einge-
baut, der für gehbehinderte Reisende oder 
solche mit Rollstuhl ebenso bequemen 
Zugang bietet wie für Muttis mit Kinderwa-
gen oder Reisende mit Gepäck.
Der Einbau der Aufzüge hatte sich verzö-
gert, weil ein vom Auftragnehmer beauf-
tragter Subunternehmer nicht den bahn-
spezifischen Anforderungen gewachsen 
war. Mit dem Anschluss der Notrufsäulen 
und der Informationseinrichtungen an die 
Verkehrszentrale im Schweriner Haupt-
bahnhof ist der Haltepunkt Schwerin Mitte 
nun komplett.

Fertiggestellt

Haltepunkt Mitte 
be quem erreichbar

Altstadt • In wenigen Tagen tritt der 
neue Fahrplan in Kraft. Es war die 
umfangreichste Fahrplanänderung seit 
Jahrzehnten: Zum einen schließt sich die 
Bahn dem europäischen Fahrplan an, 
zum anderen hat die Fertigstellung der 
Neubaustrecke zwischen Frankfurt und 
Köln erhebliche Auswirkungen auf den 
Fernverkehr. Im Reisezentrum im Haupt-
bahnhof gibt es den Fahrplan  ge druckt, 
auf CD oder als Streckenfahrplan. 
Kostenlose Auskünfte gibt es un ter 
0800 1 50 70 90. Aktuelle Fahr plan-
auskünfte auch auf www.bahn.de.

Informiert

Neuer Fahrplan 
ab 15. Dezember
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SCHWERINER
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG

WWW.SWG-SCHWERIN.DE

Wir wünschen 
all unseren Mitgliedern, 
Kollegen, Geschäftspartnern
und den Lesern der hauspost
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Jahr 2003.

❄

❄

❄

❄
❄❄❄

❄

❄ ❄

❄

❄

Geschäfts stellen
Weststadt
L.FrankStraße 35,
Tel. 0385/74 50  0
Fax: 0385/74 50 139

Mueßer Holz
Lomonossow     stra ße 9, 
Tel. 0385/74 500
Fax: 0385/74 50 250 

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

Notruf 
F&S Sicherheits
technik und Service 
GmbH; 
Telefon: 
0385 / 74 26400 
0385 / 73 42 74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern 
der Nachbar-
schaftstreffs
Hamburger Allee 80
0385/76 0 76 33
LiseMeitnerStr. 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

Mueßer Holz • Die Vermietungsabtei-
lung ist bei der SWG der Dreh- und 
An gelpunkt. Verantwortlich für die Neu-
wer   bung der Mitglieder, ist sie auch der 
erste Ansprechpartner für alle Belange 
der Mieter. Angela Griefahn, Brigitte 
Pah low und Astrid Neumann stehen in 
der Lomonossowstraße mehr als 10.000 
Schwerinern auf dem Großen Dreesch, 
in Neu Zippendorf und im Mueßer Holz 
mit Rat und Tat zur Seite.

Das geht vom Beginn, über die Gestaltung 
bis hin zur Beendigung eines Mietverhält-
nisses. „Ein großer Vorteil ist, dass wir alle 
schon so lange zusammen arbeiten“, sagt 
Angela Griefahn. Die 41-Jährige ist seit 
1986 bei der SWG und zu ständig für die 
Vergabe der freien Wohnungen und die 
Koordinierung mit den Bewerbern. Jeden 
Mo  nat finden rund 150 Wohnungssuchen-
de mit den unterschiedlichsten Wünschen 
den Weg in die Lomonossowstraße 9. 
Griefahn: „Bisher konnten wir jedem Woh-
nungs interessenten ein Angebot machen.“ 
Das be sonders Reizvolle an ihrem Beruf ist 
für alle drei die Viel seitigkeit in der Arbeit 
mit anderen Menschen. „Es gibt bei uns 
nichts Vorgefertigtes“, so Astrid Neumann. 
„Alle Menschen sind verschieden, ob durch 
Charakter oder den Lebensweg. Deshalb 
müssen wir uns auf jeden Mieter oder Miet-
interessenten neu einstellen.“ Die 59-Jäh-
rige wird unter den Kollegen gern das 

„Ge dächt nis der Ab teilung“ genannt. Da 
sie im nächsten Jahr ihr 30-jähriges 
Be triebs jubiläum feiert, kennt sie auch 
noch vie le ältere Mieter, die seit der Entste-
hung auf dem Gebiet des ehemaligen 
Dreeschs zu Hause sind.
Neben der Vermittlung organisieren die drei 
der Vermietungsabteilung im Mueßer Holz 
auch sämtliche Schautage, Mieterver-
samm  lungen und auch die große jährliche 
SWG-Wohnungs bör  se. „In diesem Jahr 
konn   ten wir uns über mehr als 200 Besu-
cher freuen“, sagt Brigitte Pahlow stolz. 

Die 34-jährige arbeitet seit 1991 bei der 
SWG und sorgt als „Ruhepol der Vermie-
tung“ für den wichtigen Gegensatz zu den 
beiden temperamentvollen Kolleginnen.  
In ihrer Freizeit legen alle drei großen Wert 
auf Entspannung in der Familie, unterneh-
men aber auch privat viel zusammen. So 
gehen sie abends ab und zu schick essen 
oder verbringen das Wochenende gemein-
sam. „Erst vor kurzem sind wir zusammen 
in Schmidt`s Theater in Hamburg gewesen 
und hatten dort jede Menge Spaß“, sind 
sie sich einig. Norman Schweitzer

Vermietungsbüro in der Lomonossowstraße bearbeitet 3.000 Anträge im Jahr

Ruhepol bündelt Temperament

Kümmern sich um die Wohn-Wünsche von etwa 10.000 Schwerinern: Brigitte Pahlow, 
Angela Griefahn und Astrid Neumann (v.l.n.r.) Foto: no

Schwerin • In den Nachbarschaftstreffs 
des Vereins „Hand in Hand - Nachbarschaft-
liches Wohnen in der SWG“ stehen auch in 
die sem Jahr eine Vielzahl an Ad ven ts-, 
Weih   nachts- und Silvesterver an stal tun gen 
auf dem Plan. Im Treff in der Ham bur ger 
Allee 80 kommt am 6. Dezember ab 15 
Uhr der Nikolaus für Erwachsene mit Feu  er-
zangenbowle, Plätzchen und Schmalz -
schnitt chen vorbei.
Schöne Weihnachtsgeschenke werden am 
11. Dezember ab 14.30 Uhr in der Frie-
sen     stra ße 9a gebastelt. Die Be sucher kön-
nen Bilder in Window-Colour-Technik zur 

Fens terdekoration malen. Am 19. Dezem-
ber hat sich Pastor Jastram aus der Berno-
Ge  meinde zur Weih  nachts  an dacht in der 
Les singstraße 26a angekündigt.
Die große Silvesterparty mit Live-Musik 
steigt am 31. Dezember in der Lise-Meit-
ner-Straße 15. Dort sorgt das Aubach-Duo 
ab 19 Uhr mit deutschen Schlagern und 
Volks mu sik für fetzige Partystimmung.
Alle Veranstaltungen der Nachbarschafts-
treffs im ganzen Stadtgebiet sind jeweils 
vor Ort in auffälligen roten Schaukästen 
aus  ge stellt. Plätze sollten telefonisch reser-
viert werden (Nummer siehe Randspalte).

Veranstaltungen in den Nachbarschaftstreffs

Hand in Hand im Advent

Die Nachbarschaftstreffs locken mit buntem 
Weihnachtsprogramm Foto: max
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Oratorium von Schwe-
riner
Hofkapellmeister
Das erste Mal nach 
über 230 Jahren wird 
am 7. Dezem ber um 
16 Uhr in der Pauls
kirche das 
Weihnachtsoratori um 
„Die Hirten auf dem 
betlehemi tischen Fel
de” von Adolph Carl 
Kun zen (1720 bis 
1781) wieder er klin 
gen. Kunzen war 
1752/53 Hofkapell
meister in Schwerin 
und Lud wigs lust. In 
den fol genden Jahren 
wirk te er in Lübeck 
als Organist und 
Werkmeister in der 
Marienkirche mit. Die 
Notentexte des Wer
kes wurden im zwei
ten Weltkrieg aus der 
Stadt bibliothek 
Lübeck ausgelagert, 
ge langten über 
Um wege nach Arme
nien und wurden erst 
vor kurzem zurück 
gegeben.

Konzert des
Polizeiorchesters
Am 18. Dezember 
um 14 Uhr und am 
21. Dezember um 15 
Uhr lädt das 
Landespolizei
orchester zusammen 
mit der Arbeiter
wohlfahrt ein zu zwei 
Konzerten in der Hal
le am Fernsehturm. 
Mit dabei ist unter 
anderem Sängerin 
Silvia HagenPenske. 
Sie wird mit dem 
“Ave Maria” von 
Charles Gounod die 
Zuhörer verzaubern. 
Für den volks
tümlichen Schwung 
sorgen drei “Goldene 
Posaunen”. Aber 
auch traditionelle 
Klassiker, wie “O du 
fröhliche”, “Alle Jah
re wieder” oder “Jin
gle Bells”, werden 
erklingen. Karten für 
dieses Ereignis gibt es 
für 5 Euro im Vorver
kauf in der Halle am 
Fernsehturm und 
beim Ticketservice in 
der Sport und Kon
greßhalle.

Tipps

Es begab sich aber zu der Zeit, 
dass ein Gebot vom Kaiser 
Augustus ausging, dass alle 

Welt geschätzet würde. Und diese 
Schätzung war die allererste und 
geschah zu der Zeit, da Cyrenius 
Land pfleger in Syrien war. Und 
jedermann ging, dass er sich schät-
zen ließe, ein jeglicher in seine 
Stadt.
Da machte sich auch auf Joseph aus 
Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 
das jüdische Land, zur Stadt Davids, 
die da heißt Bethlehem, darum dass 
er von dem Hause und Geschlecht 
Davids war, auf dass er sich schät-
zen ließe mit Maria, seinem vertrau-
ten Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die 
Zeit, dass sie gebären sollte. Und 
sie gebar ihren ersten Sohn und 
wickelte ihn in Windeln und legte 
ihn in eine Krippe, denn sie hatten 

sonst keinen Raum in der Herberge. 
Und es waren Hirten derselben 
Gegend auf dem Felde bei den 
Hürden, die hüteten des Nachts ihre 
Herde. Und siehe: Des Herrn Engel 
trat zu ihnen, und die Klarheit des 
Herrn leuchtete um sie; und sie 
fürchteten sich sehr. Und der Engel 
sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht; 
siehe, ich ver kün dige euch große 
Freude, die allem Volk widerfahren 
wird; denn euch ist heute der Hei-
land geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids.
Und das habt zum Zeichen: Ihr wer-
det finden das Kind in Windeln 
gewickelt und in einer Krippe lie-
gen. Und alsbald war da bei dem 
En gel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und 
sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden, und den Men-
schen ein Wohlgefallen! Und da die 

Engel von ihnen gen Himmel fuhren, 
sprachen die Hirten untereinander: 
Lasst uns nun gehen gen Bethlehem 
und die Geschichte sehen, die da 
geschehen ist, die uns der Herr kund 
getan hat.
Und sie kamen eilend und fanden 
beide, Maria und Joseph, dazu das 
Kind in der Krippe liegen. Da sie es 
aber gesehen hatten, breiteten sie 
das Wort aus, welches zu ihnen von 
diesem Kinde gesagt war.
Und alle, vor die es kam, wunderten 
sich der Rede, die ihnen die Hirten 
gesagt hatten. Maria aber be hielt 
alle diese Worte und be weg te sie in 
ihrem Herzen.
Und die Hirten kehrten wieder um, 
priesen und lobten Gott um alles, 
was sie gehört und gesehen hatten, 
wie denn zu ihnen gesagt war.

(Lukas-Evangelium 2, Vers 1 bis 20)

Die Weihnachtsgeschichte nach Martin Luther

Robin Merrill und das Savoy Dance Orchestra

Musikalischer Gentleman

Swing-Größe Robin Merrill spielt mit seinem Savoy Dance Orchestra im Rahmen des 
„Swingin Wintergarten Varieté“ ab 3. Februar im Staatstheater Foto: Theater

Altstadt • Wenn sich in der ersten Febru-
arhälfte 2003 das „Swingin´ Wintergar-
ten Varieté“ aus Berlin in Schwerin prä-
sentiert, dann geht das natürlich nicht 
ohne Swing. Und der Swing geht nicht 
ohne das mittlerweile weit über die 
Bundeshauptstadt hinaus bekannte und 
beliebte Savoy Dance Orchestra (SDO) 
und seinen Gründer, den englischen Sän-
ger und Entertainer Robin Merrill.

Unter dem Motto „Rhythm ist our business“ 
haben sich der waschechte Gentleman und 
seine zehn exzellenten Musiker von Anfang 
dem Charme und der Faszination dieser 
Musik verschrieben. Und der Erfolg gab und 
gibt den Künstler recht.
Die Presse jubelte und die Zuschauer sind 
immer wieder begeistert. Denn wer träumt 

nicht einmal von den großen und eleganten 
Tanzorchestern vergangener Zeiten? Wer 
lässt sich nicht gern zu einer Zeitreise in die 
aufregenden 20-er, 30-er und 40-er Jahre 
des vorigen Jahrhunderts einladen? Mit dem 
SDO gelingt das auf ebenso mitreißende wie 
anspruchsvolle Weise. Erlaubt ist, was 
swingt: Von Duke Ellington bis Benny Good-
man. Von Swing-Klassikern bis zu modernen 
Popsongs im Swingstil.
Übrigens kann man es schon jetzt zu Hause 
mal so richtig swingen lassen. Gelegenheit 
dazu bietet die CD „As Time Goes By“, auf 
der Titel zu hören sind wie „Puttin` On The 
Ritz“,. „Bei Mir Bis Du Schön“ sowie „Sin-
gin´ In The Rain“ und natürlich „As Time 
Goes By“. Premiere ist am 3. Februar 2003, 
19.30 Uhr.
Kartenhotline: 0385/ 530 01 23. js

Altstadt • „Die ersten Flaschen unse-
rer neuen Produkt-Reihe sind ganz spe-
ziell für Sie, Herr Oberbürgermeister“, 
mit diesen Worten übergeben die 
Gebrüder Hans-Joachim (links) und 
Frank-Peter Kröhmer ihre neue Kreation 
des „Schweriner Edition“ an Norbert 
Claussen. Es ist ein Qualitätssekt, den 
es künftig bei Uhle geben wird. „Aller-
dings werden wir dafür ein eigenen 
Vertrieb haben. Denn den Sekt werden 
Sie zwar bei Uhle trinken können, aber 
er wird nicht im Weinhaus erzeugt. Er 
ist ein Schaumwein, den wir ganz spe-
ziell in tradtitioneller Flaschengährung 
in Breisach herstellen lassen“, sagt 
Frank-Peter Kröhmer. Den Schaumwein 
gibt es als Brut, Halbtrocken und Trok-
ken. „Eine Besonderheit, der Goldener 
Reiter, ein Wahrzeichen Schwerins, 
ziert das Etikett jeder Flasche.“

Neues Sekt-Angebot

Schweriner Reiter 
ziert das Etikett



Leistungsrechtliche 
Änderungen für Fami-
lien
1. Die Schutzfrist 
nach der Geburt 
wird um den Zeit
raum verlängert, der 
vor der Geburt nicht 
in Anspruch genom
men werden konnte. 
2. Eine Haushaltshil
fe bezahlt die AOK 
MV bei akuter 
schwerer Krankheit 
jetzt bis zu 52 
Wochen, wenn ein 
Kind unter 14 Jahren 
im Haushalt lebt und 
auf Hilfe angewiesen 
ist. Vorher waren es 
nur sechs Wochen.
3. Bei schwerstkran
ken Kindern hat ein 
Elternteil sechs 
Monate lang 
Anspruch auf Kran
kengeld und Freistel
lung von der Arbeit, 
wenn das Kind das 
zwölfte. Lebensjahr 
noch nicht vollendet 
hat.

Röntgenpass 
nicht vergessen
In allen Geschäfts
stellen der AOK 
MecklenburgVor
pommern gibt es 
kostenlos Röntgen
pässe für AOKVersi
cherte.
Am 1. Juli trat eine 
neue Röntgenverord
nung in Kraft. Wich
tig zu wissen: Ab 
sofort können sich 
Patienten ihre Rönt
genuntersuchungen, 
zum Beispiel bei 
Radiologen, Zahn
ärzten oder anderen 
Fachärzten mit Rönt
gengenehmigung, 
auf einem speziellen 
Pass bestätigen las
sen. So hat man 
jederzeit eine Über
sicht parat. Die Rönt
genpässe gibt es in 
den Schweriner Ser
vicecentern Helenen
straße und Am Grü
nen Tal 50. Einfach 
nachfragen.

Fakten
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Schwerin • Mit Kindern zieht das Glück 
ins Haus. Damit das so bleibt, steht die 
AOK Mecklenburg-Vorpommern jungen 
Familien mit Rat und Tat zur Seite und 
hat ein extra dickes Leistungspaket 
geschnürt.

„Alle werdenden Eltern können sich zum 
Beispiel im Mutter-und-Kind-Ordner darüber 
informieren, was vor und nach der Geburt 
zu erledigen ist“, erläutert Katherina 
Schu macher (Foto), Leiterin des AOK-Ser-
vicecenters auf dem Großen Dreesch. Die 
erste Rate des Mutter    schaftsgeldes zahlt 
die AOK bereits vor der Geburt. Und kaum 
ist das Baby da, wird praktische Hilfe 
großgeschrieben.
Dazu gehört zunächst ein prall gefüllter 
Baby-Koffer. Da sich Eltern und Baby erst 
einmal so richtig kennen lernen wollen, 
übernimmt die AOK selbstverständlich den 
nötigen  „Papierkram“ für die Familie. 
Doch das ist nicht alles: „Wir empfehlen 
und bezahlen den jungen Müttern eine 
professionelle  Rückbildungsgymnastik, 
z.B. bei einer Hebamme oder in einer 
Physiotherapie-Praxis“, berichtet die AOK-
Expertin. Auch zur gesunden Ernährung 
gibt es Angebote. Wer trotz des Stillens ein 
paar Pfunde verlieren möchte, ist bei der 

AOK-Ernährungsbe-
raterin an der richti-
gen Stelle. Sie gibt 
jungen Müttern 
Tipps, wie sie das 
ganz schonend hin-
bekommen. Und 

wenn zwischen Stillen und Windeln keine 
Zeit bleibt? „Dann hilft das Briefprogramm 
`Abnehmen mit Genuss´ garantiert wei-
ter“, antwortet Katherina Schumacher. 

Alles Gute fürs Baby
Auch zwei Baby-Screenings, das erste 
gleich nach der Geburt und das zweite 
zwischen dem dritten und dem zehnten 
Lebenstag, gehören in das Leistungspaket. 
Die ersten Impfungen gibt es kurz nach der 

Geburt. Besonders wichtig sind die sieben 
Vorsorgeuntersuchungen zwischen der 
sechsten Lebenswoche und dem sechsten 
Lebensjahr des Kindes. Zur Erinnerung gibt 
es regelmäßig einen netten Brief von der 
AOK - immer mit einer kleinen Überra-
schung.  Und wenn trotz aller Vorsorge 
ärztliche Behandlung nötig wird – dann 
kümmert sich die AOK um die optimale 
Versorgung der Kleinen. Katherina Schuma-
cher: „Für Medikamente muss zum Bei-
spiel kein Cent dazubezahlt werden.“ 
Wenn Sie Fragen zu AOK-Leistungen 
haben,  steht Katherina Schumacher gerne 
zur Verfügung (Telefon: 0385/ 308-
1515).
Weitere Informationen zum Thema gibt es 
in der Randspalte auf dieser Seite.

Alles Gute fürs Baby: Mit der AOK haben Eltern einen kompetenten Partner Fotos: AOK

AOK-Familienprogramm

Rat und Tat 
von Experten für 
gestresste Eltern

Schülerredakteure gestalteten AOK-Webseite

Stolz auf youngflash.de
Schwerin • Was passiert eigentlich hin-
ter einer Homepage?, dass fragten sich 
sieben Schüler der Erich-Weinert- und 
Werner-von-Siemens Schule im Rah -
men des Projektes  „Schule macht Zei-
tung - Zeitung macht Schule“. Dazu 
trafen sich die Neuntklässler in der 
Schweriner Agentur Medienwerkbank. 
Ziel  objekt ih res außerordentlichen 
Schul  tages war der Internetauftritt der 
AOK.

In Patrick Jöst und Enrico Thies von 
Me dienwerkbank und Michael Claassen 
von der AOK hatten sie kompetente 

Gesprächs partner und ein erfolgreiches Bei-
spiel: www.youngflash.de - die Ju gend-
home page der AOK, entstanden in Zusam-
menarbeit mit der Medienwerkbank.
Die Jugendlichen selbst hatten sehr unter-
schiedliche Erfahrungen im Umgang mit 
Computern. So bastelt Philipp zu Hause 
schon an eigenen Netzwerken und Inter-
net seiten. Julia geht zu Freunden oder ins 
Internetcafé, wenn sie surfen will. Alle sie-
ben sind jedoch begeistert vom World Wide 
Web und wollten mehr darüber wissen. 
Agenturchef Jöst erklärte ihnen, wie es 
schnell gelingt, die gewünschten Internet-
seiten auf den PC zu holen. Dann erlebten 
die Schüler, was geleistet werden muss, 
um eine Seite  gebrauchsfähig zu laden. 
Gemeinsam tüftelten sie eine neue Umfra-
ge für die youngflash-Startseite aus. 
An diesem kleinen Beispiel zeigte Patrick 
Jöst, wie Texte, Bilder, Gestaltung sowie 
ele  gante technische Lösungen und einfa-
che Bedienung für den User schnell erleb-
bar gemacht werden. 
„Das hätte ich mir längst nicht so schwierig 
und zeitaufwändig vorgestellt“, resümierte 
Anne-Marie, nachdem die Schüler stolz ihr 
Ergebnis nun weltweit unter www.young-
flash.de präsentieren. 

Schweriner Schüler lernten bei der Medien-
werkbank den Umgang mit dem Internet

Schwerin  • „Wir in Mecklenburg-Vor-
pommern - Fit und sicher in die Zukunft“: 
Im September 2002 ging der Schulwett-
bewerb von AOK, Antenne Mecklenburg-
Vorpommern, Landeskriminalamt und 
Landessportbund um die aktivste Schule 
im Land in die zweite Runde. Das Ziel: 
Jun ge Menschen fit fürs Leben zu 
machen. Und auch in diesem Schuljahr 
ist wieder viel Eigeninitiative zu den 
Themen „Sicherheit“ und „Fitness“ 
gefragt. Die Schnells ten können schon 
im Dezember absahnen: Es winken Kar-
ten für Kino, Bowlingcenter, Spaßbäder 
oder ein Fernseher. Schon 43 Schulen 
haben sich zu den 150 Projekten wie 
„Gesundes Schulfrühstück“, „Ich habe 
Mut“, „Schule in Bewegung“ usw. ange-
meldet. 
Mitmachen können alle Klassen: Einfach 
den Ordner anfordern bei der  Ko or-
dinierungsstelle vom Landeskriminalamt, 
Tel. 03866/ 64 165 oder E-mail: fit-
und-sicher@t-online.de. Die drei 
er folgreichsten Schulen werden mit ei ner 
„Feiern-statt-Pauken-Party belohnt!

Schulwettbewerb

Sieger gewinnen 
Riesenparty



www.sparkasse-schwerin.dehauspost Dezember 2002 Seite 17

Service für 
Firmenkunden
Die Virtuelle 
Geschäftsstelle der 
Sparkasse Schwerin 
ist nicht länger nur
auf Privatkunden 
ausgerichtet. Infor
mationen und Ser
vice für Firmenkun
den runden zukünf
tig das Bild ab.  Der 
neue Service umfasst 
u.a. Informationen 
rund um die Exi
stenzgründung und 
vermittelt beispiels
weise erste
Lösungsansätze und 
Antworten für Jung
unternehmer. Grün
dungsdarlehen und 
Förderkredite wer
den detailliert 
beschrieben. Unter
nehmer erhalten
Informationen , wie 
der Zahlungsverkehr 
schnell und kosten
günstig erledigt wer
den kann und wie 
man das eigene 
Unternehmen gegen 
alle Risiken absi
chert.  Spezielle 
Angebote aus dem 
Bereich Electronic 
Banking und rund 
um das elektronische 
Bezahlen an der 
Kasse, an Automa
ten und im Internet
sowie für Kundenbin
dungssysteme wer
den verständlich 
erklärt und mit unse
rer Unterstützung für 
Ihr Unternehmen 
nutzbar gemacht. 
Prüfen Sie, was wir 
noch für Sie tun kön
nen und vereinbaren 
Sie online einen Ter
min mit einem unse
rer Berater!
Besuchen Sie die Vir
tuelle Geschäftsstelle 
unter www.sparkas
seschwerin.de!

Tipp

Objekt-Nr. 0/407 Doppelhaus-Hälfte mit ca. 
110 qm Wohnfläche verteilt auf 4 Zimmer und 
Nebenräume, Gäste-WC, Hauswirtschaftsr., 
Grundstück 348 qm, Kaufpreis 139.900 Euro, 
o. Maler/Teppich und HAK, keine Provision

Objekt-Nr. 0/282 Neubau in bevorz. Wohnla-
ge, 3 Zimmer mit ca. 80 qm, überdachte Ter-
rasse, DG ausbaufähig, seniorengerechter GR, 2 
getr. Wohng. im EG und DG möglich, Kaufpreis 
142.000 Euro o. MT-A, 5,8% Provision

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

Doppelhaus-Hälfte Gartenstadt DHH in Pingelshagen „Am Paradies”

Objekt-Nr. 0/567 Zwei-Zimmer-Wohng. über 
zwei Etagen im 1.OG und DG mit ca. 52 qm 
Wohnfläche, Balkon u. Gerätehaus, Kfz-Stell-
platz, Bj. 1994, Kaufpreis 70.000 Euro, zzgl. 
5,8% Provision incl. gesetzl. Mehrwertsteuer

Eigentumswohnung in Krebsförden

Laut EMNID-Umfrage ist das gute alte Sparbuch wieder im Kommen

Sicherheit in unsicheren Zeiten
Schwerin • „Vermögensbildung für alle“ ist 
ein ebenso geschäfts- wie auch gesellschafts-
politisches Ziel, dem sich die Sparkassen-
Finanzgruppe verschrieben hat. Über 50 
Millionen Kunden aus allen Schichten der 
Bevölkerung haben ihre ganz persönlichen 
Erwartungen an die Institute; auch und ganz 
besonders in sämtlichen Fragen rund um das 
Thema Sparen und Anlegen - eine der Kern-
kompetenzen der Sparkasse.

Um deutlich zu machen, wie Privatpersonen ihre 
Finanzplanung angehen, hat die Sparkassen-
Finanzgruppe das Marktforschungsinstitut 
EMNID mit einer Umfrage beauftragt. Herausge-
kommen ist das Vermögensbarometer 2002. 
Dass dabei der Aspekt „Sicherheit“ bei der Ver-
mögensplanung und -sicherung die mit Abstand 
wichtigste Rolle spielt, ist für Torsten Mönnich, 
von der Schweriner Sparkasse, wenig überra-
schend. „Viele Menschen haben Sorgen hinsicht-
lich ihrer Altersversorgung“, erklärt er. „Und 
wenn man bedenkt, dass manche Experten die 
Rentenversicherungsbeiträge noch deutlich wei-
ter steigen sehen, bei sinkenden Leistungen, ist 
das verständlich.“
Klar, dass daher Produkte, die hohe Sicherheit 

bieten, verstärkt nachgefragt werden. „Wir ver-
zeichnen einen Zuwachs bei Lebensversicherun-
gen, privaten Rentenversicherungen, Bauspar-
verträgen und selbst genutzten Immobilien“, so 
Mönnich. „Wir sind in der Lage, unseren Kunden 
über unsere Partner LBS, Provinzial und über 
unser Immobilien-Center maßgeschneiderte 
Angebote unterbreiten zu können.“
Bereits 75 Prozent aller Deutschen verlassen 
sich nicht mehr allein auf Vater Staat und haben 
selber Maßnahmen zur finanziellen Absicherung 
ergriffen. Ganz oben auf der Liste der bereits 
realisierten Maßnahmen: Die Lebensversiche-
rung, die sieben von zehn Deutschen bereits 
abgeschlossen haben, gefolgt vom Sparbuch 
(58 Prozent) und vom Bausparvertrag (eben-
falls 58 Prozent). Erstaunlich: Bei denjenigen, 
die zukünftig mehr für die finanzielle Sicherheit 
tun möchten, steht das Sparbuch derzeit an der 
Spitze. Jeder fünfte will auf diesem Wege Ver-
mögen ansparen. Und zollt damit sicher auch 

der momentanen Ernüchterung an der Börse Tri-
but. „Langfristig sind Aktien aber nach wie vor 
ein aussichtsreiches Investment“, so Mönnich.
Erfreulich ist, dass bei der Vermögensplanung 
vor allem auf die Sparkassen gesetzt wird (47 
Prozent). 75 Prozent derer, die ihre private 
finanzielle Planung als abgeschlossen betrach-
ten, sind mit dem Ergebnis zufrieden.
Handlungsbedarf gibt es noch bei der Riester-
Rente: Erst elf Prozent der Ab schluss berechtigten 
haben einen ents prechen den Vertrag abgeschlos-
sen. Laut EMNID liegt dies vor allem an der 
Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit des 
Angebotes. Die Sparkasse Schwerin wird daher 
ihre kompetente und vertrauensvolle Beratung 
auf diesem Gebiet weiter fortführen. cb

Spitzenreiter als Partner bei der Vermö-
gensbildung: 47 Prozent verlassen sich auf 
die Sparkassen. Grafik: tm

Kunden wollen Sicherheit beim Vermögen-
saufbau: Dieser Aspekt wird mit Abstand 
als am wichtigsten bewertet Grafik: tm

Bereits realisierte Maßnahmen zur Sicherung
und Verbesserung der Vermögenssituation

 2000 2001 2002
 in % in % in %

Lebensversicherung 68 67 70
Sparbuch 55 50 58
Bausparvertrag 55 54 58
Festverzinsliche
Wertpapiere  25 22 24
Aktien 31 27 26
Investmentfonds 33 32 34
Immobilienfonds 12 10 12
Selbst genutzte
Immobilie 39 40 44
Fremd genutzte
Immobilie 15 14 16
Betriebliche
Altersversorgung 37 40 42



Kanalsanierung in der 
Bebel-Straße
Ein weiteres Groß
projekt kommt in 
nächsten Jahr auf 
die SAE zu. Die 
Kanalsanierung im 
zweiten Abschnitt 
der AugustBebel
Straße steht an. Zwi
schen Röntgenstraße 
und Schweinemarkt 
wird der Mischwas
serkanal saniert. 
Beginnen werden 
die Arbeiten voraus
sichtlich noch in der 
ersten Jahreshälfte 
2003. Die Fertigstel
lung ist für Frühjahr 
2004 geplant.
Mit der Sanierung 
der BebelStraße ist 
vorerst  ein bedeu
tender Anteil der 
Arbeiten in Altstadt 
und Schelfstadt 
erreicht.
Von 1996 bis 2002 
wurden dort wurden 
dort 23 Straßen mit 
einer Gesamtlänge 
von etwa fünf Kilo
metern saniert. Ins
gesamt mussten hier
für 6,8 Millionen 
Euro aufgebracht 
werden.
Von 2003 bis 2005 
stehen sechs weitere 
innerstädtische Stra
ßen an. Für die 
Kanalerneuerung 
bzw. modernisie
rung auf einer Länge 
von 2,8 Kilometern 
veranschlagt die 
SAE Kosten in Höhe 
von 2,9 Millionen 
Euro.

Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 4345
19061 Schwerin
Telefon
0385/6331501
Internet
www.schweriner
abwasserentsor 
gung.de
E-Mail
info@snae.de

Fakten
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SAE-Helfer auch an Feiertagen 24 Stunden im Dienst

Bereitschaft am Tannenbaum

Peter Netzband und seine Kollegen der SAE sind auch über Weihnachten und Silvester in 
Bereitschaft auf der Kläranlage und rücken aus, falls Not am Mann ist Foto: max

Schwerin • Nach der stressigen Vor-
weihnachtszeit folgen die Feiertage. Zeit 
zur Erholung und Entspannung. Und 
damit wirklich nichts die Besinnlichkeit 
stört, gibt es Helfer. Aufpasser gewisser-
maßen, die im Hintergrund einfach da 
sind und im Notfall einspringen. Wie die 
Mitarbeiter der Schweriner Abwasser-
entsorgung (SAE).

Es sind solche „unvorhersehbaren Momen-
te“, die das Fest der Liebe zum Albtraum 
werden lassen können. Und damit ist nicht 
der Besuch der Schwiegermutter oder das 
zehnte Paar Socken unter dem Gabentisch 
gemeint. Der Leser denke nur an verstopfte 
Kanäle, eingefrorene Rohre, überflutete Kel-
ler oder ähnliches.
Schlimme Vorstellung? Für die Männer der 
SAE Alltagsgeschäft. Und Alltag ist für man-
che eben auch am Heiligen Abend oder Sil-
vester. Das gilt im allgemeinen für die Feier-
tagsschicht auf der Kläranlage in Süd. Dort 
ist sowieso an 365 Tagen im Jahr und 24 
Stunden täglich Dauerbetrieb - wenn auch 
zum Jahresende mit dem einen oder ande-
ren kerzen- und lamettageschmückten Tan-

nenbaum. Das gilt im besonderen aber auch 
für die Bereitschaft für oben angesprochene 
unvorhersehbare Momente.
Also, sollte jemand einen überquellenden 
Gully entdecken, oder sollte wegen einer 
Rohrverstopfung der Keller volllaufen, ein-
fach anrufen: 0385/633-4222 und der 
freundliche SAE-Mitarbeiter hilft sofort.
Doch aufgepasst: Die SAE darf nur bei Pro-
blemen aktiv werden, die im öffentlichen 
Straßenraum passieren. Ab Grundstückskan-
te sind auch ihnen die Hände gebunden, 
zuständig ist dann der jeweilige Hauseigen-
tümer. Da hilft dann in den meisten Fällen 
ein Blick ins Branchenbuch und ein Anruf bei 
einem Installateur.
Mieter der großen Wohnungsgesellschaften 
wie WGS oder SWG haben es da besonders 
einfach. Für diese Unternehmen steht näm-
lich die Firma F+S Gewehr bei Fuß und hilft 
(Telefon 0385/77088).
So steht einem ruhigen und besinnlichen 
Weihnachtsfest und einer tollen Silvesterfei-
er eigentlich nichts mehr im Wege. Und das 
zehnte Paar Socken kann man dann auch 
noch auf die unbeschwerte Schulter neh-
men. cb

Altstadt • Pünktlich zum Nikolaustag 
hat die Schweriner Abwasserentsorgung 
(SAE) die Kanalarbeiten in der Geschwi-
ster-Scholl-Straße abgeschlossen. In 
den letzten Tagen arbeiteten die Mitar-
beiter des beauftragten Unternehmens 
Tief- und Brunnen-Bau emsig und stell-
ten die Straßenoberfläche wieder her. 
Ab sofort ist das Verbindungsstück zwi-
schen Graf-Schack-Allee und Mecklen-
burgstraße wieder in beiden Richtungen 
befahrbar.
Die Erneuerung des 100 Jahre alten 
Entwässerungskanals unter der Straße 
verlief zwar problemlos. „Trotzdem 
danken wir den anliegenden Geschäfts-
leuten für das Verständnis und die 
Geduld“, sagt der stellvertretende SAE-
Werkleiter Jürgen Deter. Denn die Gege-
benheiten vor Ort waren etwas kompli-
ziert. Die Belieferung von C&A und der 
Burgseegalerie musste berücksichtigt 
werden, ebenso die Zufahrt zum Park-
haus.
„Wir haben daher den Termin der 
Arbeiten bewusst in den Herbst gelegt“, 
so Deter. „Unser Ziel war, nach dem 
Sommerschlussverkauf anzufangen und 
vor dem Weihnachtsgeschäft fertig zu 
sein. Das haben wir geschafft.“ cb

Scholl-Straße saniert

Freie Fahrt zum 
Weihnachtskauf

Kurz vor Fertigstellung: Die Geschwister-
Scholl-Straße wird am 6. Dezember 
wieder für den Verkehr freigegeben

 



Ratgeber Rechthauspost Dezember 2002 Seite 19

Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

Ulfert Schönfeld 
(38), Rechtsanwalt
Die Freude am Beruf 
ist dem 38Jährigen 
anzumerken. Rechts
anwalt Ulfert Schön
feld setzt sich in 
Schwerin seit 1996 
engagiert für die 
Interessen seiner 
Mandanten ein. Sein 
Schwerpunkt liegt 
dabei im 
Ar beitsrecht. Auch 
das Wirtschaftsrecht 
und Insolvenzrecht 
sowie internationale 
Mandate aus dem 
englischsprachigen 
Raum beschäftigen 
den Anwalt, der 
mehrere längere Auf
enthalte in den USA 
und in Frankreich 
absolviert hat. 
Schwerin hat es dem 
von der Ostseeküste 
stammenden Vater 
zweier Söhne wegen 
des Wassers beson
ders angetan. Hier 
trug er über die 
Gründung eines Ver
eins aktiv zum Erhalt 
des Kindergartens 
„Schlossgeister“ bei. 
Er praktiziert mit drei 
Rechtsanwaltskolle
gen in der Arbeitsge
meinschaft AG 
ADVOKAT in der 
HeinrichMannStra
ße/Ecke Graf
SchackAllee. 

Vorgestellt

Schwerin • In den kommenden Tagen 
und Wochen wird wieder eine Flut von 
Geschenken gekauft. Freu de bereiten 
zu Weihnachten ist das Ziel. Was aber, 
wenn das Weihnachtsgeschenk nicht so 
funktioniert, wie es soll oder sogar ganz 
kaputt ist? hauspost sprach mit Rechts-
anwalt Ulfert Schönfeld von der Arbeits-
gemeinschaft der Rechtsanwälte AG 
ADVOKAT.

hauspost: Was sollte man tun, wenn sich 
herausstellt, dass das Weihnachtsgeschenk 
defekt ist?
Ulfert Schönfeld: Zunächst muss der 
Beschenkte den Schenker auf das Problem 
hinweisen, da nur dieser als Käufer seine 
Rechte geltend machen kann. Der Käufer 
sollte daher den Kaufbeleg immer aufhe-
ben, um nach weisen zu können, wo das 
Ge      schenk ge kauft wurde, bevor weitere 
Schritte eingeleitet werden können. 

hauspost: Welche Rechte hat der Käufer 
denn eigentlich?
Ulfert Schönfeld: Durch die Schuldrechts-
re form sind einige neue Punkte bei der 
Geltendmachung eines Mangels zu beach-
ten: Bei Beanstandung muss das Ge schenk 
zunächst einen echten Mangel, also eine 
Ab weichung von der vertraglich vereinbar-
ten Be schaf fen heit, ha ben. Wurde keine 
Be schaf fen heit vereinbart, so muss der 
Kaufgegenstand zur üblichen Verwendung 
nicht ge eignet sein.

hauspost: Sind also vom Verkäufer oder in 
einem Prospekt Eigenschaften versprochen 
worden, müssen diese vorliegen?
Ulfert Schönfeld: Ja, genau. Liegen sie 
nicht vor, kann der Käufer der Reihe nach 
nachfolgende Rechte geltend machen: 1. 
Nach besserung, wahlweise durch Repara-
tur oder ein Ersatzstück, 2. Rücktritt vom 
Ver trag oder Kaufpreisminderung; 3. Scha-
dens- oder Aufwendungsersatz. Der 
An spruch auf Reparatur oder Er satzlieferung 
ist dabei vorrangig vor den weiteren 
ge nann ten An  sprüchen.

hauspost: Was heißt „vorrangig“?
Ulfert Schönfeld: Wenn zum Beispiel bei 
einem ge  schenkten CD-Player ein deutli-
ches Rauschen zu hören ist, konnte früher 
sofort Rückgabe oder Preis nach lass ver-
langt werden. Nach neuem Recht muss der 

Kunde jetzt zuerst eine an gemessene 
Nachfrist zur Reparatur oder für eine Ersatz-
lieferung setzen.

hauspost: Und was bedeutet, „eine ange-
messene Nach frist setzen"?
Ulfert Schönfeld: Der Käufer sollte zumin-
dest 14 Tage Zeit geben. Wird der Mangel 
nicht in dieser Frist behoben, so kann der 
Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern, wenn der Verkäufer 
den Man gel zu vertreten hat.

hauspost: Sie sprachen vom Wahlrecht 
zwischen Reparatur und Ersatzstück?
Ulfert Schönfeld: Ja, der Käufer muss 
neuerdings klar sagen, ob er eine Repara-
tur oder gleich einen anderen funktionie-
renden CD-Player haben möchte.

hauspost: Das heißt, der Verkäufer muss 
re parieren, wenn der Kunde dies will, 
ob wohl ein heiles Gerät auf Lager ist?
Ulfert Schönfeld: Grundsätzlich ja. Wenn 
die Reparatur für ihn unverhältnismäßig 
hohe Kosten verursacht, kann der Verkäu-
fer aber die Reparatur verweigern und ein 
Er satzgerät anbieten. Das gleiche gilt, 
wenn er keine Reparaturwerkstatt hat, 
aber noch gleiche Geräte auf Lager.

hauspost: Wer trägt die Kosten für Repara-
tur oder Ersatzlieferung?
Ulfert Schönfeld: Alle Aufwendungen hier-
für muss der Verkäufer allein tragen.

hauspost: Was bedeutet Rücktritt oder 
Minderung?
Ulfert Schönfeld: Rücktritt oder Minde-
rung können erst erfolgen, wenn eine 
Nachfrist erfolglos bleibt. Dann kann der 
Käufer seinen Kaufpreis zurückfordern 
(Rücktritt) oder eine angemessene Herab-
setzung des Kaufpreises verlangen (Minde-
rung). Der Käuf er muss sich auch zwischen 
diesen bei den Möglichkeiten entscheiden.

hauspost: Muss der Käufer auch eine Frist 
setzen, wenn der Verkäufer eine Reparatur 
gleich ablehnt und auch ein Ersatzstück 
nicht vorrätig ist?
Ulfert Schönfeld: Eine Frist muss dann 
nicht ge setzt werden, wenn der Verkäufer 
beide Arten der Nacherfüllung berechtigt 
verweigert hat oder wenn diese fehlge-
schlagen ist. Dies ist dann der Fall, wenn 
die Reparatur zweimal erfolglos versucht 
wurde. Dann kann der Käufer auch ohne 
eine Nachfrist zu setzen vom Kauf zurück-
treten.

hauspost: Was ist, wenn der Käufer den 
Schaden verursacht hat oder ihn beim Kauf 
schon kannte?
Ulfert Schönfeld: Generell hat der Käufer 
dann keine Möglichkeit Ansprüche geltend 
zu machen.

hauspost: Und zum Schadensersatz?
Ulfert Schönfeld: Ein zusätzlicher 
An spruch auf Schadensersatz besteht, 
wenn der Verkäufer den Man gel zu vertre-
ten hat und beim Käufer ein Schaden ent-
stand. Hin zu kommen weitere Vorausset-
zungen, die hier zu erklären, den Rahmen 
sprengen würden. Merken sollte man sich 
aber, dass bei Rückgabe eines Geschenkes, 
die Reparatur oder ein Er satz stück unter 
an ge mes sener Fristsetzung verlangt wer-
den muss - nötigenfalls auch schriftlich.
Erst wenn das nicht klappt, kann der Kauf-
preis ganz oder teilweise zu rück verlangt 
werden. Im Übrigen sollte man, wenn der 
Verkäufer sich stur stellt, zusätzlich Rechts-
rat einholen, um seine Ansprüche zügig 
durchzusetzen, denn schließlich steht 
neben all dem Är ger des 
Käufers der eigentlich 
Be schenk  te im mer 
noch ohne ein funk-
t i o n s  f ä h i g e s 
Ge schenk da.

haupost sprach mit Ulfert Schönfeld über kaputte Weihnachtsgeschenke

Wenn Kuschel-Teddy nur ein Auge hat

Bei kaputten Weih nachtsgeschenken zwi-
sch en Reparatur und Ersatz wählen

Holler boller
 Rumpelsack, Niklaus 
trug sie huckepack.
Weihnachtsnüsse 
gelb und braun, 
runzlig punzlig 
anzuschaun.

Knackt die Schale 
springt der Kern, Weih-

nachtsnüsse ess ich 
gern. Komm bald wie-
der in dies Haus, guter 

alter Nikolaus.
Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschneiden 
und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schiefgehen.

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

- Millenniumsschäden (Dezember 99)
- Änderung -- Kinderfreibeträge (Feb. 00)
- Neues Bau-/Handwerksgesetz (Juni 00)
- Familienrecht/Scheidung (Okt. 00)

- Steuersenkungsgesetz (Dez. 00)
- Freies Versicherungsgesetz (Jan. 01)
- Änderungen Arbeitsrecht (Feb. 01)
- Urheber- und Medienrecht (Mai 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)
- Ärztliche Behandlungsfehler (März 02)
- Folgen einer Ehescheidung (April 02)
- Schuldrechtsmodernisierung (Mai 02)
- Ausbildungsverhältnisse (Juni 02)
- Tipps für den stressfreien Urlaub (Juli 02)
- Prinzip der Erbfolge (August 02)
- Wahlrecht (September 02)
- Steuerlast senken (Oktober 02)
- Versicherungsschutz im Winter (Nov. 02)



Ein Foto macht derzeit in Schwerin 
Furore. Es ist auf dem Werbeplakat 
und auf dem Flyer für den Mäkel-

borger Wiehnachtsmarkt zu finden und 
zeigt einen freundlichen Weihnachtsmann. 
Das Gesicht dahinter gehört keinem 
Geringeren als dem Schauspieler Ekke-
hard Hahn, von Freunden, Fans und 
Federfuchsern meist nur Ekke genannt. 
Und Ekke ist längst eine Schweriner Kunst-
Institution.

Dabei wollte der am 3. November 1934 in 
Naumburg an der Saale geborene und nach 
Schulzeit und Abitur in der Nietzsche-Stadt im 
nahen Weimar an Pauken und Schlagzeug, in 
Gesang und Darstellender Kunst gut ausgebil-
dete junge Mann im Sommer 1962 höchstens 
für ein Jahr hier bleiben.
Daraus sind 40 Jahre geworden, und neben 
Naumburg und Weimar ist die mecklenburgi-
sche Landeshauptstadt die dritte große Liebe 
des Frauen-, Kunst-, Bier- und Weinfreundes 
Ekke Hahn. Jedenfalls was Städte angeht. 
Eine ganz große Liebe verbindet den Vollblut-
Komödianten, der sich in den vergangenen 
vier Jahrzehnten in vielen Genres und vielen 
Rollen (aus)probieren durfte, natürlich mit der 
Schauspielerei. 
„Und meine schönste Rolle ist die, überhaupt 
Schauspieler zu sein. Die ist zwar nicht immer 
einfach, macht aber sehr viel Spaß.“ Und fing 
das Leben noch mal von vorn an, würde er 
wieder Schauspieler wer den. Seit seinem 
Erfolg als „Hauptmann von Köpenick“ aber 
genießt der inzwischen 68-Jährige seine gänz-
lich neue Rolle als Rentner. Die hat mehrere 

Vorteile: So kann er sich jetzt aussuchen, ob er 
ein Angebot annehmen möchte oder nicht.  
Also lehnt er auch ab. Aber Ekke Hahn nimmt 
immer noch an. Aus altem Aberglauben heraus 
sagt jedoch kein Schauspieler, was er dem-

nächst macht. „Im Moment aber sind ein paar 
Geschichten im Gespräch. Auch für Schwerin“, 
lässt er durchblicken.
Und schon seit längerem spielt er in der 
Dresdner Inszenierung der „Fledermaus“ den 
Frosch. Außerdem hat er jetzt mehr Zeit für 
seine ungefähr 30 und mehr Hobbys. Dazu 
gehören das Reisen, möglichst in warme süd-

lichere Gefilde, sowie das Malen und das 
Zeichnen. Seit kurzem ist Großvater Hahn 
zudem im Besitz einer Spielzeugeisenbahn 
der Spurweite G, die also auch im Garten 
fahren kann. Zu Weihnachten dürfte diese 
allerdings wieder zu Hause fahren und zur 
Freude der beiden Enkel allerlei Geschenke 
transportieren.
Auch mit der großen Eisenbahn fährt der 
Schauspieler sehr gern. Am liebsten in der auf 
die Minute pünktlichen Schweiz. Unbedingt zu 
erwähnen sind noch zwei seiner wichtigsten 
Hobbys: Das Sammeln von Kochbüchern, die 
er liest wie andere Leute Krimis oder Noten, 
und das Kochen selbst. Als besondere Weih-
nachtsüberraschung sei an dieser Stelle noch 
ein Lieblingsrezept des Kochkünstlers Ekke 
Hahn beigefügt:

„Beschwipstes Hähnchen“: 
Dazu einen Tontopf wässern. Hähnchen in 8 
Teile teilen. Salzen und kräftig pfeffern. Teile 
mit je 1 Scheibe Räucherspeck um wickeln und 
feststecken. 1 Zwiebel und 2 Kno blauchzehen 
fein hacken. 1 kg Tomaten häuten, entkernen 
und vierteln (alternativ: 1 Dose Tomaten). 
Hähnchenteile mit Tomaten in den Tontopf 
geben. Zwiebeln und Knoblauch dazutun. 1 EL 
grober Senf, 1/4 l Weiß wein, 1/8 l Port-
wein, 1 Glas Weinbrand verrühren und über 
das Fleisch geben, Butterflöckchen darauf set-
zen. Tontopf schließen, bei guter Hitze (ca. 
220 Grad) etwa 50 Minuten garen lassen. 10 
Mi nuten vor Ende Deckel abnehmen, Fleisch 
etwas bräunen lassen. Mit Reis und Sa lat ser-
vieren. Sehr zum Wohl! js

Ekke Hahn (68)
Die schönste Rolle seines 

Lebens: Schauspieler zu sein

Was macht eigentlich…
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Schwerin • „Mein Herz schlug mir bis 
zum Hals, ich war sowas von aufgeregt“, 
gesteht Mareike Wolf (26). Die Schweri-
nerin hat ein einmaliges und spannen-
des Erlebnis hinter sich: Sie war Kandi-
datin bei der ARD-Sendung „Herzblatt“. 
Gesendet wird „ihre“ Folge heute, am 6. 
Dezember, um 18.45 Uhr.

Die Sendung „Herzblatt“ ist Kult und läuft 
schon seit Jahrzehnten. Zur Zeit moderiert 

Jörg Pilawa die Show, bei der sich 
drei Frauen und drei Männer 

den Fragen eines Kandida-
ten bzw. einer Kandida-
tin stellen müssen. Am 
Ende findet er seine 

Traumfrau und sie ihren 
Traummann. Ob die Partner 
zueinander passen, wird an 

einem gemeinsamen 
Ur laubstag getestet.

Beworben hatte sich Mareike - die im 
ei gentlichen Leben in der Pressestelle der 
Stadt Schwerin arbeitet - über das Internet. 
„Es war irgendein Samstag“, erinnert sie 
sich. „Nach dem Frühstück hatte ich wohl 
Freizeitprobleme, hab’ den Computer 
angemacht und unter www.herzblatt.de 
einfach mal so meine Bewerbung abge-
schickt.“ Um so überraschter war sie, als 

der Anruf und die Einladung zum Casting 
nach Hamburg kam. Dort musste Mareike 
sich gegen 35 Konkurrentinnen durchsetzen. 
Mit Bravour, denn sie wurde zur „Herzblatt“-
Aufzeichnung nach München eingeladen. 
Drehtermin war der 17. Januar 2002. 
„Dafür habe ich extra meinen Umzugstermin 
verschoben“, lächelt Mareike und erzählt, 
dass sie drei verschiedene Kostüme mitbrin-
gen musste. „Damit wir drei Mädels nicht 
alle gleich aussehen.“
Nach der Ankunft im Studio ging es gleich 
ans Proben. „Alles hochprofessionell“, sagt 
Mareike. „Was mich aber am meisten über-
rascht hat, war, dass „Herzblatt“ eine hun-
dertprozentig ehrliche Sendung ist.“ Erst 

eine Stunde vor der Sendung erhielten die 
drei Kandidatinnen die drei Fragen von 
Björn, der sie später - verdeckt von einer 
Wand - auf Herz und Niere prüfen sollte. 
„Wir hatten also nur wenig Zeit, uns die 
Antworten zu überlegen, Aber reingeredet 
hat uns keiner. Und die Antworten der Kon-
kurrentinnen kannte ich auch nicht.“
Dann der große Augenblick: Pilawa ruft die 
drei Mädchen rein, die sich dann der Reihe 
nach vorstellen. „Hallo, ich bin Mareike aus 
Schwerin, der kleinsten Landeshauptstadt in 
Deutschland. Und die  liegt im Nordwesten 
des Ostens.“ Nachdem ihr der Einstiegstext 
geglückt war, folgten die Fragen vom poten-
ziellen Traumtypen: Björn, 33-jähriger Soft-
wareentwickler aus Kiel. Der, so sagt er, eine 
richtige Wasserratte ist und ob die Mädels 
damit ein Problem hätten. Darauf Mareike: 
„Ich liebe das Wasser und fahre viel auf 
meinem Wakeboard. Doch für dich würde 
ich zum Seepferdchen werden, ich hoffe, du 
kannst reiten.“
Am Ende fasst Susi, die Stimme aus dem 
Hintergrund, die Antworten der Kandidatin-
nen zusammen und Björn musste sich ent-
scheiden. Ob er Mareike ausgewählt hat? 
Die Antwort gibt es am 6. Dezember um 
18.45 Uhr.  Nur soviel: jetzt, elf Monate 
nach der Aufzeichnung, sind die beiden kein 
Paar... Christian Becker

Schwerinerin war Kandidatin bei Kultsendung Herzblatt

„Susi fasst das jetzt nochmal zusammen“

Mareike Wolf, im blauen Jeansanzug, in 
Jörg Pilawas Show „Herzblatt“

Draußen weht es
 bitterkalt, 

wer kommt da durch 
den Winterwald? 

Stipp-stapp, stipp-stapp 
und huckepack -

Knecht Ruprecht ist’s
mit seinem Sack. 

Was ist denn in dem Sak-
ke drin? 

Äpfel, Mandeln und 
Rosinen alles was die 

Kinder lieben.
Der Spickzettel zum Weihnachtsfest. Einfach ausschneiden 
und am Heiligabend vorlesen. So kann nichts schiefgehen.

Michael Kruse (36), 
Schweriner Triathlet, 
greift wieder an. 
Nachdem er den 
HawaiiTriathlon vor
zeitig verletzungsbe
dingt abbrechen mus
ste, sind sein nächstes 
Ziel die Deutschen 
Meisterschaften im 
WinterTriathlon in 
Freudenstadt. Am 19.  
Januar geht es dort 
über fünf Kilometer 
Lauf, 25 Kilometer 
Mountainbike und 
zehn Kilometer Ski
langlauf. Besonders 
letzteres bedarf einer 
besonderen Vorberei
tung.  Daher geht es 
ab 27. Dezember ins 
SkilanglaufTrainings
lager nach Tschechi
en. Sollte es in Freu
denstadt gut laufen, 
will er auch bei der 
WM in Oberstorf (16. 
Februar) starten. 
Trotz seines nicht 
ganz so erfolgreichen 
Saisonabschlusses auf 
Hawaii, dankt Kruse 
seinem Sponsor, den 
Stadtwerken, Trainer 
Helmut Herzog und 
Manager Hugo Klöb
zig. „Ohne deren 
Unterstützung könnte 
ich nicht so trainieren, 
wie es auf der inter
nationalen Ebene 
nötig ist.“

Personalien
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Gedanken zum Fest 
Blickt man jetzt  mor-
gens auf den Kalen-
der, kommt man 
unwillkürlich zu dem 
Ergebnis, dass es 
höchste Zeit wird, sich 
um sinnvolle Weih-
nachtsgeschenke und 
die bevorstehenden 
Festlichkeiten zum 
Jahreswechsel zu 
kümmern. Erste 
Gedanken zur Jahres-
bilanz kommen auf. 
Was haben wir 
erreicht, was bleibt für 
das nächste Jahr zu 
tun? Hinter den Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beitern des Medizini-
schen Zentrums 
Schwerin wird dann 
wieder ein Jahr inten-
siver Anstrengungen 
zum Wohle der nahe-
zu 50.000 Patientin-
nen und Patienten lie-
gen, die sich uns im 
Jahre 2002 anvertraut 
haben. Sicher verfol-
gen auch Sie das poli-
tische Geschehen. 
Wird das nächste Jahr 
einfacher zu bewälti-
gen sein? Ich habe 
dabei meine Zweifel. 
Wir werden alle Kraft 
benötigen, das hohe 
Niveau der medizini-
schen Betreuung auf-
recht erhalten zu kön-
nen. Es ist zu befürch-
ten, dass die getroffe-
nen gesundheitspoliti-
schen Entscheidungen 
dieses Ziel gefährden. 
Ungeachtet dessen 
freuen wir uns darauf, 
im nächsten Jahr die 
neuen Bettenhäuser 
beziehen zu können 
und weitere wichtige 
Um bauarbeiten abzu-
schließen. 
Ich wünsche Ihnen ein 
Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2003. 
Bleiben Sie optimi-
stisch und vor allen 
Dingen gesund.

Ihr Dr. Dieter Wösten-
berg Ärztlicher Direktor 
des Klinikums Schwe-
rin 

Angemerkt

Reservisten im Klinikum Schwerin

Üben für den Ernstfall

Verbunden mit großem Dank für die gute Zusammenarbeit überreicht Flotillenarzt Dr. Gunter 
Schimmel (Mitte rechts) dem ärztlichen Direktor des Medizinischen Zentrums Schwerin Dr. 
Dieter Wöstenberg im Beisein des Verwaltungsdirektors Dr. Hagen Marin (rechts) und des 
Pflegedirektors Werner Beutin (links) ein Wappen seines Regiments  Fotos: max

Lewenberg • Dienst auf die ganz 
an dere Art taten in der vergangenen 
Woche 20 Ärzte, Therapeuten und 
Krankenpfleger des Lazarettregiments 
71. Sie übten im Klinikum des Medizini-
schen Zentrums Schwerin  für den Kri-
senfall.

Das Lazarettregiment 71, bestehend aus 
ca. 600 Reservisten aller Waffengattun-
gen, ist im Ernstfall für die sanitätsdienstli-
che Versorgung der Bundesländer Schles-
wig-Holstein und M-V zuständig. Das heißt 
140 Reservisten, darunter Ärzte aller Fach-
richtungen, Physiotherapeuten und Kran-
kenpfleger stehen ihren Schweriner Kolle-

gen dann bei zivilen Katastrophen oder 
dem Verteidigungsfall bei. Damit könnte 
das Schweriner Klinikum mit Hilfe der 
kurzfristig zum Lazarett umgerüsteten Blü-
cherkaserne, in seiner Kapazität von 1500 
auf 2500 Betten erweitert werden. Seit 
August besteht bereits ein Kooperationsver-
trag zwischen der Reservelazarettgruppe 
6106 und dem Medizinischen Zentrum 
Schwerin. Jetzt wurde dieser erstmals mit 
Leben erfüllt. „Wir wollen diese Wehrübun-
gen einmal jährlich wiederholen”, erklärt 
Dr. Gunter Schimmel, Flotillenarzt und 
Kommandeur der Reservelazarettgruppe 
6106. Die nächste Übung ist für den Sep-
tember des nächsten Jahres geplant.

Dr. Uwe Knauf 
(Foto), Oberarzt der 
Schweriner Klinik für 
Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie des 
Medizinischen Zen-
trums, hilft im 
De zem  ber für einen Monat in Indien aus. 
Zusammen mit einem achtköpfigen Ärzte-
team aus ganz Deutschland, darunter zwei 
Gesichtschirurgen, zwei plastische Chirur-
gen, zwei Anästhesisten und zwei Schwe-
stern, wird er in Kalkutta Kinder und 
Erwachsene operieren. „Wir behandeln vor 
allem Kinder mit Fehlbildungen und Ver-
brennungsverletzungen im Gesicht“, erklärt 
der Oberarzt. „An den ersten beiden Tagen 
werden wir uns die Patienten anschauen 
und dann entscheiden, wen wir operieren. 
Insgesamt werden es an die 100 Operatio-
nen werden.“ Unter welchen Bedingungen 
die acht Mediziner arbeiten, steht aller-
dings noch nicht fest. „Ein Krankenhaus in 
Kalkutta ist mit dem Medizinischen Zen-
trum sicher nicht vergleichbar“, so Knauf. 
Organisiert wird der Einsatz von „Inter-
plast“. Eine Organisation, die diese Art der 
Hilfe auf dem Gebiet der plastischen Chirur-
gie koordiniert. Knauf: „Der Anruf mit der 
Bitte um Hilfe kam im Oktober.“ Lange 
überlegt hat Uwe Knauf nicht: „Es war 
schon lange mein Wunsch, im Ausland zu 
helfen.“ Dass er seinen 40. Geburtstag nun 
in Indien feiern muss, stört Uwe Knauf 
kaum: „Man muss ja nicht immer unbe-
dingt so groß feiern.“ Die hauspost sagt 
auf jeden Fall: „Herzlichen Glückwunsch.“

Einsatz in Kalkutta

Gesichtschirurg hilft 
Kindern in Indien 

Lewenberg • Eine freudige Überra-
schung gab es kürzlich für Dr. Peter Cle-
mens: Zusammen mit einigen seiner 
Stammgäste überbrachte Andreas Lan-
ge, Inhaber der Schweriner Sportgast-
stätte „Fleutendörper Krog” (Foto 
rechts), dem stellvertretenden Vorsitzen-
den des Fördervereins der Kinderklinik 
und Chefarzt der Schweriner Kinderklinik 
(Foto Mitte hinten) einen symbolischen 
Scheck über 500 Euro. „Die Idee 
stammt eigentlich aus dem Fernsehen”, 
erklärt Andreas Lange. „Jeder Gast, der 
bei einer Live-Übertragung eines Fußball-

spiels eine sogenannte Phrase von sich 
gibt, muss einen Euro in unser Spar-
schwein legen.” Gemeint sind unter 
anderem Sätze wie: „Der Ball ist rund” 
oder „Ein Spiel dauert 50 Minuten”. 
Lange: „Damit kam die Summe schnell 
zusammen.”
Doch auch außerhalb dieser Idee spen-
deten viele der sportbegeisterten Gäste 
für den guten Zweck. Dass die Summe 
den krebskranken Kindern zukommt, 
hat leider einen traurigen Hinter grund: 
Der Sohn des Inhabers Andreas Lan ge 
starb vor ein paar Jahren an Leukämie.

Lewenberg • Im Dezember eröffnet in 
der Schweriner Carl-Friedrich-Flemming-Kli-
nik eine Tagesklinik für die Behandlung 
psychisch kranker Menschen. „Wir wollen 
damit Patienten, die psychisch stabiler 
sind, ihren Weg zurück in das alltägliche 
Leben ermöglichen“, erklärt Diplom  psycho-
login Katrin Scheibe.
Die Vorteile der Schweriner Tagesklinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie, die im 
1994 erbauten Therapiegebäude unterge-
bracht sein wird, liegen auf der Hand: die 
einmalig schöne Lage der Flemming-Klinik 
gepaart mit der Nutzung sämtlicher Thera-
pieangebote - von Sport und Reiten über 
Schwimmen oder Beschäftigungstherapie. 
Oberarzt Dr. Jörg Flachsmeyer 
erklärt: „Unsere Tagesklinik ist für Patien-
ten mit einem Mindestalter von 18 Jahren 
gedacht. Behandelt werden hier Patienten 
mit Psychosen, affektiven Störungen sowie 
Persönlichkeitsstörungen. Die Behandlung 
umfasst Psycho-, Sozio- und Pharmakothe-
rapie.”  max

Tagesklinik eröffnet

Psychisch Kranke 
im Alltag betreut
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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 Morgen-
moderatorin in Meck-
lenburg-Vorpommern 
gewählt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor-
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter-, 
Verkehrs- und 
Blitzer service - aktu-
eller 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 - inter-
nationale Oldies, 
ak tu elle Toptitel und 
die schönsten 
deutschsprachigen 
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 erfah-
ren Sie unter der 
telefonischen Hotline 
01805/95 55 55 (12 
ct/Minute).

Schwerin • Nerv! Dominosteine, Pfef-
ferkuchen und Schokoladenweihnachts-
männer landen immer früher in den 
Regalen der Kaufhallen und Super-
märkte. All die süßen Versuchungen 
verlangen jeden Tag aufs Neue eine 
eindeutige Entscheidung: Lebenslust, 
Ge nuss oder Figur? Wer jetzt noch kein 
Geschenk hat, muß sich langsam spu-
ten. Kaum hat man die Folgen der 
einen Weihnachtsfeier glimpflich über-
standen, steht die nächste in´s Haus. 

Eigentlich will ich eine ruhige, besinnliche 
Weihnachtszeit genießen. Doch überall nur 
das: Hektik, Krach und laute Töne. Selbst 
in dem Geschäft, in dem ich nach einer CD  
mit Musik für die doch eigentlich etwas 
stillere Zeit suche. Aus unsichtbaren Boxen 
trommelt und grölt es hart und heftig. 
Sicher, irgendwie habe ich die Ahnung, 
dass mir da etwas vertraut vorkommt. Aber 
muss Weihnachtsmusik  im Versuchslabor 
von harmonie-allergischen Computer-Tüft-
lern immer wieder neu erfunden werden?
Natürlich kann ich nachvollziehen, dass 
vielen Hitparaden-Junkies, Stones-Vereh-
rern und Madonna-Freaks die Gitarre näher 
ist als die Harfe oder das Glockenspiel. 
Trotzdem: zu Weihnachten darf es ruhig 
etwas traditioneller, besinnlicher und har-
monischer klingen. 
Und darum kann ich in der Vor-Weihnachts-
zeit mit gutem Gewissen das Programm 
von NDR1 - Radio MV empfehlen. Neben 
den schönsten Hits für Mecklenburg- Vor-
pommern werden wir nämlich auch dies-
mal  wieder tief in die Kiste greifen, die 
jedes Jahr aufs Neue hervorgeholt wird. 
Eine Wunderkiste, denn Hand aufs Herz-  
wer sang „White Christmas“ schöner als 

Bing Crosby? „Last Christmas“ klingt 
eigentlich nur in der Fassung von Wham 
richtig gut. Und es wage sich bitte kein 
anderer als Chris Rea an „Driving home for 
Christmas“ heran! Auch wenn wir alle noch 
so abgefahren und vom Zeitgeist beseelt 
daherkommen wollen, „Have yourself a 
merry little Christmas“ ist in der Fassung 
der Singers Unlimited einfach nicht zu 
schlagen. Und „Weihnachten in Familie“ 
geht eigentlich ohne die Schöbel-Familie 
nicht, auch wenn es die in dieser Zusam-
mensetzung lange nicht mehr gibt. 
Irgendwie kommen da schon nostalgische 
Gefühle auf: „Kling, Glöckchen, klinge-
ling“, „Am Weihnachtsbaume die Lichter 
brennen“, „Fröhliche Weihnacht überall... 
Aber keine Angst, nicht nur an den Ad vends-
sonntagen und direkt zum Weihnachtsfest  

werden all die vertrauten Lieder gut 
gemischt mit Oldies und aktuellen Songs 
zu hören sein. 
Diesmal haben wir uns etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen. Um im Wirrwarr der 
vom Handel angebotenen Weihnachts-CDs 
die wahren Perlen zu entdecken, testeten 
die Musikredakteure von NDR1 - Radio MV 
in diesem Jahr alle neuen Weihnachts-CDs 
und werden die besten in der Vorweih-
nachtszeit im Programm vorstellen. Wir 
empfehlen Ihnen, ob es sich lohnt, das 
Geld dafür auszugeben oder nicht.  Allen 
Unentschlossenen empfehle ich, in der 
Weihnachtszeit NDR1 - Radio MV zu hören, 
da kommt nämlich die ganze Familie auf 
ihre Kosten.
Klingende Weihnachten wünscht Klaus-
Peter Otto.

Klaus-Peter Otto - Musikchef bei NDR 1 Radio MV - zum Weihnachtsprogramm 

Ist denn schon wieder Weihnachten? 

Musikchef Klaus-Peter Otto wünscht klingende Weihnachten Foto: max

Schwerin • Mecklenburg-Vorpommerns 
hoffnungsvollste Nachwuchs-Sportler 
des Jahres 2002 werden am 12. Dezem-
ber im NDR-Landesfunkhaus in Schwe-
rin gekürt. Die Auszeichnung nehmen 
die Sportjournalisten des Landes nun 
schon zum vierten Mal vor. Die Aktion 
wird wie in den vorangegangenen Jah-
ren von der Reederei Scandlines 
Deutschland GmbH mit 3000 Euro 
unterstützt. 

Der Gewinner erhält 1500 Euro, die Plat-
zierten 1.000 beziehungsweise 500 Euro. 
Traditionell ist auch schon das Engagement 
von „NDR 1 - Radio MV“ und vom „NDR-
Nordmagazin“ als Medienpartner. Zudem 
wird wiederum der Sportverein mit der 
besten Arbeit im Nachwuchs-Leistungssport 
geehrt. In dieser Kategorie haben die 
Sport hilfe M-V und der Landessportbund 

2.000 Euro ausgelobt.
Eine Jury  entscheidet bis zur Auszeichnung 
am 12. Dezember, welche Leistungen in 
diesem Jahr am wertvollsten waren. Dem 
Gremium gehören unter anderem die bei-

den Olympiasieger Gerd Wessig und 
Andreas Zülow an. 
Initiiert wurde die Aktion vor vier Jahren 
vom Sportjournalistenverein Mecklenburg-
Vorpommern. Bei der letzten Wahl im 
Dezember 2001 hatte sich Leichtathletin 
Martina Strutz vom Schweriner SC durch-
gesetzt. Die deutsche Juniorenmeisterin 
behauptete sich vor dem deutschen Box-
Meister Martin Dreßen (Schweriner SC) 
und der Junioren-Vizeweltmeisterin im 
Kanu Anne Petruschat (SC Neubranden-
burg). Der Preis für die beste Nachwuchsar-
beit ging an die Boxer vom „Junior-Team 
Olympischer Ring Schwerin“.
Von der diesjährigen „Talent-Ehrung“ 
berichtet das NDR-Fernsehen am 12. 
Dezember im „Nordmagazin“. Am Tag 
darauf wird ab 18.35 Uhr in der Sendung 
„Sport und Leute“ eine Zusammenfassung 
zu sehen sein.

Sport-Talente des Jahres 2002 in Mecklenburg-Vorpommern gesucht

Auszeichnung für die Meister von morgen

So war es 2001 (von links): Siegerin 
Martina Strutz, Hochsprung-Olympiasieger 
Gerd Wessig, Box-Olympiasieger Andreas 
Zülow und NDR-Moderator Heinz Galling
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Frohe Festtage
wünschen die 
Geschäftsführerinnen 
Anke 
Preuß und 
Marlies 
Kahl. 
„Wir dan
ken allen 
Mitarbei
terinnen 
und Mitar
beitern für 
die sehr 
gute 
Zusam
menarbeit. Es war 
für uns alle ein gutes 
Jahr. Wir wünschen 
Ihnen und Ihren 
Familien angenehme 
Feiertage und alles 
Gute für 2003! 
Herzliche Grüße  
auch an alle Eltern, 
Kinder, Freunde und  
alle Sponsoren, die 
uns so oft mit Rat 
und Tat zur Seite 
gestanden haben.“

Weihnachtsgrüße

Kirchentermine an 
Heiligen Abend

Im Schweriner Dom 
findet um 15, 16, 17 
und 23.30 Uhr das 
Krippenspiel satt.

Um 14 Uhr gibt es in 
der Schelfkirche ein 
Krippenspiel mit 
Kleinkindern zu 
sehen und um 17 
Uhr findet dann die 
Christvesper statt.

In der St. Pauls kirche 
gibt es um 17.30 und 
um 22 Uhr ein 
Chorkon zert.

In Neumühle, Sukow 
und in Vorbeck 
beginnt die Christ
vesper jeweils um 17 
Uhr. 

In Pinnow findet um 
15 und 16.30 Uhr 
das Krippenspiel 
statt. Um 18 und 22 
Uhr wird dann die 
Christvesper veran
stal tet.

Fakten

Mut der Stadtvertreter zum Konzept der Kita gGmbH hat sich bewährt

Großes Geschäft für die Stadt mit den Kleinsten
Schwerin • Vor zwei Jahren fassten 
Schwerins Stadtvertreter einen folgen-
reichen Beschluss: Für alle städtischen 
Kindereinrichtungen wurde eine Gesell-
schaft gegründet. Die neue Kita gGmbH 
hat sich bewährt. Folge: Die Stadt spart 
viel Geld, alle Kinder sind bestens ver-
sorgt und 250 Mitarbeiter haben Arbeit.

hauspost: Frau Preuß, Sie sind die kauf-
männische Geschäftsführerin. Ist die Kita 
gGmbH auf dem richtigen Weg?
Anke Preuß: Mit Sicherheit! Bei Betriebs-
gründung standen 59 Arbeitsplätze zur 
Disposition, die wir anfangs durch Stunden-
reduzierung kompensiert haben. Mittler-
weile ist die Auslastung aller Kitas so gut, 

dass wir nicht nur die 59 Mitarbeiter halten 
konnten. Wir können jetzt sogar zusätzlich  
Mitarbeiter einstellen. Heute arbeiten mehr 
als 250 Beschäftigte in 20 Einrichtungen.
hauspost: Hilft die Kita gGmbH der Stadt 
Geld zu sparen?
Anke Preuß: Vor zwei Jahren lautete der 
Auftrag der Stadtvertretung, mehr als drei 
Millionen D-Mark an Betriebskosten einzu-
sparen. Wir haben es geschafft, den Bedarf 
an städtischen Zuschüssen innerhalb von 
zwei Jahren drastisch zu senken: Waren es 
noch 11 Millionen 2000, so werden es nur 
noch 5,4 Millionen (2,7Millionen Euro) 
2003 sein.
hauspost: Wie ist das zu schaffen?
Unser Betriebskonzept erlaubt uns, viel 

schneller und bedarfsgerechter zu reagie-
ren, als das beispielsweise innerhalb einer 
Stadtverwaltung möglich ist. Dazu kommt, 
dass die Arbeit mit individuellen pädagogi-
schen Konzepten in den einzelnen Kitas 
äußerst erfolg reich ist. Alle Einrichtungen 
sind sehr gut ausgelastet und so steigen 
auch unsere Einnahmen.
hauspost: Der bauliche Zustand einiger 
Kitas ist noch nicht befriedigend. Wie wird 
das künftig gelöst?
Anke Preuß: Auch hier hat unser Konzept 
Vorteile: KiGeb heißt das Zauberwort und 
ist ein eigener Betrieb zur Verwaltung 
unserer Gebäude. Wir können so wesent-
lich schneller dringend notwendige Sanie-
rungen durchführen. Heidi Schrenk

Immer wieder Stress mit dem Weihnachtsbaum

Zu kurz, zu breit und total verschnitten
Schwerin • Weihnachten, das schönste 
Fest des Jahres. Die ganze Familie freut 
sich darauf. Es ist alles geplant. Was 
schon im Voraus zu erledigen war, ist 
vorbereitet. Nur eines fehlt noch – der 
Weihnachtsbaum. Aber auch nicht 
schlimm: Paps macht sich sofort auf die 
Socken und holt den Baum seiner Träu-
me. Nur noch aufstellen - doch da wird 
es auf einmal schwierig.

„Wo soll er denn in diesem Jahr stehen? 
Neben der Wohnzimmertür oder vor dem 
Balkonfenster?“ „Nein, diesmal stellen wir 
ihn zwischen Kommode und Regal“, sagt 
meine Frau und zeigt auf die linke Wand 
des Wohnzimmers. „Wo ist denn unser 
Christbaumständer?“ „Na, auf dem Bo den, 
wo du ihn letztes Jahr hingebracht hast“, 
antwortet Christiane leicht genervt aus der 
Küche.
Zu dumm, wenn ich mich nur erinnern 
könnte, wo ich das Teil abgestellt habe. 
Der Ständer ist einfach nicht zu finden. 
Aber auch kein Problem! „Ich fahre nur 
schnell zum Baumarkt und hole einen 
neuen“, rufe ich noch fröhlich beim Hinaus-
gehen. Um äußerst frustriert nach zweiein-
halb Stunden wieder nach Hause zurückzu-

kehren. „Oh Mann, wo warst du bloß? Ist 
dieses winzige Dings da etwa der neue 
Ständer für den Weihnachtsbaum?“
Zugegeben, er sieht ziemlich mickrig aus. 
Und so richtig klar ist mir auch noch nicht, 
wie ich die große schöne Fichte da hinein-
kriegen soll. Aber erstens war es der letzte, 
der im Baumarkt aufzutreiben war und 
zweitens ist ja auch noch über eine 
Stunde Zeit bis zur Bescherung. „Lass 
mich nur machen, ich schaff’ das 
schon.“
Mit Ständer, Baum und Motorsäge 
verschwinde ich auf dem Balkon.
Etwas zu groß ist er ja. Da werde 
ich am besten das untere Drit-
tel wegnehmen, da wird der 
Stamm des Baumes dann 
auch dünner werden. Oh, 
passt noch nicht so ganz. 
Na, schnell etwas ange-
spitzt. So, jetzt 
müsste er passen. 
Immer noch zu 
dick? Nehmen 
wir halt noch ein 
ganz klein wenig 
weg.
„Andreas, kommst du 

jetzt? Die Kinder wollen den Baum schmük-
ken. Es ist gleich sechs!“ Okay, jetzt sitzt 
der Baum richtig. Schnell rein ins Zimmer 
und aufgestellt.
„Was soll das denn sein?“ Christiane, 
Tommi und Anja reißen entsetzt die Augen 
auf. Etwas kurz ist er schon geworden, 
aber dafür wunderschön breit und ausla-
dend. Nur, zwischen Kommode und Regal 

passt er einfach nicht. „Da müssen wir 
eben die unteren Zweige etwas stut-
zen“, schlägt Tommi vor.“ „Ja, und 
was soll das bringen? Da können wir 

ja gleich die Zweige abschneiden 
und sie in die große Bodenvase 
stecken“, jammert meine Frau. 

„Tolle Idee!“, rufen die Kin-
der, „da bleiben die Nadeln 

länger dran.“Braune Ton-
vase, grüne Zweige, 
rote Kerzen und viele 
bunte Sterne und 

Kugeln daran. Herr-
lich! Nur, die 
Spitze für den 

Baum werden wir 
in diesem Jahr 

nicht verwenden 
können. hs

Für die kleinen Spatzen vom „Spatzennest” gab`s sogar eine Fußbodenheizung im Sanitärbereich Foto: max



LokalesSeite 24 hauspost Dezember 2002

Schwerin • Weihnachten, das Fest der 
Familie? Nicht für alle. Daher Singles 
aufgepasst! Für die, die keine Lust 
haben, an den Feiertagen alleine zu 
Hause zu hocken oder mit der Familie 
„Oh, Tan nen baum” zu singen, hier in 
paar Veranstaltungs tipps.

Am Heiligabend ist es ja immer etwas 
schwieriger, eine offene Kneipe zu finden. 
Einige haben allerdings an die einsamen 
Herzen in Schwerin gedacht und am 24. 
Dezember geöffnet. Ab 22 Uhr ist mit DJ 
Stev im Trollhaus Weihnachtsparty. Auf der 
großen Geschenke tauschaktion lassen sich 
locker die selbstgestrickten Wollsocken 
eintauschen. 
Das Café Bernstein erwartet ab neun seine 
Gäste mit einem Frühstücksbuffet. Das 
Café Spind hat ab 21 Uhr geöffnet. Im 
Bolero kann auch ab 21 Uhr gefeiert wer-
den. Von 23 bis 1 Uhr gibt es hier Caipirin-
ha. Oder wie wär’s mit einem Saiten-

sprung? Die Gaststätte und gleichzeitiges 
Clubkaffee öffnet ab 20 Uhr seine Türen. 
Der Freischütz lädt ab 18 Uhr zum weih-
nachtlichen Umtrunk ein. 
Am ersten Weihnachtsfeiertag kann man 
im Wallenstein von 11 bis 23 Uhr mit ver-
schiedenen Silvestermenüs schlemmen. 

Eine große „Weihnachts-Single-Party” fin-
det ab 22 Uhr im Trollhaus statt. Bis 23 
Uhr gibt es sogar freien Eintritt für alle.
Das Bolero wartet ab 11 Uhr mit einem 
Weihnachtsbrunch auf alle Feinschmecker. 
Um 17 Uhr startet dann die Happy Hour, 
wo es alle Cocktails zum halben Preis gibt. 
Im Café Bernstein gibt es für alle Lang-
schläfer das Frühstücksbuffet von 9 bis 16 
Uhr. Im Seglerheim gibt es von 11 bis 15 
Uhr  einen speziellen Weihnachtsbrunch. 
Am zweiten Weihnachtsfeiertag steigt das 
„27 Party-Weihnachts-Special” im Thalia. 
Alle Gäste über 27 können gegen Vorlage 
des Personalausweises umsonst ‘rein.
In der Halle am Fernsehturm geht um 20 
Uhr auf dem „Arena Xmas Mega Rave“ die 
Post ab. Das Strandhotel Zippendorf lockt 
von 12 bis 22 Uhr mit leckeren Menüs. 
Das Wallenstein öffnet ab 22 Uhr mit 
Menüs zur Weihnachtszeit seine Pforten.
Allen einsamen und zweisamen Herzen 
eine besinnliche Weihnacht. mo

Tipps für einsame Singles zu den Weihnachtsfeiertagen

Abends Schlemmen und Geschenke tauschen

Wer Heilig Abend nicht allein zu Haus sein 
möchte: Diverse Cafes und Gaststätten 
haben geöffnet Foto: max

Universitätsprofessor
Hans-Jörg Richter
ist 58 Jahre alt und 
wohnt in Lübstorf bei 
Schwerin.
Er ist seit zehn Jah
ren Inhaber des 
Lehrstuhls für Allge
meine Betriebswirt
schaftslehre und 
Management der 
Universität Rostock. 
Sein Studium der 
Betriebswirtschafts
lehre mit dem 
Schwerpunkt Finanz
wirtschaft und Wirt
schaftskontrolle in 
Berlin schloss er als 
Diplomwirtschaftler 
ab. Bereits mit 25 
Jahren promovierte 
er, 1975 erfolgte die 
Habilitation. Prof. 
Richter verfügt über 
eine 25jährige 
Berufserfahrung als 
Hochschullehrer an 
diversen Universitä
ten in Deutschland, 
war Dekan und Insti
tutsdirektor. 1992 
übernahm er einen 
eigenen Lehrstuhl an 
der Uni Rostock. Er 
ist Autor von mehr 
als 200 Publikatio
nen im In und Aus
land, Professor an 
der Universität San
tiago de Cuba, Vor
standsvorsitzender 
des Wissenschaftsfo
rums Westmeck 
lenburg und Mitglied 
verschiedener Auf
sichtsräte in der 
Wirtschaft. Er ist seit 
vielen Jahren Orga
nisator der „Betriebs
wirtschaftlichen 
Tage” in Schwerin. 
Wissenschaftler, 
Betriebswirtschaftler 
und Manager aus 
der gesamten Bun
desrepublik und aus 
dem Ausland hat er 
zu den Veranstaltun
gen der Betriebswirt
schaftlichen Tage 
schon zu Vorträgen 
und Konferenzen in 
Schwerin begrüßen 
können.

Fakten

Altstadt • Darauf hat die Landeshaupt-
stadt gewartet: Endlich eine eigene 
Universität, endlich Studentenscharen, 
die die Stadt mit Leben erfüllen und das 
brach liegende Nachtleben ankurbeln. 
Mit der vom Rostocker Wirtschaftspro-
fessor Hans-Jörg Richter angekurbelten 
Uni-Idee verbinden sich viele Hoffnun-
gen. Am 14. November war offizieller 
Gründungstermin.

Zum Wintersemester 2003/2004 sollen 
die ersten Studenten ihre Plätze am 
geplanten Uni-Standort im Postgebäude in 
der Mecklenburgstraße einnehmen. Zwei 
parallele Studiengänge wird es geben. Als 
Abschlüsse für die insgesamt 100 jungen 
Männer und Frauen pro Semester winken 
die anerkannten „Master“ und „Bachelor“. 
Zustimmung und Anerkennung für dieses 
Projekt kommt von allen Seiten. Kein 
Wunder, verspricht Richter doch, dass 
weder Land noch Stadt auch nur einen 
müden Cent zu zahlen haben.
„Der Jahresetat von zehn bis 15 Millionen 
Euro wird sich ausschließlich aus privaten 
Mitteln zusammensetzen“, so Richter. 
Wobei auch die Studierenden selbst ihren 
Obolus aufbringen müssen. Von 3.000 
Euro Gebühren pro Semester ist die Rede. 
Diese decken jedoch maximal 10 Prozent 
des Etats und sollen wohl mehr dazu die-
nen, nur wirklich Lernwillige nach Schwerin 
zu locken.
Wer sich die Uni Schwerin leisten kann 
(Stipendien sind für sozial Schwächere 

vorgesehen) und sich eingeschrieben hat, 
den erwarten maximal zwei Jahre kom-
pakter Lehrstoff, ausgerichtet auf zukünfti-
ge Führungsaufgaben im Mittelstand. Auch 
den lokalen Bezug zur Fremdenverkehrsre-
gion Mecklenburg-Vorpommern will Richter 
gewährleisten. „Ein Studienschwerpunkt 
wird auch der touristische Dienstleistungs-
sektor sein“, erklärt er.
Wichtigste Aufgabe für den Uniprofessor ist 
nun - neben der Sicherstellung der Finan-
zierung und der Studentenakquise - die 
staatliche Anerkennung. Und die ist Unab-
dingbar, um den Akademikern in spe eine 
entsprechende Sicherheit für ihren zukünf-
tigen Berufsweg zu geben. „Daran arbei-
ten wir intensiv“, lässt Richter verlauten 
und betont gleichzeitig das Ziel der Uni 
Schwerin, auch Promotionen zu ermögli-
chen.
Bleibt noch die Sache mit dem innerstädti-
schen Standort. Klar, das Postgebäude 

wäre nicht der schlechteste Sitz einer Uni-
versität. Zentral in der City gelegen, ver-
sprechen sich viele Kaufleute aus der Alt-
stadt einen regelrechten Wirtschaftsboom. 
Während Schwerins OB Norbert Claussen 
davon spricht, dass nun endlich das alte 
Prinzip der zwei Gegenpole verwirklicht 
wird - viele Fachleute behaupten, dass eine 
Innenstadt an beiden Enden zwei Magnete 
braucht, hier Schloßparkcenter und Uni 
atmet die Werbegemeinschaft Altstadt 
regelrecht auf. „Das ist genau das, was 
unsere doch etwas in Mitleidenschaft gezo-
gene Altstadt dringend gebraucht hat“, so 
Vorstandsmitglied Frank Dencker (Apothe-
ker).
Noch ist allerdings nicht alles in Sack und 
Tüten. Vor allem bezüglich des Wunsch-
Standortes sind noch Dinge zu klären. Die 
Gespräche zwischen Post und Uni verlaufen 
aber gut, erklären beide Seiten.
 Christian Becker

Im Gebäude der Post in der Mecklenburgstraße will sich die Mitte November gegründete 
Wirtschaftsuniversität niederlassen. Ab Winter 2003 sollen dort die ersten Studenten ihr 
Studium aufnehmen Foto: max

Uni gegründet

Studieren zwischen 
Pfaffenteich und 
Schweriner Dom



Wissenswertes über 
NCC

•  Eine Firma mit 
jahrzehntelanger 
Erfahrung im 
Osten Deutsch
lands

•  Mehr als 1.000 
Eigenheime in Ber
lin und Branden
burg gebaut

•  Rund 600 Mitar
beiter in Deutsch
land

•  Tochter des markt
führenden Bau 
und Immobilien
konzerns in Skan
dinavien mit welt
weit rund 25.000 
Mitarbeitern

•  Hauptsitz in Stock
holm, Schweden; 
Niederlassungen 
in Dänemark, Nor
wegen, Finnland 
und Polen

•  NCC arbeitet nach 
dem Prinzip: Alles 
aus einer Hand. 
Das bedeutet: ein 
einziger Ansprech
partner, der alle 
Fragen rings ums 
Bauen kompetent 
beantwortet; egal, 
ob´s um die 
Grundstückssuche, 
die Haustechnik 
oder die besten 
Förder und Finan
zierungsmöglich
keiten geht.

•  NCC InfoBüro: an 
der Ludwigsluster 
Chaussee, Neue 
Gartenstadt; 
geöffnet Mo 16 – 
19 Uhr, So 13 – 
17 Uhr

•  InfoTelefon 
(kostenfrei) 0800
670 10 10; indivi
duelle Terminver
einbarung möglich

•  Übersicht aller 
NCCProjekte im 
Internet: ww.ncc
zuhause.de

Fakten
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Schwerin • Dutzende von Schweriner 
Familien fanden am 6. Oktober den 
Weg ins neu eröffnete NCC Info-Büro an 
der Ludwigsluster Chaussee. Sie alle 
informierten sich über die große Palette 
von Häusern und Grundstücken, die den 
Eigenheimsuchenden angeboten wer-
den. Das große Interesse mündete 
inzwischen in den ersten Reservierun-
gen, und eine Reihe von Vertragsab-
schlüssen steht bevor.

„Es freut uns sehr“, so Wolfgang Heßler 
von NCC, „dass unsere Angebote eine so 
große Resonanz finden. Vom Grundstücks-
kauf über die gemeinsame Planung bis hin 
zum Bau gehen wir alle Schritte gemein-
sam, und genau diese umfassende Bera-
tung und Betreuung aus einer Hand wollen 
unsere Kunden.“ Beim Bau der Häuser wird 
NCC erfahrene Schweriner Firmen mit ein-
beziehen.
Schon ab 71.529 Euro lässt sich der Traum 
von den eigenen vier Wänden erfüllen. Das 
Beste daran: NCC bietet nicht nur verschie-
denste Haustypen an, auch in puncto Lage 
haben Eigenheimsuchende eine große Aus-
wahl. An insgesamt sechs attraktiven Stand-
orten in und um Schwerin kann das Traum-
haus stehen, unter anderem in Lankow/
Mühlenberg, Haselholz, Wickendorf, Lee-
zen oder in der Neuen Gartenstadt. Außer-
dem ist NCC auf Anfrage bei der Suche nach 
Grundstücken behilflich, die in jedem belie-
bigen Stadtteil oder in Orten im Umland 
liegen können. In und um Schwerin entste-
hen nun Einfamilienhäuser und Doppelhäu-
ser von 78 bis 206 qm Wohn-/Nutzfläche. 
Die Preise beginnen bei 71.529 und enden 
bei 169.900 Euro. Alle Haustypen sind 
massiv gebaut und entsprechen der Energie-
Einsparverordnung 2002.
Wer sein Haus von NCC bauen lässt, kann 
individuell mitplanen und die Grundrisse 
nach persönlichem Geschmack und seinen 
Bedürfnissen gestalten. So entsteht für 
je den Käufer ein maßgeschneidertes Pro-
dukt, das alle individuellen Wünsche erfüllt. 

Ein optimales Preis-Leistungs-Ver hält nis ist 
damit garantiert. Eine kostenlose Beratung 
zu Fragen der Finanzierung ge hört selbst-
verständlich ebenso zum Angebot. NCC 
bietet als mögliche Zusatzleistungen auch 
die Erstellung der kompletten Auß-
enanlagen und Hausanschlüsse und 
na türlich das entsprechende Grundstück 
an. NCC in Deutschland ist die Tochter des 

marktführenden Bau- und Immobilienkon-
zerns in Skandinavien. Die Sicherheit des 
internationalen Hintergrundes verbindet 
sich mit handwerklich solider Tradition und 
Kompetenz. Nicht umsonst erhielt NCC 
vom brandenburgischen Bauministerium 
bereits zwei Mal eine Auszeichnung für 
besonders kostengünstiges und ökologi-
sches Bauen.

Schwer im Kommen in Schwerin

Günstige Eigenheime von NCC

Schwer im Kommen: In und um Schwerin entstehen Häuser der Firma NCC. Für jeden 
Käufer entsteht dabei ein maßgeschneidertes Angebot

Haustyp „Vario 138“. Die kostenlose 
Finanzberatung gehört zum NCC-Service

Haustyp „Trend 118“. Die Grundrisse kann 
der Kunde mitgestalten

Haustyp „Kompakt 108“. Alle Haustypen sind massiv gebaut und entsprechen der Energie-Einsparverordnung 2002
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Auf dem Gelände 
des Wohn und 
Geschäftsparks Blei
cher Ufer befand 
sich der ehemalige 
Schweriner Schlacht
hof und ein Sport
platz. Errichtet wur
de der Schlachthof 
Ende des 19. Jahr
hunderts, mit späte
ren Ergänzungen, 
Umbauten und 
Erweiterungen. So 
wurde das Ufer des 
Ostorfer Sees zum 
Teil aufgeschüttet 
und die Uferstraße 
begradigt. Bis 
Anfang der 90er 
Jahre war der 
Schlachthof in 
Betrieb, wurde dann 
aber aus wirtschaftli
chen Gründen aufge
geben. Die Schlacht
hofFläche beträgt 
3,3 Hektar, die des 
mit einbezogenen 
Sportplatzes 2,7 
Hektar.

Baudezernat
Dezernentin
Heidrun Bluhm
Tel. 0385/5452400
eMail
HBluhm@schwerin.de

Ansprechpartner
Stadtplanungsamt
Amtsleiter HansH. 
Bode
Tel.: 5452600
eMail
HBode@schwerin.de

Petra Preukschat
Tel.: 5452642
eMail
PPreukschat@ schwe
rin.de

Adresse
Landeshauptstadt 
Schwerin
Stadtplanungsamt/ 
BugaPlanungsgrup
pe
Am Packhof 26
19053 Schwerin

Internet
www.schwerin.de

Fakten

Feldstadt • Ein Großprojekt der Lan-
deshauptstadt kommt jetzt zu späten 
Ehren. Entwicklung und Umsetzung des 
„Wohn- und Geschäftsparks Bleicheru-
fer“ wurde bei einem Wettbewerb der 
Deut schen Immobilien Fonds AG in der 
Kategorie „gebaute/fertiggestellte 
Quar   tiere“ für den Sonderpreis nomi-
niert.

Unter 100 eingereichten Projekten erreich-
te der Schweriner Vorschlag den Endaus-
scheid der letzten Fünf. „Auch wenn es 
letztlich nicht zum ersten Preis reichte - ein 
Erfolg für den Architekt Andreas Rossmann, 
Investor Hanseatica und auch uns ist es 
dennoch“, freut sich Erika Wollenberg vom 
Stadtplanungsamt.
Der von 1993 bis 1996 entwickelte Wohn- 
und Geschäftspark befindet sich auf dem 
Gelände des ehemaligen Schlachthofes. 
Um eine sinnvolle Ergänzung der Stadtkan-
te hin zum Ostorfer See zu erreichen, 
wurde auch der angrenzende, nicht mehr 
benötigte Sportplatz mit einbezogen.
„Zielvorgabe für das insgesamt sechs Hekt-
ar große Areal war die Schaffung von 
Büro-, Verwaltungs- und Wohngebäuden“, 
erklärt Wollenberg. „Neben Einkaufsge-
schäften und Gastronomie und einer Tiefga-
rage sollten öffentliche Spiel- und Grünflä-
chen einen in sich geschlossenen, harmoni-
schen Bereich schaffen.“ Und: Denkmalge-
schützte Gebäude wie die alte Verwal-
tungsvilla, in der jetzt die Landesrundfunk-
zentrale sitzt, galt es zu erhalten und zu 
sanieren.
Die Umsetzung der Vorgaben scheint - nicht 
nur nach dem Urteil der Jury - gelungen zu 
sein. Beispiel Wohnen: Insgesamt 200 
Wohnungen mit circa 15.000 Quadratme-
tern Wohnfläche wurden südlich der Blei-
cherstraße geschaffen. Die neuen Häuser-
blöcke wirken keinesfalls wie Fremdkörper 
neben den Villen entlang des Ostorfer 
Ufers. Die Mieter dagegen freuen sich über 
die ruhige Lage und die familienfreundli-
chen Parks und Spielplätze. 

Beispiel Dienstleistungen: Für den kleinen 
und großen Einkauf stehen Geschäfte mit 
insgesamt 3.000 Quadratmetern zur Ver-

fügung.Hauptanziehungspunkt dabei natür-
lich die beiden großen Einkaufsmärkte, die 
Fahrten in die direkte Innenstadt überflüs-
sig machen. Doch auch Kino mit circa 
1.000 Plätzen, Sommergarten mit 400 
Plätzen sowie diverse Bars und Restaurants 
sorgen dafür, dass am Bleicherufer oft 
mehr los ist als in der abends manchmal 
verwaisten Altstadt. Viele werden sich 
erinnern: Von 1997 bis 1999 war das 
„Mega Movies“ Veranstaltungsort des 
Schweriner Filmkunstfestes.
Beispiel Gewerbe: Insgesamt umfasst der 
Büro- und Verwaltungskomplex etwa 
29.000 Quadratmeter. Der Vermietungs-
stand ist vor allem durch Großmieter wie 
Staatsanwaltschaft, Volkshochschule, Bun-
des- und Landesverwaltungen sowie priva-
te Unternehmen gut. Grund dafür ist nicht 
nur die Toplage direkt am See, sondern 
auch die moderne und flexible Gestaltung. 
Beispielgebend damals für Schwerin war 
die Tiefgarage unter dem Komplex. 700 
unterirdische Stellplätze - das gab es zum 
damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Das Filet- und Aushängestück am Bleicher-
ufer ist jedoch unbestritten das Fünf-Sterne-
Hotel „Crowne Plaza“. Das - immer noch - 
beste Haus am Platz beherbergt 
Ge schäftsreisende, gutsituierte Touristen 
und ist regelmäßig Ort für Veranstaltungen 
und Konferenzen.
Neben der Schaffung eines bebauten Kom-
plexes wurden mit dem Wohn- und 
Geschäftspark Bleicherufer auch circa 
1.000 Arbeitsplätze geschaffen. Und einen 
Rückschlag gab es 1999. Denn da die 
ursprünglich kalkulierten Mieten aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Lage in 
MV nicht zu erzielen waren, musste der 
Investor Konkurs anmelden.
Weiter ging es trotzdem und Erika Wollen-
berg sieht in der Auszeichnung nicht nur 
den Lohn für eine gelungene innerstädti-
sche Erneuerungsmaßnahme. „Das Projekt 
zeigt auch, wie wichtig eine gute Zusam-
menarbeit zwischen Stadt und Investor  
ist“, so die Stadtplanerin. cb

Späte Ehre für Wohn- und Geschäftspark Bleicherufer

Gelungenes Zentrum in der Feldstadt

Die villenartige Wohnbebauung passt sich 
gut ins Umfeld ein

Gelungene Umsetzung: Gebäudearme auf 
„Ständern“

Lichtdurchflutet: Blick in die Einkaufspassa-
ge am Bleicher Ufer

Der von 1993 bis 1996 gebaute Wohn- und Geschäftspark Bleicher Ufer kam nun zu späten Ehren Fotos: Stadt
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Silvester wird nicht in allen Ländern mit Feuerwerk und Böllern gefeiert

Klebriger Reis und andere Bräuche Silvester in Schwerin
Große Silvesterparty 
ab 19 Uhr im Bolero. 
Kaltes und warmes 
Gala buffet, Em p
fangs  cocktail, Tom bo
la, Mitternachtssekt 
und Musik mit DJ 
Fabian (Karte pro 
Person: 44,44 Euro). 
Silvester zu Wasser 
und zu Lande im 
Wal len stein. Be grü
ßungs   getränk, Fünf
GängeSilvester
menü, Tanzmusik, 
Jahreswechsel an 
Bord auf dem 
Schweri ner See (Kar
te pro Person: 77 
Euro). Im Thalia 
Schwerin steigt ab 21 
Uhr auf zwei Ebenen 
mit zwei Bars die 
große Silvesterparty. 
Vier DJs werden an 
die sem Abend für 
gute Musik sorgen. 
Ein Freigetränk ist für 
jeden inklusive (Karte 
pro Person 12 Euro).

Fakten

Schwerin • Der 31. Dezember wird fast 
über all auf der Welt ausgiebig gefeiert. 
Je des Land hat dabei seine eigenen Sil-
ve ster bräuche. Die Bewohner versu chen  
zudem, das Glück auf ihre spezielle 
Weise her aus zufordern.

In Japan beispielsweise ist „O-Shogatsu“, 
Neu jahr, das wichtigste Fest im ganzen Jahr 
und dauert bis zum 7. Januar. Die ersten drei 
Neujahrstage sind Ruhetage, die mit der 
Familie und den Verwandten ver bracht wer-
den. Ähnlich wie in China wird bis kurz vor 
Silvester die Wohnung oder das Haus aufge-
räumt und geputzt. An bei den Seiten der 
Haus- oder Wohnungstür wer den so genann-
te Torkiefern aufgestellt. Ge gen Mitternacht 
erklingen dann im gan zen Land in den 
Tempeln 108 Glocken schlä ge, die die 108 
Begierden des Men schen und die 108 Übel 
des alten Jahres ver trei ben sollen.
Zu den beliebtesten Familienbeschäftigun-
gen der Japaner während des Neujahrsfes tes 
gehört das Stampfen von Klößen aus Kleb-
reis, den so genannten O-Mochi (sprich: 
„O-Motschi“), die traditionell am Neu   jahrs -
mor gen gegessen werden. Jedes Jahr blei-
ben einigen Unglücklichen die äu ßerst klebri-

gen Reisklöße buchstäblich im Hals stecken. 
Einige Japaner sind bereits auf qualvolle 
Weise daran erstickt. 1998 war ein beson-
ders schlimmes Jahr mit 21 Toten.
In Spanien feiert man bei einem ausgiebi gen 
Essen im Kreis der Familie und ver bringt die 
Mitternachtsstunden auf der Stra ße. In 
Madrid trifft man sich an der Puerta del Sol 
im Zentrum der Stadt, wo von der Turm uhr 
das neue Jahr eingeläutet wird - lan des weit 
live im Fernsehen mitzuverfol gen! Zu jedem 
der mitter nächtlichen Gloc ken  schlä ge muss 
eine Weintraube verzehrt und sich dabei 
etwas gewünscht werden. Beim 12. Gong 
müssen alle Trauben ver speist sein - anderen-
falls riskiert man Un glück im neuen Jahr. 
Wie die Italienerin nen und Chileninnen ver-
suchen auch die Spanierinnen mit Sinn für 
Brauchtum, ihr Glück im neuen Jahr auf 
kuriose Weise zu beschwö ren: Sie tragen 
am Silvester- und Neu jahrs tag rote Dessous.
Der 31. Dezember ist in Russland zum wich-
tig sten Festtag geworden, an dem in vie len 
Familien Weihnachten und Silvester zu gleich 
gefeiert werden. Wenn die Kreml-Uhr 
(Kuranty) am Roten Platz in Moskau zwölf 
Mal geschlagen hat, ist es an der Zeit anzu-
stoßen. Das kann man in Russland gleich elf 

Mal - so viele Zeitzonen gibt es.
In China, Korea und Vietnam begrüßt man 
das neue Jahr erst im Februar, am Tag des 
ers ten Vollmonds nach dem 21. Januar ent -
sprechend dem traditionellen Mondka len der. 
Das Neujahrs- oder Frühlingsfest ist der 
wichtigste Feiertag im Jahr, der drei Tage 
lang mit prächtigen Drachen- und Lö wen um-
zügen gefeiert wird. Am letzten Tag des 
alten Jahres findet das große, fröhliche 
„Reunion-Dinner“ statt, bei dem die Familie 
voll ständig versammelt sein sollte. Dies wird 
sehr ernst genommen, so dass Stadt und 
Land jedes Jahr wieder kurz vor einem 
Verkehrs kollaps stehen. Kin der und Unver-
hei ratete erhalten Geldbe trä  ge in kleinen 
ro ten Tüten mit Glückssym bo len. In einigen 
Re gi onen werfen Unver hei ratete auch 
Manda rinen ins Meer, um gu te Ehepartner 
zu finden. Früher taten dies vor wie gend 
junge Frauen, die ihren Namen auf die 
Mandarinen schrieben, in der Hoff nung, 
einer der wartenden unverheirateten Fischer 
würde diese finden und sich auf die Suche 
nach ihnen machen. mo

Leiterin:
Dr. Marion 
Goldschmidt
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin

Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin

Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988156
Heidemarie Lemke: 
Tel. (0385) 3988152

Ambulanter 
Pflegedienst
Haus I, Perleberger 
Str. 20, 
19063 Schwerin
Tel. (0385) 201602

Service

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Im vergangenen Jahr wurde viel erreicht aber es bleibt noch genug zu tun

„Was ist uns allen die Pflege wert?”
Schwerin • Nach einem ereignisreichen 
und mit sehr viel Arbeit erfüllten Jahr 
zieht Dr. Marion Goldschmidt, Leiterin 
von Sozius-Pflege-und Betreuungsdien-
ste, ihre ganz persönliche Bilanz.

Zum Jahresende hält man gewöhnlich Rück-
blick und auch Ausschau auf das Kommen-
de. Freut sich an positiven Erlebnissen und 
Erfolgen. Und setzt sich für das neue Jahr 
höhere Ziele.
„Was ist uns die Pflege wert?” ist die Frage 
an das Gewissen der Gesellschaft und jedes 
Einzelnen. Für mich ist dies die 
Hu manitätsfrage schlechthin! Doch unab-
hängig davon haben wir, die Leitung und alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei „Sozi-
us” uns zum Ziel gesetzt, weiter an der 
Verbesserung der Lebensmöglichkeiten für 
pflegebedürftige Menschen zu arbeiten. Es 
gilt, neue Pflegeeinrichtungen mit genügend 
Pflegeplätzen für alle BewohnerInnen zu 
schaffen.
Dies bedeutet für uns aber auch, weiter zu 
kämpfen: Für eine ausreichende Anzahl an 
Pflegekräften. Und dafür, die individuelle 
menschenwürdige Pflege und Betreuung für 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner auch 
in Zukunft sicher stellen zu können.
Im Namen aller Mitarbeiter bedanke ich 
mich bei allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie deren Angehörigen und Betreu-

ern für ihr Verständnis. Wenn auch trotz aller 
Bemühungen nicht immer genug Zeit für 
jeden Einzelnen vorhanden war und ist; 
wenn auch manchmal die Kraft fehlt, alle 
persönlichen Wünsche zu erfüllen. So haben 
wir trotzdem in großen Maße Ihre Zufrieden-
heit gespürt und das Gefühl gehabt, dass Sie 
sich bei Sozius geborgen und gut aufgeho-
ben fühlen.
Wir versichern Ihnen, dass wir auch weiter 
alle Möglichkeiten nutzen werden, um zum 
Wohle aller Menschen, die sich uns anver-
trauen, zu wirken.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche wir-
frohe Weihnachten und ein gesundes neues 
Jahr! Dr. Marion Goldschmidt

Neu eröffnet: Pflegeheim in Vidiner Straße Lankow: Neue Programme zur Betreuung In allen Heimen: Hohe Pflegestandards
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scher Zeitungsver trieb 
Die hauspost erscheint un ent-
geltlich monatlich in allen 
er reich baren Haus halten der 
Stadt Schwerin und Umge-
bung.  Ein Abo für Interes-
sen ten außerhalb des Vertei-
lungsgebietes kostet jährlich 
30 Euro und kann in der 
Redaktion bestellt werden. 
Für unaufgefordert einge-
sandte Fotos, Manuskripte 
und Zeich nungen übernimmt 
die Redak tion keine Ge währ. 
Für die Inhalte der gekenn-
zeichneten Unter neh mens -
seiten sind die Unter nehmen 
selbst verantwortlich.
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Die nächste hauspost erscheint 
am 3. Januar 2003. 

Susann-Katrin Kohlhoff und Christel Schneider

Erfolgreich durch das 80. Geschäftsjahr
mit den Qualitätsmarken

SieMatic, Häcker, Imperial, Miele, Bauknecht,
Bauknecht-Cuisine und Küppersbusch

Wir wünschen unseren Kunden
ein besinnliches Weihnachtsfest

und einen guten Start ins neue Jahr!
P  Parkplätze auf dem Grundstück P

Das traditionelle Küchenstudio - Qualität mit Liebe zum Detail

www.schweriner-kuechenstudio.de • E-mail info@schweriner-kuechenstudio.de  

Lösung
Novem-
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