


Liebe Leserinnen und Leser,

in der Februar-Ausgabe der hauspost haben wir Mieterinnen und Mieter vorge-
stellt, die seit vier Jahrzehnten in ihrem Stadtteil mit langjährigen Freunden 
und angenehmen Nachbarn zusammenleben. Seit vier Jahrzehnten leben sie 
in ihrer schon fast „eigenen“ Wohnung, die sie bereits als Erstmieter bezogen 
haben. Alte Fotos von der Grundsteinlegung sind dabei am Kaffeetisch herum-
gereicht worden. Voller Stolz. In diesen Runden habe ich erfahren, warum 
unsere Mieterinnen und Mieter nicht umziehen wollen, warum sie sich wohl-
fühlen. Sie werden ernst genommen, ihre Wünsche haben Gewicht und ihre 
Erfahrungen bei der Entwicklung ihres Stadtteils bringen auch unsere Mitarbei-
ter der WGS voran, wenn es darum geht, Entscheidungen für die Mitgestal-
tung des Umfeldes zu realisieren.

Allen treuen Mieterinnen und Mietern in unseren 16.000 Wohnungen möchte 
ich herzlich für ihre Aufrichtigkeit und ihr Engagement danken. 

Täglich engagieren sich unsere Mitarbeiter in den Mietercentern der Stadtteile 
und Abteilungen in der Hauptverwaltung für sie. Jeden Tag versuchen wir unser 
Bestes zu geben, um Probleme zu lösen und Wünsche zu erfüllen. Es gelingt 
nicht immer, da individuelle Vorstellungen manchmal nicht wirtschaftlich 
sinnvoll umzusetzen sind.

Unsere Aufgabe als kommunale Wohnungsgesellschaft ist schließlich vielfältig. 
Wir haben nicht nur für ausreichend Wohnraum für alle Schichten der Bevöl-
kerung zu sorgen, sondern auch die Aufgabe, das Leben in unseren Woh-
nungen so angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb investieren wir viel 
Zeit in Beratungen, haben Mieterbetreuer in jedem Stadtteil, die kurzfristig 
vorbeischauen und schnell reagieren, wo es am notwendigsten ist.

Dabei ist es nicht immer einfach, den berühmten Spagat zwischen sozialer 
und wirtschaftlicher Verantwortung zu meistern. Vereinsarbeit gehört zum 
täglichen Leben, denn viele Vereine erfüllen Aufgaben, die von der „öffentli-
chen Hand“ aus finanziellen Gründen nicht erfüllt werden können. 

Was wir tun können, bei der Förderung von Projekten und Initiativen, die das 
Leben unserer Mieterinnen und Mieter täglich verbessern, tun wir. Zudem 
bemühen wir uns, Gewerbeansiedlungen in den Wohngebieten zu fördern. So 
entstehen kurze Wege zu notwendigen Dienst leistungen, Partnern und Arbeits-
plätzen.

Ich freue mich deshalb auch besonders, dass das inzwischen fünf Jahre junge 
Stadtmagazin hauspost vor einem Monat an einen zentralen, bekannten 
Standort auf dem Großen Dreesch umgezogen ist - in die Dreesch Arkaden an 
der Hamburger Allee (Seite 7). Auch das neue Lokalfernsehen SN-TV in 
Schwe rin wird von hier ab April direkt in die verkabelten Haushalte der Lan-
deshauptstadt senden.
Es gibt also im doppelten Sinne bei uns immer wieder was Neues zu berichten. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Märzausgabe. Bleiben Sie uns 
treu und rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir kümmern uns um 
unsere Mieterinnen und Mieter.

Herzlichst, Ihr

Guido Müller

Geschäftsführer 
der Wohnungsgesellschaft Schwerin

Die Themen

Titel: Hochzeitstorte mit den Umrissen des Landes MV Foto: Heike Homp (max)
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Die vom Land geplan-
te Gebietsreform ist 
nur ein erster notwen-
diger Schritt. Denn 
neben vier neuen 
Kreisregionen braucht 
das Land vor allem 
eine abgespeckte Ver-
waltung. Weniger 
Behörden, weniger 
Rechtsvorschriften, 
weniger Bürokra tie 
und viel mehr Zustän-
digkeiten vor Ort. Nur 
ein Amt als Anlaufstel-
le für den Bürger 
macht Sinn, nicht wie 
bisher vier und mehr 
für den gleichen Ver-
waltungsvorgang. Ist 
das geschafft, wird  
vielleicht alles ...! 
 Comic: Peter Schmidt

So gesehen

Fast jeden Morgen 
sorgt sie mit ihrer tol-
len Stimme und herr-
lich guter Laune, 
gemeinsam mit 
Jürgen Schmidt-
chen, für 
ordentlich 
Schwung bei 
den Hörern von 
NDR 1 Radio 
MV. Ihr Familienna-
me ist auch Teil des 
Namens der  nach 
ihr benannten Mor-
genshow. Wie lautet 
er? Kreuzwort rätsel 
und Gewinnspiel 
haben wieder das 
gleiche Lösungswort.
Also Postkarte an 
die hauspost schik-
ken. Stichwort 
„Ge winn spiel”,
Achtung, neue Adres-
se:
 Friedrich-Engels-Stra-
ße 2a,19061 Schwe-
rin. Einsendeschluss 
ist der 17. März 
2003. Im neuen 
NDR-Design warten 
drei tolle Geschenke 
auf die Gewinner: 
Eine Thermosflasche, 
eine Armbanduhr 
und ein Design-
Radio. Der Rechts  -
weg ist ausgeschlos-
sen.

Gewinner
Lösungswort des ver-
gangenen Gewinn-
spiels:  
Konzert

Zwei Karten für 
„Orpheus in der 
Unterwelt“ erhält
Anita Nolde
19063 Schwerin

Zwei Karten für das 
Ballett „Don Qui-
chotte“ gehen an
Heinz Drews
19057 Schwerin

Zwei Karten für  
das Schauspiel 
“Push up“ bekommt
Ingrid Ott
19057 Schwerin

Herzlichen Glück-
wunsch!

Gewinnspiel

Schwerin • Vor mehr als zwanzig Jahren 
startete der erste Versuch: In Mitteleuropa 
wurde die Sommerzeit eingeführt. Damals 
versprach man sich sehr viel davon: Eine 
Stunde mehr sollte in vielfältiger Weise zur 
Senkung von Energiekosten führen. Doch 

die Hoffnungen damit erhebliche 
Mengen Energie einzusparen, 

haben sich nicht erfüllt. Im 
Gegenteil: Der Verbrauch 
an fossilen Brennstoffen 
und anderen Energieträ-
gern ist höher geworden. 
Trotzdem wurde im Janu-

ar 2001 vom europä-
ischen Parlament und dem 

Rat zur Regelung der Sommer-
zeit eine neue Richtlinie verabschiedet. Sie 
regelt europaweit die Zeitumstellung. In der 
Nacht zum 30. März werden die Uhren 
wieder um eine Stunde vorgestellt: Von 
2.00 auf 3.00 MEZ. Diese Regelung gilt 
vorläufig bis 2007. 

Zeiger der Uhr vorstellen

Sommerzeit beginnt 
am 30. März

Frühling voll im Trend

Tag und Nacht   
zu gleichen Hälften
Schwerin • Für die Meteorologen beginnt 
der Frühling ja schon am 1. März. Doch da 
werden vergleichende Wetterdaten zwi-
schen südlicher und nördlicher Hemisphäre 
gesammelt und ausgewertet. So richtig 
merkt man da noch nichts vom lauen 
Frühlingslüftchen. Wenn die Sonne endlich 
am Himmel den Frühlingspunkt erreicht, 
dann beginnt die schönste Zeit des Jahres. 
Am 21. März um zwei Uhr morgens ist es 
wieder soweit. Dann herrscht, leider nur für 
eine Minute, Gleichheit zwischen den Stun-
den des Tages und der Nacht. Bis zum 21. 
Juni werden dann die Tage Minute für 
Minute länger. Um schließlich, ausgerech-
net im Sommer, wieder Stück für Stück 
kürzer zu werden. Doch bis dahin ist es 
noch weit.  Jetzt zeigt Mutter Natur wie-
der, was sie kann. Da sprießt, wächst, 
grünt und blüht es, dass einem Hören und 
Sehen vergeht. Nun ist endlich auch wieder 
Zeit, die “Schmetterlinge im Bauch” zu 
hören.

Heiraten in Schwerin

Vor Traumkulisse 
für ewig binden
Schwerin • Es ist der Tag im Leben eines 
jeden Paares: Der Hochzeitstag. Nicht der, 
der jedes Jahr wieder kehrend gefeiert 
wird, sondern der einzig Wahre. Der, an 
dem Mann und Frau mehr oder minder 
überzeugend sagen: Ja, ich will.
War dies bis vor kurzem nur in den alt-
ehrwürdigen Räumen des Standesamtes 
möglich, haben sich die Zeiten gewandelt. 
Hochzeit auf dem Wasser? Kein Problem, 
die Weiße Flotte macht es möglich. Heira-
ten, wo sonst der OB über die Zukunft der 
Stadt nachdenkt? Na klar, auch im Rat-
haus darf ja gesagt werden. Und wer ein 
Leben lang an seine Verbundenheit mit 
unseren nachbarlichen Bundesländern den-
ken möchte, für den kommt die Standes-
beamtin auch ins Schleswig-Holstein-Haus.
Den zweifellos schönsten Ort für das Ja-
Wort bietet aber das Schweriner Schloss. 
Wer könnte sich nicht vorstellen, in der 
zauberhaften Kulisse der Orangerie seiner 
Liebsten oder seinem Liebsten tief in die 
Augen zu schauen und zu denken: Jetzt 
lege ich mich also für immer und ewig 
fest...Es bleibt die Qual der Wahl. Und das 
für etwa 430 Paare jährlich in der Landes-
hauptstadt. Dabei fällt auf, das dieser 
wichtige Schritt heute viel besser überlegt 
zu werden scheint als früher. Die meisten 
Menschen, die sich heutzutage in Schwerin 
das Ja-Wort geben sind über 30 Jahre alt. 
Vor etwa zehn Jahren lag das Durchschnitt-
salter noch bei 20 Jahren. Beliebtester 
Monat mit circa 60 Trauungen ist immer 
noch der August. Also, wer sich schon 
einen Ruck gegeben hat: Standesamt 
anrufen (Telefon 5557410) und Zauber-
hochzeit buchen.

wohnen+ideen

Die geheime Kunst 
der Verwandlung

Schwerin • Sie sind absolut trendy und 
für fast jeden Geldbeutel zu haben: Die 
Rede ist von so genannten Verwandlungs-
sofas, die verschiedene Funktionen in sich 
vereinen. Ob sitzen, relaxen oder schlafen 
- ein Handgriff genügt und schon wechselt 
das Sofa wie von Zauberhand sein Ausse-
hen.„Besonders praktisch sind sie für klei-
nere Wohnungen oder für Gästezimmer“, 
weiß Birgit Wendt, Inhaberin des Einrich-
tungshauses wohnen+ideen aus der Hage-
nower Straße 13a, Telefon 
0385/3 92 56 55 „Wenn der Besuch 
nach dem Frühstück wieder abreist, wird 
aus dem Bett ganz schnell wieder ein 
platzsparendes Sofa.“ Bei Modellen der 
Serie „die Collection“, wie etwa „Luna“ 
(Foto), ist die Verwandlungstechnik tat-
sächlich komplett un sichtbar und basiert 
auf einem ebenso ein fachen wie genialen 
Prinzip. Die Stoff- und Farbauswahl ist fast 
unendlich; dennoch werden zur Zeit ver-
stärkt wärmere Farbtöne nachgefragt. 
„Rot und orange scheinen die Farben der 
Saison zu werden“, sagt Wendt. Zu haben 
sind die Verwandlungssofas schon zu Prei-
sen um die 1.000 Euro - fünf jährige 
Garantie inbegriffen.

Endlich Frühling! Da kann ich wieder so 
richtig ausgiebig in Krokussen, Narzissen 
und Tulpen baden Foto: max



Lokaleshauspost März 2003 Seite 3

von Heidi Schrenk

“Leere 
Kassen in 
der Ver-
waltung? 
Kein Pro-
blem“, sagen die einen, 
“Da ziehen wir eben 
einfach andere Kreis-
grenzen im Land und 
schon stimmt der Amts-
schimmel wieder. „So 
wird es nicht funktionie-
ren“, sagen Oberbür-
germeister, Landräte 
und Verwaltungsexper-
ten. „Wenn nicht gleich-
zeitig der Amtsschim-
mel, sprich die Verwal-
tungssysteme, gründlich 
überprüft  und neu 
geordnet werden, wird 
es mit größeren Kreisen 
so ausgehen, wie beim 
letzten Mal. Denn eine 
Gebietsreform hatten 
wir schon. Danach ist 
alles so weiter gelaufen, 
wie vorher. Das Geld in 
den Kassen wird weni-
ger und weniger!“ Man-
cher Bürger wird sich 
auch fragen, was ihm 
eine größere Region 
bringen soll? Mehr Fah-
rerei zur nächsten Ver-
waltung? Noch mehr 
Bürokratie? Schauen wir 
etwas über unsere Lan-
desgrenzen hinaus, 
dann finden wir bei-
spielsweise bei unseren 
skandinavischen Nach-
barn in Schweden weit 
größere Gebiete mit 
ähnlich niedriger Bevöl-
kerungsdichte. Da 
klappt es schon sehr 
lange mit bürgernaher 
Verwaltung, auch auf 
weite Entfernungen. Die 
Schweden haben vor 
zwanzig Jahren ihre 
Verwaltung „durchfor-
stet“ und alles, was 
überflüssig war einfach 
über Bord geschmissen. 
Geblieben sind effizien-
te kleine Verwaltungs-
zentren mit wenig Büro-
kratie und viel Bürger-
nähe. Gespart haben 
unsere Nachbarn auch 
etwas dabei, aber sie 
haben viel mehr gewon-
nen: „Transparenz, 
Demokratie und Ver-
ständnis bei den Bür-
gern!“

Angemerkt

Schwerin • Kurios: Weder das Finanzmini-
sterium noch das Sozialministerium gaben 
Auskünfte zur Zahl der Beschäftigten in 
mehr als 20 obersten und knapp 40 oberen 
Landesbehörden. Die Zahl der Mitarbeiter in 
unteren Landesbehörden und kommunalen 
Verwaltungen ist bekannt: Mehr als 46.000 
waren es bis 2001. Schätzungen sprechen 
von knapp 100.000 Verwaltungsbedienste-
ten. Für 18 Mecklenburger steht  ein Ver-
waltungsbediensteter bereit. Da hält Meck-
lenburg-Vorpommern bundesweit die Spit-
ze. Allerdings können die Ausgaben für 
Verwaltung schon lange nicht mehr vom 
Land allein bezahlt werden. Sogar für die 
Gehälter erhält die Finanzministerin 
Zuschüsse vom Bund. „Was bei uns im 
Lande passiert, wird gerade von den alten 
Bundesländern argwöhnisch begutachtet. 
Die interessiert nämlich sehr, was mit ihrem 
Geld bei uns im Land angestellt wird. Wenn 
Reformen hier gelingen, würden manche 
dort vielleicht nachziehen“, sagt Michael 
Thomalla vom Städt- und Gemeindetag.

Landesregierung gefordert

Verwaltung Spitze 
im Bundesvergleich

Städte- und Gemeindetag für schlanke Verwaltung

Keinen Euro verschenken
Schwerin  •  Ein klares Ja zur 
geplanten Verwaltungsreform 
kommt auch von Michael Tho
malla (Foto). Als Geschäfts
füh rendes Vorstandsmitglied 
des Städte und Gemeinde
tags in MV sieht er dabei 
gute Chancen für Schwerin als Kreis
stadt  mit Hauptstadtstatus.
„Für mich liegen die Ziele der Reform klar 
auf der Hand“, sagt Thomalla. „Weniger 
Bürokratie spart Geld, von dem wir unsere 
dringend notwendigen Investitionen, wie 
Straßenbau, den Neubau und die Instand-
haltung von Schulen und vieles andere, 
weiter vorantreiben könnten.“  Gleichzeitig 
dürfe dies jedoch nicht bedeuten, dass die 
Wege zur Verwaltung länger werden. 
„Der Bürger will  eine Anlaufstelle, die alles 
für ihn regelt.” Er will die Sicherheit einer 
funktionierenden Stadtverwaltung. „Doch 
bevor neue Strukturen eingeführt werden, 
müssen alte Funktionen überprüft wer-
den”, sagt Thomalla. „Da ist die Landes-
regierung  gefordert. Sie muss  Aufgaben 
an die Kommunen abgeben.“ 

Wenn die Kreisgrenzen wegfal-
len würden, ließen sich Proble-
me wie unterschiedliche Ausla-
stungen von Gymnasien leichter 
lösen. Selbst über die Einstel-
lung von Lehrern sollten Kom-
munen eigenständig entschei-

den können.  „Für Unternehmer ist auch 
nicht nachvollziehbar, warum sie von 
einem Amt zum anderen geschickt werden, 
nur weil sie  Fördermittel beim Staat bean-
tragt haben,“ meint Thomalla. 
Außerdem, so der Verwaltungsexperte, 
seien zu viele Landesämter heute noch 
damit beschäftigt, andere zu kontrollieren. 
Das verbrauche unnötig Kapazitäten und 
koste sehr viel Geld. 
Geld, das dann an anderer Stelle fehlt. 
„Heute weiß jeder, dass alle Kommunen 
bundesweit hoch verschuldet sind“, sagt 
Thomalla. „Da können wir es uns eigent-
lich nicht leisten, auch nur einen Euro 
sinnlos auszugeben.“ 
Und deshalb sei es wichtig, eher heute als 
morgen mit der Reform zu beginnen.

Schwerin • Zu teuer, zu langsam und 
viel zu ineffizient, so charakterisiert eine 
von der Landesregierung eingesetzte 
Kommission die Verwaltungsstrukturen 
in MeckPomm. Vier große Regionen 
sollen es nun bringen: Mehr Geld, weni
ger Bürokratie und mehr Vertrauen der 
Bürger in den Staat. Wird es gelingen? 
Dabei werden viele gewinnen, andere 
vielleicht auch verlieren.

„Mit der Veränderung von bestehenden 
Gebietsgrenzen wird Verwaltung noch nicht 
effektiver. Letztlich ist sie 
nichts anderes als Dienst-
leistung für den Bürger. 
Da müssen wir anset-
zen.  Viel wichtiger ist 
die Neuordnung von 
Kompetenzen. Wir 
brauchen neue 
Zuständigkeiten. 
Und zwar vor Ort”, 
so Norbert Claussen, 
Oberbürgermeister 
von Schwerin. Da wird lange 
diskutiert, welche Schulen in 
Schwerin und in den Landkreisen 
Bestand behalten sollen und welche nicht. 
Doch die Entscheidung trifft  am Ende  das 
Kultusministerium. „Wir verwalten Gebäu-
de und Liegenschaften von Schulen, aber 
die Lehrer werden vom Land eingestellt”, 
klagt der OB. Hier werden dezentrale Vari-
anten gebraucht: Die Schulen in der Region 

müssen auch dort komplett verwaltet wer-
den. Als Stadt im Gebiet eines Landkreises 
stoße man immer wieder an Grenzen. “Die 
Verwaltung beschäftigt sich schon seit Jah-
ren zu sehr mit sich selbst”, sagt Schwerins 
Oberbürgermeister. Ein Großkreis 
habe da schon einige Vorteile: 
Mehr als 500.000 
Einwohner, kei-
ne

Gebietsgrenzen und als Chance auch weni-
ger Ämter. „Da brauchten sich dann die 
Pinnower nicht mehr Gedanken zu machen, 
mit welchem Bus sie nach Schwerin fahren 
können. Die verkehren dann im gesamten 

Gebiet”, so Claussen. Aus drei Landkreisen 
und vier Städten wird eine Region. Folge: 
Vieles, was heute noch durch mehrere Gre-
mien beraten werden muss, wird dann von 
nur einem Amt entschieden werden. „Wir 
könnten  flexibler und wesentlich schneller 

auf Bürgeranfragen reagieren. Das muss 
dann aber auch bedeuten, sich von alten 
Zöpfen zu trennen und Teile der Verwal-

tung auszugliedern oder sogar zu pri-
vatisieren. Warum muss ein Bürger 
aus Pampow zur Kfz-Stelle des Land-

kreises Ludwigslust fahren, 
wenn er sein Auto anmelden 

will“, fragt der OB. Mit dem 
elektronischen Abrufen von 
Formularen übers Internet 
lässt sich dieser Verfah-
rensweg  verkürzen. 
Vorausgesetzt, auf bei-
den Seiten sind die 
technischen Möglich-
keiten vorhanden. 
Schließlich mache 
auch ein größerer Kreis 

i n puncto Gewerbeansied-
lung ebenfalls viel mehr Sinn. „Wir können 
dann mit einer Region werben und das ist 
für potientielle Investoren sicher wesentlich 
interessanter“, so Claussen. „Aber noch 
sind längst nicht alle Messen gelesen. Wir 
werden mit Landkreisen, Land und Verbän-
den noch etliche Runden drehen müssen, 
bis Entgültiges beschlossen werden kann”, 
sagt Schwerins OB. 

Verwaltungsreform soll leere Kassen füllen

Das große Fressen 

Früher gab’s drei 
Nordbezirke, dann zwölf Landkreise, bald 

nur vier Regionen  Grafik: tm
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Die Stadt 
S c h w e r i n 
steht vor 

schwierigen Heraus
forderungen, die es 
in den nächsten Jahren zu meistern gilt. 
Diese bestehen in einer Situation der 
leeren Kassen und gleichzeitigem 
hohen An spruch an die Lebensqualität 
für alle Schweriner und die Besucher 
der Stadt. Eine mittelfristige Lösung des 
Problems kann nur durch eine Verbes
serung der Einnahmesituation bei spar
samem Umgang mit vorhandenen Mit
teln erzielt werden.

Dies bedeutet, Möglichkeiten der Wirt-
schaftsansiedlung zu nutzen, dabei jedoch 
die vorhandene Wirtschaft in gleichem 
Maße zu pflegen.  Die konjunkturelle 
Situation lässt die Chance einer Großan-
siedlung gering erscheinen. Durch konse-
quente Bestandspflege gibt es jedoch 
Möglichkeiten der Erweiterung vorhande-
ner Unternehmen. Hier muss der Oberbür-
germeister seinen Wahlversprechen, dies 
als wichtigen Punkt seiner Arbeit zu 
betrachten, nachkommen. Daran wird er 
von meiner Fraktion gemessen und wird 
von uns stets Unterstützung erfahren, aber 
auch kritisch begleitet.
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit mei-
ner Fraktion wird es sein, dazu beizutra-
gen, dass die städtischen Unternehmen so 
effizient arbeiten, dass keine Gebühren- 
und Abgabenerhöhungen notwendig wer-
den, da die Schweriner schon ausreichend 
belastet sind. Dazu wird es notwendig 
werden, alle städtischen Unternehmen 
einer straffen Aufgabenkritik zu unterzie-
hen und die Notwendigkeit für die Daseins-

fürsorge zu prüfen.  Dort, wo eine Aufgabe 
extern besser und kostengünstiger gelöst 
werden kann, sollte vorbehaltlos über 
andere Strukturen der Aufgabenerfüllung 
nachgedacht werden. Dabei müssen der 
städtische Haushalt ent lastet, Defizite 
abgebaut werden. Für mich spielen dabei 
strategische Partnerschaften eine größere 
Rolle als die voll stän dige Privatisierung 
kommunaler Un  ter nehmen. Entscheidun-
gen kann man je doch nur nach gründlicher 
Prüfung und für jeden einzelnen Fall 
getrennt treffen. Dies alles wird jedoch den 
finanziellen Frei raum der Stadt auf Dauer 
nicht sichern können. Deshalb ist eine Auf-
gabenkritik in den Bereichen der Kernver-
waltung ebenso wichtig, um die Effizienz 
der Verwaltung zu verbessern, wie die 
Entscheidung, weitere Ausgliederungen 
vorzunehmen, wenn diese zu Ausgabere-
duzierungen führen. Was ich jedoch nicht 
unterstützen werde, ist eine Personalredu-
zierung nach der Rasenmähermethode, 
denn Arbeit ist für jeden Beschäftigten der 
Verwaltung ausreichend vorhanden. Mit 
der möglichen Streichung von Stellen muss 
zwangsläufig auch eine andere Aufgaben-
verteilung entschieden werden. Nur durch 
teils auch unpopuläre Entscheidungen kann 
die Stadt für uns wesentliche Bereiche der 
Daseinsvorsorge, wie die freie Jugendar-
beit, soziale Aufgaben, Kultur (nicht nur 
Theater!), Bildung, Kinder- und Jugend-
sport usw., im notwendigen, ja wünschens-
werten Maße finanziell so ausstatten, dass 
die Träger dieser Aufgaben damit eine 
niveauvolle Arbeit leisten können. Dafür 
werden die Fraktionen aller Parteien in der 
Stadtvertretung „heilige Kühe“ schlachten 
müssen.

GAST-        KOMMENTAR 
von     Jürgen Lasch, SPD-Fraktion

Bürgerforum
 Zahlreiche BÜrge-
rinnen und BÜrger 
fÜhlen sich nicht 
mehr sicher. Da wer-
den am helllichten 
Tag Frauen Überfal-
len. Ruhestörungen 
sind an der Tages-
ordnungÓ, sagt der 
Ortsbeiratsvorsitzen-
de der Weststadt, 
GÜnther Nitzschke. 
Fragen und Antwor-
ten zu diesem bri-
santen Thema sollen 
deshalb auf einem 
BÜrgerforum  
am 11. März  
um 18.00 Uhr  
in der Mensa,  
Willi-Bredel-Stra§e 
erörtert werden. 
Vertreter von Polizei, 
Wei§em Ring, dem 
Ordnungsamt und 
der Arbeitsgruppe 
PrÖvention sind vom 
Ortsbeirat eingela-
den worden, um 
gemeinsam Fragen 
zu diesem Thema zu 
diskutieren.

Fakten

 Die Stadtvertretung 
gleicht in ihrer politi-
schen Diskussion 
einem Ödchenpen-
sionat.
PDS-Fraktionsvorsit-
zender Gert Böttger 
wÖhrend der Stadt-
vertretersitzung am 
27. Januar.

Aufgeschnappt

Heidrun Bluhm, 
Baudezernentin der 
Stadt Schwerin
Ich verspreche allen 
Schwerinern, dass 
die Überarbeitung 
der Werbesatzung 
(hauspost berichtete) 
in spätestens einem 
halben Jahr über die 
Bühne gegangen 
sein wird.

Versproch
en

Versteckte Kameras

Keine Angst   
vor fiesen Blitzern

Kein fieser Blitzer: Diese 
Kamera dient der Steuerung 
der Grünphasen Foto: max

Lankow • Nein, es sind keine fiesen Blit-
zer. Die Kameras, die sich auf den Ampeln 
an der Kreuzung der B 106 zum Wohnge-
biet „Mühlenberg“ in Lankow befinden, 
dienen schlicht dem schnelleren Verkehrs-
fluss. „Wir erfassen damit über Infrarotde-
tektoren ankommende Fahrzeuge“, erklärt 
Horst Gese vom zuständigen Straßenbau-
amt des Landes. „Normalerweise haben 
Autos auf der Bundesstraße grün. Kommt 
aus Richtung Mühlenberg ein Wagen, 
springt die Ampel um.“ 
Die Kameras in Richtung Hauptstraße dage-
gen dienen der Erfassung des Verkehrsauf-
kommens und steuern vor allem tagsüber 
die Dauer der Grünphasen. Übrigens ist 
dies die einzige Kameraanlage ihrer Art in 
Schwerin. Normalerweise erfolgt eine der-
artige Verkehrssteuerung nämlich über 
Induktionsschleifen in der Fahrbahn. Da die 
Ampelanlage im Zuge des Weiterbaus der 
Umgehungsstraße aber wieder entfernt 
wird, kam nur die Kameralösung in Frage.

Schwerin • Ihre 
Stimme am Telefon 
klingt sehr fröhlich. 
Margit Köhn (Foto) 
ist Sachbearbeite
rin für Vertrieb 
beim Nahverkehr. 
Vielen  gefällt ihre Freundlich
keit. Von einer zufriedenen 
Kundin hat hauspost den Tipp 
bekommen.

Monika Tomaschäfsky vom Mietercenter 
Lankow verkauft seit einigen Monaten Tik-
kets für die Straßenbahn. „Die Fahrscheine 
kommen bei unseren Kunden sehr gut an. 
Ich muss deshalb häufiger beim Nahverkehr 
anrufen und neue bestellen“, sagt sie. 
Dabei sei ihr aufgefallen, dass gerade die 
Kollegin am anderen Ende der Leitung, sehr 
freundlich und nett sei. „Die sollten Sie mal 
besuchen und den Lesern der hauspost 
vorstellen“, sagt sie. Na, das machen wir 

doch sofort: Margit Köhn heißt sie und ist 
Sachbearbeiterin für Vertrieb beim Nahver-
kehr. „Das kann doch nicht sein, dass ich 
die freundlichste Kollegin beim Nahverkehr 

sein soll. Bei uns sind doch alle 
freundlich und nett“, wehrt Margit 
Köhn ab. Aber es hilft nichts, 
Monika Tomaschäfsky hat sie aus-
gewählt, also wird sie die Ehre 

annehmen. „Manche Kunden kom-
men extra hierher, um zu sehen, wer 

sich hinter der „Telefonstimmen“ verbirgt“, 
lacht sie schließlich. Guter Kontakt zu den 
zahlreichen Vertragspartnern und den vielen 
Privatkunden sei nun einmal das A und O 
ihres Berufes”, so die nette Sachbearbeite-
rin. Knapp 3.000 sind es, die ihre Tickets 
als Abonnenten vom Nahverkehr beziehen. 
“Das ist meine Aufgabe”, stellt Ursula 
Brandstäter freundlich lächelnd fest.
Seit mehr als zwölf Jahren arbeitet Margit 
Köhn beim Nahverkehr Schwerin. „Ich bin 
für die reibungslose Betreuung unserer 

Kommissionspartner, der Fahrscheinver-
kaufsstellen und auch für das Füllen der 
Automaten verantwortlich”, beschreibt sie 
ihre Tätigkeit. „Manchmal helfe ich auch in 
einem Ticket-Center aus, wenn Not am 
Mann ist”, fügt Margit Köhn hinzu. „Das 
macht großen Spaß. Man lernt so viele 
nette Leute kennen”, lacht sie. Außerdem 
findet sie es sehr gut, ab und an auch mal 
raus aus dem Büro zu kommen. „Es ist 
einfach wichtig. So lerne ich viel besser die 
Wünsche unserer Kunden kennen.” Viel an 
der frischen Luft ist Margit Köhn  auch in 
ihrer Freizeit: „Ich bin sehr oft in meinem 
Garten oder unternehme mit meiner Tochter 
lange und ausgedehnte Fahrradtouren”, 
schwärmt sie. „Ich genieße es sehr, viel in 
der Natur zu sein. Da hole ich mir meine 
Ausgeglichenheit. Und die hilft mir dann 
sehr, mit unseren Kunden freundlich in 
Kontakt zu bleiben”, sagt sie und schwupp 
ist sie verschwunden, zur Aushilfe im Ticket-
center.

Mitarbeiterin beim Nahverkehr als Freundlichste geoutet

Kontakt zu Kunden muss einfach stimmen
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Anzeige

Bauernmarkt
Am 5. April findet in 
der Zeit von 10 bis 
18 Uhr der erste  
Schweriner Bauern-
markt auf dem Markt-
platz  statt. Gemein-
sam mit dem Bio-
sphÖrenreservat 
Schaalsee und dem 
Förderverein Bio-
sphÖrenreservat 
Schaalsee e.V. hat 
die Stadtmarketing-
Gesellschaft diesen 
Erlebniseinkaufstag 
fÜr die ganze Familie 
organisiert. Direktver-
markter und Direkter-
zeuger werden ihre 
Produkte anbieten.

Werbegemeinschaft 
Altstadt lädt ein
Im April dieses Jah-
res wird die Werbe-
gemeinschaft Altstadt 
e.V. ihre Mitglieder 
zu einer Informations-
veranstaltung in das 
GebÖude der 
Schweriner Volkszei-
tung einladen.
Hier können sich die 
Gewerbebetreiber 
umfassend Über die 
Entstehung ihrer Hei-
matzeitung informie-
ren und Ge sprÖche 
mit Mitarbeitern der 
SVZ fÜhren.

Der Welttag der 
Gästeführer 
am 21. Februar war 
ein voller Erfolg. 
Zahlreiche Besucher 
nutzten die Angebote 
und nahmen an 
Stadtführungen mit 
den Grenadieren, mit 
dem Nachtwächter 
und dem Schlossgeist 
Petermännchen teil. 
Besonders beliebt 
waren wieder die 
informativen Führun-
gen durch den Dom 
und die Besichtigun-
gen der Schelfkirche, 
der Schlosskirche und 
der Paulskirche.

Tipps
Altstadt • Schwerin liegt im Trend. Die 
Anfragen nach einem Urlaub in der 
Stadt sind stark gestiegen, wie Stadt
marketingGeschäftsführer Olav Paar
mann im hauspostInterview erklärt. 
Vermarktungsschwerpunkt bleibt dabei 
das Schloss

hauspost: Die vergangene Saison war tou-
ristisch gesehen sehr erfolgreich. Was 
erwarten Sie für die kommende Saison?
Paarmann: Der Daumen zeigt ganz klar 
nach oben. Urlaub in Deutschland sowie 
Städtereisen liegen im Trend. Das BAT Frei-
zeitforschungsinstitut prognostiziert für M-V 
einen enormen Zuwachs in diesem Jahr. Für 
uns ist dieser Zuwachs spürbar durch ver-
stärktes Interesse bei Reiseveranstaltern 
und Medienvertretern. Unser Infopostver-
sand ist zum Jahresanfang um rund fünf 
Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 
Die Telefonanfragen lassen sich im Augen-
blick kaum noch bewältigen.

hauspost: Woran liegt denn diese verstärk-
te Nachfrage?
Paarmann: Ich denke, das ist ein Erfolg 
vieler Akteure in der Stadt. Bei immer 
knapper werdenden Budgets kann nur 
erfolgreich sein, wer kooperiert und Schwer-
punkte setzt. Auch der Landestourismusver-
band hat Schwerin für sich entdeckt und 
vermarktet unsere Stadt offensiver. Wir sind 
in den wichtigsten Broschüren auf dem 
Titelblatt oder an exklusiver Stelle vertreten. 

hauspost: Bisher sprach man doch eher 
von einer mangelnden Zusammenarbeit 
in Schwerin.
Paarmann: Sicher, man kann immer noch 
etwas verbessern. Doch schlecht würde ich 
die Zusammenarbeit nicht bezeichnen. Ich 
denke, es ist im vergangenen Jahr gelun-
gen, dem Kooperationsgedanken eine neue 
Qualität zu geben. Viele am Tourismus 
beteiligten Akteure unserer Stadt und der 
Region haben an der Entwicklung des touri-
stischen Leitbildes mitgewirkt. Und das ist 

bekanntermaßen Grundlage für die BUGA 
2009 und liegt den Stadtvertretern nun zur 
Abstimmung vor.
Mit den Hotels, Pensionen sowie Privatver-
mietern wurden neue Vermittlungsverträge 
abgeschlossen und die Gebühren gesenkt. 
Mit den großen Hotels wurde ein Fonds für 
gemeinsame Marketingaktivitäten gebildet. 
Die neue Broschüre Schweriner Seenland-
schaft ist ein gemeinsames Produkt mit 
dem Fremdenverkehrsverein um den 
Schweriner See. Weiterhin wurden Koopera-
tionsvereinbarungen mit der GIGA AG, 
Schwerin Plus, der Schaalsee-Region und 
noch vielen mehr unterzeichnet, um an 
einzelnen Projekten zu arbeiten. 

hauspost: Das klingt ja alles sehr positiv. 
Versprechen Sie da nicht etwas viel?
Paarmann: Positiv denken gehört zu mei-
nem Job. Die Ziele, die wir uns gesteckt 
haben, konnten wir verwirklichen. Die Auf-
enthaltsdauer hat sich von 1,8 auf 1,9 Tage 
im Vorjahr verlängert. Das ist zwar erst ein 
kleiner Schritt, aber bestimmte Bereich ver-
sprechen mehr. So haben sich die Übernach-
tungszahlen von Skandinaviern hier in 
Schwerin hat sich verdoppelt. Und auch was 
die Kreuzfahrtgäste angeht, bin ich optimi-

stisch. Die ersten 2000 Stadtpläne in engli-
scher Sprache wurden bereits von einer 
Kreuzfahrtagentur angefordert. 

hauspost: Bleibt denn das Schloss der Ver-
marktungsschwerpunkt?
Paarmann: Eindeutig ja, ohne jedoch die 
einzelnen Facetten unserer Stadt zu ver-
nachlässigen. Events, wie die Schlossfest-
spiele des Mecklenburgischen Staatstheater 
und das diesjährige Schlossfest zum 200. 
Geburtstag der Alexandrine tragen natürlich 
dazu bei, das Schloss und somit Schwerin 
noch bekannter zu machen. Der Burg- und 
Schlossgarten ist ja Außenstandort der 
Rostocker IGA 2003, was sicher auch Gäste 
in unsere Stadt locken wird. Ein weiterer 
Schwerpunkt in diesem Jahr ist der Tagungs-
tourismus. Ein neuer Tagungsplaner, auch 
mit außergewöhnlichen „Locations“ wie 
das Konzertfoyer des Mecklenburgischen 
Staatstheaters wird in Kürze erscheinen.

hauspost: Stadtmarketing reicht von 
Wochenmärkten, über Veranstaltungen in 
der Innenstadt bis zu Auslandsmarketing. 
Ist der Bogen nicht etwas weit gespannt?
Paarmann: Die Aufgaben, denen wir uns 
stellen, sind vielfältig und erfordern ein 
hohes Maß an Flexibilität. Wir sind ein 
kleines Team, das sich gegenseitig unter-
stützt. Die drei Säulen City Management, 
Schwerin-Information und Marketing, auf 
denen die Stadtmarketing GmbH steht, 
ermöglichen es, Synergien zu schaffen und 
Abläufe zu vereinfachen. 

hauspost: Es gibt Gerüchte, dass die 
Schwerin-Information ins Rathaus zieht?
Paarmann: Das ist richtig. Es ist der 
Wunsch der Stadtvertreter, das aufwendig 
renovierte Rathaus zu beleben. Wenn wir 
einen Schwerpunkt auf den Tourismus set-
zen, denke ich, brauchen wir eine Touristen-
information in einem Ambiente, das einer 
Landeshauptstadt würdig ist. cb

Urlauberzahlen in Schwerin im vergangenen Jahr deutlich gestiegen

Immer mehr Gäste aus Skandinavien

Stadtmarketing-Chef Olav Paarmann kann 
eine verstärkte Nachfrage nach Urlaub in 
Schwerin verzeichnen
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz;  
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
Geschw.-Scholl-Str. 3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
wohnverm@wgs-
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
Geschwister-Scholl-
Straße 3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-210
Fax : 7426-202
gewerbe@wgs-schwe-
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter 
Torsten Haverland
Friedrich-Engels-Straße 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-12
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

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

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

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

Kontakte

Mueßer Holz • 99 Wohnungen sind 
bisher im Gebäude Kantstraße 34 ver
mietet. Seit kurzem ist noch eine dazu 
gekommen. Gleich im Parterre links 
sind Mitarbeiter der Caritas eingezo
gen. An fünf Tagen der Woche werden 
sie künftig Ansprechpartner für Men
schen in besonderen Lebenslagen sein.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese Woh-
nung so schnell renovieren und für unsere 
Mitarbeiter einrichten konnten“, sagte Flo-
rian Brand, Leiter der Caritas-Einrichtung  
Große Wasserstraße, bei der offiziellen 
Übergabe der neuen Räume. „Dabei hat 
sich die Zusammenarbeit mit dem WGS-
Mietercenter Neu Zippendorf/Mueßer Holz 
bestens bewährt“, betonte Brand.  „Dank 
auch der Stadt Schwerin. Die Mittel zur 
Renovierung wurden uns aus dem Verfü-
gungsfond Soziale Stadt bereit gestellt“, 
erklärte Rudolf Hubert, Kreisgeschäftsfüh-
rer der Caritas.
„Wir sind für alle Bewohner dieses Hauses 
und darüber hinaus auch für alle Menschen 
hier im Stadtteil zur Hilfe und Beratung in 
schwierigen Lebenslagen bereit“, sagt 
Sozial arbeiter Rainer Leikhof. Gemeinsam 
mit Manuela Hauswald und Adalbert 
Sobotzki wird er montags, dienstags, don-
nerstags und am Freitag von morgens halb 
acht bis nachmittags um vier vor Ort sein. 
Auch an jedem Mittwoch von 10 Uhr bis 
13 Uhr können sich Anwohner beraten 
lassen. Ob bei Problemen der Wohnungssu-

che, drohender oder längerer Arbeitslosig-
keit, beim Bezug von Leistungen vom 
Arbeitsamt,  einer eventuellen Mitverwal-
tung ihres Geldes,  der Regulierung von 
Schulden, Hilfen bei Suchterkrankung oder 
Beratung zur Bewältigung des Alltages, für 
alles sind die Sozialarbeiter der Caritas der 
richtige Ansprechpartner. 
„Es ist für Manchen oft schwierig, das täg-
liche Leben zu meistern. Besonders, wenn 
nach langer Arbeitslosigkeit noch Mutlosig-
keit dazu kommt. Oft ist dann Teilnahmslo-
sigkeit das Ergebnis. Die Menschen verlie-
ren sogar den Blick für ihr eigenes Wohn-
umfeld und ziehen sich total zurück. Gera-

de da möchten wir ihnen Hilfe geben, 
wieder gelassener in die Zukunft sehen zu 
können“, sagt Rainer Leikhof. 
In einer kleinen Werkstatt im Keller des 
Hauses Kantstraße 34 können künftig 
Fahrräder und andere Dinge von den Mie-
tern selbst repariert werden. „Wir wollen  
mit den Mietern auch das Haus verschö-
nern. Mit Farbe und Pinsel lassen sich 
Treppenaufgänge, Briefkästen und Korrido-
re viel ansprechender gestalten“, plant 
Leikhof. Mit den Arbeiten wolle man den 
Anwohnern Anreize zum Mittun bieten. „Es 
geht um den Einsatz und die Freude, etwas 
selbst geschaffen zu haben.“ hs

Wohnung in der Kantstraße an Caritas als Außenstelle übergeben

Hilfe für das tägliche Leben vor Ort

Haben für alle Bewohner der Umgebung ein offenes Ohr: Die Sozialarbeiter der Caritas in 
der Kantstraße 34 Manuela Hauswald und Adalbert Sobotzki  Foto: max

Neu Zippendorf • Seit fast einem 
Vierteljahrhundert ist Edith Kretschmer 
in der Pankower Straße 37, gleich 
neben dem großen Spielplatz, als Gast
wirtin tätig. Früher in einer ImbissStu
be mit SelbstbedienungsZeile. Heute 
in einer mit viel Engagement eingerich
teten Gaststätte mit ländlichem Char
me.
„Ich habe Gastronomie von der Pieke auf 
gelernt“, sagt Edith Kretschmer, die 1976 
von Schierke nach Schwerin kam. „Ange-
fangen habe ich im ´Panorama`. Da war 
ich  Leiterin“, erinnert sie sich. Doch als  ihr 
drei Jahre später die Imbiss-Stube in der 
Pankower Straße angeboten wurde, habe 
sie   ohne viel Zögern gleich zugegriffen. 
„Damals waren unsere vier Kinder noch 
klein und ich hatte so günstigere Arbeitszei-
ten.“ Nach der Wende mietete sie bei der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin die Räume 
der ehemaligen Imbiss-Stube. Und betreibt 
seit dreizehn Jahren darin „Ediths Bauern-
stübchen“. Ehemann Lothar unterstützt sie 
dabei, wo er kann. So gab er mit stim-
mungsvollen Wandgemälden dem Gast-

raum einen ländlichen Touch.  Geöffnet ist 
täglich, außer sonntags, ab 11 Uhr. „Um 
das leibliche Wohl meiner Gäste kümmere 
ich mich selbst“, sagt die Chefin. Das 
scheinen ihre Stammgäste sehr zu schät-
zen, denn sie kommen immer wieder gern, 

ob zum Skatabend oder zur zünftigen 
Geburtstagsfeier. „Wenn ein Gast mal län-
gere Zeit krank ist und nicht selbst in die 
Gaststätte kommen kann, bringe ich schon 
mal mittags das Essen persönlich ins 
Haus“, sagt die freundliche Gastwirtin. hs

Gaststätte mit ländlichem Ambiente in der Pankower Straße

Treffpunkt ist Ediths Bauernstübchen 

Für Familienfeste bestens geeignet, gediegen und urgemütlich eingerichtet: Die Gaststube 
von Edith Kretschmers Bauernstübchen Foto: hs
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Verkaufsrenner 
Seit November kön-
nen in den Mieter-
centern auch Fahr-
scheine für den Nah-
verkehr gekauft wer-
den. „Dieser zusätz-
liche Service wird 
von den Schwerinern 
sehr gut angenom-
men“, berichtet 
Monika Tomaschäfs-
ky vom Mietercenter 
Lankow. Als sie mit 
dem Verkauf 
begann, hätte sie 
nicht geglaubt, dass 
der Service so gut 
ankommt. „Viele 
Kunden kaufen oft 
gleich zehn und 
mehr Tickets auf Vor-
rat“, sagt Toma-
schäfsky. Mehr als 
200 Einzelfahrschei-
ne hat sie schon wei-
tergegeben. Vom 
Petermännchen-Tik-
ket bis zur Wochen-
karte, alles wird ver-
langt. „Auch Tages-
karten zu drei Euro 
können wir jetzt 
anbieten“, sagt 
Monika Tomaschäfs-
ky. Dank der sehr 
guten Zusammenar-
beit mit dem Nahver-
kehr gäbe es über-
haupt keine Engpäs-
se. „Ein Anruf 
genügt und schon 
wird alles geliefert.“ 
Für Ilsegret Gronau 
(Foto, li.) ist der Tik-
ket-Verkauf ein   will-
kommener Service: 
„Ich komme öfter 
vom Dreesch hierher 
nach Lankow ins 
Ärztehaus und kaufe 
dann hier meine Tik-
kets.“

Tipp

Großer Dreesch • Ganz oben ange
kommen haben die hauspostRedakteu
re einen herrlichen Blick über den Gro
ßen Dreesch, mehr Platz, mehr Park
plätze, angenehme Nachbarn und vor 
allem eine verkehrsgünstigere Lage 
zum Arbeiten.

Fast 400 Quadratmeter nach eigenen Wün-
schen zu planen und nach einem innovati-
ven Grundriss umzusetzen, hat allen 16 
Mitarbeitern über Monate einen riesigen 
Spaß gemacht. „So lässt es sich gut arbei-
ten“, resümiert Redaktionsleiter Christian 
Becker. Mit einem symbolisch gelben Blu-
menstrauß überraschten WGS-Geschäftsfüh-
rer Günter Lemke und Kathrin Klein, zustän-
dig für die Gewerberaumvermietung, die 
hauspostler in ihren gelben Räumen. Schon 
in der Bauphase kamen viele hauspost-
Leser nur mal vorbei, um zu gucken.
„Eigentlich hatten wir den Großen Dreesch 
gar nicht im Blickfeld“, gesteht Becker in 
Bezug auf die städtische Lage. „Allerdings 
überzeugte die Rohbaufläche von ca. 350 
Quadratmetern. So konnten wir mit der 
WGS die Fläche nach eigenem Funktions-
konzept entwickeln und ausbauen.“ Alle 
Gewerke haben dabei prima mitgemacht. 

Selbst gelbe Wasserhähne wurden einge-
baut. „Das lief recht unkompliziert ab. Auch 
wenn die Techniker mit unseren Wünschen 
den Kopf voll hatten“, sagt Becker.
Zudem liegt der Gebäudekomplex Dreesch 
Arkaden verkehrstechnisch wesentlich gün-
stiger als die alte Redaktion in der Lübecker 
Straße. Parkplätze sind genügend vorhan-
den und direkt vor der Tür. Der Penny-Markt 
hat bis 20 Uhr geöffnet. Im „Rustikalen 
Wirtshaus“ läßt es sich trefflich schon für 
3,90 Euro speisen. hauspost-Redakteurin 
Heidi Schrenk: „Die kurzen Wege zu ver-
schiedenen Dienstleistern sind absolut prak-

tisch. Ob Praxis für Physiotherapie, Kosme-
tiksalon, Zahnarzt oder Friseur - alles ist 
vorhanden. Auch das Internetcafé ´NClub` 
ist immer gut besucht.“
Mit der hauspost zog inzwischen auch das 
neue Lokalfernsehen SN-TV in die Dreesch-
Arkaden. „Hier sollen künftig alle Sendun-
gen produziert werden“, sagt Kathrin Klein.   
„Soviel ich weiß, wird das Programm auch 
von hier aus direkt in das Kabelnetz einge-
speist.“
Infos zu den Gewerberäumen in den 
DreeschArkaden: Tel. 0385  74 26208

Christian Becker (links) nahm die Glückwünsche von WGS-Chef Günter Lemke und Kathrin 
Klein, Mitarbeiterin für Gewerberaumvermietung, entgegen Foto: max

Innovativer Standort

hauspost zog in 
moderne Büros der 
Dreesch-Arkaden

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Peter Schult

Sponsoring weiter wichtig
Schwerin • Seit mehr als 
neun Jahren ist Peter Schult 
Stadtvertreter. Vor vier Jahren 
wurde er von der CDUFrakti
on in den Aufsichtsrat der 
WGS delegiert. Daneben 
arbeitet er in zwei Werkaus
schüssen von SAE und SDS mit. Auch im 
Bauausschuss der Stadt ist sein Urteil 
gefragt.
„Pro Woche sind manchmal schon vier bis 
fünf Sitzungen drin“, sagt Peter Schult. 
„Aber als Rentner kann ich mir das jetzt  
erlauben“, fügt er lächelnd hinzu. 
Meinung und Ansichten des ehemaligen 
Diplom-Ingenieurs für Sicherungs- und Fern-
meldetechnik sind vielerorts gefragt. Ob im 
Bauausschuss der Stadtvertretung oder in 
den beiden Werkausschüssen der städti-
schen Eigenbetriebe SAE und SDS. 
Er ist ein waschechter Mecklenburger. In 
Hagenow geboren, mit Zwischenstationen 
in Lübtheen und Rehna, kam Peter Schult 
1949 nach Schwerin. Er ist verheiratet und 
hat vier Kinder. „Nur um zu studieren habe 
ich diese schöne Stadt verlassen.“ Aber er 
sei gleich danach von Dresden wieder 
hierher zurückgekehrt. Das Wasser ist halt 
seine große Leidenschaft. Genauer gesagt, 
die Fische darin. Denn Peter Schult ist seit 
über 35 Jahren passionierter Angler. „Aller-

dings habe ich die Zielmarke von 
20 Pfund für einen Fisch in den 
ganzen Jahren leider noch nie 
erreicht. Dem gefangenen 
Prachtfisch fehlten meist 100 
oder 200 Gramm  am Quoten-
gewicht“, sagt er mit leisem 

Bedauern. Doch im Mai geht es wieder für 
eine Woche nach Dänemark zum Angeln. 
Vielleicht kommt er da seinem Ziel näher. 
Bis dahin sind aber noch jede Menge 
Beratungen und Sitzungen zu absolvieren. 
„Allein beim Aufsichtsrat der WGS sind  es 
bis zu acht im Jahr. Da will ich stets ordent-
lich vorbereitet sein“, sagt Schult. Ihm lie-
gen  Probleme und die Lösung technischer 
Aspekte näher als beispielweise kaufmän-
nische. „Da muss ich mich schon auf die 
Erläuterungen von Experten verlassen“, 
sagt er. Das bedeutet für ihn, sich vorab in 
die Materie gründlich einzulesen. 
Für Peter Schult ist die Liquidität und Kon-
solidierung der städtischen Wohnungsge-
sellschaft besonders wichtig. „Wirtschaft-
lichkeit hat Vorrang“, sagt er. Trotzdem 
sollte das Engagement der WGS für Verei-
ne und die gezielte Förderung von Sport-
lern so weiter geführt werden wie bisher. 
„Denn zum guten Wohnen gehört auch ein 
intaktes Wohnumfeld“, sagt er. hs 

Schwerin • Für drei Mitarbeiter der Woh-
nungsgesellschaft Schwerin begann das 
Jahr mit neuen Herausforderungen. Marti-
na Hartnuß, Jutta Heine und Sören Klaus 
arbeiten jetzt in neuen Aufgabengebieten. 
So übernahm Martina Hartnuß als Projekt-
leiterin die Geschäfte im Sachgebiet 
„Stadtumbau Ost”. Bisher war sie als Lei-
terin des Mietercenters Neu Zippendorf/
Mueßer Holz tätig und hat sich sehr enga-
giert für die Umsetzung des Projektes 
„Soziale Stadt” eingesetzt. 
Die Aufgaben der Leiterin des Mietercen-
ters in Neu Zippendorf/Mueßer Holz über-
nahm dafür jetzt  Jutta Heine. In ihrem 
bisherigen Arbeitsbereich als Leiterin der 
Abteilung „Zentrale Dienste” bei der Woh-
nungsgesellschaft Schwerin oblag ihr unter 
anderem auch die Betreuung von Mietob-
jekten, die von der Wohnungsgesellschaft 
im Auftrag Dritter verwaltet werden. haus-
post  berichtete in  der Januar- Ausgabe 
über einige Bereiche ihres Tätigkeitsfeldes.
Sören Klaus, bisher Experte für Rechtsfra-
gen in Sachen Mietrecht, wird auch weiter-
hin knifflige Fälle auf seinem Sachgebiet 
bearbeiten können. Doch gleichzeitig wird 
er sich künftig als neuer Abteilungsleiter 
des Sachgebietes „Zentrale Verwaltung” 
zusätzlichen Aufgaben stellen. hs

Neuen Aufgaben gestellt

Mit viel Elan in 
andere Abteilung



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

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

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

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

Service
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Heizwerk in der Friesenstraße wird nicht mehr gebraucht

Weststädter Wahrzeichen abgenagt
Weststadt • Mehr als 30 Jahre thronte 
der 80 Meter hohe Schornstein des 
Heizwerks in der Friesenstraße über der 
Weststadt. Seit September 2002 wird 
das Wahr   zeichen des Stadtteils mit 
Press   luftmeißeln Stein für Stein abge
nagt. Für die Wärmeversorgung wurde 
das 1250 Tonnen schwere Ziegelbau
werk bereits seit 1995 nur noch in der 
ganz kalten Win  terzeit befeuert.

In weißen Schutzanzügen rückten im Sep-
tember vergangenen Jahres die Speziali-
sten der HCH Asbestsanierung an, um den 
Schorn stein im Inneren vom feinen Asbest-
staub zu be freien. „Asbest wurde im 
Schorn   steinbau der DDR zum Abdichten 
be stimmter Fugen zwischen den Ziegeln 
be nutzt und muss jetzt gesondert entsorgt 
werden“, sagt Rainer Beneke, Abteilungs-
leiter Erzeugung bei den Stadtwerken.
Auf dem Sondermüll landen auch die 
55.000 feuerfesten Ziegel des Innenmau-
er werks. Bei den Untersuchungen, die 
be reits im November 2000 ge macht wur-
den, wies Gutachter Dr. Hartwig Rößler 

durch Kernbohrungen mit einer Diamant-
bohrmaschine Sulfat-, Nickel-, Zink- und 
auchChromablagerungen nach. „Die Werte 
liegen aber alle im grünen Be reich und sind 
typisch für die Heizölbefeuerung des 
Schornsteins“, so der Diplom-Geologe. Das 
Außen mau   erwerk aus insgesamt 340.000 
Ziegeln ist so gar gänzlich unbelastet und 
kann im Stra ßen- und Wegebau wiederver-
wendet werden.
Anfang November nahmen die Spezialmau-
rer der Dresdner S+F Bau GmbH im Schorn-
 stein schacht die Ar beit auf. Dabei klettern 
die drei den am Ende im Durch mes ser 
dreieinhalb Me ter messenden Schorn     stein-
schacht hinauf, um Stück für Stück und 
Stein um Stein mit Pressluftmeißeln die 
Ziegel ab zu schla gen. Polier Wolfgang Krü-
ger verlässt sich dabei auf die Er   fahrung 
aus fast 20 Jah ren Schorn  stein bau - in 
denen er schon mal ver  schüt  tet wu r  de. 
„Da mit das nicht wie der passiert, ar  beiten 
wir entweder alle oben beim Abtragen oder 
zusammen im Schornsteinfuß beim 
Ab trans port der Ziegel“, sagt der 42-Jähri-
ge. Wenn alle Steine der inneren Schicht 
beseitigt sind, beginnt der luftige Teil des 
Abrisses. Von einem so genannten Konsol-
gerüst stoßen die Spezialisten in 80 Meter 

Höhe wie derum lediglich mit 
Mei ßeln in mühevoller Hand ar-
beit die Ziegel in den 1972 
er richteten Schacht. „In etwa 
vier Wochen dürf ten wir den 
gan zen Schlot ge schafft 
ha ben“, schätzt Krüger ein. Mit-
te De zem     ber mussten Ham mer 
und Mei ßel nach 30 abgerisse-
nen Me tern allerdings erst ein-
mal bei Seite gelegt werden. 
Frost, Wind und Schnee mach-
ten ihm einen Strich durch die 
Rechnung.
Aus Sicher  heits gründen darf 
bei schlechtem Wetter nicht 
ge  arbeitet werden. Krüger: 
„Der Wind würde uns mitunter 
vom Gerüst we hen.“ Au ßer-
dem funktio nie ren auch die 
Press luftmeißel nur, wenn sie 
troc k ene Luft ansaugen kön-
nen. Sobald sich das Wetter 
bes sert, er klimmen die Män-
ner den Schornstein auf ein 
Neues und beseitigen die 
letzten Meter. Und das alles 
unter den strengen Augen 
von Gut achter Rößler, der 
min  destens einmal pro 
Woch e die Baustelle inspi-
ziert und Krügers Team stets 
eine gute Arbeit be schei ni-
gen kann.

Norman Schweitzer

Drei Spezialmaurer der Dresdner F+S Bau GmbH erklimmen in Schutzanzügen den Schornsteinschacht von innen 
und tragen die feuerfesten Ziegel Stück für Stück mit Pressluftmeißeln ab Fotos: max

Aus Sicherheitsgründen arbeiten die Maurer alle gemeinsam entweder beim Abtransport oder Abtragen der Steine Fotos: max



Neue Verordnung für 
Trinkwasser garan-
tiert Qualität
Seit dem 1. Januar 
2003 gilt in Deutsch-
land die neue Trink-
wasserverordnung. 
Damit gilt hier der 
weltweit schärfste 
Standard für Trink-
wasser und Deutsch-
land baut seine Posi-
tion als einer der 
besten Wasserver-
sorger weltweit aus. 
Gegenüber der EU-
Richtlinie enthält die 
neue Verordnung 
sogar noch einige 
Verschärfungen.
Wesentliche Neue-
rungen: Der Grenz-
wert für Blei wird 
zum Dezember 
2003 von 0,04 Milli-
gramm auf 0,025 
Milligramm gesenkt. 
Hausbesitzer sollten 
daher jetzt schon 
darüber nachden-
ken, Rohre auszutau-
schen, wenn ein zu 
hoher Bleigehalt fest-
gestellt wird. Wenn 
Mieter be fürchten, 
dass ihr Wasser auf-
grund der Hausin-
stallation zuviel Blei 
enthält sollten sie 
sich an den Eigentü-
mer oder die Stadt-
werke wenden. Die-
se können entspre-
chende Messungen 
in die Wege leiten.
Eine weitere Neue-
rung ist die Melde-
pflicht für Brauch- 
und Regenwasseran-
lagen sowie für 
Hausbrunnen. Hier 
geht es vor allem 
darum, sicherzustel-
len, dass diese Anla-
gen keine Verbin-
dung mit den öffent-
lichen Wasserversor-
gungsnetzen haben. 
Denn nur so kann 
vermieden werden, 
dass Wasser aus sol-
chen Anlagen das 
saubere Trinkwasser 
verschmutzt.

Fakten
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Der Fitnesstipp von Manuela Döll: Vor dem Joggen sollte die Wadenmuskulatur und die Oberschenkel-
vorderseite kurz (ca. zehn Sekunden) vorgedehnt werden. Das senkt die Verletzungsgefahr. Dann langsam mit 
dem Joggen beginnen. Dies gilt für die ersten fünf bis acht Minuten, um die Durchblutung zu verbessern und 
den „toten Punkt“ zu überwinden. Während des Lauftrainings sollte man ständig das Gefühl haben, sich noch 
unterhalten zu können. Das zeigt, dass im aeroben Bereich trainiert wird und überwiegend das Fett als Ener-
gielieferant dient. Nach dem Training zwei, drei Minuten locker auslaufen und das Stretchen nicht vergessen.

Clever abnehmen mit dem Figur plus-Club

Mehr als nur Kalorien zählen
Krebsförden • Es ist ein ewiger Kreis
lauf: Gerade hat man sich erfolgreich 
durch eine Diät gequält, schon sind die 
Pfunde wieder auf den Rippen. Jetzt 
gibt es Abhilfe. Der Club „Figur plus ... 
clever abnehmen" gibt Interessierten  
die Möglichkeit, den Einstieg zu finden, 
um sich aus diesem Kreislauf zu befrei
en und den Erfolg auf Dauer zu 
genießen. 

Ziel des Kurses ist die Umstel-
lung der Essgewohnheiten hin 
zu einer vollwertigen Misch-
kost, ohne Kalorien zählen und 
Abwiegen. Der Kurs beinhaltet 
die Bereiche Ernährung- Bewegung- 
Entspannung. Ziel ist die sinnvolle Kombi-
nation dieser drei Erfolgsfaktoren. Diäten 
als einseitige Ernährungsformen sind dage-
gen weniger erfolgversprechend.
Wichtiger ist es, durch eine gesunde Ernäh-
rung, viel Sport und Entspannung seinen 
Körper ins Gleichgewicht zu bringen und zu 
einem neuen Körpergefühl zu gelangen. 

Die Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf 15 
Personen begrenzt. Es finden immer paral-
lel zwei Kurse jeweils am Dienstag- und 
Donnerstagabend statt. In dieser Zeit 
besteht die Möglichkeit, alle Bereiche Fit-
ness, Sauna, Aerobic-Kurse zu nutzen.
Nun fehlt nur noch der Kopf, denn ohne 
positives Denken geht's nicht. Deshalb 

werden im Sportpark die Kurse mit 
Entspannung und positivem Den-

ken kombiniert. Jeder der Kurs-
teilnehmer sollte sich positiv 
beeinflussen und sich körper-
lich und geistig ins Gleichge-
wicht bringen. Zur Unterstüt-

zung wird ein Entspannungskurs 
Tai Chi angeboten. 

Na, auf den Geschmack gekommen? 
Dann sollte einem Besuch nichts mehr im 
Wege stehen. Das Sportparkteam steht 
jederzeit gern für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Keine Zeit? Dann ganz 
schnell zum Telefonhörer greifen und anru-
fen: 0385/48 50 00. • www.siebenseensportpark.de

• Telefon: 038548 50 00

Schwerin • Am 22. März wird weltweit 
wieder der Tag des Wassers begangen. 
Motto in diesem Jahr: „Wasser und 
Zukunft“. Und das mit gutem Grund, 
denn damit wird eines der Schlüsselpro
bleme des 21. Jahrhunderts angespro
chen: Die ungleiche Verteilung des 
„blauen Goldes“.

1,2 Milliarden Menschen in den Entwick-
lungsländern haben keinen Zugang zu sau-
berem Wasser, in vielen Ländern ist Wasser 
Mangelware und mit der zunehmenden 
Weltbevölkerung und der Ausbreitung der 
Wüsten wird sich die Wassernot in vielen 
Gebieten der Erde weiter verschärfen. Und 
obwohl diese Probleme in unserer Wohl-
standskultur weit weg scheinen, sollte sich 
jeder der Bedeutung der Wasserknappheit 
bewusst sein.
Das ist oft leichter gesagt als getan. Schließ-
lich ist man gewohnt, dass das Wasser eben 
aus dem Wasserhahn kommt und das - wie 
in Schwerin - manchmal sogar in wahrlich 
ausgezeichneter Qualität. Trotzdem kann 
jeder dazu beitragen,  Wasser zu sparen. So 
sollten Spartasten an Toilettenspülungen 
mittlerweile Standard sein. Und da beim 
Hände waschen oder Zähne putzen oft zwei 

Drittel des Wassers ungenutzt in den Aus-
guss rauschen, sollte über den nachträgli-
chen Einbau eines Durchflussreglers oder 
Wasserstoppers nachgedacht werden. 
Wer über den Kauf einer neuen Wasch- oder 
Spülmaschine nachdenkt, sollte dabei nicht 
am falschen Ende sparen. Gute Maschinen 
kosten zwar mehr als die Lockangebote der 
großen Warenhäuser. Der Wasserverbrauch 

ist aber deutlich geringer - bei gleicher 
Qualität.
Noch eine Bemerkung zur guten alten Ba de-
wanne. Etwa 100 Liter Wasser sind für ein 
entspannendes und gemütliches Vollbad 
nötig. Einmal Duschen ist dagen schon für 
20 bis 40 Liter zu haben. Mehr Infos  bei 
den Stadtwerken unter 633-14 43.

Zum Tag des Wassers wird weltweit zum Wasser sparen aufgerufen

Duschen schont nicht nur die Umwelt 

Luxus pur: Ein Vollbad ist entspannend und gemütlich - verbraucht aber circa 100 Liter und 
damit deutlich mehr als eine Dusche Foto: max



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

Info-Service
Fahrplanauskunft
03 85/39 90-185
03 85/39 90-158 

Abo-Service
03 85/39 90-115

Tarifauskunft
03 85/39 90-131

Leitstelle Bus
03 85/39 90-165

Leitstelle Straßen-
bahn
03 85/39 90-185 

Schadens- und 
Unfallbearbeitung
03 85/3990 113
03 85/3990 114

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Mit der NVS zum 
Hand ball fahren
Eine lästige Park-
platz suche können 
Sie vermeiden, 
wenn Sie vom Auto 
auf Bus oder Stra-
ßen bahn umsteigen 
und so den Weg in 
die Sport- und Kon-
gresshalle an treten. 
Denn mit der Ein-
tritts karte zum 
Hand ballspiel kön-
nen die Verkehrs-
mittel des Schwe-
riner Nah   verkehrs 
zwei Stunden vor 
und nach dem Spiel 
kostenlos genutzt 
werden.

Service
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Haselholz • Einen umfassenden Ein
blick in die Welt des Schweriner Nah
ver kehrs können Interessierte immer 
mitt wochs gewinnen. Dann lädt NVS
Öffent lichkeits ar bei  ter Wolfgang Block 
zu Rund  gän gen auf dem Betriebshof 
und im Anschluss zur Ge   schichts stunde 
in das Traditions zim mer ein.

Beginnen wird die Führung in der Einsatz-
leit  stelle, die den gesamten öffentlichen 
Ver     kehr in Schwerin koordiniert und somit 
das Herzstück des Nah verkehrs ist. Um 
et was über die Technik und Funk tions wei   se 
der Busse zu lernen, geht es danach auf 
eine Tour durch die Bus hal le. „Da dürfen 
Kinder dann auf den Fah rer  sit  zen Platz 
neh men und sich wie kleine Bus   fahrer füh-
len“, verspricht Wolfgang Block. Dabei 
er fahren Neugierige zum Bei spiel, wann 
und warum die Busse blinken und auf 
welche Sicher heits  ab stän de die Fah rer ach-
 ten müssen, um Unfälle zu vermeiden.
An schlie ß end führt die Besichtigungstour 
wei ter in die Straßenbahnwerkstatt. Weil 
sich die wich tigste Technik auf dem Dach 

befindet, überprüfen und reparieren die 
Me cha  n i ker des Nahverkehrs die Bah nen 
von ei n em speziellen Dacharbeits stand 
aus.
Die Busse hingegen werden in der Bus   -
werk statt größ ten  teils von unten ge war  tet. 
Auch die beiden Vor rats behälter für den 
Kraftstoff der fir  men ei gen en Tank stel le be      -
fin den sich ei n ige Me ter un ter der Erd  ober -
flä che. 40 Bus se wer den täglich nach Fei-
er abend zwisch en 17 und 24 Uhr mit 
je weils 250 der ein ge lagerten 120.000 
Liter Diesel betankt. Die letzte Etappe der 

Tour führt die Be su ch er nach knapp einer 
Stun de in das Tra di tions    zim mer im Ver wal-
tungs gebäude. Hier be rich tet Wolfgang 
Block ausführlich über die Geschichte des 
öffentlichen Verkehrs in Schwerin. Von den 
Anfän g en mit einer Pfer de bahn Ende des 
19. Jahr hun derts bis hin zur Jungfernfahrt 
der neu en Nieder flur ge lenk straßenbahn 
am 24. Juni 2001 gibt es viel Span nen des 
zu er fahren.
Interessierte werden gebeten, unter Te lefon 
0385/ 39 90 155 einen ge nau  en Besich-
tig ungs  ter min zu vereinbaren. no

Wolfgang Block (l.), zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Nahverkehr, bietet ei ner 

Schulklasse interessante Einblicke in die Welt der Schweriner Busse und Bahnen Foto: no

Tour über NVS-Gelände

120.000 Liter
Diesel unter der 
Erde gelagert

Schwerin • Unter dem Motto „Frauen 
auf dem richtigen Gleis“ rollt am 8. 
März, dem Weltfrauentag, die Frauen
po werbahn quer durch die Landes
haupt stadt. Das Schweriner Frauen
bündnis lädt alle interessierten Einwoh
ner zur In   formationsfahrt bei Kaffee, 
Tee, kräftigen Schmalzbroten und vie
len auf schluss  reichen Gesprächen ein.

„Obwohl wir Frauenpower nicht nur am 
Inter na tio nalen Frauen tag zeigen, ist es 
ganz wichtig, diesen be sonderen Tag zu 
nutzen, um gezielt zu sensibilisieren“, sagt 
Petra Willert, Gleich  stell ungs be auf tragte 
der Stadt und Koordi na to rin zwischen den 
beteiligten Verbänden und Einrichtungen. 
Mit dabei sind unter anderem der Demo-
kra tische Frauenbund, Frauen im Ma nage-
ment und der Frauenverein Klara e.V.
Zum zwei ten Mal nach dem Jahr 2000 
lassen sie am 8. März die Frauen po wer-
bahn durch die Lan des haupt stadt rollen. 
Dabei sollen beidseitige Trans pa rente der 
be tei lig ten Frauen ver bän de die Stra ßen -
bahn von in  nen und außen schmüc ken. 
Als zentrale The men werden sich auf den 
Pla   katen in diesem Jahr „Chancen gleich-
heit im Beruf“, „Frauen für den Frieden“ 
und das „Eu ro pä ische Jahr für Menschen 
mit Be hin de rung wiederfinden“. Flagge 
zeigen wollen die Ver bün deten auch für 
den Stopp der Ge walt gegen Frau en. Zwi-

schen 8.30 und 13.30 Uhr pendelt die 
Nie der flur ge lenk stra ßen bahn kostenlos für 
Alle zwischen den Hal testellen Hegel stra ße 
und Lan kow Siedlung hin und her.
„Wir freuen uns sehr, dass das Frau en-
bünd    nis den Nah verkehr für die Aktion am 
Weltfrauentag gewählt hat. Wir unterstüt-
zen das sehr gern und wollen die Frau en-
power  bahn zu einem re gel mä ß igen Er ei g-
nis werden lassen“, so Leane Klemme aus 
der Ge schäfts  füh  rung des Nahverkehrs.

Für das leibliche Wohl der Passagiere ist 
na tür  lich auch ge sorgt. Auf Stehtischen 
wird „Power  kaf fee“ und „Motivationstee“ 
aus ge    schenkt. Kraft brote mit Schmalz sol-
len den Mitfah renden zudem reichlich Ener-
gie ver leihen. 
Für das Ambiente sorgt sof te Jazz  mu sik, 
die zu lockeren Ge sprä che an stiftet.
 Norman Schweitzer

Frauenbündnis und Nahverkehr laden am 8. März in die „Frauenpowerbahn“

Frauen auf dem richtigen Gleis

Frauenpowerbahn sorgte bereits 2000 schon einmal für Aufmerksamkeit Foto: Klara e.V.
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Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

von Herbert Brentrup

Das neue Schadenser-
satzrecht 
hat zwar 
zu zahl-
reichen 
Gesetzes-
änderungen geführt. Ins-
gesamt geht es in der 
Novellierung allerdings 
mehr um eine Fort schrei-
bung des bestehenden 
Rechts. Der Gesetz ge ber 
hat sich dabei sichtlich 
be müht, ein Ansteigen 
der Kfz-Haftpflichtversi-
cherungsprämien zu ver-
meiden. So sollten sich 
die Ände rungen die 
Waage halten und eine 
Balance zwischen Haf-
tungserweiterungen und 
Haftungsbegrenzungen 
finden. Ob sich das Prä-
mienniveau der Haft-
pflichtversicherer aber 
tatsächlich relativ stabil 
halten lässt, bleibt eine 
spannende Frage. Denn 
mit der Einführung des 
Schmerzensgeldes in den 
Fällen der Gefährdungs-
haftung und durch das 
Ausweiten auf die Ver-
tragshaftung dürften sich 
erhebliche Mehr be las-
tungen ergeben. 
Ursprünglich war zwar 
einmal eine Bagatell-
schwelle zur Ein sparung 
beim Schmer    zensgeld 
vorgesehen. Dieser 
rechtspolitisch verfehlte 
Vorschlag wurde jedoch 
völlig zu Recht im Gesetz 
letztlich nicht umgesetzt. 
Wirkliche Einsparungen 
lassen sich derzeit nur 
bei den Kürzungen der 
Mehrwertsteuer als 
Schätz  größe mit etwa 
einer Viertel Milliarde 
Euro nachweisen. Ob 
die ser Be trag allerdings 
ausreicht, den Prämiener-
höhungen entgegenzu-
wirken, ist äußerst zwei-
felhaft.

Angemerkt

Schwerin • Das Schadensersatzrecht 
wur  de Mitte 2002 umfassend moderni
siert. Geändert hat sich et wa die rechtli
che Situation von Kindern bei Verkehrs
unfällen oder der Anspruch auf Schmer
zensgeld. Neu ist auch der Tat bestand 
der sexuellen Selbst be stimmung. haus
post sprach über die Schwer punkte mit 
Rechtsanwalt und Dip lomBetriebswirt 
Herbert Brentrup von der Sozietät 
GodejohannTünkerBren trup.

hauspost: Wurden auch die häufigen Fälle 
der Schadensregulierung bei Autounfällen 
ge  ändert?
Herbert Brentrup: Der Gesetzgeber hat 
ins   besondere die ausgeuferte fiktive Scha-
densabrechnung beschnitten. Bisher konnte 
ein Ge schädigter alle Kosten, die bei ei ner 
Reparatur in einer Fachwerkstatt an fal l en 
würden, komplett vom Schädiger be an-
spruchen. Es war egal, ob er sein Fahrzeug 
billiger reparieren ließ oder auf eine Repara-
tur völlig verzichtete. Die Umsatzsteuer 
kann nur dann noch verlangt werden, wenn 
sie tatsächlich an gefallen ist.

hauspost: Welche Änderungen haben sich 
bei der Haftung der Kinder ergeben?
Herbert Brentrup: Nach neuem Recht 
haften Kinder unter zehn Jahren als Teilneh-
mer im Straßenverkehr nicht mehr. Bisher 
konn ten sie bereits ab dem Alter von sieben 
Jahren herangezogen werden.

hauspost: Können Sie Beispiele nennen?
Herbert Brentrup:  Stellen Sie sich vor, 
ei nem spielenden neunjährigen Kind rutscht 
der Ball aus der Hand und kullert zwischen 
zwei parkende Autos auf die Straße. Es 
läuft hinterher, um ihn zu holen und wird 
von einem Autofahrer angefahren. Beim 
Aus   weichen wird dazu noch ein par ken des 
Auto beschädigt. Nach neuem Recht haf tet 
das Kind nicht mehr. Der Ge setz geber hat 
sich von der wissenschaftlich be wie s enen 
Tatsache leiten lassen, dass Kin  der unter 
zehn Jahren im Straßenverkehr oft über-
fordert sind und in ihrem Spiel trieb völlig 
an ders rea gieren als Er wachs ene. Kin der 
haf ten aber auch zukünftig, wenn sie 
ab sicht lich ei nen Scha den her  beiführen. 

Et wa, wenn sie Pflas  tersteine von einer 
Autobahnbrücke auf fahrende Au t os werfen.

hauspost: Nach dem Schadensersatzrecht 
wird der Anspruch auf Schmerzensgeld aus-
ge weitet. Wie war bisher die Rechtslage?
Herbert Brentrup: Nach bisherigem Recht 
kann nicht jeder Verletzte in jedem Fall 
Schmerzensgeld verlangen, sondern nur, 
wenn die Ver schuldens haf  tung ge geben ist, 
also fahrlässig gehandelt wurde. Im Rah -
men der Vertragshaftung musste Schmer -
zens  geld bis her nur bei vertraglicher Verein-
barung ge zahlt werden.

hauspost: Wie gestaltet sich der Anspruch 
auf Schmerzensgeld nach der neuen Rechts-
lage?
Herbert Brentrup: Das neue Recht sieht 
den Anspruch für alle wesentlichen Verletz-
ungen, egal welche Vorschrift der Schädiger 
missachtet hat. Besteht etwa gegen den 
Schädiger wegen Körperverletzung oder 
Verletzung der Gesundheit oder der sex  -
uellen Selbstbestimmung ein vertraglicher 
Schadensersatzanspruch, umfasst dieser 
jetzt auch Schmerzensgeld.

hauspost: Welche Fälle erfasst der Tatbe-
stand der sexuellen Selbstbestimmung?
Herbert Brentrup: Er erfasst die bisher 

schon schmerzensgeldrelevante Verge wal -
tigung von Frauen, geht aber noch darüber 
hinaus. So begründet nun mehr auch die 
sexuelle Nötigung der Ehefrau einen 
Schmer zensgeldanspruch. Die geschlechts-
neu  tral gefasste Bestimmung soll generell 
die Rechtsstellung von Opfern sexuellen 
Miss    brauchs schützen. Erfasst sind jetzt 
auch Kinder und Männer.

hauspost: Nach dem neuen Recht soll auch 
der Schadensersatz für Mitfahrer in privaten 
PKWs bei Unfällen verbessert worden sein?
Herbert Brentrup: Das ist richtig. Ich grei fe 
wie bereits zuvor ein Beispiel des Bundesju-
stizministeriums auf. Ein Vater bringt seine 
Tochter und deren beste Freundin mit dem 
Auto zur Schule. Obwohl der Wagen gerade 
frisch aus der Inspektion kam, versagen die 
Bremsen. Beim Unfall wird die Freundin 
schwer verletzt. Nach al tem Recht gibt es 
keinen Schadensersatz, weil der Va ter die 
Freundin seiner Toch  ter nur aus Ge fälligkeit 
mitgenommen hat. Nach neu em Recht wird 
voller Er satz ge währt.

hauspost: Gibt es weitere Änderungen?
Herbert Brentrup: Ja, bei Bagatellver letz-
un  gen etwa kann der Schmerzensgeldan-
spruch ganz entfallen. Mit einem neu 
ge schaffenen Tatbestand trägt der Gesetz-
geber für Verkehrsunfälle mit Gefahrgut-
trans porten der besonderen Gefährlichkeit 
des Gutes Rechnung. Das Gefahrgut führt 
nämlich regelmäßig bei Verkehrsunfällen zu 
großen Schäden an Personen und Sach en, 
etwa beim Austreten gefährlicher Flüssigkei-
ten oder Gase. Deshalb sind auch bei 
Gefahrguttransporten die Haftungssummen 
deutlich angehoben worden. Bei Arzneimit-
telschäden schließlich muss künftig der Arz-
neimittelhersteller beweisen, dass das Prä-
parat für die Schäden nicht verantwortlich 
ist. Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Herbert Brentrup über Änderungen beim Schadensersatz

Mehr Recht auf Schmerzensgeld

Gefährlich und unkalkulierbar - der Gesetzgeber entschied: Kinder unter zehn Jahren haften 
im Straßenverkehr zukünftig nicht mehr Foto: max

• Kinder unter zehn Jahren haften im Straßenverkehr nicht mehr
• Schmerzensgeldanspruch bei Bagatellverletzungen kann entfallen
• Verbesserung des Schutzes von Fahrzeuginsassen 
•  Haftung Sachverständiger bei vorsätzlichen oder  fahrlässigen Gutachten
• Ersatz der Umsatzsteuer nur noch, wenn sie tatsächlich angefallen ist
• Verbesserung der Arzneimittelhaftung
•  Schmerzensgeldanspruch in der Gefährdungshaftung und bei Vertragsverletzungen
• Anhebung der Haftungssummen bei Gefahrguttransporten

Die wichtigsten Änderungen im Überblick
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Kita gGmbH
Friesenstraße 19a
19059 Schwerin

Telefon
0385/7434277
Fax
0385/7434279
Internet
www.kitaggmbh.de

Kita   
Gänseblümchen 
Friesenstraße 35a
19059 Schwerin
Telefon
0385/710724
Leiterin
Hildegard Kralisch

Öffnungszeiten
Montag
bis 
Freitag 
von 
6.00 bis 17.00 Uhr

Fakten

Die BSF-Planungsge-
sellschaft zeichnet 
sich durch ihre inno-
vativen Ideen aus. So 
hat sie zum Beispiel 
mit den Seniorenhäu-
sern und Einfamilien-
häusern auf der Eta-
ge sowie den Winkel-
bungalows in Wik-
kendorf für das Pro-
gramm Junge Famili-
en neue Akzente 
gesetzt. Für dieses 
Programm können 
sich Interessenten 
übrigens auch noch 
dieses Jahr bewer-
ben. Jetzt wird BSF-
das von Rolf Spille 
entwickelte Konzept 
zur Kostensicherheit 
in MV umsetzen, Die 
Übernahme dieses 
Konzeptes in ande-
ren Bundesländern ist 
derzeit im Gespräch. 

Weitere Infos
BSF 
Planungsgesellschaft
Alt Metelner Str. 1b
19069 Rugensee
Fon 03867/6060
Fax 03867/7501

Fakten
Anzeige

Schwerin • Viele zukünftige Bauherren 
sind unsicher, ob sie sich für ein so 
genanntes Architektenhaus oder einen 
Bauträger entscheiden sollen, weil sie 
vor zwei Problemen stehen: Fehlende 
Kostensicherheit beim Architektenhaus 
sowie mögliche Insolvenz und oft über
zogene Margen beim Bauträger.

Um diesen Knoten zu durchschlagen, bietet 
die BSF-Planungsgesellschaft eine Lösung 
an, die Planungs- und Baufreiheit mit 
Kostensicherung verbindet. Und das funk-
tioniert so:

• Gemeinsam wird das Wunschhaus ent-
wickelt
• Mit Unterstützung eines speziellen Com-
puterprogrammes werden die realistischen 
Baukosten und damit ein Endpreis ermittelt 
und dem Bauherrn garantiert.
• Vor und während der Bauphase werden 
dem Bauherren zu jedem Gewerk wie 
Maurer, Zimmermann, Sanitär usw. drei 
Angebote (aus der Ausschreibung) vorge-
legt und gemeinsam der entsprechende 
Handwerksbetrieb ausgesucht. Vorteil: 
Leichte Nachvollziehbarkeit der Baukosten.
• Die Rundumbetreuung beginnt mit den 
Entwürfen und endet mit der Fertigstellung 
der vereinbarten Leistungen. Sie beinhaltet 

alle Ingenieur- und Architektenleistungen 
und - auf Wunsch des Bauherrn - auch 
Unterstützung bei Förderanträgen und 
Bankgesprächen.
• Nach Fertigstellung des Baus wird der 
vorher festgelegte Endpreis überprüft. Soll-
te dieser überschritten werden, wird die 
Summe vom Betreuungshonorar abgezo-
gen. Dieser Abzug kann bis zu zwei Drittel  
des Honorars betragen. Dadurch wird der 
Planer bewusst in die Kostenverantwortung 
genommen.
• Fairerweise gilt gleiches natürlich auch 
umgekehrt. Wird also der vereinbarte End-
preis unterschritten, werden vom einge-
sparten Betrag 30 Prozent auf das Betreu-
ungshonorar aufgeschlagen, 70 Prozent 
spart der Bauherr.
• Das Betreuungshonorar basiert auf der 
Gebührenordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI). Was oft vergessen wird: 
Auch Bauträger beschäftigen Planer und 
müssen diese bezahlen. Die Summe wird 
im Gesamtpreis mit einkalkuliert. 

Fazit: Das Modell der BSF-Planungsgesell-
schaft ist nicht nur neuartig. Es zielt vor 
allem darauf ab, dem Bauherrn ein indivi-
duelles Haus mit Kostensicherheit zu garan-
tieren. Gleichzeitig wird ein Anreiz zur 
Kosteneinsparung geschaffen - von dem 

letztlich Planer und Bauherr gleichermaßen 
profitieren. Und die Handwerker arbeiten 
motivierter, weil sie ihr Geld direkt vom 
Bauherren erhalten
 Christian Becker

Planungsgesellschaft bietet Kostensicherheit trotz bauträgerfreien Bauens

Neues Modell mit Anreiz zum Sparen

Weststadt • Über Mangel an Spielsa
chen können die Kinder in der Kita 
Friesenstraße nicht klagen. Da ist alles 
vorhanden: Von der niedlichen Puppe  
bis hin zu Kaufmannsladen, Bilderbü
chern und Lego. Doch wie ist es, wenn 
einmal alles Spielzeug für vier Wochen 
in Kisten und Kartons verschwindet? 
Womit spielen sie dann? 

„Nun schicken wir unsere Spielsachen in 
die Ferien”, sagten die Kids, als es an 
einem Montagmorgen losging und sie ihr 
geliebtes Spielzeug in Kisten verpackten 
und in den Keller brachten. „Ob es gelingt 
vier Wochen ohne Spielzeug den Tagesab-
lauf sinnvoll zu gestalten? Werden  Eltern 
das mittragen?“ Das Team um Kita-Leiterin 
Hildegard Kralisch wagte den Versuch. 
„Wir haben mit Elternrat, Eltern und Kin-
dern unser Vorhaben besprochen und 
waren erstaunt über das positive Echo”, 
sagt Erzieherin Christiane Schild. Viele 
Eltern und Großeltern beteiligten sich spon-
tan und sammelten Ideen für Alternativen 
zum Spielzeug. 
Die Kinder bastelten Tiere aus Korken, 
Puppenhäuser und Autos aus Karton, Figu-
ren aus Wolle und Stoffresten und mit Pla-
stikflaschen ließ es sich prima kegeln. Im 

täglichen Morgenkreis wurde gemeinsam 
beraten, wie und mit welchen Materialien 
der Tag gestaltet werden sollte. Was hat es 
den Kindern und dem Team gebracht? Die 
individuellen Besonderheiten eines jeden 
Kindes waren deutlicher erlebbar und ganz 
wichtig: Kinder lernten miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Einmal wöchentlich 
erhielten die Eltern eine schriftliche Auswer-
tung. Sie konnten so von Woche zu Woche 

die Fortschritte ihrer Sprösslinge in Sachen 
Fantasie, Kreativität und auch bei der 
Sprachentwicklung verfolgen. 
Dank gesagt wird allen Eltern und Großel-
tern für die Unterstützung des Projekts. 
Und Josie, Leah, Philipp, Tobias und alle 
anderen Kinder sind sich einig:  „Wir haben 
viel gelernt und hatten großen Spaß. Unser 
Spielzeug hat uns gar nicht gefehlt. Im 
Sommer machen wir es wieder so.” hs

Kita Gänseblümchen erprobte neues Erziehungskonzept

Spielzeug durfte Urlaub machen  

Spielmaterial selbst ausgesucht: Knirpse aus der Kita „Gänseblümchen“ Foto: max

Baukosten:
127.820 Euro
Planerhonorar nach Gebühren-
ordnung für Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI):
18.363 Euro
Bei Überschreitung der Baukosten:
10.000 Euro
Erfolgt Abzug vom Planerhonorar:
10.000 Euro = keine Mehrkosten
Bei Verringerung der Baukosten:
10.000 Euro
Höheres Betreuungshonorar
(quasi als Erfolgsprämie):
3.000 Euro
Ersparnis des Bauherrn:
7.000 Euro

Beispiel-Rechnung



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
Montag-Donners-
tag
7.30-18 Uhr
Freitag
7.30-16 Uhr

DB-Hotline 
01805/ …
0,12 EUR/Min

Fakten
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Erst bequem mit der Bahn, dann flexibel mit dem Auto

Carsharing bei der Bahn
Schwerin  • Seit einigen Wochen funk
tioniert es auch in Schwerin: DB Car
sharing. Das Auto steht gleich vor dem 
Bahnhof, wird mittels PIN geöffnet und 
schon kann es losgehen. Bei der Rück
reise wird es wieder am Westausgang 
des Bahnhofs auf einem eigenen Park
platz abgestellt und der Reisende kehrt 
mit der Bahn nach Hause zurück.
Einzige Voraussetzung ist, dass der Nutzer 
Inhaber einer BahnCard, NetzCard, eines 
Bahnabonnements, einer Jahreskarte des 
ÖPNV oder Mitarbeiter der Bahn ist.
Dieser Personenkreis kann sich einmalig für 
eine Gebühr von 20 bis 40 Euro registrie-
ren lassen und dann über Telefon oder 
Internet - innerhalb von 10 Sekunden - 
jederzeit sein gewünschtes Auto buchen.
Deutschlandweit in 45 Orten funktioniert 
das bisher. Die in Schwerin verfügbaren 
Ford Focus sind zu folgenden Konditionen 
zumieten: eine Stunde = 5 Euro, einen Tag 

= 50 Euro und eine Woche = 250 Euro.
Nähere Informationen gibt es im Schweri-
ner Hauptbahnhof am ServicePoint und im 
DB ServiceStore. Infos auch unter der Hot-
line 0180-128 28 28 oder im Internet: 
www. dbcarsharing.de.

Schwerin • Vom 12. bis 19. März lädt 
Hannover wieder zur Computerfachmesse 
CeBIT. Für die Reise wird die Hinfahrt mit 
InterCity 2279 und die Rückfahrt mit IC 
2370 empfohlen. Die genannten Züge 
verkehren ab Schwerin (ab 7.08, an Mes-
se 10.04 Uhr) ohne Umsteigen bis Hanno-
ver Messe/Laatzen (ab 17.53, an Schwe-
rin 20.49 Uhr) über Hannover Hbf. Bei 
rechtzeitiger Buchung kann auch beim 
Tagesaufenthalt ein Plan&Spar 25-Preis 
erreicht werden. Wer eine neue BahnCard 
besitzt, spart dann nochmals 25 Prozent. 
Tipp: Wer die Eintrittskarte für die Messe 
gleich mit bucht, erhält sie vier Euro günsti-
ger als an der Tageskasse. Vom Bahnhof 
Hannover Messe/Laatzen, während der 
Messe wieder mit allen Servicefunktionen 
der Bahn ausgestattet, gelangt man über 
den Skywalk direkt zum Eingang West 1 
(Halle 13) des Messegeländes.

CeBIT 2003 in Hannover

Günstig anreisen 
mit dem InterCity

Altstadt • Auf dem Schweriner Haupt
bahnhof bilden junge Menschen einen 
beachtlichen Teil der Reisenden. Und sie 
treffen bei ihren Aufenthalten auf dem 
Schweriner Bahnhof sehr viele junge 
Leute, die hier ihren Ausbildungsplatz 
haben. Hier findet Ausbildung nicht im 
stillen Kämmerlein statt, sondern unter 
den kritischen Blicken tausender Reisen
der am Tag.

Allein im Servicebereich des Bahnhofes, das 
heißt am ServicePoint, in der Ansage oder 
direkt beim Dienst auf dem Bahnsteig, 
werden 53 Lehrlinge ausgebildet. Sie erler-
nen den Beruf des Kaufmanns für Verkehrs-
service. In wenigen Wochen wird Stefanie 
Kübeck ihre Lehre beenden. In drei Jahren 
Ausbildung hat die 2-Jährige das „Service-
ABC“ und die notwendigen kaufmännischen 
Fachkenntnisse erworben. Ab  Sommer hat 
sie ihren künftigen Arbeitsplatz im Team des 
Bahnhofsmanagements Schwerin. „Es 
macht Spaß, mit vielen Leuten zu tun zu 
haben und helfen zu können“, betont die 
junge Frau.
Auch im DB Reise-Zentrum erlernen Mäd-
chen und junge Männer den Beruf des 
Kaufmannes/der Kauffrau für Verkehrsser-
vice. Neben der Beherrschung der umfang-
reichen Software, sind hier besondere Tarif-
kenntnisse gefragt. Ines Karohl, Auszubil-
dende im 1. Lehrjahr, gefällt besonders die 
Arbeit mit den Kunden: „Hier hat man jeden 
Tag was anderes und ich wollte schon 
immer etwas machen, was mit Menschen 
zu tun hat. Natürlich muss ich viel über die 

Tarife lernen, denn die Auskünfte müssen ja 
stimmen.“
Wer einen guten Lehrabschluss macht und 
mobil ist, wird von der Bahn übernommen 
und hat vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 
Serviceberufe sind aber auch darüber hinaus 
in der Wirtschaft gefragt und so manch 
anderes Verkehrsunternehmen profitiert von 
gut ausgebildeten jungen Fachkräften.
Aber nicht nur bei der Bahn direkt bereiten 
sich junge Leute auf einen Beruf vor.
Manuela Miebs ist eine der zehn Auszubil-
denden, die in der Filiale der Stadtbäckerei 
Junge im Schweriner Hauptbahnhof den 
Umgang mit Kunden und Backwaren erler-
nen. Vom ersten Ausbildungstag an wird 

hier besonders auf ein freundliches Auftre-
ten Wert gelegt. „Was darf es sonst noch 
Schönes sein?“ oder „Einen schönen Diens-
tagabend noch.“ kommen der 18-Jährigen 
schon flott von den Lippen. Und auch am 
Ende eines langen Arbeitstages hat die 
künftige Fachverkäuferin Bäckerei für jeden 
Kunden einen freundlichen Gruß.
Der gute Ruf des Bahnhofsbäckers muss 
jeden Tag neu erarbeitet werden und da 
braucht es eben mehr als nur frische Bröt-
chen.
Der Bahnhof als Ausbildungsstätte und Kar-
rierestart – im August beginnt wieder ein 
neues Ausbildungsjahr. Warum also nicht 
den „Bahnhof“ wählen? 

Azubis auf dem Schweriner Hauptbahnhof: v.l.n.r. Ines Karohl (21), Christin Kayser (19), 

Manuela Miebs (18) und Stefanie Kübeck (21) Foto: max

Äußerst bequem: Das Carsharing-Projekt der 
Deutschen Bahn Foto: Bahn

Arbeitsplatz Bahnhof

Bahn bietet jungen 
Leuten Ausbildung 
mit Zukunft
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.-Frank-Straße 35,
Tel. 0385/74 50 - 0
Fax: 0385/74 50 -139

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

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

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

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

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Klaus-Novy-Preis und Bundespreis „Soziale Stadt“

Engagement doppelt geehrt

Karl-Heinz Cox von der TreuHandStelle Essen überreicht in Berlin den Preis „Soziale Stadt“ 
an Wilfried Wollmann (m.) und Jürgen Wören kämper (l.) von der SWG Foto: vhw e.V.

Schwerin • Das soziale Engagement 
der SWG in den Stadtteilen wurde in den 
ver      gangenen Monaten gleich zwei mal 
ge  würdigt. Ende 2002 nahm sie den 
KlausNovyPreis und im Januar den 
Bun     despreis „Soziale Stadt“ entgegen.

„Wir sind sehr stolz, dass unser  Bemühen 
um bessere Nachbarschaften mit diesen 
beiden wichtigen Ehrungen bedacht wur-

de“, sagt Margitta Schumann, Kaufmänni-
scher Vorstand der SWG. Die Auszeichnun-
gen beziehen sich hauptsächlich auf die 
Ein richtung von sechs Nachbarschaftstreffs 
in den drei Schweriner Stadtteilen Mueßer 
Holz, Neu Zippendorf und Weststadt. Die 
Treffs sind für alle Schweriner offen und 
bieten neben vielen Freitzeitmöglich keiten 
von Skatrunden bis zum Seniorensport auch 
Informationsveranstaltungen.

Altstadt • Im Erdgeschoss des Schloss-
park centers hat die SWG einen neuen 
hoc hleistungsfähigen In fo-Tower be reit-
gestellt. Besucher können sich dort 
über ak tuelle Woh  nungs ange bo te mit-
tels Grund  riss plänen und Gebäude an-
sich      ten in for mie ren. Auch über aktuelle 
Bau vor haben und Er eignisse gibt es ei -
n i ges zu erfahren.
Die Be die nungs  ob er   flä che des Ter-
minals be  sticht durch optischen Schick 
und ist sehr be nut zer freund  lich auf -
gebaut. „Via E-mail können Nach rich-
ten oder Fra gen direkt an uns ge sendet 
wer den“, sagt Stefan Klein, IT-Abtei-
lungs  leiter der SWG. no

Neuer Info-Terminal

Genossenschaft  
auf einen Klick

Schwerin • Unter dem Motto „Schöner 
Wohnen 2003“ will sich die SWG in 
diesem Jahr stärker in der Öffentlich
keit prä sentieren und mehr auf die 
Vorzüge des genossenschaftlichen Woh
nens auf merk sam machen. Als Auftakt 
lud sie alle Schweriner Anfang Januar 
auf die Eis bahn. Im Umland stellt die 
SWG derzeit in einem mobilen Vermie
tungsbüro ihr Angebot zur Schau.

„Wir haben eine Wohnungsvielfalt wie kein 
anderer Vermieter in der Stadt und wol len 
das jetzt mehr zeigen“, sagt Wilfried 
Wollmann, Vorstandsvorsitzender der 
SWG. Durch großzügige Umbau- und 
Mo der nisierungsaktionen in den ver gan-
genen Jahren gibt es bei der Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft für jedes 
Al ter die passende Wohnung. Das beginnt 
beim „Jungen Wohnen“ und endet bei den 
An ge  boten zum „Betreuten Wohnen“ bei-
spiels  weise in der Lise-Meitner-Stra ße.
Um diese Wohnqualität auch im Umland zu 
präsentieren, ist die SWG seit Anfang des 
Jahres mit einem Vermietungsbüro auf vier 
Rädern im Umland auf Tour. „Unser Haupt-
an liegen ist es, wieder mehr Menschen 
nach Schwerin zu locken und dem Ausblu-
ten der Stadt entgegenzuwirken“, so Woll-

mann. Erste Stationen sind Ga debusch und 
Hagenow. Drei Mitarbeiter in formieren 
dabei auf belebten Plätzen etwa in der 
Nähe von Einkaufszentren ganz kon kret 
über Woh  nungsangebote und vermitteln 
auch den traditionellen Solidari täts ge-
danken ei ner Genossenschaft. Wollmann: 
„Das ge nos  senschaftliche Wohnen birgt für 
die Men   schen jede Menge Vorteile, die wir 

jetzt ebenfalls mehr in Szene setzen wol-
len.“ Bes tes Beispiel sind die sechs Nach-
bar  schafts treffs, die den Schwe    rinern eine 
Fül le an kostenlosen Freizeitaktivitäten 
mit  ten in den Wohn gebieten ermöglichen. 
Ab April kommt das mobile Ver mie tungs  bü-
ro ne ben weiteren Präsentationen im 
Um land auch in der Landeshauptstadt zum 
Einsatz. Norman Schweitzer

Vorzüge der Genossenschaft werden jetzt stärker in Szene gesetzt

Vermietungsbüro auf Rädern

In einem mobilen Vermietungsbüro informiert die SWG seit Anfang des Jahres über Woh-
nungsangebote und den Genossenschaftsgedanken    Foto: Martina Kaune
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Besuch in Seattle
Vom 4. bis zum 13. 
Februar unternahmen 
Schüler des Schweri-
ner Konservatoriums 
eine Konzertreise 
nach Seattle.Es war 
die erste Begegnung 
mit dem Seattle con-
servatory. Ein Gegen-
besuch während der 
Festwoche zum 
50jährigen Bestehen 
des Konservatoriums 
Anfang September ist 
geplant. „Die Idee, 
Schüler der Studien-
vorbereitenden Abtei-
lung mit den Bedin-
gungen des zukünfti-
gen Berufsalltags 
eines Musikers ver-
traut zu machen, ging 
voll auf“, so Konser-
vatoriums-Leiter Vol-
ker Ahmels. „Darüber 
hinaus kam es zu 
sehr herzlichen 
Begegnungen mit den 
Gastfamilien der 
Schüler und den 
Musikerkollegen des 
Seattle conservato-
ry.“ Eine besondere 
Freude war es für die 
Dozenten (Volker 
Ahmels-Klavier, Hart-
muth Juch-Viola und 
Christina Lüdicke-Vio-
loncello) gemeinsame 
Konzerte mit dem 
langjährigen Konzert-
meister des Sympho-
ny Orchestra in 
Monaco, Ron Patter-
son, zu spielen. Die-
ser hat jetzt eine Pro-
fessur an der Univer-
sity of Washington 
inne.
Gespräch über Krank-
heit
Mit 35 erkrankte die 
dreifache Mutter 
Anette Rexrodt beina-
he aussichtslos an 
Brustkrebs. Sie über-
wand ihre Krankheit 
und schrieb ihre 
Er fahrungen und 
Strategien in einem 
Buch auf-es wurde 
prompt zum Bestsel-
ler. Am 4. März 
kommt Anette Rex-
rodt von Fircks nach 
Schwerin, um von 
ihren Er fahrungen zu 
be rich ten. Sie spricht 
und liest ab 19 Uhr 
im Schleswig-Holstein-
Haus. Der Eintritt ist 
frei.

Fakten

Altstadt • Natürlich kann man mit 
Puppentheater keinen Krieg aufhalten. 
Aber man kann dazu anregen, über das 
Entstehen von Kriegen nachzudenken, 
zu reden, zu streiten und zu verstehen. 
Genau das ist die Absicht des neuen 
Stücks „Schlagt zu, verschont sie nicht!“, 
das jetzt im EWerk Premiere hatte.

Aber wer jetzt denkt, dies sei ein ganz 
neuer Text, der irrt. Ganz im Gegenteil. 
Literarische Grundlage für die Spielfassung 
von Regisseur Holger Brüns war das 
berühmte französische Nationalepos aus 
dem 11. Jahrhundert, das „Rolandslied“. 
Die Handlung spielt vor mehr als tausend 
Jahren, als die Sarazenen Spanien erober-
ten und die arabische Welt eine beispiello-
se Blütezeit erlebte.
Auch Kaiser Karl ist nach Spanien gekom-
men, um das Land im Namen des Christen-
tums von den Heiden zu befreien. Nach 
sieben Jahren heftiger und verlustreicher 
Kämpfe sind die Kräfte der Franken wie der 
Sarazenen erschöpft. Marsilie, der König 
der Sarazenen, schickt einen Friedensbo-
ten zu Karl. Doch obwohl beide Herrscher 
den Frieden brauchen und wollen, kommt 
es undank Misstrauen, Intrige, Herrsch-
sucht und Verrat zu einer großen Schlacht, 
die eigentlich keiner wollte. Davon erzählt 
das „Rolandslied“ und davon erzählt auch 
die jüngste Produktion des Schweriner 
Puppentheaters.

Für Zuschauer ab 7. Klasse
Gespielt wird die Entstehungsgeschichte 
eines Krieges von Margrit Wischnewski, die 
sich neben dem Lernen des rund 18 Seiten 

umfassenden recht anspruchsvollen Textes 
in Personalunion auch um die Ausstattung 
und um das Bemalen der vielen aus Papier 
hergestellten Figuren kümmerte. Die Sara-
zenischen Ritter tragen übrigens grün, 
während die Franken blau leuchten. Und 
wenn beide Heere aufeinandertreffen, 
dann ändert sich das Farbenspiel in rot – 
rot wie das dabei vergossene Menschen-
blut. 
Da Regisseur und Puppenspielerin die 
Bedürfnisse und Gewohnheiten der heuti-
gen Fernsehgeneration kennen, haben sie 
ihre Produktion um zahlreiche andere Ele-
mente wie Musik, Dias und Videoschnipsel 
erweitert. Für Margrit Wischnewski und 
Holger Brüns entsteht die besondere Span-

nung aus dem Gegensatz zwischen dem 
sehr alten Stoff und hochaktuellen Bezü-
gen zu gegenwärtigen Auseinandersetzun-
gen zwischen westlicher und islamischer 
Welt. Gerade deshalb ist eine anschließen-
de Diskussion zum Stück nicht nur nicht 
verboten, sondern geradezu eingeplant 
und erwünscht. Denn manchmal kündigt 
sich die scheinbare Unausweichlichkeit 
eines Krieges schon lange vorher an ...
Im März steht „Schlagt zu, verschont sie 
nicht!“ übrigens vom 17. bis 21. 3. 2003 
täglich auf dem Spielplan, Beginn jeweils 
11 Uhr. Außerdem spielt das Puppenthea-
ter gern auch auf Anfrage zum Beispiel aus 
Schulen (Telefon: 0385 – 5300 412).  
 Jürgen Seidel

Neue Aufführung im Puppentheater regt zum Nachdenken über den Krieg an

Ritter bekämpfen sich im E-Werk

Premiere am 17. März im E-Werk: „Schlagt zu, verschont sie nicht!“ Foto: Häntzschel

Altstadt • Wer möchte nicht mal wissen, 
wie es hinter den Kulissen des Theaters 
zugeht? Vielfältige Gelegenheiten, mehr 
darüber zu erfahren, bietet am 2. März 
2003 ein Tag der offenen Tür im Meck
lenburgischen Staatstheater der Landes
hauptstadt. 

Insgesamt vier Stunden lang - zwischen 10 
und 14 Uhr - haben  an diesem Sonntag 
Theaterfreunde und solche, die es werden 
wollen, Zeit, um sich unter anderem in den 
theatereigenen Werkstätten wie Masken-
bildnerei und Schneiderei, Malsaal, Tischle-
rei und Schlosserei sowie in der Requisite 
umzusehen. Die Besucher haben die Mög-
lichkeit, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Hauses beim Anfertigen von Büh-
nenbildern und Kostümen über die Schulter 
zu schauen.
In der Maske kann man zuschauen, wie 
Perücken angefertigt werden oder wie aus 
einem „Alltagsgesicht” ein Bühnen-Gesicht 

entsteht. Außerdem lädt das Ballett-
Ensemble an diesem Tag zu einer Probe ein.
Aber das ist noch nicht alles. Auf dem Pro-
gramm stehen auch fachkundige Führungen 
durch sämtliche Räume des Hauses, ein-
schließlich der Bühne und der geheimsten 
Keller des Schweriner Theaters. Zu den 

Glanzpunkten dieses nicht alltäglichen Thea-
terbesuches dürften die Besichtigung des 
erst kürzlich eingeweihten prachtvollen Kon-
zertfoyers und der Aufenthalt auf dem Bal-
kon des Mecklenburgischen Staatstheaters 
gehören. Von dort hat man einen wunder-
baren Blick auf das Schloss und auf den 
Schweriner See.
Und wer neben seiner Neugier auch genü-
gend Phantasie mitbringt, der kann sich 
schon einmal vorstellen, wie es sein wird, 
wenn im Sommer die diesjährigen Schloss-
festspiele Schwerin den Alten Garten beherr-
schen. In diesem Jahr steht Verdis Meister-
werk „Don Carlos” in der Regie von Ex-
Operndirektor Werner Saladin auf dem 
Spielplan. Premiere ist am 12. Juni. Am 1. 
August heißt es dann im romantischen 
Schlossinnenhof „Vorhang auf!“ für die 
zweite Inszenierung der Schlossfestspiele 
Schwerin 2003: Das Schauspiel „Das große 
Welttheater“ unter der Regie von Ingo 
Waszerka erwartet hier seine Gäste. 

Am 2. März ist Tag der offenen Tür im Staatstheater

Spannender Blick hinter die Kulissen

Am 2. März lädt das Staatstheater zum 
Tag der offenen Tür ein



Fit-Punkte sammeln 
und gewinnen
Die große AOK-Akti-
on „Lust auf Gesund-
heit“ läuft auf vollen 
Touren: Für alle, die 
fit bleiben wollen, 
gibt es wieder viele 
Möglichkeiten! 
Holen Sie sich Fit-
Punkte bei unseren 
Aktionspartnern: 
zum Beispiel in 
Fitness centern, Spaß-
bädern, Bowlingcen-
tern, Sportvereinen,  
Restaurants oder 
Kanustationen. Auch 
bei AOK- Kursen, 
beim Fahrradsommer 
oder bei den Akti-
onstagen kann wun-
derbar gepunktet 
werden. Vier Stem-
pel auf dem Mach-
mit-Pass reichen und 
Fortuna entscheidet, 
wer am Jahresende 
gewinnt:
•  Ein Aktiv-Wochen-

ende für die gan-
ze Familie in 
einem Well ness- 
 Hotel

• Einen Heimtrainer 
•  Einen Ministepper 

mit Handgriff und 
Trainingscomputer

•  Eine komplette 
Laufausrüstung 

• Ein Fun-Trampolin
Alle Preise wurden 
freundlicherweise 
von unseren Aktions-
partnern zur Verfü-
gung gestellt. Wo es 
Fit-Punkte gibt, erfah-
ren Sie bei der AOK 
in Schwerin oder 
unter www.aok.de/
mv. Der Button „Fit-
Punkte sammeln“ 
führt Sie direkt zu 
unseren Aktions- 
Partnern. Geordnet 
nach Regionen sind 
sie mit ihren Öff-
nungszeiten und den 
speziellen Angebo-
ten in einer Über-
sicht verzeichnet. 
Die lässt sich auch 
ausdrucken. Genau-
so wie der Mach-mit-
Pass. Einsendeschluss 
ist am 30. Novem-
ber 2003. 

Tipps
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Schwerin • „Seit ich regelmäßig walke, 
geht’s mir richtig gut“, sagt Wolfgang 
Plutzas. Der 53Jährige Schweriner 
hatte im vergangenen Jahr den Wal
kingKurs bei AOKBewegungsexpertin 
Karen Bütow mitgemacht und ist seit
dem nicht mehr aufzuhalten. Dreimal 
pro Woche wird der Faule See im flotten 
Gehtempo umrundet.

45 Minuten braucht der Hobbysportler für 
die etwa fünf Kilometer lange Strecke. 
„Anfangs waren es noch fünfzig Minuten“, 
verkündet er stolz. Dass Sporttreiben glück-
lich macht, steht für den gelernten Molke-
reifacharbeiter außer Frage. Mittlerweile ist 
er „Profi“ und walkt nur noch mit Pulsuhr 

und nach Trainingsplan. Seine Frau konnte 
er noch nicht zum Mitmachen überreden. 
„Aber ich bleib dran!“ 

Für alle, die Lust auf Ausdauersportarten 
wie Joggen, Walken oder Inline-Skaten 
haben, ist in jeder Schweriner AOK-
Geschäftsstelle kostenlos die Broschüre 
„Bewegung und Sport“ mit zahlreichen 
praktischen Tipps für Einsteiger erhältlich. 
Außerdem können AOK-Versicherte exklusiv 
die Angebote des Gesundheitsprogramms 
nutzen: Ein spezieller Kurs für gesundes 
Joggen und Walken startet am 8. Mai um 
17 Uhr.
Um Walking geht es auch im Kurs „Beweg-
tes Abnehmen“, der am 28. April um 17 
Uhr beginnt.
Infos und Anmeldung bei Katrin Gaßmann, 
Tel. 308-1359, oder Karen Bütow, Tel. 
308-1028.

Schweriner hat das Walking entdeckt und ist nicht mehr aufzuhalten

In 45 Minuten einmal um den Faulen See

Walker Wolfgang Plutzas und und AOK-Be-
wegungsexpertin Karen Bütow

Gesundheitskasse bringt Bewegungsmuffel in Schwung

Sport-Event mit Prominenz

Am 11. März in den Sportpark zum Event „Mensch beweg dich! Foto: max

Schwerin • Gute Laune und Bewegung 
gehören einfach zusammen. Unter dem 
Motto „Mensch beweg dich“ startet die 
Gesundheitskasse im März überall im 
Land mit großen MitmachVeranstal
tungen ihre diesjährige „Lust auf 
Gesundheit“  Aktion.
 
Am 11. März sind die Schweriner um 
17.30 Uhr in den 7-Seen-Sportpark in 
Krebsförden eingeladen. Wer dabei ist, 
bekommt viele Anregungen für ein beweg-
tes Jahr. Auf Jung und Alt warten zahlrei-
che Angebote zum Mitmachen und ein 
sportliches Bühnenprogramm, das jeden 
Bewegungsmuffel aus dem Sessel reißt.
Wo soviel los ist, darf auch Prominenz 
nicht fehlen: Unsere Beamtenseelen Bau-
mann & Clausen haben zu dem ganzen 
Rummel natürlich ihre eigene Meinung. 
Moderiert wird die Veranstaltung vom SAT 
1 Morning-Doc Dr. Michael Prang. Als Arzt 
und Medi zinjournalist wird er den Gästen 
jede Menge sportliche Motivation fürs 
ganze Jahr bringen! 
Mehr als 20 Partner der Aktion „Lust auf 

Gesundheit“ hat die AOK mobilisiert: Sport-
vereine, Fitness-Studios, Freizeitzentren, 
Tanzgruppen, Kanustationen, Sportge-
schäfte... Sie alle präsentieren in einem 
großen Fitnessgarten ihre Angebote. Wie 
sitzt es sich in einem Kajak oder auf einem 
Spinning-Rad, ist Tae Bo etwas für mich 
oder eher Rope skipping und welches Out-
fit passt zu welcher Sportart? 
Selbstverständlich kann vieles auch gleich 
vor Ort ausprobiert werden. Sportpromis 
wie der Triathlet Michael Kruse geben nicht 
nur Autogramme, sondern auch Trainings-
tipps für Otto Normalverbraucher. Die 
DEHOGA ist auch mit einem Stand dabei. 
Schließlich locken viele Wellness-Hotels im 
Lande mit Möglichkeiten für eine bewegte 
Freizeit.  Ab 17.30 Uhr ist Einlass und das 
sind alle Termine auf einen Blick:
3. März: Rostock, Stadthalle, Kleiner Saal
4. März: Stralsund, Alte Brauerei
5. März: Greifswald, Freizeitzentrum
6. März: Neubrandenburg, Stadthalle
11. März: Schwerin, 7-Seen-Sportpark
12. März: Güstrow, Bürgerhaus
Der Eintritt ist frei!

Schwerin • „Unser Tag beginnt schon 
mit Treppensteigen, die ersten 3,5 Stu-
fen bringen den Kreislauf so richtig 
schön in Schwung. In diesem Moment 
sieht man bei Oberamtsrat Alfred Clau-
sen sogar etwas, das höchst selten ist: 
einen Schweißtropfen! Sportlich geht’s 
weiter in unsere Büros im vierten Stock: 
mit dem Fahrstuhl! Wenn wir dort 
angekommen sind, gönnen wir unserem 
Körper erst mal eine halbstündige Pause 
in unserem Lieblings-Schaukelstuhl. 
Natürlich achten wir auch auf unsere 
Ernährung: Alle halbe Stunde gibt es bei 
Hans Werner oder beim Oberamtsrat 
Käffchen mit Windbeuteln. Mhhmm lek-
ker! Und wenn wir dann mittags um 
zwölf aus der Kantine kommen, betten 
wir unsere Körper auf einer Liege zum 
Schönheitsschlaf. Und weil es ungesund 
ist, zuviel zu arbeiten, achten wir genau 
darauf, dass wir punkt 14.30 Uhr an der 
Stempeluhr stehen.“ 
Übrigens: Wie es mit der Fitness am 
besten klappt, erfährt man bei der AOK-
Mitmachveranstaltung am 11. März im 
7-Seen-Sportpark. Hier sind Baumann & 
Clausen dann live zu erleben! 

Baumann & Clausen

Wie hält sich das 
Beamtenduo fit?
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Stiftung unterstützt 
gemeinnützige 
Projekte
Im November 2000 
wurde die Stiftung 
der Sparkasse mit 
dem Ziel gegründet, 
Kunst, Kultur, 
Jugend, Sport, 
Umwelt und Natur 
zu unterstützen. Seit-
dem konnten sich 
schon zahlreiche 
Projekte über eine 
finanzielle Unterstüt-
zung freuen. So 
erhielt das Fridericia-
num einen Zuschuss, 
um einen Flügel zu 
kaufen, wurden mit 
Stiftungs-Hilfe die 
Umkleideräume der 
Sportgemeinschaft 
Görries verbessert 
und wurde der Aus-
bau eines Lehr-
pfades der Natur-
schutzstation Schwe-
rin-Zippendorf voran-
getrieben. Mittler-
weile ist das Stif-
tungs-Kapital auf 1,5 
Millionen Euro ange-
wachsen. Ausge-
schüttet werden satz-
ungsgemäß die 
erwirtschafteten Zin-
sen (2002: 37.500 
Euro). Um in den 
Genuss einer Förde-
rung zu kommen, ist 
Ge mein nützigkeit 
des An tragstellers 
Voraussetzung. 
Dazu sollte das Pro-
jekt konkret beschrie-
ben und die bean-
tragte Fördersumme 
aufgeführt werden. 
Zweimal im Jahr 
setzt sich der Vor-
stand der Stiftung 
zusammen und berät 
über die Vergabe.
Wichtig: Anträge 
sollten rechtzeitig zu 
diesen Terminen ein-
gereicht werden. 
Stichtage sind: 31. 
Mai und 31. Okto-
ber 2003.

Fakten

Objekt-Nr.: 0/562, Einfamilienhaus in grüner, 
ruhiger Lage, Baujahr 2001, 528 qm Grund-
stück, drei Zimmer, 110 qm Wfl., Kamin, 
zum Teil Marmor-Fußboden, Garage, Kaufpreis 
210.000 Euro, zzgl. 5,8 % Provision

Objekt-Nr.: 0/555, EFH in Ortsmitte von Gol-
denstädt, Bj. 1952, Grdst. 2.000 qm, vier 
Zimmer, Wfl. ca. 110 qm, Nebengelass, Gara-
ge und Werkstatt, neue Erdgasheizung, Kauf-
preis 95.000 Euro, zzgl. 5,8 % Provision

Objekt-Nr.: 0/282, DHH-Neubau, Grdst. 332 
qm, im EG drei Zimmer, 80 qm, überdachte 
Terrasse, im DG ca. 65 qm, se ni orengerechter 
Grundriss, zwei getrennte Wohnungen mgl., KP 
147.000 Euro, zgl. 5,8 % Provision

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

Einfamilienhaus in Goldenstädt Doppelhaushälfte in der Gartenstadt Einfamilienhaus in Raben Steinfeld

Neues Baugebiet „Am Wald“ in Krebsförden

Etwas für richtige Genießer

Im traumhaft gelegenen Baugebiet „Am Wald“ in Krebsförden sind im ersten Bauabschnitt 
ab sofort 28 Baugrundstücke zu günstigen Preisen zu erwerben

Krebsförden • Schwerin entwickelt sich 
zum Paradies für Häuslebauer. Ob in 
Neumühle, Friedrichsthal oder Wüst
mark. Grundstücke in jeder Größe und 
Preiskategorie sind zu haben. Jetzt bie
tet die Schweriner Sparkasse Interes
sierten ein ganz besonderes Sahne
stückchen an: Das Baugebiet „Am 
Wald“ in Krebsförden.
„Klein und fein.“ So charakterisiert Spar-
kassen-Immobilienberater Jürgen W. Lück 
das Areal, in dem im ersten Bauabschnitt 
ab September 28 Einfamilienhäuser (bau-
trägerfrei) oder Doppelhäuser entstehen 
sollen. 
Bei der traumhaft schönen Waldrand-Lage, 
verkehrsgünstig und herrlich ruhig gelegen, 
scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die 
Grundstücke mit Größen von 506 bis 
1.072 Quadratmetern verkauft sind. 
Obwohl das Gebiet „Am Wald“ noch gar 

nicht richtig in der Vermarktung ist, sind, so 
Lück, die ersten Flächen schon reserviert. 
„Viele scheinen nur darauf gewartet zu 
haben, hier bauen zu können“, erklärt er. 
Das Sieben-Seen-Center ist nicht weit, die 
Straßenbahnhaltestelle „Am Waldfriedhof“ 
liegt fast vor der Tür, im nahen Waldgebiet 
gibt es viele Spazierwege, „und jede Men-
ge Spielmöglichkeiten für Kinder“, weiß 
Lück. Erschließungsträger ist die Norddeut-
sche Land- und Baugesellschaft mbH, der 
Vertrieb erfolgt über das Immobilien-Center 
der Sparkasse (Info-Telefon 0385-551-
3300).
Zu haben sind die Grundstücke im Bauge-
biet „Am Wald“ - je nach Grundstücksgrö-
ße - ab sofort, zu Preisen zwischen 40.986 
(506 qm) und 60.032 Euro (1.072 qm).
 Christian Becker

Schwerin • Trotz 
der immer noch 
an dauernden Dis
kussion um die 
Ei gen heimzulage 
sind die Zeiten für 
Bauherren gut, 
erklärt Ralf Sten
dorf (Foto), Ab tei
lungsleiter des SparkassenImmobilien
Centers. „Zinssätze unter fünf Prozent, 
wie sie jetzt zu erzielen sind, gab es seit 
Jahren nicht mehr“, sagt er. 

Wer ernsthaft mit dem Gedanken spielt, 
Wohneigentum zu erwerben, solle daher 
jetzt aktiv werden. Wobei auf einige Dinge 
zu achten ist. „Der Eigenkapitalanteil sollte 
auf jeden Fall mehr als zehn Prozent der 
Gesamtfinanzierungssumme betragen“, rät 
Stendorf. „Dies muss jedoch nicht unbe-
dingt in Barmitteln zur Verfügung stehen.“ 
Stattdessen werden auch Eigenleistungen 
wie Maler- oder Teppicharbeiten berücksich-
tigt.Neue Lebensversicherungen können 
zwar nicht als Eigenkapital eingebracht 
werden, aber: „Für die Gesamtfinanzierung 
können sie nützlich sein“, sagt Stendorf. 
Beispiel: Ein potentieller Bauherr verfügt 
über eine Lebensversicherung, in die er 
monatlich 200 Euro einzahlt und die in 30 
Jahren mit 120.000 Euro ausgeschüttet 
wird. Diese kann mit eingebunden werden. 
Ebenfalls interessant: Die Beantragung 
eines günstigen Darlehens der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW).
Welche Finanzierungsform letztlich ge wählt 
wird, erörtern die Experten im Immobilien-
Center gemeinsam mit dem Kunden (Tele-
fon: 551-3300). Vorab können sich Inter-
essierte aber schon mal ausrechnen lassen, 
wie ein Zins- und Tilgungsplan bei einer 
konkreten Bausumme aussehen würde. 
Diese Möglichkeit bietet die Sparkasse im 
Internet unter der Adresse www.sparkasse-
schwerin.de. cb

Baufinanzierung

Zinssätze unter fünf 
Prozent möglich



Wer darauf achtet, 
dass nur das in die 
Kanalisation ge langt, 
was auch hinein 
gehört, tut etwas für 
den Schutz der 
Umwelt, vermeidet 
Kosten auf Seiten des 
Abwasserentsorgers 
und trägt damt sei-
nen Teil zu günstigen 
Gebühren bei. Hier 
ein paar Tipps:
Verdünner und 
Farblöser gehören 
zur Sammelstelle für 
Sondermüll oder 
direkt zurück zur Ver-
kaufsstelle.
Alte Medikamente 
sollten zurück in die 
Apotheke gebracht 
werden
Ein Liter Öl kann eine 
Million Liter Wasser 
ungenießbar machen! 
Daher:
Bratöl und Bratfett 
gehören in die Bio-
tonne. Motorenöl 
gehört zur Altölsam-
melstelle oder kann 
bei der nächsten 
Tankstelle abgege-
ben werden.
Sägemehl, Heu und 
Stroh von Tierhaltun-
gen wie auch Speise-
reste und Kaffeesatz, 
gehören nicht ins 
WC. Sie können kom-
postiert bzw. in die 
Bio-Abfall-Tonne 
gegeben werden.
Verstopfte Abläufe nie 
mit chemischen Mit-
teln durchgängig 
machen. Diese sind 
äußerst aggressiv 
und können die 
Kanalisation und die 
Funktion einer Klär-
anlage beeinträchti-
gen. Ein einfacher 
Gummisaugnapf hilft 
in den meisten Fällen 
rasch und garantiert 
ohne Schaden.

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

Fakten
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Schwerin • Als vor 114 Jahren in 
Schwerin  die erste öffentliche Ab was
ser entsorgung in Form eines Mischwas
sersammlers die vorher praktizierte  
„Tönnchenabfuhr" ersetzte, war dies 
zwar ein gewaltiger Fortschritt. Doch 
die Planer und Erbauer waren mangels 
Pumpen darauf angewiesen, die natür
liche Geländegestaltung zu nutzen, um 
das Schmutz und Regenwasser im frei
en Gefälle bis zur ersten öffentlichen 
Kläranlage Schwerins in der Bornhöve
dstraße fließen zu lassen.

Das hatte zur Folge, dass die Kanäle zum 
Teil sehr tief in der Erde liegen mussten. 
Der Spitzenwert wurde in der Lehmstraße 
mit sechs Metern erreicht. Erst 1911 war 
die technische Entwicklung so weit fortge-
schritten, dass die erste Hebeanlage 
(Pumpwerk) errichtet wurde, welche es 
ermöglichte, das Schmutzwasser auch 
berg auf zu transportieren. Ein Zeugnis aus 
dieser Zeit ist das kürzlich sanierte Pum-
penhaus im Franzosenweg. Es beherbergt 
natürlich nicht mehr die alte Pumpentech-
nik, sondern ist mit modernen und wirt-
schaftlichen Tauchmotorpumpen ausgerü-
stet, die direkt im Abwasser hängen.
Mittlerweile werden auch im privaten 
Bereich immer häufiger Kleinst-Pumpwer-
ke, so genannte Hauspumpstationen, zur 
Entsorgung einzelner Grundstücke  einge-

setzt. Von diesen sieht der Grundstücksei-
gentümer nur einen normalen Schachtdek-
kel, unter dem sich der Schmutzwasser-
sammelschacht mit einer oder zwei Tauch-
motorpumpen verbirgt, sowie einen  klei-
nen Kunststoffschrank, der die Elektroanla-
ge beherbergt. 
Für die Anwendung von Pumpwerken für 
den Abwassertransport sprechen zwei 
Gründe: Auf der einen Seite sind die Kosten 
im Vergleich zum Transport im freien Gefäl-
le geringer. Auf der anderen Seite ist dies 
oft die einzige Möglichkeit, um abseits 
gelegene Grundstücke und Siedlungen zu 
erschließen.
Vollautomatisch, wartungsarm und stö-

rungs frei: Das ist der heutige Standard für 
alle Pumpwerke  der Schweriner Abwass er-
entsorgung (SAE). Etwa 200 dieser klei-
nen Hauspumpstationen, die in der Regel 
von der SAE errichtet und betrieben wer-
den, gibt es derzeit in Schwerin. Hinzu 
kommen etwa 100 größere und große 
Pumpwerke, von denen nur die ganz gro-
ßen in einem richtigen Gebäude unterge-
bracht sind, das außen oftmals nicht ein-
mal als technische Anlage erkennbar ist, 
wie zum Beispiel das Pumpwerk am Lanko-
wer See.  Hier werden  täglich mehr als 
2.500 Kubikmeter Schmutzwasser von 
zwei großen, trocken aufgestellten Kreisel-
pumpen über eine Strecke von rund vier 
Kilometern nach Görries transportiert. 
Dabei wird der kurze Weg durch den Lan-
kower See genutzt,  indem eine 400 mm 
dicke  Guss rohrleitung direkt auf dem See-
grund verlegt wurde. 
Die rasante Entwicklung, mit  der sich die 
flächendeckende Abwasserentsorgung in 
Schwerin vollzogen hat, ist imposant: 
1989 wurde das Abwasser von 130.000 
Einwohnern Schwerins über 21 Abwasser-
pumpwerke entsorgt (durchschnittlich 
6.190 Einwohner je Pumpwerk). Im Jahr 
2000 wurden schon 95 Abwasserpump-
werke betrieben. Das entspricht 1.077 
Einwohner pro Pumpwerk. In dieser Zahl 
sind nicht die bereits erwähnten 200 
Hauspumpstationen enthalten.  sae/cb

1911 wurde das erste Pumpwerk der Stadt errichtet

Kanäle auch am Grund des Lankower Sees

Erst kürzlich saniert: Das Pumpenhäuschen 
am Franzosenweg Foto: max

Hansholz • Mit dem Ortsteil Hansholz 
wird derzeit die letzte größere Wohn
siedlung der Landeshauptstadt an die 
öffentliche Abwasserentsorgung ange
schlossen. Damit erreicht Schwerin 
einen Anschlussgrad von 99,8 Prozent.

„Jedes Grundstück erhält einen separaten 
Anschlusskanal bis zur Grundstücksgren-
ze“, erklärt Jürgen Deter, stellvertretender 
Werksleiter der Schweriner Abwasserent-
sorgung (SAE). „Die genaue Lage wird mit 
den je weiligen Eigentümern abgestimmt.“ 
In den nächsten Wochen erfolgt die Verle-
gung von rund 390 Metern Schmutzwas-
serkanal und 850 Metern Abwasserleitun-
gen bis nach Warnitz. Ein Pumpwerk ist 
ebenfalls notwendig, da der Ortsteil Hans-
holz relativ tief liegt.
Durch den Anschluss an das öffentliche 
Netz werden nicht nur Kosten gespart, 
sondern auch die Natur entlastet. Denn 
bisher wurde das anfallende Schmutzwas-
ser entweder in Gruben gesammelt und 
dann mit Fahrzeugen zur Kläranlage in Süd 
transportiert oder aber über Klein-Kläranla-

gen nur grob gereinigt in den Untergrund 
oder den Kleinen Aubach geleitet. „Diese 
privaten Kläranlagen dürfen nur noch bis 
2005 in der jetzigen Form genutzt wer-
den“, so Deter, danach müssten sie mit 
einer biologischen Reinigungsstufe nachge-
rüstet werden.
Bis auf einige Einzelgrundstücke in Fried-
richsthal und Lankow sind dann alle Grund-
stücke, bei denen es sinnvoll ist, an die 
öffentliche Kanalisation angeschlossen. 
„Wir werden diese zwar in den nächsten 
zwei bis drei Jahren auch anschließen, aber 

100 Prozent können wir nicht erreichen“, 
erklärt Deter. „Denn es wird immer Grund-
stücke geben, die so abgelegen liegen, 
dass der Anschluss unverhältnismäßig teuer 
werden würde.“ Hintergrund: Die 
Er schließungskosten werden auf die 
Abwassergebühren umgelegt und sind 
somit von allen Bürgern zu zahlen.
Ebenfalls nicht angeschlossen werden eine 
Vielzahl von Freizeitgrundstücken wie 
Bootsschuppen oder Bungalows. „Hier wird 
die Entsorgung auch weiterhin über Sam-
melgruben erfolgen“, sagt Deter. cb

Kommt jetzt endlich ans Abwassernetz: Der kleine versteckte Schweriner Stadtteil Hans-
holz zwischen Lankow und Warnitz gelegen Foto:  max

Neue Abwasserleitungen

Letzter Ortsteil der 
Stadt erhält jetzt 
Kanalanschluss



Lokaleshauspost März 2003 Seite 19

5.000 Euro Rabatt
gewährt die Traditi-
onsfirma Ditting in 
der Messeaktion 
2003. Auch Einbau-
küchen werden zu 
besonderen Konditio-
nen angeboten. 
Zudem sind in den 
Messepreisen solan-
ge der Vorrat reicht 
auch Carports oder 
die Er richtung von 
Schorn steinen inbe-
griffen.
Kontakt
Hausvertrieb
Schwerin
Rogahner Str. 66
19061 Schwerin
Telefon
(0385) 64 10 855
Fax
(0385) 64 10 856
E-Mail
hausvertrieb-schwerin 
@t-online.de

Fakten

Start frei zur WM
Die Drachenboot-
WM  findet vom 27. 
bis zum 31.August 
im Sportpark Quing 
Pu, 40 km außerhalb 
von Shanghai statt. 
Sieben deutsche 
Teams werden auf 
allen drei Strecken 
(250, 500 und 1000 
Meter) starten. WM-
Erfahrung haben die 
beiden Besatzun-
gen. Im vorigen Jahr 
wurden die Männer 
Vizeweltmeister auf 
der 1000- und der 
500-Meter-Strecke. 
Die Frauen errangen 
auf der Halbkilome-
terstrecke sogar den 
Titel. Viele der Vize- 
und Weltmeister 
sind auch in China 
mit von der Partie. 
Beim Drachenboot-
fest auf dem Pfaffen-
teich kann man das 
Team noch einmal in 
Aktion erleben, 
bevor es am 25. 
August nach Shang-
hai fliegt.

Fakten

Schwerin • Das Traditionsunternehmen 
Ditting präsentiert sich vom 28. Februar 
bis zum 2. März dieses Jahres auf der 
Nord  hausMesse in der Schweriner 
Sport und Kongresshalle. Am ei gen en 
Stand loc ken vie le besondere An gebote. 
Mit der Messeaktion er halten fin  dige 
Bau her ren zudem 5.000 Euro Ra batt.

„Wir nehmen die Nordhaus-Messe jedes 
Jahr gern zum Anlass, um den Besuchern 
unsere An  ge bote näher zu bringen“, sagt 
Ulf Kristen, Abteilungsleiter Einfamilienhaus 
der Firma Ditting. „Außerdem kommt uns 
zu gute, dass der Kunde dort di rekt verglei-
chen kann und wir Mitbewerber nicht zu 
scheuen brauchen.“
Besonders die Sicherheit steht neben der 
hochwertigen Qualität des nach ISO 9001 
zertifizierten Unternehmens im Vorder-
grund. So zahlt der Kunde bei Ditting erst, 
wenn die Bauleistung vollbracht ist. Der 
Zahlungsplan ist immer so aufgebaut, das 
die Traditionsfirma in Vorleistung geht. 
Zusätzlich gibt es auf jedes Haus fünf Jahre 
Gewähr. Verlassen können sich Bau willige 
auch auf eine ausgezeichnete fachmänni-
sche Beratung. Von der Grundsteinlegung 

bis zur Abnahme steht ein Bauleiter mit Rat 
und Tat zur Seite. „Auch die Arbeit des 
Architekten gehört für uns zum Hausbau 
dazu und ist daher ebenfalls im Preis enthal-
ten“, so Kristen.
Zur guten Tradition gehört es bei Ditting 
auch, dass für die Besucher der Nordhaus-
Messe immer be sondere Angebote bereitge-
halten werden. Ein verblendetes Haus mit 
117 Qua drat  metern Wohnfläche wird für 
109.900 Euro angeboten. Ein verputztes 

Haus mit 112 Quadratmetern Wohnfläche 
ist für 98.500 Euro zu haben. Auf die  se 
ohnehin schon günstigen Preise gibt es bei 
der diesjährigen Nordhaus-Messe zu dem 
ei nen Rabatt von 5.000 Euro.
Weiterhin ist die Lieferung von Carports - so -
   lange der Vorrat reicht - genauso in den 
Preisen enthalten, wie die Errichtung von 
Schornsteinen. Kristen: „Auch kön   nen cleve-
re Bauherren Ein bau kü ch en auf der Messe 
zu Sonder kon ditionen erwerben.“ no

Mit Ditting haben sich viele Schweriner den Traum vom eigenen Haus wahr ge macht. 
5.000 Euro Messe-Rabatt gibt es auf der Nordhaus-Messe Foto: max

28. Februar bis 2. März

Bautradition auf 
der Nordhaus 
Messe vorgestellt

Schwerin • Was in Deutschland der   
Fußball, ist in China das Drachenboot. 
Locken die Kicker hier Zehntausende in 
die Stadien, so ist die Begeisterung für 
die bunten Paddelboote in China seit 
Jahrhunderten ungebrochen. In Shang
hai findet in diesem Jahr die Drachen
bootWeltmeisterschaft statt: Football 
comes home auf chinesisch.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr das MV-
Team, das in seinen beiden Booten Paddle-
rinnen und Paddler aus Neubrandenburg,  
Barth, Neustrelitz, Rostock und Schwerin 
ver eint. „Wir haben es geschafft, das gro-
ße Paddelpotenzial des Landes zu bün-
deln“, beschreibt der Neubrandenburger 
Torsten Hanke aus dem MV-Team den 
erfolgreichen Wachstumsprozess der Mann-
schaft. Derzeit sind sowohl das Damen- als 
auch das ausschließlich männliche Open-
Boot der Maßstab des deutschen Drachen-
bootsportes. Soviel steht seit der erfolgrei-
chen Qualifikation in Duisburg und Ham-
burg fest: Die Männer gewannen souverän 
ihre Rennen, die Damen sorgten dagegen 
für eine dramatische Schlussphase. Nach-
dem sie in Duisburg der Crew aus Wupper-
tal den Vortritt lassen mussten, gewannen 
sie die Rennen in Hamburg. Das anschlie-
ßende Stechen zwischen beiden Teams 

konnten die MV-Damen dann für sich ent-
scheiden und hatten somit die begehrten 
WM-Tickets in der Tasche.
Die paddelnde Besatzung ist zwischen 17 
und etwas mehr als 40 Jahren alt und 
be steht aus jeweils 24 Sportlern. Von die-
sen kommen allerdings nur 18 bis 20 
Paddler zum Einsatz, der Rest springt bei 
Bedarf ein.
Auf die WM im August bereiten sich die 
beiden Teams sorgfältig vor. Seit Jahresbe-

ginn läuft das Training auf vollen Touren; es 
stehen Kraft-, Konditions- und Techniktrai-
ning auf dem Programm. Ab Mitte März 
geht es dann endlich wieder aufs Wasser. 
„Dazu treffen wir uns an den Wochenen-
den in Schwerin, denn hier auf dem Faulen 
See gibt es einfach die besten Bedingun-
gen“, berichtet Torsten Hanke, der seiner-
seits einen nicht eben kurzen Weg auf sich 
nimmt: „Zwei Stunden Fahrt sind es schon. 
Deshalb lohnt sich auch nur das Wochenen-
de; da können wir von Freitag an zusam-
men trainieren. Das Programm in der 
Woche muss jeder selbst durch ziehen.“
Das MV-Team hat sich für die WM viel vor-
genommen, denn „Medaillen wollen wir 
schon mitbringen. Ein Traum wäre aller-
dings der eine oder andere Titel“, wünscht 
sich Torsten Hanke. Nicht ohne Grund, 
denn gerade auf den 500 und den 1000 
Metern liegen jene Stärken der beiden 
Boote, die ihre Konkurrenten erst einmal 
überbieten müssen. „Die Chinesen sind 
sicher ein großer Konkurrent; aber auch die 
Kanadier und Osteuropäer mit ihrem ausge-
feilten Training werden sehr stark sein“, 
vermutet der Neubrandenburger. Am mei-
sten jedoch freuen sich die WM-Teilnehmer 
auf die große Begeisterung der Chinesen, 
die den Sportpark Quing Pu in einen Freu-
dentaumel stürzen werden. chef

Drachenboot-MV-Team startet mit zwei Booten bei der WM in Shanghai

Mit dem Paddel auf dem Weg nach China

Ab nach Shanghai: Drachenbootsportler 
aus M-V geben in China alles Foto: max

Anzeige



Peter Schmidt (45) 
steckt zukünftig hin-
ter den Karrikaturen 
in der hauspost (Sei-
te 2). Der gebürtige 
Schweriner machte 
sein Design-Diplom 
1983 in Burg Giebi-
chenstein. Seit 1984 
selbstständig gründe-
te er 1987 mit sei-
nem Partner Gerd 
Wischnewski die Fir-
ma „FORM-NORD“. 
Seitdem bietet er 
von der Bauplanung 
bis zur Produkt-
entwicklung alles an, 
was mehr oder weni-
ger mit Design zu 
tun hat. Unter ande-
rem war Schmidt an 
der Umgestaltung 
des Schweriner 
Hauptbahnhofs 
beteiligt.

Personalien Das deutsche Fernsehvolk staunte 
nicht schlecht, was ihnen zum 
Grand Prix Eurovision de la 

Chanson 2000 geboten wurde. Als hätte 
Samson samt seiner Meute von der 
Sesamstraße den Verstand verloren, 
tummelten sich drollige Kerle in plüschi
gen Fellanzügen auf der Bühne, und 
brüllten: „Ick wer zun Schwein“ ins 
Mikro fon. Die höchst merkwürdige 
Gesangsnummer schaffte es mit 108.911 
Stimmen auf Platz vier. Deutschland 
hatte nach Rammstein eine weitere 
Skandalband: Knorkator.

„Wer hat denn diese Irren ins Fernsehen 
gelassen?“, empörte sich die bunte Presse, 
worauf Alf Ator, Mitbegründer der Band, 
antwortete: „Wir hatten uns ganz offiziell 
beworben.“ Da es der Plattenfirma an 
geeigneten Schlagerinterpreten fehlte, 
schlug man vor, die unter Vertrag stehende 
Berliner Band „Knorkator” antreten zu las-
sen - mit Erfolg. 
Bereits einige Jahre zuvor war das skurrile 
Trio um „Stimmwonder“ Stumpen, Liedtex-
ter Alf Ator und Gitarrist Buzz Dee von 
Friedrichshain ausgezogen, die Welt zu 
ero bern. Mit einer Mischung aus Metal, 
Techno und Klassik stellen sie seitdem auf 
Probe, wie der Musikalltag in Zukunft aus-
sehen könnte - „wenn alle Grenzen gefal-
len, alle Tabus gebrochen sind“ 
Die Zauberreise, die Knorkator „zum Mars“ 
führen wird, begann für Alf Ator im Meck-
lenburgischen Ort Dümmer, als er noch 
Alexander Thomas hieß. Im Jahre 1966 in 

Schwerin als Sohn einer Lehrerin und eines 
Bildhauers geboren, hatte Alexander eine 
überaus glückliche Kindheit: „Wir hatten 
ein riesengroßes Grundstück, hundert 
Meter bis zum See. Das war für mich ganz 

selbstverständlich, und ich weiß, dass es 
das heute nicht mehr ist. Ich kann jedem 
Kind nur wünschen, in Dümmer aufzuwach-
sen!“
Alexander entdeckte früh seine vielseitigen 
Talente. Während der Abiturzeit in Crivitz 
spielte er Theater und in ersten Bands, was 
bewirkte, dass er sich gegen den Beruf 

eines Steinmetzes entschied: „Wenn man 
sich ständig auf die Finger kloppt, kann 
dabei nicht viel herauskommen.“
Nach Gelegenheitsjobs in Schwerin ging 
Alexander nach Berlin, „eigentlich nur, weil 
ich rauswollte.“ Dort traf er Stumpen, und 
beide stellten sich die Frage, „wie es ist, 
wenn in einer Talkshow angekündigt wird: 
Jetzt kommt eine Band Blablabla mit ihrem 
Song »Eh, Du alte Ficksau«.“ Gesagt, 
getan. 
Bald folgten die Erfolgs-Alben „The 
Schlechts of Knorkator“, „Hasenchart-
breaker“ und „Tribute To Uns Selbst“. 
Seitdem wächst die Fangemeinde. Alf: 
„Unser Publikum ist für alles offen, was 
nicht zusammenpasst.“ Knorkator - eine 
prollige „Hau drauf-Band“? „Schimpfwör-
ter machen natürlich viel Spaß, aber mir 
gefällt auch einiges aus der Bach-Zeit“, 
verrät Alf Ator, der seine Sprach kunst jüngst 
in dem Lyrikband „Des Wurzels Zweig“ 
(Eulenspiegel Verlag) veröffentlichte. Seit-
dem lesen die Knorkatoren auch in Klubs, 
Kneipen und Literaturcafés, denn „Gedichte 
bei Konzerten aufzusagen, war schon 
immer mein Steckenpferd.“ So ist ein 
neues Büchlein geplant, und wir warten 
gespannt, welch scharfzüngige Reim chen 
Alf Ator dieses Mal zu streuen weiß. 
Auch ein neues Album ist in Produktion. Der 
Arbeitstitel: „Ich hasse Musik“. Die Single, 
mit der im Mai zu rechnen ist, überrascht 
die Fans mit einem „making of“ - einer 
knorkigen Reise durch „verschiedene Sta-
tionen dieser Welt“. Und bald auch zum 
Mars. Jens Peter Martens

Alexander Thomas (36) & Sohn Tim Tom
Musiker

„Des Dichters Steckenpferd“

Was macht eigentlich…
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Diakoniewerk
„Neu  es Ufer“ gGmbH
Willi-Bredel-Str. 48
19059 Schwerin
Tel. 0385/799991
Fax 0385/785919
www.neues-ufer.de
info@neues-ufer.de
Verwaltung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/67- 0
Fax 03866/67-110
Beratungsstellen
Kontakt-/Bera tungs-
stelle für Men schen 
mit Behinderung
Taubenstraße 19
Tel. 0385/561460
Weinbergschule
Ev. kooper. Schule 
zur individuellen 
LebensbewÖltigung
Eutiner Straße 3
19057 Lankow
Tel. 0385/4842104
Fax 0385/4867388

Fakten

Lankow • „Jeder Mensch ist einzigartig 
 wir nehmen ihn an.“ Mit diesem Leit
bild sorgen sich 25 Lehrer und Betreuer 
an der Weinbergschule um körperlich 
und geistig behinderte Kinder und 
Ju gendliche. Die 80 Schüler sollen spä
ter so selbstständig wie mög lich ihren 
Weg durch das tägliche Leben gehen.

„Wir fördern jeden Einzelnen nach seinen 
per sönlichen Fähigkeiten“, sagt Margit 
Diehl, Leiterin der „Evangelischen koope ra-
ti ven Schule zur individuellen Lebensbewäl-
tigung“ in Lankow.
In enger Zusammenarbeit mit Eltern werden 
Einzelförderpläne nach den individuellen 
Nei gungen und Bedürfnissen der Kinder 
erstellt und realisiert. Durch Lernen und 
aktive Kooperationsbemühungen erlangen 
die Schüler ein hohes Maß an Selbstständig-
keit, Arbeits- und Sozialfähigkeit.
Seit 1998 befindet sich die Ganztagsschule 
in der Trägerschaft des Diakoniewerkes 
„Neues Ufer“ gGmbH. In neun Klassen mit 
jeweils sieben bis elf Schülern wird der Lehr-
 plan variabel erfüllt. Etwa in Hauswirtschaft, 
Mathematik und Lesen, ästhetisch er Erzie-
hung oder Werken er halten die Kinder und 
Ju gendlichen Kenntnisse, die sie für ihr 
Leben brauchen. För der angebote in der 

Mu sik-, Physio- und Er gotherapie ergänzen 
das Angebot neben di versen Freizeit ak ti vi-
täten.
Margit Diehl: „Besonders bedeutend ist, 
dass es für unsere Schü ler einen Zu gang zur 
Welt der Nicht be hin derten gibt, und sich im 
Ge gen zug der Blick auf behinderte Kin der 
normalisiert.“ So wer den schul art ver-
bindende Ak tivitäten sehr er folgreich  prak-
tiziert. In Kooperation mit der Erich-Wei nert- 
und der Fritz-Reuter-Schu  le werden Kinder 

und Ju gendliche mit und ohne Be hinderung 
zum gegenseitigen Vorteil zu sam men etwa 
in Sachkunde und Mu sik un ter richtet. Auch 
Wan  der ta ge, Feste und die  Pausen werden 
gemeinsam organisiert.
Nach dem Schulabschluss sollen die Schü ler 
so wenig wie möglich auf fremde Hilfe an -
gewiesen sein und ihr Leben - vom Un terhalt 
der eigenen Wohnung über das Einkaufen 
bis hin zur Berufstätigkeit - möglichst selbst-
ständig meistern. no

Weinbergschule der Diakonie hilft Behinderten bei individueller Lebensbewältigung

Das Leben selbstständig meistern

Die 80 Schüler der Weinbergschule werden individuell betreut Foto: Weinbergschule
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Im Wohn park
Praxis für Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags  
von 7.30 bis 17 Uhr,
mittwochs   
von 7.30 bis 16 Uhr 
und 
freitags von  
7.30 bis 14 Uhr geöff-
net. 

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

Kontakte
Pflegeheim
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen
Telefon:
0385/20101011
Fax:
0385/2002057

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

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

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

Service

Zippendorf • Vor knapp zwei Monaten 
zogen Irmgard und Eberhard Scheibe in 
eine von vier Pflegewohnungen im 
Wohnpark: Zwei Zimmer mit Bad und 
Terrasse, mit viel Platz und behinder
tengerecht. Hier genießen sie jetzt ihr 
weitgehend autonomes Leben und füh
len sich liebevoll umsorgt.

„Als kleiner Junge habe ich mit meinen 
Eltern sechs Jahre lang hier ganz in der 
Nähe gewohnt, in der Alten Dorfstraße 1. 
Schon damals gefiel es mir in Zippendorf 
sehr gut. Es ist ein richtiger Glücksfall, dass 
wir nun wieder in der Alten Dorfstraße 
wohnen“, lacht Eberhard Scheibe. 
Bis vor kurzem lebten beide noch im Hoch-
haus in der Eutiner Straße. “Das war auch 
eine schöne Zeit, aber Ende der 80er Jahre 
bekam ich einen Schlaganfall und bin seit-
dem auf Hilfe angewiesen. Es wurde 
zunehmend schwieriger in einer Hochhaus-
Wohnung zurecht zu kommen”, erinnert 
sich Irmgard Scheibe. „Fünfzehn Jahre 
habe ich meine Frau gepflegt. Ich habe 
sogar gelernt, anständig zu kochen“, 
meint ihr Ehemann.  Leider hatte aber auch 
er dann vor zehn Jahren einen Autounfall, 
nach dem er, schwer verletzt, lange im 
Krankenhaus bleiben musste. 
„Wir haben unserer Tochter Sabine viel zu 
verdanken. Sie pendelte damals immer 
zwischen dem Krankenhaus und unserer 
Wohnung in der Eutiner hin und her, um 
uns zu pflegen“, erinnert sich Eberhard 
Scheibe. Sie war es auch, die ihren Eltern 
im vorigen Jahr empfahl, zum Wohnpark 
Zippendorf zu fahren. Sie hatte vom Tag 

der offenen Tür dort in der Einrichtung  
gelesen und wollte sich mit ihren Eltern  
selbst ein Bild vor Ort machen. 
„Die ganze Anlage des Wohnparkes und 
natürlich die Pflegezimmer haben uns 
sofort gefallen“, so Irmgard Scheibe. „Und 
wir haben gleich bei der Heimleitung einen 
Antrag gestellt. Das wir nicht nur ein Pfle-
gezimmer, sondern sogar eine der neuen 
Pflegewohnungen bekommen konnten, 
machte uns das Eingewöhnen leichter“, 
schmunzelt Vater Scheibe. 
Tochter Sabine und ihr Ehemann haben den 
kompletten Umzug gemanagt. „Wir 
brauchten hier nur noch einzuziehen, alles 
war bestens vorbereitet“, freut sich Irm-
gard Scheibe.
Alle Mahlzeiten nimmt das Ehepaar 

gemeinsam mit den anderen Bewohnern 
im neuen Speisesaal im Erdgeschoss des 
Hauses ein. 
„Meine Frau geht schon regelmäßig zur 
Bewegungstherapie und nimmt an anderen 
Kursen teil und ich versuche hier im Haus 
meine Runden zu drehen“, meint Eberhard 
Scheibe. Allerdings mache ihm im Moment 
seine Parkinson-Erkrankung sehr zu schaf-
fen. „Da ist es sehr beruhigend, ständig 
von freundlichen Schwestern umsorgt zu 
werden“, sagen beide erleichtert. 
„Jetzt freuen wir uns auf den Frühling. Da 
wird meine Tochter kommen und mir die 
neuen Blumenkästen für die Terrasse brin-
gen. Wir wollen dann bald draußen in Mit-
ten von Blumen im Grünen sitzen“, sagt 
Irmgard Scheibe lächelnd. Heidi Schrenk

Ehepaar in eine von vier neuen Pflegewohnungen eingezogen

Eigenes Reich mit Hilfe inklusive

Irmgard und Eberhard Scheibe fühlen sich sehr wohl in der neuen Wohnung Foto: hs

Zippendorf • „Wenn im Betreuten 
Wohnen Bastelnachmittag ist, muss ich 
unbedingt dabei sein, denn ich habe 
früher auch viel selbst gemacht“, sagt  
Irmgard Hübner. Sie ist mit 95 Jahren 
eine der ältesten Bewohnerinnen. „Wir 
brauchen für Rosenmontag unbedingt 
noch lustige Hüte. Deshalb fertigen wir 
diese selbst aus Karton und Schachteln 

an”, sagt Betreuerin Annette Ulsperger. 
Mit viel Spaß und vielen Einfällen entste-
hen so Zipfelhüte, Fantasie-Kochmützen 
und lustige Kappen. Praktisch für alle 
Gelegenheiten lässt sich etwas Originel-
les herstellen. Alle freuen sich schon auf 
das Osterfest. Dann sollen große Oster-
hasen als Fensterdekoration in der 
Bastelrunde „gezaubert“ werden.

Zippendorf • Viele Veranstaltungen hat 
Seniorenbetreuerin Annette Ulsperger für  
die Monate März und April vorbereitet: 
„Am Rosenmontag wird zünftig Fasching 
gefeiert. Alle Geburtstagskinder vom Febru-
ar sind ganz herzlich zur Party des Monats 
eingeladen. 
Eine Busfahrt führt ins Seniorenhotel nach 
Brüel. Musik im Frühling wird bei einem 
Ausflug nach Hohen Woos auf dem Pro-
gramm stehen und zu Ostern gibt es Kaffee 
und Kuchen in der Klöppelstube Wöbbelin. 
Ostern und Osterspaziergang haben im 
Betreuten Wohnen Tradition. Ganz russisch 
wird es bei einem Nachmittag am Samo-
war. Auch unser Seniorentanz am Nachmit-
tag  findet regelmäßig statt.” Immer am 
letzten Freitag im Monat ist Solebaden in 
Banzkow angesagt. Höhepunkte im April 
werden das Theaterstück „Vorhang auf“, 
als Gastspiel des Mecklenburgischen 
Staatstheaters und der Auftritt des Kabarett 
„Spätlese“ von Megalopolis sein. 

Angebote im Frühling

Zum Seniorenhotel 
und nach Wöbbelin
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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 
Morgenmoderatorin 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gewählt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor-
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter-, 
Verkehrs- und Blitzer- 
Service - aktueller 
und genauer geht es 
nicht.
• Alle halbe Stunde 
aktuelle und kompe-
tente Nachrichten zu 
den wichtigen The-
men aus Meck-
lenburg-Vorpom-
mern, Deutschland 
und der Welt
• Das alles gemischt 
mit den schönsten 
Hits für 
Mecklenburg-Vor-
pommern - interna-
tionale Oldies, ak tu-
elle Toptitel und die 
schönsten deutsch-
sprachigen Hits.
Alle Informationen 
zum Programm von 
NDR 1 Radio MV, 
zum Nord magazin 
sowie allen Aktionen 
des NDR in Meck-
lenburg-Vorpom mern 
erfahren Sie unter 
der telefonischen 
Hotline 
01805/955555 (12 
ct/Minute).

Schwerin • „Wir sollten noch einmal 
von der Böschung herab eine Totale von 
der Baustelle machen“, sagt Silke und 
Kameramann Detlev Seemann aus dem 
Landesfunkhaus Schwerin des NDR 
nimmt seine Kamera und schwenkt von 
diesem Standort noch einmal über die 
Baustelle der A 20 bei Neuleben. Das 
NDRTeam dreht einen Beitrag über die 
Grünbrücken im Verlauf der Autobahn, 
und genau diese Einstellung hat Silke 
noch gefehlt.

Jetzt geht es mit dem Teamwagen zurück 
nach Schönberg. Am Ernst Barlach Gymna-
sium sollen noch Moderationen und Inter-
views für die Sendung „Land und Leute“ 
aufgezeichnet werden. Die wird im NDR-
Fernsehen täglich von Montag bis Freitag 
von 18.35 bis 18.45 Uhr gezeigt.
An diesem Dreh-Mittwoch wird es spät. 
Doch irgendwann ist das Team zufrieden: 
der Kameramann, sein Assistent und Silke, 
aber auch Jenny, Anja, Tanja und die ande-
ren Schüler aus der Jahrgangsstufe 12 des 
Ernst Barlach Gymnasiums. Sie hatten die 
Idee zu diesem Beitrag. Sie haben recher-
chiert, die Drehorte ausgesucht, die richti-
gen Gesprächspartner gefunden, und sie 
hatten die passenden Bilder im Kopf. Nun 
muss der Beitrag noch geschnitten und der 
Text formuliert und gesprochen werden. 
Das werden die Schönberger Gymnasiasten 
alles im NDR-Landesfunkhaus in Schwerin 
machen, unter den gleichen Bedingungen 
der Medien-Profis. Das ist nämlich die Idee 
bei dem Projekt schule@ndr.de.

Schüler gucken nicht nur Fernsehen, sie 
machen Fernsehen. Fernsehen wird zum 
Unterrichtsthema und der NDR zum Lern-
ort. Während des Projektes beschäftigen 
sich Schüler aus ganz MV im Unterricht mit 
Informationsangeboten im Fernsehen und 
im Internet. 
Sie schauen hinter die Kulissen des NDR 
und werden selbst zu Programmmachern. 
Die Jugendlichen können Ideen einreichen 
- die besten Vorschläge werden gemeinsam 
mit NDR-Fernsehteams in Ton und Bild 
umgesetzt. 
Außerdem produzieren die Klassen Beiträ-
ge für die regionalen Informationsportale 
des NDR im Internet, die unter www.ndr.de 
veröffentlicht werden. Wie zum Beispiel 

der Beitrag des Christian-Ludwig-Liscow-
Gymnasiums in Wittenburg, der sich mit 
dem Problem der weichen Drogen beschäf-
tigt.
Insgesamt beteiligen sich rund 50 Schulen 
aus Mecklenburg-Vorpommern an diesem 
Projekt, vom Hansa-Gymnasium Stralsund 
bis zum Pädagogium Schwerin.
Die ersten Fernsehbeiträge waren Ende 
Februar in der Sendung „Land und Leute“ 
zu sehen, auch der Beitrag über die Grün-
brücken im Verlauf der A 20.
Silke,Jenny,Anja und Tanja vom Ernst Bar-
lach Gymnasium in Schönberg sind schon 
sehr gespannt. Auf das, was ihre Freunde 
und Eltern sagen und ob sie nun im Super-
markt an der Kasse vorgelassen werden.

Bei einem spannenden Projekt des NDR können Schüler Beiträge selber machen

Arbeiten wie die Fernseh-Profis 

NDR-Redakteur Holger Neumann mit Schönberger Schülern Foto: NDR

Schwerin • Seit zwei Monaten hat das 
Nordmagazin ein neues Gesicht: Andrea 
Krätzig, 34 Jahre alt, Diplomvolkswirtin 
und FernsehProfi, hat das Nachrichten
Team verstärkt. Die geborene Westfalin 
lebte seit Jahren in Berlin, nun ist 
Schwerin die neue Zweitheimat. 

hauspost: Frau Krätzig, fühlen Sie sich in 
Schwerin und beim NDR schon zu Hause?
Krätzig: Das war ja einfach, sich hier 
schnell zu Hause zu fühlen! Die Kollegen 
haben´s mir wirklich leicht gemacht, sind 
super nett, witzig und hilfsbereit. Und vor 
allen Dingen: geduldig! Und auch Schwerin 
ist richtig kuschelig - sowohl bei der zauber-
haften Winterlandschaft als hoffentlich auch 
im Frühling, wenn ich dann endlich meinen 
Segelschein in Angriff nehmen kann. Jetzt 
brauche ich nur noch eine nette kleine 
Wohnung - die fehlt mir nämlich immer 
noch zu meinem Glück.

hauspost: Sieben Tage hintereinander auf 
dem Bildschirm, sieben Mal hintereinander 

ein anderes Outfit - platzt Ihr Kleiderschrank 
aus den Nähten?
Krätzig: Der platzt wohl bei jeder Frau aus 
allen Nähten. Das ist genetisch bedingt und 
muss so sein. Trotzdem passt immer noch 

was rein und alle freuen sich schon auf die 
Frühjahrsgarderobe! Ich auch.

hauspost: Nachrichten im Nordmagazin 
sind das eine, Sie moderieren jetzt auch 
regelmäßig die NDR-Sendung „Hanseblick“. 
Was reizt Sie an dieser Sendung?
Krätzig: Der Hanseblick bietet die einmali-
ge Chance, unser Land aus vielen Perspekti-
ven kennen zu lernen. Außerdem kommt 
man mal raus aus dem Studio und lernt die 
Menschen im Land kennen. Spannend sind 
die kleinen Geschichten drumherum - so 
lernte ich beim Hanseblick zur Uni Rostock, 
dass Aspirin in der Rinde der Weide vor-
kommt. Also: Beim Brummschädel und 
geschlossener Apotheke einfach mal ein 
bisschen am Bäumchen rumknabbern.

hauspost: Wann läuft der nächste „Hanse-
blick“ mit Ihnen und aus welcher Stadt?
Krätzig: Der nächste Hanseblick mit mir 
kommt am 6. April um 18.00 Uhr im NDR-
Fernsehen aus Stralsund. Wir planen schon 
fleißig, und ich freue mich riesig.

Neue Nordmagazin-Moderatorin sammelt ungewöhnliche Erfahrungen

Mit Brummschädel am Bäumchen knabbern

Neues Gesicht im NDR-Fernsehen: Andrea 
Krätzig moderiert unter anderem die Sen-
dung Hanseblick Fotos: NDR
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Freies Theater 
eröffnet in Schwerin
Am 1. März öffnet 
um 20 Uhr das Thea-
ter Agon im ehe-
maligen Haus der 
Pioniere in der 
Schwe riner Ritterstra-
ße erstmalig seine 
Türen. Aus diesem 
Anlass liest die 
Schauspielerin Jutta 
Hoffmann Texte von 
Einar Schleef. 
Der Gründer  des 
Theaters, Maik Prie-
be (25), erklärt: „Ich 
bin über zeugt, dass 
die Ensembles unse-
rer Produktionen, 
unsere Gäste und 
unser Publikum von 
dem eigenen Charme 
des Raumes und sei-
ner wechselvollen 
Ge schichte beein-
druckt und inspiriert 
werden.” Finanzmini-
sterin Sigrid Keler 
regte als Hausherrin 
eine sinn volle Nut-
zung des seit Jahren 
leer stehenden ehe-
maligen Ballsaales 
des „Hotel du Nord“ 
an. So nahmen die 
Pläne konkrete For-
men an. Seit Mona-
ten bereitet der junge 
Schweriner Regisseur 
nun den Start in der 
ersten festen Spiel-
stätte für sein Projekt 
vor. Ihm zur Seite ste-
hen die Berliner Dra-
maturgin Annett Har-
degen und einige 
andere Geburtshel-
fer. Am 5. April hat 
dann Goethes „Stel-
la" in der Inszenie-
rung von Maik Priebe 
Premiere. In der Titel-
rolle wird Cornelia 
Schmaus zu sehen 
sein. Es  folgen weite-
re Inszenierungen, 
Lesungen und Lieder-
abende ergänzen 
das Programm. Die 
nächste eigene Pre-
miere wird Ende Mai 
Ib sens „Hedda Gab-
ler" sein. Die Haupt-
rolle wird Judith van 
der Werff überneh-
men. Maik Priebe: 
„Ich hoffe, dass  
unser unverwechsel-
bares Theater zum 
Kommen und Wieder-
Kommen verführen 
wird.“

Fakten

Schwerin • Sie nennen sich „Searching 
Scouts“, „VasTours“ oder „School’s 
out“. Ihre Angebote reichen von Agen
turen für Schülerjobs, Klassenfahrten 
oder Preisvergleiche bis hin zum Web
design. Die Rede ist von Schülerfirmen. 
Unterstützt werden sie durch die Parchi
mer Jungunternehmerschule. Sie grün
dete sich 1999 im Rahmen eines EU
Projektes  initiiert durch die Regional
direktion des Unternehmerverbandes 
Norddeutschland Mecklenburg e.V.

Ziel ist es, junge Menschen früh an unter-
nehmerisches Denken heran zu führen. Das 
heißt, selbstständig, verantwortungs- und 
risikobewusst zu arbeiten. Und deshalb 
geschieht eben alles wie im wahren ‚Unter-
nehmerleben’. Erst einmal wird sich fit 
gemacht: Etwa 40 Stunden investieren die 
Parchimer Gymnasiasten, um sich mit 
Buchhaltung, Marktforschung, Recht, Mar-
keting, Personalwesen und Versicherungs-
fragen vertraut zu machen. „Ermöglicht 
durch das schulische Wahlpflichtfach AWT“, 
weiß Irene Schultz, Leiterin der Jungunter-
nehmer-Schule. Das nötige Know how 
erhalten sie durch Unternehmens- und 
Steuerberater, Bänker, Rechtsanwälte und 
Versicherungsexperten - kostenlos, versteht 
sich. Mit dem erworbenen Wissen wird die 
Geschäftsidee konzipiert, Konkurrenzanaly-
se und Kalkulation inbegriffen. „Deshalb 
sollten die jungen Leute neben Kreativität 
auch Umsetzungskraft mitbringen“, betont 
Irene Schultz. Denn für das Startkapital 
von 50 Euro müssen sie die Bank von ihrer 
Idee überzeugen. Haben sie das geschafft, 
wird ein Gesellschaftervertrag geschlossen. 
Versicherungsrechtlich sind die Jungunter-
nehmer über die Schule abgesichert. Am 
Ende stehen ein betriebswirtschaftliches 
Ergebnis und eine gehörige Portion Erfah-
rung. Vielen hilft diese sogar, den Schritt in 
die Selbstständigkeit zu wagen. 
Ein Modell wie in Parchim gibt es in Schwe-
rin bislang noch nicht. Doch Interesse 
besteht auch hier seitens des Unternehmer-
verbandes. Schon in seiner nächsten  Sit-

zung soll das Thema Schülerfirmen auf der 
Tagesordnung stehen, wie Regionalleiter 
Hartmut Kratzke versichert. „Den Nach-
wuchs zu fördern, damit er im Land 
bleibt“, läge auch in der Verantwortung 
Schweriner Unternehmer. 
Mit gutem Beispiel voran gehen die Beruf-
lichen Schulen für Wirtschaft und Verwal-
tung sowie Bautechnik. Am Fachgymnasi-
um Wirtschaft gründete sich kürzlich die 
Firma „Schools Impression Design“. Ihre 
Idee, Streichholzschachteln mit Schweriner 
Motiven herzustellen, brachte der Schüler-
GmbH nun eine Förderung der Kinder- und 
Jugendstiftung von 2.900 Euro und den 
Schulpreis der IHK ein. 
Auch die Maler und Lackierer der Schule für 
Bautechnik versetzten mit kreativen Uni-
kat-Türen manchen Schweriner ins Erstau-
nen. Mit „Neuen Lernkonzepten“ will man 
dort aber in erster Linie das unternehmeri-
sche Mit-Denken fördern. Rechnungen 
erstellen, Verkaufsgespräche führen, Men-
gen kalkulieren - einen Auftrag von Anfang 
bis Ende beleuchten, ist Ziel des Projektes. 
Interessierte junge Leute sucht überdies 

auch die „StartUp-Werkstatt“ der Sparkas-
se Schwerin. Gefördert wird das bundes-
weite Internetplanspiel durch die Unter-
nehmensberatung McKinsey, Viva und 
„Stern“.
Nach erfolgreicher Bewerbung können die 
Schüler ein fiktives Unternehmen gründen. 
Dabei bleibt ihre Geschäftsidee bis zum 
Schluss des halbjährigen Projektes geheim. 
Plattform ist die Homepage der Start-Up-
Werkstatt. Dort erhalten die Existenzgrün-
der das nötige Know how: Sie er stellen 
Finanzpläne, erforschen den Markt und 
schreiben Pressemitteilungen.  Den besten 
fünf Teams winkt nach Auslosung im Juni 
ein Management- und Persön lich-
keitstraining mit Outdoor-Erlebnis im Futu-
re-Camp. Die Resonanz von über 4.000 
Bewerbern pro Jahr spricht für sich. 
Dass noch viele kreative Ideen in jungen 
Leuten schlummern, davon ist auch der 
stellvertretende Amtsleiter für Schule, Kul-
tur und Sport, Holger Buck, überzeugt. Er 
ist der Meinung, dass man das Thema 
Schülerfirmen auch an Schweriner Gymna-
sien ausbauen könnte. Beatrice Mursch   

Schüler lernen Selbstständigkeit und Verantwortungsgefühl als Jungunternehmer

Erste Schritte in der Wirtschaftswelt

Wassertropfen oder Verlaufsfarbe? Steven, Stefan, Sebastian, Steffen und Farbtechnikleh-
rer Uwe Kaiser (von links) von der Schülerfirma der Beruflichen Schule für Bautechnik 
wählen aus ihren Entwürfen die besten für die Türgestaltung aus Foto: Mursch

Ostorf • Am 17. Mai um 10 Uhr ist es nun 
soweit. Die Freilichtbühne öffnet nach 
umfangreicher Sanierung feierlich mit 
einem Konzert der Staatskapelle des 
Staatstheaters ihre Pforten. „Die Gäste 
erwartet eine vielfältiges Programm von 
Klassik bis Comedy“, so Kulturdezernent 
Hermann Junghans.  1.5 Mio. Euro wurden 
in die Kulturstätte investiert. Mit dem Geld 
wurden die Sitztraversen, die Bühne mit 
Technik und das Umfeld komplett erneuert. 
„Der Umbau dauert noch bis Anfang Mai, 
dann soll auch die Überdachung auf der 10 

mal 14 Meter großen Bühne stehen,“ kün-
digte Baudezernentin Heidrun Bluhm an. 
Der Veranstaltungskalender für 2003, 
or ganisiert vom Management der Sport- 
und Kongresshalle,  ist vielseitig.  Am 18. 
Mai gestalten Schulen, Vereine, Verbände 
und das Konservatorium ein bunt gemixtes 
Programm. Rockig wird es am 24. Mai bei 
der NDR1-Oldie-Party. Und verzaubern las-
sen kann man sich am 28. Mai vom 
„Master of Magic" - Frank Musilinski, dem 
Weltmeister der Großillusionen. Weitere 
Veranstaltungsinfos unter Telefon 761900.

Kultur unter freiem Himmel auf der Freilichtbühne 

Magier verzaubert Schwerin

Startschuss für die Freilichtbühne: Kulturde-
zernent Hermann Junghans, Magier Frank 
Musilinski, Sport- und Kongresshallen-Che-
fin Petra Blunk und Baudezernentin 
Heidrun Bluhm (v.l.n.r.) Foto: Stadt
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TV M-V GmbH & Co. 
KG
Friedrich-Engels-Stra-
ße 2a
19061 Schwerin

Telefon
0385/ 5007833

Fax
0385/ 5007829

Internet
www.SN-TV.info

e-Mail
kontakt@SN-TV.info

Das Schweriner 
Fernsehprogramm 
SN-TV ist in allen 
Haushalten im Stadt-
gebiet Schwerin mit 
Kabelanschluss auf 
Kabelkanal 3 zu 
empfangen. 52.733 
Haushalte werden 
auf diesem Kanal ab 
April das neue Pro-
gramm sehen kön-
nen. 

Fakten

Seit sechs Jahren 
baut die Firma Gusto 
massivhaus sehr 
erfolgreich
Einfamilien- und 
Doppel häuser in 
Mas siv  bauweise in 
ganz Mecklenburg. 
Circa 350 Objekte 
geben eine gute 
Referenz für die 
Qualität des Unter-
nehmens. 

•  Bau schlüssel- 
fertiger Häuser

•  Grundstücks - 
ver mitt lung

•  Bauträger - 
geschäf te

• Finanzierung

Adresse
gusto massivhaus
Zum Kirschenhof 2
19057 Schwerin
Tel. 0385/484540
Fax 0385/484542
info@gusto-haus.de
www.gusto-haus.de

Fakten

Anzeige

Doppelhaus in Schwerin

Bus und Bahn  
ganz in der Nähe

Gartenstadt • Im Baugebiet „Garten-
stadt“ zwischen dem Ostorfer See und der 
Lud  wigsluster Chaussee stehen schlüssel-
fertige Doppelhäuser zum Verkauf. Die 
Wohnfläche be läuft sich auf 110 Quadrat-
me  ter. Dazu kommen 30 Quadratmeter 
Aus      baureserve im Spitzbodendach. Im 
Kauf       preis von 160.000 Euro sind Maler- 
und Teppicharbeiten sowie die Ge staltung 
der Außenanlagen enthalten. Ideal wird in 
der Gartenstadt auch die Nah ver kehr s   an-
bindung. So soll der Bus zukünftig di rekt 
durch das Wohngebiet fahren. Die Straßen-
bahnhaltestelle „Gartenstadt“ liegt in 
un mittelbarer Nähe. Mit drei Einkaufs zen-
tren in der Umgebung ist zudem eine aus-
gezeichnete Nah  versorgung garantiert.

Eigentumswohnung

Grundriss einfach 
selbst bestimmen

Gartenstadt • In der Schweriner Garten-
stadt entstehen zwölf Eigen tums woh nun-
gen mit jeweils 78 Quadrat me tern Wohn-
fläche. Die altengerechten Wohnungen auf 
der Etage sind bequem per Fahrstuhl zu 
er rei chen. Der Grundtyp verfügt über drei 
Zim  mer, Wohnküche, Badezimmer und 
Ab stellraum. Die genaue Raum auf  teilung 
kann der Käufer mitbestimmen.
Besonders interessant ist, dass jede Woh-
nung über einen eigenen Eingangshof und 
eine großzügige Terrasse verfügt. Auch 
ge hört zu je der Wohnung ein kleiner 
Ge würz- und Ge müsegarten sowie ein 
Ab stellraum. Inklusive aller Außen- und 
In nenarbeiten ist das „Einfamilienhaus auf 
der Etage“ für 125.000 Euro zu haben.

Wohnen im Umland

Eigenheim mit 
schöner Aussicht

Pingelshagen • In ruhiger Hügellage 
entstand in Pingelshagen ein Baugebiet 
zwischen Dorfteich, Wald- und Wiesenland-
schaft. Ein Doppelhaus „Am Paradies“ - so 
der idyllische Name des Baugebiets - kostet 
162.000 Euro.
Optimal ist in Pingelshagen die Nahver-
kehrs anbindung. Mit dem Bus des Nahver-
kehrs sind es bis in die Schweriner In nen-
stadt gerade mal 20 Minuten. Autofahrer 
können sich auf den Ausbau der Landes-
straße 3 freuen. Im Jahre 2004 wird diese 
bis zum Ortseingangsschild der Lan des-
hauptstadt erneuert. Interessant für Eltern 
ist, dass Pingelshagen aufgrund einer Son-
dervereinbarung zum Schuleinzugsgebiet 
von Schwerin gehört. no

Schwerin • Es dauert nicht mehr lange, 
dann hat Schwerin wieder ein eigenes 
Lokalfernsehen. Mit SN-TV kommt auf 
die Mattscheiben, was Schweriner 
be wegt. GeschÖftsfÜhrer Micha Dom-
browski hat sich dabei eine Menge vor-
genommen.

hauspost: Was genau ist denn nun eigent-
lich für das SN-TV geplant?
Dombrowski: Ab April wird eine wöchentli-
che Magazinsendung frisch und seriös aus 
der Stadt berichten. Diese halbstündige 
Sendung wird in einer Schleife alle zwei 
Stunden gesendet werden. Dazwischen 
wird ein Newsticker das Publikum ständig 
auf dem neuesten Stand halten.

hauspost: Stichwort Magazin: Welche The-
men werden sich dort wiederfinden?
Dombrowski: Zunächst einmal natürlich 
Landes- und Lokalpolitik. Dazu die Entwick-
lung der Stadt. Kultur wird mit Themen wie 
Theater, Tourismus oder Großereignissen 
wie den Schlossfestspielen auch eine Rolle 
spielen. Ein weiterer Bestandteil des Maga-
zins wird der Sport. Wir werden von den 
Schweriner Mannschaften in den Bundesli-

gen berichten; aber auch Vereine werden 
die Chance haben, sich vorzustellen. Neben 
all dem wird unsere Sendung auch auf 
Soziales und gemeinnützige Vereine einge-
hen. Und es wird eine Art Behördenratgeber 
geben.

hauspost:Und wie kommt das Magazin 
nun auf die Schweriner Mattscheiben?
Dombrowski: Das Programm wird im 
Kabelnetz der Stadt Schwerin auf Kanal 3 
ausgestrahlt. Dort, wo zur Zeit noch wech-
se l n de Programmtafeln auf das bevorste-
hende Angebot hinweisen.

hauspost: Welche Rolle wird SN-TV denn 
zwischen all den anderen Sendern spielen?
Dombrowski: Wir fangen dort an, wo der 

NDR aufhört. Während dieser die Themen 
des Landes aufgreift, sind wir mitten in der 
Stadt. Wir konkurrieren also keinesfalls mit 
anderen Sendern, sondern füllen eine Lük-
ke. Außerdem werden wir mit anderen 
Stadtfernsehsendern kooperieren.

hauspost: Wie könnte SN-TV in der Zu kunft 
aussehen?
Dombrowski: Nachdem wir zunächst mit 
dem Magazin beginnen, werden wir einen 
weiteren Sendeplatz mit Talks, Dokumenta-
tionen oder auch Veranstaltungsmitschnit-
ten belegen. Außerdem wollen wir die Sen-
dehäufigkeit erhöhen, um noch ak tueller zu 
sein. Und wir werden die Zu schauer und 
ihre Ideen in die Gestaltung des Programms 
mit einbeziehen. chef

Den Fokus auf Schwerin: das Stadtfernsehen nimmt Gestalt an Foto: max

SN-TV im Countdown

Hinter den Kulissen 
wird schon kräftig 
gewirbelt
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Prof. Dr. Michael 
Schmidt-Degenhard
verlässt Ende März 
die Schweriner Carl-
Friedrich-Flemming-
Klinik. Aus diesem 
Anlass findet am 26. 
März um 14 Uhr im 
Festsaal der Klinik ein 
Abschiedssymposium 
unter dem Titel „Ver-
stehen und Verständi-
gung“ statt. Damit 
möchte sich der Ärzt-
liche Direktor der 
Flemming-Klinik und 
Chefarzt der Klinik 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Prof. 
Michael Schmidt-
Degenhard, nach 
mehr als fünf Jahren 
ärztlicher Tätigkeit 
verabschieden. Nach 
der Eröffnung refe-
riert Prof. Dr. med. J. 
Frommer von der 
medizinischen Fakul-
tät der Otto-v.-
Guericke-Uni versität 
Magdeburg über das 
Thema „Gesellschaft-
licher Wandel und 
persönliche Identitäts-
entwicklung - Psycho-
analytische 
An merkungen zur 
deutschen Ost-West-
Problematik.“ Nach 
einer Pause wird Prof. 
Dr. Michael Schmidt-
Degenhard einen 
Vortrag mit dem Titel 
„Verstehen als Metho-
de und klinische Pra-
xis - Überlegungen 
zur Situation der 
Psychiatrie.“ Prof. Dr. 
Schmidt-Degenhard: 
„Am meisten vermis-
sen werde ich die mir 
inzwischen vertraut 
gewordenen Patien-
ten und Mitarbeiter. 
Denn gemeinsam ist 
uns eine Menge 
gelungen, worauf wir 
wirklich stolz sein 
können.”

Personalien

Schweriner Ärzte vollbringen Meisterleistung auf dem Gebiet der Kinderchirurgie

Laura soll jetzt allein laufen können
Lewenberg • In rund acht Stunden wur
de die zweijährige Laura Reichl am 
Medizinischen Zentrum Schwerin ope
riert. Sie leidet an der genetisch beding
ten Krankheit Neurofibromatose. Nur 
bei einem von 3000 Kindern kommt es 
zu einer Erkrankung. Schweriner Mikro 
und Kinderchirurgen und der Schweizer 
Kinderchirurg Dr. Theddy Slongo ent
fernten bei der kleinen Laura einen 
Tumor am rechten Unterschenkel.

Fröhlich humpelt Laura ihrer Mutter entge-
gen. „Will alleine laufen“, ruft sie und lässt 
sich in deren Arme fallen. Bewegen kann 
sich Laura nur mit Hilfe einer Orthese (Bein-
schiene), die das Bein stützt, aber steif und 
unbeweglich macht. „Der Bruch würde 
allein nie heilen. Das Bein würde nicht wei-
terwachsen und verkümmern“, erklärt Dr. 
Harald von Suchodoletz, Chefarzt der 
Schweriner Klinik für Kinderchirurgie. Denn 
dieser gutartige Tumor, der von den Zellen 
der Nervenfasern ausgeht, wächst und 
schädigt somit immer weiter Knochen und 
Gewebe.
Noch vor zehn Jahren hätte das Bein ampu-
tiert werden müssen. Heute versuchen die 
Ärzte mit Hilfe der Mikrochirurgie, die in der 
Lage ist, einen Millimeter kleine Gefäße 
wieder zu verbinden, das Bein zu retten. 
Jegliches verdächtige Gewebe wird entfernt. 
Bei Laura wurde das entfernte Schienbein 
der rechten Seite durch neun Zentimeter 
Wadenbein der Gegenseite ersetzt. „Mit der 
Zeit wird sich dieser viel dünnere Knochen 
so trainieren, dass er die Funktion eines 
Schienbeins übernimmt“, so Suchodoletz. 
Um das Bein bis dahin zu stabilisieren und 
doch beweglich zu halten, muss Laura für 
ca. drei Monate einen Ringfixateur tragen. 
Vor gut einem Jahr wurde die Erbkrankheit 
Neurofibromatose bei Laura diagnostiziert. 

„Nach dem Baden klagte Laura plötzlich 
über Schmerzen im Bein“, erzählt Mutter 
Simone (34). „Wir fuhren ins Schwe riner 
Klinikum und dort stellte sich heraus, dass 
das Bein, für uns unerklärbar, gebrochen 
war.“ Dr. Ute Krueger, Ärztin der Schweriner 
Kinderchirurgie, diagnostizierte: Neurofibro-
matose. „An fangs konnten wir das gar nicht 
aussprechen“, meint Vater Ortwin Reichl. 

Übers Internet holten sich die Eltern Infor-
mationen über die seltene Krankheit. „Erste 
Symptome sind „Café au Lait-Flecken“ am 
ganzen Körper und kleinere Tumoren auf 
der Haut, die jedoch eher ein kosmetisches 
Problem darstellen“, so Dr. von Suchodo-
letz. „Sitzt der Tumor am Knochen, wird er 
anfangs kaum bemerkt. Erst wenn der 
Knochen durch eine leichte Ursache bricht, 
wird man auf den Tumor aufmerksam.“ 
Zusammen mit der Schweriner Kinderchirur-
gie, der Kinderklinik und der Barmer Ersatz-
kasse wurde überlegt, wie der kleinen Laura 
zu helfen ist. „Wir hatten damals bereits 
Kontakt in die Schweiz zu Dr. Theddy Slon-
go, der schon einmal einen kleinen Patien-
ten der Schweriner Kinderchirurgie erfolg-
reich operiert hat“, erzählt Harald von 
Suchodoletz. Der Schweizer Kinderchirurg 
ist einer der wenigen Ärzte, der die frühe 
Operation gewagt hat. Bislang operierte er 
über 20 kleine Patienten mit überwiegend 
sehr guten Ergebnissen. 
Nach einem halben Jahr prüfen und rechnen 
war dann endlich klar: Dr. Theddy Slongo 
kommt nach Schwerin, um Laura mit zu 
operieren - die Kosten werden von der Bar-
mer Ersatzkasse übernommen.Vier Ärzte, 
der Schweizer Kinderchirurg Dr. Theddy 
Slongo, Dr. Harald von Suchodoletz, Mikro-
chirurg Prof. Dr. Dr. Reinhard Bschorer, 
Chefarzt der Schweriner Klinik für Mund- 
Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, und Oberarzt 
der Kinderchirurgie Dr. Olaf Krueger haben 
in einer langwierigen Operation versucht, 
das Bein der kleinen Laura zu retten. 
Ob dieser Versuch erfolgreich war,  werden 
alle Beteiligten in einem viertel Jahr wissen. 
Dr. von Suchodoletz. „Dann ist das Bein 
verheilt und Laura kann, wenn alles gut 
geht, laufen lernen und so selbst ihre Welt 
entdecken.“  max

Fröhlich und aufgeweckt: Laura zu Hause 
mit ihrer Mutter Simone Reichl Fotos: max

Dr. Harald von Suchodoletz und Theddy 
Slongo (re) beurteilen Lauras Röntgenbild

Schwerin • Für knapp einen Monat half 
Dr. Uwe Knauf, Leitender Oberarzt der 
Schweriner Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, zusammen mit einem 
achtköpfigen Team aus ganz Deutschland 
an einem Krankenhaus in einem der ärm-
sten Viertel Kalkuttas aus. „Insgesamt 
haben wir 127 Eingriffe an 87 Patienten 
im Alter von sechs Monaten bis 50 Jahren 
vorgenommen“, so Dr. Knauf. „Hauptsäch-
lich operierten wir Lippen-, Kiefer- und 
Gaumenspalten und Verbrennungsfolgen.“ 
Die acht Ärzte hatten nach ihrer 16-stündi-
gen Anreise gerade mal 20 Minuten Zeit 
sich frischzumachen. „Danach haben wir 
uns ungefähr 200 Patienten angeschaut 
und mussten auswählen, wen wir operie-
ren.“ Organisiert wurde der Einsatz von 
„Interplast“ - eine Organisation, die diese 

Art der Hilfe auf dem Gebiet der plastischen 
Chirurgie koordiniert. Das Team setzte sich 
zusammen aus zwei Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgen, zwei plastischen Chirur-
gen, zwei Narkoseärzten und zwei Op-
Schwestern. „Es war eine riesige Flut von 
Eindrücken, die da auf uns eingeströmt 
ist“, erzählt Dr. Uwe Knauf. „Diese 20-Mil-
lionen-Metropole beherbergt Menschen-
massen, Fahrzeugmassen und macht einen 
Höllenlärm. Man kann noch erahnen, dass 
Kalkutta mal eine wunderschöne Stadt 
war, aber besonders erschreckend ist die 
riesige Schere zwischen dem Reichtum und 
der für uns unvorstellbaren Armut.“ 
„Die Kommunikation war nicht einfach“, 
so Dr. Uwe Knauf. „Doch die Dankbarkeit 
konnten wir in den Augen der Menschen 
ablesen.“ max

Schweriner Arzt operierte an indischem Krankenhaus

Hilfe für Menschen in Kalkutta 

Half Menschen in Kalkutta: Dr. Uwe Knauf, 
Leitender Oberarzt der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie  Foto:privat
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Freundeskreis 
Tallinn lebt!
Zwar gab es bereits 
einen „Freundeskreis 
Tallinn“, doch die 
neue Gemeinschaft 
will vieles besser 
machen. Integriert in 
den Internationalen 
Geschichtsverein Mit-
teleuropa e.V. will 
der Freundeskreis 
auch von dessen 
Erfahrungen profitie-
ren. Ziel ist es, die 
Beziehungen zwi-
schen Schwerinern 
und Tallinnern zu 
verbessern. Dazu 
führt der Freundes-
kreis nicht nur Semi-
nare und gegenseiti-
ge Besuche durch, 
sondern organisiert 
auch Brieffreund-
schaften und sorgt 
für Sach-spenden. In 
diesem Sommer 
beginnen einige Mit-
glieder in Klaipeda 
mit einer Vor-
tragstour, die unter 
anderem Riga und 
Tallinn besucht.
Außerdem versucht 
der Freundeskreis, 
neue Brücken zwi-
schen beiden Städ-
ten zu schlagen. 
Sehenswerte Archi-
tektur, Kunst oder 
Geschichte sind 
dabei nur einige der 
Steine, mit denen 
der Weg nach Tal-
linn für immer mehr 
Menschen gepfla-
stert wird.
Auch der Austausch 
von Lehrlingen oder 
Kontakte zwischen 
Händlern beider 
Städte sind dem 
Freundeskreis ein 
wichtiges Anliegen.
Neue Ideengeber 
und Mitglieder, die 
sich in den Freundes-
kreis einbringen 
möchten, sind herz-
lich dazu eingela-
den, sich an die 
Geschäftsadresse 
des Vereins zu wen-
den:
Internationaler 
Geschichtsverein Mit-
teleuropa e.V.
Gadebuscher Straße 
201
19057 Schwerin
Tel:0385-4863769

Fakten

Schwerin • Ju Jutsu für alle. Im Inter
national Martial Arts Schwerin e.V. 
(IMAS) wird diese Selbstverteidigungs
Kampf sportart Interessierten jeden 
Alters angeboten. Trainiert wird in der 
Kampfsporthalle der Bereitschaftspoli
zei in der Hagenower Straße.

Ein Rezept mit Erfolg: Innerhalb der ver-
gangen zwölf Monate wuchs der Verein 
von 15 auf mittlerweile über 100 Mitglie-
der. Doch auch die regelmäßigen Seminare 
auf nationaler und internationaler Bühne 
haben großen Anteil an der Vereinsentwick-
lung. Hierbei lernen die Teilnehmer sogar 
von Kampfsport-Ikonen aus Übersee.
Das regelmäßige Ju-Jutsu-Training dient 
zunächst dem Erlernen von Selbstverteidi-
gungstechniken. Dafür bietet sich die Viel-
seitigkeit dieser Sportart an, die aus die-
sem Grunde auch von der Polizei zur Vertei-
digung angewandt wird. Über dieses 
Selbstschutztraining hinaus gibt es einen 
intensiven Wettkampfbetrieb bis hin zu 
Weltmeisterschaften. Ermöglicht wird der 
Leistungssport durch die Organisation des 
IMAS e.V. im regionalen und nationalen 
Ju-Jutsu-Verband (Deutscher Ju-Jutsu-Ver-
band  mit 55.000 Mitgliedern).
Wem Ju-Jutsu nicht genug ist, kann bei 
IMAS auch noch eine weitere Kampfkunst 
erlernen. Sie basiert auf dem Jeet Kune 

Do, dem von Bruce Lee benutzten System. 
Die IMAS-Schüler erfahren diese Kampfkün-
ste von Cheftrainer Uwe Claussen, der sei-
nerseits bei einem der letzten lebenden 
Bruce-Lee-Schüler gelernt hat. Fünf weitere 
Schwarzgurtträger unterstützen den Trainer 

und Träger des fünften Dan. Trainingsort ist 
die Kampfsporthalle der Bereitschaftspoli-
zei Schwerin, Hagenower Straße. Für Inter-
essenten bietet IMAS e.V. seine Webseite 
www.imas-ev.de oder die Geschäftsstelle 
unter Tel: 0172-3939028 an. chef

Immer mehr Schweriner trainieren Selbstverteidigung und Kampfkunst

Kampfsport weiter auf Erfolgskurs 

Hier geht es zur Sache - mit viel Elan und gut geschützt beim Tritt-Training Foto: privat

Schwerin • Der SV Post Schwerin ist auf 
der Suche nach seinen Fußspuren im Sand 
der Zeit. Jeder, der noch ein Stück 
Geschichte der Handballmannschaft hat, ist 
aufgerufen, diesen Teil Sportgeschichte 
dem SV Post zu senden. Leihweise natür-
lich. 
Egal, ob Plakate, Trikots, Autogramme 
oder Bierkrüge mit dem Namenszug; sie 
alle sind Post-Reliquien. Dazu werden in 
der Vereinszeitschrift „Handballpost“ die 
Geschichte der Fundstücke und damit auch 
ein Teil der alten Zeiten der Mannschaft 
dargestellt.
Als Dankeschön winkt eine Freikarte für 
das letzte Heimspiel des Zweitligisten, der 
zum Ende der Saison auf einem Aufstiegs-
platz stehen will. Dadurch soll nicht zuletzt 
auch die Stimmung in der Halle jene 
legendären Ausmaße der vergangenen 
Jahrzehnte annehmen. Die Fans von 
damals und heute sollen ein emotionales 
Feuerwerk auf den Rängen abbrennen, das 
nicht nur der Mannschaft beim Saisonziel 
Aufstieg hilft, sondern auch die Sport- und 
Kongress halle mit ihren 6000 Zuschauer-
plätzen füllt.
Das nächste Heimspiel des SV Post Schwe-
rin gegen Dessau findet am 5.März statt. 
Anpfiff ist um 19.30 Uhr. chef

Anhänger „reaktivieren“

Post-(N)ostalgie
ist heiß begehrt

Triathlet Michael Kruse zufrieden mit Triathlon-WM

Achtbarer Erfolg bei Eiseskälte

Triathlet Michael Kruse (links neben dem Läufer in rot) wurde bei der WM im Wintertriath-
lon 15. in seiner Altersklasse Foto: Bohne

Oberstauffen • Triathlet Michael Kruse 
ist zufrieden. Bei seiner ersten Teilnah
me am Wintertriathlon in Oberstauffen 
erreichte er in seiner Altersklasse (AK) 
einen 15. Platz. 
„Für mich als Nordlicht ist es nicht ganz 
einfach, sich gegen die skierfahrenden 
Nationen durchzusetzen“, so Kruse. Den-
noch wertet er den 15. Platz in der AK 35 
als Erfolg. Den Auftaktlauf über 3,5 Kilo-
meter lief bestens, schwierig wurde es erst 
auf dem Mountainbike. „Auf den fünf 

Kilometern über teils harten, teils aufge-
weichten Schneeboden war ich froh, nicht 
zu den gestürzten Fahrern zu zählen“, 
sagt Kruse. Dann der Wechsel vom Rad zu 
den Skiern. „Meine Hände waren so kalt, 
das ich die Stiefel kaum anbekam.“ Auf 
der Skilang laufstrecke fiel Kruse 
erwartungsge mäß zurück. Im Gesamtklas-
sement reichte es dennoch zum 56. Platz 
(50,46 Minuten). Gesamtsieger: Ralph 
Hagspiel aus Oberstauffen in 40,41 Minu-
ten.
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Niederlassung 
Region Nord Ost
Arcor AG & Co.
Region Nord Ost
Attilastr. 61-67
12105 Berlin
Telefon
030 –2249 2000
Fax
030 –2240 2009

Ansprechpartner für 
Geschäftskunden
Bernd Milimonka
Telefon
 0173/ 3023827
email
Bernd.Milimonka@
arcor.net

Privatkunden
Folgende Händler 
(Auswahl) beraten 
Sie gern:

Arcor Partnershop 
Richter
Einsteinstr. 14
19063 Schwerin
Telefon
 0385/ 2000 888

Photo Porst/ Handy 
Römer
Sieben-Seen-Center
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 65233

Bluetel Schwerin 
GmbH
Goethestr. 103
19053 Schwerin
Telefon
0385/5918133

Vodafone Shop 
Platz der Freiheit
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Telefon
0385/7589665

Vodafone Shop am 
Bahnhof
Grunthalplatz 14
19053 Schwerin
Telefon
0385/5507366

Handy Girls
Am Margaretenhof 
14
19057 Schwerin
Telefon
0385/ 4773860

Weitere Arcor Händ-
ler in Ihrer Nähe fin-
den Sie
auf unserem Händler-
locator unter www.
arcor.de

Fakten

Schwerin • Kennen Sie das? Sie müs
sen dringend in der Firma anrufen, 
geht aber nicht. Ihre Tochter telefoniert 
mal wieder mit der besten Freundin. 
Der Anschluss ist stundenlang blockiert. 
Oder sie erledigen gerade Ihre Bankge
schäfte am PC. Ihre Frau ist ungeduldig, 
weil die Telefonleitung besetzt ist. Denn 
sie möchte dringend einen Termin ver
einbaren. Die Lösung ist ein Arcor ISDN 
Anschluss.

Damit kann Ihre Tochter ruhig weiter telefo-
nieren. Sie nutzen einfach die zweite Lei-
tung. Oder Ihre Frau kann problemlos den 
Termin verschieben, während Sie gemütlich 
weiter surfen. Mit einem ISDN Anschluss 
haben Sie zwei Telefonleitungen - und 
einen großen Vorteil: Sie können zeitgleich 
telefonieren oder faxen und im Internet 
surfen.
Der Wechsel zu Arcor ist ganz einfach, 
denn Arcor übernimmt alle Formalitäten. 
Vorhandene Rufnummern können beibehal-
ten werden, Telefone und andere Endgerä-
te sind weiter einsetzbar. Aufwändige 
Installationen und lästige Handwerksarbei-
ten fallen nicht an, da die Umschaltung auf 
Arcor außerhalb der eigenen Wohnung 
passiert. 
Der Einstieg in die ISDN-Welt beginnt bei 
Arcor schon ab 19,95 Euro im Monat. Er 
bietet alle gängigen ISDN-Merkmale wie 
Rufnummernanzeige, Anklopfen oder 
Gesprächskosten-Anzeige. Für nur drei Euro 
mehr pro Monat können Kunden sonntags 
im deutschen Festnetz kostenlos telefonie-
ren und surfen. 
Highspeed-Internetanschlüsse auf Basis der 
DSL-Technik bietet Arcor mit Übertragungs-
geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Mbit/s 
und bis zu 768 Kbit/s an. Für beide DSL-
Anschlussvarianten gibt es eine echte Flat-
rate ohne Zeit- und Volumenbegrenzung für 

je 24,95 Euro im Monat. Arcor-DSL wurde 
von führenden Fachzeitschriften (PC Pro-
fessionell 4/2002, Tomorrow 4/2002, 
Online Today 06/2002, com!online 
09/2002) ausgezeichnet. Arcor stellt 
allen neuen DSL-Kunden eine Starterbox 
und ein Modem während der Vertragslauf-
zeit leihweise zur Verfügung. 
Durch die neue Starterbox macht Arcor 
jetzt Schluss mit dem Kabelsalat beim 
Telefon- und Internetanschluss. In dem 
kostenlosen Multifunktionsgerät sind drei 
wichtige Einzelgeräte für den DSL-Anschluss 
integriert: Der  DSL-Splitter, das Netzab-
schlussgerät und ein Terminal-Adapter für 
die weitere Nutzung von analogen Telefon-, 
Faxgeräten und Anrufbeantwortern. Wer 

bis zum 31. März 2003 einen Arcor-ISDN- 
oder Arcor-DSL-Vertrag abschließt, kann 
außerdem durch vergünstigte Endgeräte 
zusätzlich sparen. Für Familien und Wohn-
gemeinschaften bietet Arcor einen DSL-
Router mit integrierter Firewall für 49,90 
Euro (UVP 79,90). Damit können bis zu 
vier PCs an einen Arcor-DSL-Zugang ange-
schlossen werden. 
Jetzt haben Sie auch die Möglichkeit, sich 
Arcor Preselection im Ortsnetz zu sichern. 
Damit führen Sie Orts- und Ferngespräche 
über Arcor und so können Sie auch bei 
Ortsgesprächen richtig sparen.
Weitere Informationen erhalten Interessier-
te in den verschiedenen Arcor-Shops in 
Schwerin.  nr

Arcor bietet günstigen ISDN-Anschluss und schnelles Internet mit DSL-Technik

Sparfüchse in Schwerin aufgepasst

Bequem und günstig ins weltweite Netz: Arcor bietet ISDN-Anschlüsse und schnelles Inter-
net mit DSL-Technik. Und der Wechsel ist denkbar einfach, denn alle Formalitäten werden 
von Arcor übernommen Foto: Arcor

Schwerin • Durch 
das Frankfurter 

Te lekommunikationsunternehmen Arcor 
herrscht in Schwerin rund um das The
ma Telefon und Internet noch mehr 
Wettbewerb. Denn als Nummer 1 unter 
den neuen Anbietern für Telekommuni
kation im Festnetz ist Arcor mit seinem 
ISDNKomplettanschluss in rund 140 
Städten in Deutschland die günstige 
Alternative im Ortsnetz.

„Mit dem bundesweit flächendeckenden 

Telekommunikationsnetz von über 50.000 
Kilometern Länge bietet Arcor seinen Privat- 
und Geschäftskunden ein breites Spektrum 
an Sprach- und Datendiensten“, betont 
Bernd Milimonka (Foto), Arcor-Vertriebsbe-
auftragter für Geschäftskunden in der Stadt 
Schwerin. Aber auch im Großraum Schwe-
rin, ein schließlich der Bereiche Ludwigslust, 
Parchim, Hage now, Wismar und Greves-
mühlen, bietet Arcor für die unterschiedlich-
sten Anforderungen von Unternehmen 
intelligente Kommunikationslösungen. „Mit 
Arcor ist noch mehr Bewegung im Wettbe-
werb des Schweriner Ortsnetzes. Das ist 
natürlich ganz im Sinne der Verbraucher 
und ein wichtiger Standortvorteil für Schwe-
rin“, ergänzt Werner Hanisch, Leiter der 
Region Nord - Ost von Arcor. Für Schweriner 

Geschäftskunden wie beispielsweise das 
Hotel Crowne Plaza, das Kaufhaus Kress-
mann, den Schweriner Nahverkehr oder das 
Medizinische Zentrum Schwerin bietet Arcor 
ISDN-Services, Telefonkonferenzsysteme 
und Servicerufnummern, flexible Internet-
Zugänge, Vernetzung von Firmenstandorten 
sowie komplexe Internet- und Intranet-
Lösungen. Auch kleinere und mittlere Unter-
nehmen erhalten individuelle und günstige 
Angebote, die immer den speziellen Anfor-
derungen des Kunden entsprechen.
Weitere Informationen über Kommunika-
tions-Lösungen für Unternehmen erhalten 
Interessierte bei Bernd Milimonka , entwe-
der per Telefon (0173/3023827), oder 
per e-Mail (Bernd.Milimonka@arcor.net).
 nr

Arcor forciert Wettbewerb im Schweriner Ortsnetz

Kommunikations-Lösungen für Unternehmen
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