




Liebe Leserinnen und Leser,

es sind mehr als Frühlingsgefühle und die berühmten Schmetterlinge im 
Bauch. Die ersten Sonnenstrahlen erwärmen leicht das Kopfsteinpflaster und 
schon werden die ersten Stühle vor den Kneipen und Cafés auf die Straße 
gestellt. Man ist aufgeregt und voller freudiger Erwartung auf das, was der 
Sommer bringen mag.

Wird sie kommen - die Herrschaar von neuen Verliebten? Wir haben wie jedes 
Jahr zahlreiche Messen im In- und Ausland besucht, tausende von Hochglanz-
broschüren wurden uns aus den Händen gerissen, wir haben geschwärmt von 
unserem Märchenschloss, unseren Seen und den Schlossfestspielen des 
Mecklenburgischen Staatstheaters. Wir hoffen nun, sie kommen auch. 

Wenn sie erst einmal da waren, sind sie verliebt - verliebt in Schwerin. Es war 
ein harter Winter und dem folgt bekanntlich ein heißer Sommer. Es wird Zeit, 
dass es wieder losgeht. Viele Einzelhändler und Gastronomen ersehnen die 
ersten Sonnenstrahlen, mit denen auch die Touristen wieder in die Stadt 
kommen.

Langersehnt wurde von vielen Schwerinern auch ein richtiger Bauernmarkt in 
der Altstadt, wo man mit der ganzen Familie am Sonnabend die Einkäufe für 
den Sonntagsschmaus einkaufen kann, alte Bekannte trifft, hier und dort ein 
wenig klönt. Am 5. April ist es soweit und ich hoffe es kommen nun auch 
viele Schweriner, damit in Zukunft wieder ein regelmäßiges Marktreiben in 
unserer Innenstadt entsteht.

Sie merken schon, in Schwerin passiert etwas. Auch die Stadtführer haben sich 
über die Wintermonate weitergebildet und sich speziell auf die vielen Garten-
freunde eingestellt, die auf ihrem Weg zur IGA 2003 in Rostock einen Abste-
cher nach Schwerin unternehmen werden, um unseren Schlossgarten zu 
besichtigen. Und bei den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Altstadt wird 
auch in dieser Saison der Service stimmen und mit einem Lächeln verkauft 
sich manches leichter.

Wir wollen gute Gastgeber sein. Und wenn ein Gast mal irritiert nach dem Weg 
schaut, sprechen Sie ihn an und seien Sie ihm behilflich, er wird es uns dan-
ken. Denn in eine offene und freundliche Stadt kommt man immer wieder 
gern zurück.

Herzlichst, Ihr 

Olav Paarmann

Geschäftsführer der 
Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH

Die Themen

Titel: Liebesbrücke im Burggarten Foto: Heike Homp (max)
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Straßen und Brücken 
bauen, oder lieber mit 
dem Schiff über Kanäle 
zur Ostsee? Nur 80 
Jahre ist es her, da ver
traute man in Schwerin 
noch auf die Binnen
Schifffahrt. Erst in den 
vergangenen 50 Jahren 
hat der „rollende Ver
kehr“ über Straßen und 
viele neue Brücken den 
Vorrang erhalten. 
Obwohl, einige Schiffe 
mehr in Schwerin, wäre 
auch nicht übel, oder? 
Comic: Peter Schmidt

Mehr Sicherheit und 
optimale Dienst
leistungen für ihre 
Kunden. Mit dieser 
Zielsetzung wurde 
kürzlich gemeinsam 
mit der Handwerker
Innung eine Verein
barung getroffen 
und ein Ausschuss 
gegründet. Gesucht 
wird der Sammelbe
griff für perfekten 
...? Kreuzwort rätsel 
und Gewinnspiel 
haben wieder das 
gleiche Lösungswort.
Also Postkarte an 
die hauspost schik
ken. Stichwort 
„Ge winn spiel”,
Achtung, 
neue Adresse:
Friedrich-Engels-Stra-
ße 2a, 
19061 Schwerin. Ein
sendeschluss ist der 
22. April 2003. Auf 
drei Einsender des 
richtigen Lö sungs
wortes warten 
je weils zwei Ein tritts
karten zur Internatio
nalen Gartenbau
Ausstellung (IGA) in 
Rostock. Der Rechts  
weg ist ausgeschlos
sen.

Gewinner
Lösungswort des ver
gangenen Gewinn
spiels:  
Graner

Eine Thermosflasche 
im NDRDesign 
erhält

Christine Funke
19055 Schwerin

Über eine Armband
uhr mit NDRLogo 
kann sich freuen

Elfi Groth
19063 Schwerin

Ein DesignerRadio 
geht an

Günter Wurm
19061 Schwerin

Herzlichen Glück-
wunsch!

Gewinnspiel

wohnen+ideen

Ein Sessel und   
drei Möglichkeiten 

Schwerin • Die Zeiten, in denen ein Ses
sel einfach nur ein Sitzmöbel war, sind 
vorbei. Der Sessel Fox (Foto) aus dem 
Programm von Franz Fertig erfüllt gleich 
drei Wünsche auf einmal. Egal, ob zum 
Sitzen, zum gemütlichen Relaxen oder als 
Bett: mit seinen klappbaren Armlehnen 
begeistert das Möbelstück in jeder Anwen
dung. Die Farbe und Art des Polsters kann 
der Kunde aus einer umfangreichen Palette 
selbst auswählen, ebenso wie die vierkan
tigen Füße des Gestells. Aus massiver 
Buche gefertigt, erweckt es einen soliden 
Eindruck, der wesentlich mehr verspricht 
als die fünf Jahre Garantie.
Die Polsterung des Sessels lässt die 
Schwerkraft draußen, und sogar die Arm
lehnen beeindrucken ausgeklappt einen 
angenehmen Liegekomfort. Bei dem Kis
sen hat der Kunde die Wahl zwischen 
einem weichen Winkelkissen und dem 
etwas festeren geraden Pendant.
Die Auswahl der Stoffe ist beeindruckend 
und reicht bis hin zu Alcantara oder Micro
faser. Diese strapazierfähigen Stoffe sind 
äu ßerst pflegeleicht und sogar waschbar. 
Sämtliche Flecken sind mittels Reinigungs
spray innerhalb von Sekunden vergessen. 
Für einen Sonderpreis erhältlich ist der 
Sessel Fox zur Zeit auch in der Modefarbe 
Orange. Zum Anfassen und Probesitzen 
steht er bei „Wohnen+Ideen“ in der Ha ge
nower Stra ße 13a bereit. chef

So gesehen

Nachwuchs-Redakteure entdecken Trends

Auferstanden aus Ruinen

Bei den Schweriner Jugendlichen Beatrice Fischer und Johannes Scharf liegen Klamotten, 
wie es sie schon im Osten gab, auch mehr als zehn Jahre nach der deutschen Wiederver-
einigung voll im Trend Foto: max

Schwerin • Die DDR lebt. Auch mehr 
als zehn Jahre nach der Wiedervereini
gung ist die Deutsche Demokratische 
Republik fast allgegenwÄrtig. Ist es 
einfach nur der Kult oder gab es nie 
ein wirkliches Ende? Auf jeden Fall 
scheinen die Menschen irgendwie 
immer noch oder ge rade wieder ganz 
wild zu sein nach der ãalten ein fach en 
Schokolade, von der uns unsere El   tern 
immer vorgeschwÄrmt haben.

Auch die einfarbigen Trainingsjacken mit 
en   gem Stehkragen und den berühmten 
zwei Streifen auf dem Ärmel lassen sich 
in zwischen in fast jedem hippen Klamot
tenladen der Landeshauptstadt aufstöbern. 
Bei immer mehr Ju gendlichen ha ben sie 
längst im ei genen Kleiderschrank einen 
Platz gefunden. 
Auch die Musikszene bleibt von der „Os t
algie“ nicht verschont. So hat eine be kann

 te Fastfoodkette kürzlich eine CD mit lauter 
„Ossi“Musikern und dem Titel „FeinkOST“ 
herausgebracht.
Den einen oder an de ren Song ken  nen 
einige be stimmt vom morgendlichen Träl
lern der El tern oder wenn’s im Radio mal 
wieder heißt: „und nun spielen wir einen 
Hit aus den Achtzigern...“
Zum Abschluss noch ein kleiner Tipp für alle 
Autofreaks: Der Schweriner Trabifanclub 
„TrabiFüchseSchwerin“ trifft sich 
re gelmäßig, um über gepresste Pappe und 
Hartplaste zu reflektieren.
Am 12. und 13. Dezember dieses Jahres 
ist zudem Comedien Uwe Steimle mit sei    
ner OssiShow „Neue Geschichten von Frau 
Bähnert und Herrn Zieschong“ im Veran
staltungszentrum Speicher zu Gast. Die 
Karten für diese ostalgische Veranstaltung 
sind übrigens schon fast vergriffen.
 Claudia Mull, 
 Schülerzeitung Break, Sportgymnasium



Schwerin • Nur vier Brücken reichten 
im Mittelalter aus, um trockenen Fußes 
nach Schwerin zu gelangen. Erst 
Demmler baute neben dem Paulsdamm 
auch zahlreiche Brücken. Noch vor ein-
hundert Jahren war die Schifffahrt 
beliebt und Drehbrücken sorgten vor 
dreißig Jahren für Verkehrsstau. Heute 
hat Schwerin die meisten Brücken im 
Land.
„Der Verkehr zwischen den Schlössern 
fand sommers auf dem Wasserwege statt. 
Die großherzogliche Jacht lag im Burgsee. 
Wenn sie auslief wurde die als Drehbrücke 
konstruierte hintere Schloss brücke geöffnet 
und man gelangte in den Schweriner See”, 
heißt es bei Jürgen Borchert. Noch bis in 
die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts 
träumte man davon, Schwerin an das Netz 
der Binnenwasserstraßen anzuschließen.   
Dafür wurden sogar Brücken verbreitert 
und Kanäle ausgebaggert. Man träumte 
damals schon von einem kleinen Venedig. 

Schiffe verkehrten reichlich, aber für 
Brücken sorgte man erst in späteren 
Jahren. Zwar hatte Demmler Mitte 
des 19. Jahrhunderts mit großem 
technischen Aufwand den Pauls
damm aufschütten lassen, aber 
die Landanbindung Schwerins an 
die übrige Welt blieb weiter 
unzureichend. Auch der Bau der 
neuen Eisenbahnverbindung 
zwischen Berlin und Hamburg 
im 19. Jahrhundert ließ 
Schwerin einfach links liegen. 
Erst nach dem zweiten Welt
krieg, forcierte der damalige 
Rat des Bezirkes in Schwerin 
den Brückenbau. So ersetz
te 1970 ein Neubau die 

alte Drehbrücke am Pauls damm. Ein 
Jahr zuvor wurde die Brücke am 
Ziegelsee übergeben. Die Crivitzer 
Chaussee erhielt 1972 eine Brücke. 
Doch gerade diese muss te schon 
25 Jahre später wegen baulicher 
Mängel gesprengt werden. Nach 
der Wende entstanden in nur 
zehn Jahren elf neue Brücken. 
Heute hat Schwerin mehr als 50 
Brücken.  Dank der vielen Versu

che, die Stadt auf dem 
Landwege besser zu 
erreichen, ist Schwe
rin zu einem Venedig 
des Nordens avan
ciert. Steht man auf 
der schönsten Brücke 
der Stadt, spürt man 

es sogar.Auffällig: Die 
Fußgängerbrük-
ke am Lobe-
danzgang hat 
es in sich Foto: 
max
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Neumühle • Gewöhnlich denkt man bei 
Brücken an Baustoffe wie Holz, Beton 
oder Stahl. Schon im Mai wird hier in 
Schwerin ein Novum dazukommen: Der 
Geh- und Radweg zwischen Lankow und 
dem Neumühler See erhält eine Brücke 
aus Glasfaserkunststoff. Schwerin ist 
damit die einzige Stadt bundesweit mit 
einer Brücke aus diesem Material.
„Die Leichtigkeit des Materials und die Vor
teile bei der Fertigung haben mich begei
stert”, schwärmt Dietmar Greßmann. Er ist 
Dezernent beim Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr. Ihm ist es zu verdanken, dass 
ab Juni die erste Brücke Deutschlands von 
diesem Typ in Schwerin stehen wird. 
„GFK“, wie der Glasfaserkunststoff bei Fach
leuten genannt wird, findet seine Anwen
dung im Schiff und Flugzeugbau oder beim 
Bau von Rotoren von Windkraftanlagen. 

„Die Bestandteile unserer Brücke sind Win
kel, DoppelT und Kastenprofile, wie wir sie 
vom Stahlbau kennen. Doch eben alles aus 
GFK gefertigt”, erklärt Brückenkonstrukteur 
Bernhardt vom IngenieurBüro KBP in 
Rostock. 
„Mit unterschiedlichen Farben und dem 
Anbringen von Verblendungen werden wir 
aber trotzdem den ‘leichten’ Charakter des 
Materials hervorheben”, sagt Peter Schmidt. 
Der schweriner Designer hat für die neue 
Brücke das “muntere Outfit” erdacht. „Alle 
Brü c ken segmente werden vorgefertigt. 
Danach kann alles vor Ort praktisch in einer 
Nacht montiert werden”, so Projektleiter 
Dietmar Greßmann. An einem 21 Meter 
hohem Pylon werden acht Stahlhänger die 
Brückenkonstruk tion halten”, so Greßmann. 
Fach technisch begleitet wird das vorerst ein
malige Projekt von der Bundesanstalt für 

Straßenwesen. „Die Anwendung von GFK 
eröffnet im Brückenbau völlig neue Dimen
sionen”, sagt Greßmann und hofft, dass sich 
durch die Vorreiterrolle des Landes GFKProfil
hersteller hier ansiedeln. Jetzt müsse man 
die Profile noch aus den USA importieren. 
Die neue Brücke wird zwar nicht  billiger 
werden, dafür bleiben die Folgekosten für 
den künftigen Erhalt der Brücke weit unter 
denen von herkömmlichen Stahlkonstruktio
nen. „Das Beste aber an diesem neuartigen 
Brückentyp aus Glasfaser ist, dass wir ihn 
praktisch bei laufendem Verkehr, quasi über 
Nacht, montieren lassen können. Gerade bei 
dem ständig wachsenden Fahrzeugaufkom
men spart das natürlich viel Geld und Zeit”, 
so Brückenspezialist Dietmar Greßmann.

Im Moment noch eine schöne Zeichnung. Doch schon im Juni können Autofahrer unter ihr durch fahren und Fußgänger über sie hinweg 
schlendern: Die erste Fußgängerbrücke zwischen Neumühle und Lankow aus Glasfaserkunststoff Zeichnung: Peter Schmidt

Erstmalig in Deutschland - Brücke aus Kunststoff wird über B 106 gebaut

In einer einzigen Nacht montiert

Brücke an der  
Bundesstraße 106
Länge: 45 Meter 
Kosten: 
650.000 Euro
Auftraggeber: 
Straßenbauamt 
Schwerin 
Bauausführung: 
Firma Meyer, 
Wittenförden
Entwurf: 
Ingenieurbüro KBP, 
Rostock 
GFKFertigung: 
Firma Böttger GFK

1723 
Steinbrücke über den 
Aubach, älteste Brük
ke in Schwerin

1844 
Schlossbrücke zum 
Alten Garten, 
schönste Brücke in 
Schwerin

1969 
Brücke am  
Ziegelsee, sie ist 
knapp 94 Meter lang 
und führt über vier 
Felder

1970 
Brücke am  
Paulsdamm,  
86 Meter lang und 
13 Meter breit

1972
Erster Brückenbau 
über die  
Crivitzer Chaussee, 
nach 25 Jahren 
wegen baulicher 
Mängel gesprengt

1995
Fußgängerbrücke 
von der VonThünen
Straße zum  
Lobedanzgang. Über 
die Brücke verläuft 
gleichzeitig auch ein 
Teil der neuen Erd
gasleitung

2000 
Neubau über die 
Crivitzer Chaussee
Bauzeit: November 
1999 bis Oktober 
2000,
Kosten: 
4,9 Millionen DM, 
Länge:107 m 
Breite: 12 m

Baujahr unbekannt
Kleinste Brücke in 
Schwerin ist die Holz
brücke zur 
Liebesinsel

Fakten

 Lokales

  Brücken verhelfen der Stadt zwischen vielen Seen         zu neuen Verbindungen

Schwerin doch das Venedig      des Nordens
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Von guter 
St immung 
kann wohl 

kaum die Rede sein. 
Die internationalen 
Spannungen nehmen zu. Krieg scheint 
für einige als Lösung von Problemen 
die Alternative zu sein. Die Bundesre-
publik steckt in einer tiefen Krise und 
die Zahl der Arbeitslosen steigt und 
steigt. 

Dem Land geht es nicht gut und auch die 
Landeshauptstadt Schwerin steht vor der 
Tatsache, dass die Ausgaben wesentlich 
höher sind als die Einnahmen. Diese Situa
tion ist nicht neu, hat sich aber weiter ver
schärft. In den Wahlkämpfen des vergan
genen Jahres zugesagte Investitionen 
(Microsens, Erweiterung der Schweriner 
Brauerei, Galeria Kaufhof oder Landeszen
tralbank) sind vorerst abgesagt oder auf 
Eis gelegt. Ein Großinvestor für die Göh
rener Tannen ist nicht in Sicht. Die Zahl der 
EinwohnerInnen ist rückläufig.
Daraus resultiert: Weniger Steuereinnah
men und weniger Landeszuweisungen.
Andererseits steigen die Ausgaben für die 
Sozialhilfe, für Löhne und Gehälter, Kredite 
müssen bedient werden. Fakt ist auch, 
dass der Haushalt für das laufende Jahr 
wohl eine Deckungslücke in Höhe von ca. 
25 Mio. Euro aufweist.
Was ist also zu tun?
1. Alle politisch Verantwortlichen müssen 
gemeinsam ihre Anstrengungen erhöhen 
um den Standort Schwerin für Investoren 
und neue Arbeitsplätze so attraktiv zu 
machen, damit wir im Wettbewerb mit 
anderen die Nase vorn haben. Günstige 
Preise für Grundstücke, Sonderangebote 

bei Tarifen für Strom, Wasser und Abwas
ser sind ebenso wichtig, wie eine investo
renfreundliche Bearbeitung von Anträgen 
durch die Verwaltung.
2. Bauwilligen Schwerinerinnen und 
Schwerinern sind genügend Möglichkeiten 
und vorrangig bauträgerfreies Bauen im 
Stadtgebiet Schwerins anzubieten. Die 
„Neue Gartenstadt“ und das Wohngebiet 
„Am Wald“ sind gute Beispiele dafür. Ziel 
muss es ebenfalls sein, denen, die nach 
Schwerin zurück wollen, entsprechende 
Angebote zu machen.
3. Die kulturelle, sportliche und soziale 
Infrastruktur ist unbedingt zu erhalten. Wer 
hier den Rotstift ansetzt, zerstört wichtige 
Standortvorteile und bringt den sozialen 
Frieden in Gefahr.
4. Unsere kommunalen Gesellschaften und 
Eigenbetriebe müssen auch bei zunehmen
der Liberalisierung der Märkte im Wettbe
werb bestehen können. Die PDS tritt dafür 
ein, die Mehrheitsanteile in kommunaler 
Hand zu behalten und gleichzeitig strategi
sche Partner zu gewinnen. Dabei hat für 
uns der Erhalt der Arbeitsplätze, die 
Tariftreue und günstige preisliche Angebote 
für die Bürgerinnen und Bürger Vorrang. 
Mögliche Verkaufserlöse dürfen nicht ein
seitig zur Stopfung von Haushaltslöchern 
benutzt werden, sondern müssen die Inve
stitionskraft der Betriebe und der Stadt 
erhöhen. 5. Natürlich muss auch und 
überall gespart werden. Was das Personal 
angeht, sind wir für eine Bestimmung von 
Aufgaben und Leistungen, die die Verwal
tung zu erbringen hat. Danach muss sich 
der Personalbestand berechnen. Erst wenn 
die Aufgabe wegfällt, stellt sich die Perso
nalfrage. In solchen Fällen treten wir für 
sozialverträgliche Lösungen ein.

GAST-        KOMMENTAR 
von      Gerd Böttger, PDS-Fraktion

In der Schweriner 
Stadtvertretung weht 
zur Zeit ein mild
freundlicher Wind. 
Wenn sich die SPD
Fraktion zu einem 
€nderungsantrag 
noch einmal beraten 
will, bietet StadtprÄsi
dent Armin Jäger 
(CDU) kurzerhand 
an: ãWir drehen uns 
alle mal fÜr einen 
Mo ment um, und die 
SPD kann noch mal 
besprechen. 
In der Abstimmung 
um den Schulentwick
lungsplan wurden 
alle Stadtvertreter, 
die sich wegen famili
Ärer Bindungen 
befangen fÜh len, 
gebeten sich ih rer 
Stimme zu enthalten. 
Gert Rudolf (CDU): 
ãMein Sohn geht auf
Õs Herder. Bin ich 
auch befangen? 
ãWenn ihr Kind Leh
rer ist, schon, antwor
tete Jäger. Rudolf: 
ãNein, SchÜ ler. Ich 
sehe nur so alt aus. 
Doch nicht nur 
ge scherzt wird der
zeit unter den Par la
mentariern sondern 
auch gratuliert. 
ãHerz lichen GlÜck
wunsch. Weil die 
GrÜnen ihren An trag 
zurÜckgezogen 
haben, hat die SPD 
den Wettstreit, wer 
die meisten AntrÄge 
einbringt fÜr sich ent
schieden, sagte CDU
Stadtvertreter Silvio 
Horn.

Aufgeschnappt

Heidrun Bluhm, Bau-
dezernentin der Stadt 
Schwerin
Die Schweriner kön
nen davon ausgehen, 
dass die durch Frost 
entstandenen Schä
den auf der Verbin
dungsstraße zwi
schen Lankow und 
Groß Medewege bis 
zum Frühjahr besei
tigt sind.

Versproch
en

Schwerin • Als 
Schwangerschafts-
vertretung war 
Gerlinde Scheitz 
(Foto) ein Jahr im 
Kundenservice der 
SAS tätig. Nun ist 
die Zeit vorbei und sie wird 
vielen fehlen. Ein Tipp machte 
die hauspost-Redaktion auf die 
SAS-Mitarbeiterin aufmerksam.

Es ist gar nicht so einfach jemanden aufs 
Glatteis zu führen, der auf seinem Gebiet 
den vollen Durchblick hat. Das musste 
auch die hauspostRedakteurin feststellen, 
als sie Gerlinde Scheitz für den Freundlich
keits test unter die Lupe nahm. Nach 
einigen gezielten Fragen zu den Müllab
fuhrtagen im Stadtteil Zippendorf, bemerk
te die Mitarbeiterin der Schweriner Abfal
lentsorgungs und Straßenreinigungsgesell
schaft mbH (SAS), dass hier irgend etwas 

nicht stimmte. Aber mit ihrer ansteckenden 
Freundlichkeit wusste sie mit der Situation 
umzugehen. „Ich bin es gewohnt, nett zu 
sein. Wenn jemand meine Hilfe braucht, 

dann bin ich für ihn da.“ Ihre Kolle
gen können das nur bestätigen 
und erzählen von den Nettigkei
ten der 47Jährigen. Zu Weih
nachten wurde der Kundenbe

reich geschmückt und auch so 
manches Plätzchen haben ihr die 

Mitarbeiter aus der Tasche locken können. 
„Wenn hier eine Mutter mit ihrem Kind 
vorbeischaut, dann habe ich immer ein 
paar Bonbons in meiner Schublade.“ 
Für die zweifache Mutter ist es selbstver
ständlich zu helfen. Ob arm oder reich, ob 
jung oder alt  sie findet immer eine Lösung 
für die Probleme der Kunden. Ganz be schei
den erzählt sie von einem Rentnerehe
paar, welchem sie in einer Sperr müll
angelegenheit helfen konnte. Nachdem 
das Ehepaar schon vor der Tür war, drehte 

der Mann um, kam zurück und sag
te: „Wenn es so etwas Gutes wie sie öfter 
geben würde, dann wäre Schwerin schon 
viel weiter.“ Keine Frage, über solche Wor
te freut sich selbst jemand, für den das 
Wort „Hilfe“ eine Selbstverständlichkeit 
ist. Viel Freizeit hat die im Kundenservice 
tätige SASMitarbeiterin nicht. Zusammen 
mit ihrem Ehemann und den beiden Kin
dern hat sie immer viel unternommen. Nun 
sind die Kinder beim Studium und in der 
Lehre. Am Wochenende ist sie viel in der 
Natur, am liebsten an der Ostsee und das 
bei jedem Wetter. 
Der Humor spielt in ihrem Leben aber eine 
große Rolle. „Es passiert sehr oft, dass die 
Kunden nach einem Witz viel lustiger und 
kommunikativer sind. Da macht das Arbei
ten gleich doppelt so viel Spaß“, erzählt 
Gerlinde Scheitz. Für die Zeit nach der SAS 
hat sie noch keine konkreten Jobaussich
ten. Trotzdem ist sie frohen Mutes und 
bewirbt sich fleißig weiter. Katja Peters

SAS-Mitarbeiterin durchschaute vermeintliche Kundin beim Freundlichkeitstest

Ertappt und prompt aufs Glatteis geführt

Schwerin • Liebe hauspostRedaktion, 
vielleicht könnten Sie mal der Frage nachge
hen, wo die gleich nach der Wiedervereini
gung im gan  zen Stadtgebiet aufgestellten 
Uhren abg e    blieben sind. Lediglich am Al ten 
Friedhof am Obo tri    tenring/Ecke Wall straße 
konn  te ich noch eine entdecken. Wenn ich 
mich recht erinnere, gab es jedoch mal we  
sent lich mehr und sie haben unserer Landes
hauptstadt ein schönes Flair verliehen und 
nebenbei Touristen und Einheimischen ei nen 
guten Service ge boten. Ihre Be müh un gen 
um das Stadtbild werden Ih nen die Schwe 
riner gewiss danken. Karlheinz Effenberger, 
Zippendorf

Sehr geehrter Herr Effenberger,
In der Tat gab es schon mal mehr dieser 
Uhren. Wie viele genau lässt sich leider nicht 
mehr ermitteln, da der Zehnjahresver trag 
über die Aufstellung mit der ehema li gen 
Betreiberfirma bereits im Jahr 2000 aus -
gelaufen ist und sich niemand daran erin-
nert. In jedem Fall wurden gleich nach Ver-
tragsende die meisten Uh ren abgebaut. Die 
Firma Stroer Citymar ke  ting unterhält zum 
jetzigen Zeitpunkt die letzten beiden Uh ren 
am Platz der OdF und in der Graf-Schack-
Allee, ganz in der Nähe des Parkplatzes am 
Jägerweg. 
Es sind nur zwei, weil sich momentan keine 
Werbetrei benden für die Präsentationsflä-
chen un ter den Uh ren begeistern lassen. 
Sollte Nach fra ge an diesen Hinguckern 
be ste h en er klärt sich Jens Peter sson, Stroer-
Re gionalleiter für Mecklenburg-Vorpommern 
gern be  reit, Platz für weitere Uhren in der 
Stadt zu finden und zu schaffen.
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Zeitnaher Leserbrief:

„Sag mir wo die 
Uhren sind...“
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Anzeige

Schwerin –
Unterwegs von A-Z
Im April wird der 
neue Reiseführer für 
die Besucher der 
Stadt Schwerin und 
ihre Einwohner vor
liegen. Von ´A´ wie 
Ausflüge bis ´Z´ wie 
Zoobesuch erfährt 
der Leser alles, was 
im Umland und in 
der Landeshaupt
stadt zu besichtigen 
ist. Dazu gibt es 
einen umfangreichen 
Gastro und Einkaufs
führer. Erhältlich ist 
dieser in der Schwe
rin Information am 
Markt 10.

IGA- Karten in der
Schwerin- Info
Die „Grüne Weltaus
stellung am Meer “ 
wird am 25. April 
2003 in Rostock ihre 
Tore öffnen. Bis zum 
12. September wer
den Blumen, seltene 
Gehölze und die 
exotischsten 
Gewächse viele 
Besucher locken. Als 
offizieller „Außen
standort“ der IGA 
2003 präsentiert 
auch die Landes
hauptstadt zahlrei
che Veranstaltungen 
rund um das Thema 
Garten und Land
schaftsgestaltung. 
Die Eintrittskarte soll
te man sich schon 
frühzeitig besorgen, 
um den langen War
teschlangen an der 
Kasse zu entgehen. 
Die Eintrittskarten 
zur IGA 2003 sind 
in der Schwerin 
Information erhält
lich. Für alle Infor
mationen zur Veran
staltung und Anreise 
stehen Ihnen hier die 
Mitarbeiter gern zur 
Verfügung.

Tipps

Endlich wieder Bauernmarkt auf dem Marktplatz

Frischer geht’s nicht mehr

Am 5. April ist es soweit: Auf dem Schweriner Marktplatz wird der Bauernmarkt zum ersten 
Mal seine Tore öffnen Foto: sms

Altstadt • Schwerin ist um eine Attrak-
tion reicher: Am 5. April 2003 wird der 
Schweriner Bauernmarkt zum ersten 
Mal seine Tore öffnen. Im Herzen 
Schwerins, auf dem Altstädtischen 
Markt, werden von 10 bis 18 Uhr die 
köstlichsten Produkte der Schweriner 
Region feil geboten. Als Partner hat sich 
die Stadtmarketing Gesellschaft das 
Biosphärenreservat Schaalsee mit ins 
Boot geholt.
Nicht ganz ohne Stolz kündigt Renate 
Oeding vom CityBüro den Bauernmarkt 
an. Schließlich hat es viele Jahre und 
diverse Versuche gebraucht, bis der Markt
platz wieder getreu seiner eigentlichen 
Bestimmung genutzt wird.
Doch jetzt ist es endlich soweit. Vorerst 
dreimal im Jahr soll der groß angelegte 
Bauernmarkt die Schweriner erfreuen. Und 
was den Besucher erwartet, lässt kaum 
Wünsche offen: Frisches Obst und Gemüse, 
Fleisch und Wurstwaren aus artgerechter 
Tierhaltung, Honig, Met, Käse, Fisch, haus

gemachte Liköre und Konfitüren, Brot aus 
dem Lehmbackofen und viele andere 
Naturprodukte werden wie vor hundert 
Jahren den Markt mit herrlichen Gerüchen 
zu neuem Leben erwecken. „Frischer geht 
es nicht“, so Oeding.
Auch das Kunsthandwerk kommt nicht zu 
kurz. Töpfergeschirr, handgewebte Natur
textilien, Filzkunsthandwerk und vieles 
mehr machen das urige Ambiente des 
Bauernmarktes komplett. 
Selbst für musikalische Unterhaltung ist 
gesorgt. Eine Puppenbühne mit Kasperle
theater lässt auch bei den Kleinen garan
tiert keine Langeweile aufkommen. Der 
Schweriner Köcheverein e.V. trägt mit 
einem Schaukochen auf einem WOK Herd 
vom Küchenstudio Pitsch zu einem gelun
genen Tag bei. 
Zu guter Letzt wendet sich Renate Oeding 
noch mit einer Bitte an alle Schweriner. 
„Bitte helfen Sie mir beim Daumendrük
ken, damit es nicht regnet.“ cb

Werbegemeinschaft

Vorstand lädt zur 
Jahresversammlung 
Altstadt • Die Werbegemeinschaft Alt
stadt e.V. lädt im April diesen Jahres wie
der zu einer Mitgliederversammlung ein. 
Seit bereits 11 Jahren engagieren sich die 
Vereinsmitglieder gemeinsam für die Inter
essen der Gewerbetreibenden und Bürger 
der Schweriner Altstadt.  Auch dieses Jahr 
stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen 
auf dem Plan, die die Altstadt beleben. 
Damit Ziele auch verwirklicht werden kön
nen, bedarf es einem einfallsreichen und 
motivierten Vorstand. Die Teilnehmer wer
den in der stattfindenden Mitgliederver
sammlung erneut ihren Vorstand wählen. 
Weil das Motorradtreffen und  die Hallo
weenParty wieder ein voller Erfolg werden 
sollen, ist die Hilfe aller Beteiligten notwen
dig. Für die Organisation der zahlreichen 
Veranstaltungen werden viele kreative Ide
en benötigt. Die Zahl der Mitglieder 
wächst. Da  die Ergebnisse aus dem 
Erfahrungsaustausch noch effektiver  
umgesetzt werden können, sind für die 
bevorstehenden Monate regelmäßige Ver
einstreffen ge plant. „Im Verbund ist Wer
bung erfolgreicher“, so die Vorsitzende der 
Werbe ge mein schaft Altstadt, Birgit Sey
bold. „Auch wenn alle klagen, die Mitglie
der gehen optimistisch an die bevorstehen
den Aufgaben.“

www.schwerin.com

Internetauftritt   
im neuen Layout
Schwerin • Der Internetauftritt der Stadt
marketinggesellschaft wurde überarbeitet. 
Mit Unterstützung der Medienwerkbank 
wurden die Seiten noch übersichtlicher 
gestaltet.  Auch in diesem Jahr stellt sich 
die Seite wieder dem nationalen Wettbe
werb destination.de vom Deutschen Touris
musverband. Im letzten Jahr sprang dabei 
ein fünfter Platz heraus.
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz;  
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
Geschw.SchollStr. 35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnverm@wgs
schwerin.de

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

Mieter center 
Gr. Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter
Torsten Haverland
FriedrichEngelsStraße 
2c
19061 Schwerin 0385 
 3957112
dreesch.krebs@wgs
schwerin.de

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

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

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

Kontakte

Schwerin • Mit finanzieller Unterstüt-
zung von Bund, Land und Stadt wird 
Schwerin in den kommenden Jahren 
noch schöner werden. Wohnblöcke wer-
den abgerissen, Grünflächen lockern 
dichte Bebauung auf. Wohnungen 
erhalten teilweise neue Zuschnitte. 
Stadtteile verändern ihre Strukturen. 
Die WGS begann in der Fichtestraße mit 
dem Abriss eines Fünfgeschossers.
Langsam hebt der Mobilkran eine der gro
ßen Betonplatten am Giebel des Gebäudes 
an. Sie schwebt jetzt, losgelöst aus ihrer 
Veranker ung, zu Boden. Der verlas sene 
Wohnblock in der Fichtestraße steht noch 
mächtig zwischen den anderen Gebäuden. 
Fast hat es den Anschein, als wolle er dem 
Abriss trotzen.
„Am 14. Februar sind die letzten Mieter 
ausgezogen. Dann begannen Handwerker 
mit dem Trennen der Versorgungsstränge 
und bauten Fenster und Türen aus. Nach 
der Demontage der Dachplatten folgten die 
Giebelplatten des Wohnblockes”, sagt Mar
tina Hartnuß. Sie koordiniert als Projektlei
terin der WGS alle Vorhaben des neuen 
Programmes zum Stadtumbau. 
Dreißig Wohnungen, mit jeweils drei oder 
vier Räumen sind innerhalb vier Wochen 
komplett verschwunden. 
Dann sind fast 4.000 Tonnen Abbruchma
terial beseitigt. Fast 9.000 Kubikmeter 
Konstruktionsmaterial und  Baustoffe ent
sorgt. „Ist dann die Baugrube verfüllt, 
werden wir die Fläche begrünen”, so die 
Projektleiterin. So wie der Wohnblock in 
der Fichtestraße werden in nächster Zeit 
noch zwei Hochhäuser der WGS, eins in 
Lankow und ein weiteres auf dem Dreesch, 
abgetragen werden. 
ISEK heißt das Zauberwort und ist die 
Bezeichnung für integriertes Stadtentwick
lungsprogramm. Es wurde von der Bundes
regierung geschaffen, um gerade ostdeut
schen Städten zu helfen, neue Formen des 
Wohnens und Zusammenlebens zu ermög
lichen. Mit Fördermitteln von Bund und 
Land will Schwerin neue Strukturen in den 
Stadtteilen schaffen. Das Stadtplanungs

amt, die Schweriner Wohnungsbaugenos
senschaft und die Wohnungsgesellschaft 
Schwerin haben eine gemeinsame Verein
barung bis zum Jahre 2005 für die Stadt
teile erarbeitet. Darin ist unter anderem 
auch der Teilrückbau und  Komplettrückbau 
von leerstehenden Gebäuden vorgesehen.
„Wir planen für den Bereich Tallinner und 
Vidiner Straße ein Modellbauvorhaben. 
Hier sollen ganze Hausaufgänge aus den 
Blöcken entfernt werden. Die Wohnungen 
erhalten teilweise neue Zuschnitte und das 
Wohn umfeld wird wesentlich ansprechen
der gestaltet werden”, so WGSProkurist 
Karl Heinz Ode.  
„Mit allen betroffenen Mietern wurden 
Gespräche geführt. Die MieterCenter der 

WGS halfen ihnen bei der Suche nach 
gleichwertigen  Wohnungen“, so Martina 
Hartnuß. Sie war bis vor Kurzem noch 
Teamleiterin im WGSMietercenter Neu Zip
pendorf/Mueßer Holz.  
Was sich in Zippendorf noch verändern 
wird, darüber konnten sich Anwohner auch 
auf einer Stadtteilkonferenz informieren. 
Als Ort für die Präsentation hatten Stadtteil
manager Gunter Scharf und Reinhard Huß 
vom Stadtplanungsamt einen besonderen 
Platz ausgewählt: 
Sie luden ins fast fertiggestellte Gebäude 
der „AstridLindgrenSchule” ein. Mit ihrer 
leuchtendroten Fassade zieht diese schon 
jetzt bewundernde Blicke auf sich. Der Bau 
ist ein attraktiver Vorgeschmack darauf, 
wie es hier in Zippendorf künftig aussehen 
kann. 
„Straßenzüge werden verändert und die 
Hamburger Allee wird endlich eine Allee, 
denn auf ihrem Mittelstreifen werden Bäu
me gepflanzt. Viele grüne Oasen und ein 
Freizeitpark sind ebenfalls geplant. Der 
Berliner Platz erhält ein neues Gesicht. Hier 
soll künftig reges Markttreiben herrschen”, 
erklärt Stadtteil manager Gunter Scharf die 
künftigen Veränderungen in Zippendorf. 
„Es ist schön, dass in unseren Stadtteilen 
viel geschieht”, lacht Anne Ulrich. Sie 
wohnt schon lange in Zippendorf. Gemein
sam mit vielen anderen interessierten Bür
gern war sie zur Stadtteilkonferenz gekom
men. „Ich möchte mich informieren, was 
die Wohnungsvermieter und die Stadt für 
die Zukunft in unserem Stadtteil planen. 
„Vor 25 Jahren freuten wir uns sehr über 
unsere Neubauwohnung und waren stolz 
sie endlich ergattert zu haben. Nach der 
Wende sind leider etliche Mieter weggezo
gen. Da ist es richtig gut, wenn jetzt neue 
Wege beschritten werden. Nicht nur die 
Wohnung soll schön und bezahlbar sein, 
auch das Drumherum wird stimmen. Ein 
paar Jahre werden wir uns wohl noch 
gedulden müssen, bis alles fertig ist. Aber 
dann wird es hier noch schöner werden. Ich 
bin darauf sehr gespannt“, so Anne Ulrich. 

Stadtumbau in Zippendorf und Mueßer Holz hat begonnen

Neue Chance für Stadtteile

So sah der Fünfgeschosser in der Fichtestraße aus bevor Bagger 
und Mobilkran kamen, um ihn abzureißen

In nur vier Wochen wurde der Wohnblock in der Fichtestraße 
komplett abgerissen Fotos: max, hs

Anne Ulrich und Ulla Quinten freuen sich 
auf Neues in ihrem Stadtteil 

Die Pläne zum Umbau der Stadtteile finden 
großes Interesse
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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

Vom Fogging-Effekt
sprechen Experten, 
wenn sich in Woh
nungen an Wänden 
und Tapeten dunkle 
Ablagerungen bil
den. Meist tritt das 
noch nicht vollstän
dig erklärte Phäno
men nach Renovie
rungen oder beim 
Erstbezug einer 
Wohnung auf, und 
das jeweils in der 
Heizperiode. Über 
eine Analyse des 
Schwarzstaubes las
sen sich die Ursa
chen bestimmen und 
Empfehlungen für 
eine Sanierung 
geben.
Tägliches Lüften
hilft Heizkosten spa
ren. Vor allem mor
gens gilt das Öffnen 
aller Fenster der 
Wohnung als beson
ders effektvoll: Die 
kalte Außenluft zieht 
die wärmere feuchte 
Innenluft sogartig 
an. Nur fünf Minuten 
genügen. Vorher 
aber die Heizung 
auf Frostschutz stel
len. Nach dem Lüf
ten erwärmt sich die 
nun trockenere 
Innenluft wesentlich 
schneller.
Nährboden für 
Schimmelpilze
bieten Pflanzen in 
Erdkultur in feuchten 
Badezimmern. Hier 
empfehlen Experten 
lieber auf Zimmer
pflanzen in Hydro
kultur umzusteigen. 
Geeignet für hohe 
Luftfeuchtigkeit in 
Badezimmern sind 
Farne. Über ihre 
Blätter entnehmen 
sie Wasser aus der 
Zimmerluft und ver
sorgen sich damit 
quasi selbst.

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Winfried Babinsky

Demokratie in Nachtarbeit
Schwerin • Relativ neu im 
Aufsichtsrat, aber schon ein 
alter Hase in der Kommuna l-
po l i tik: Winfried Babinsky 
(Foto) ist seit 1991 Mitglied 
der CDU und leitet die G  e-
schäfte des Bauausschusses 
der Stadt. Als alleinerziehender Vater 
programmiert er nicht nur den Tages-
ablauf, sondern schreibt auch Compu-
terprogramme in seiner eigenen Firma.            
„Ich wollte mit 30 als Programmierer auf
hören”, sagt Computerspezialist Winfried 
Babinsky. Das daraus bis heute nichts 
geworden ist, daran ist wohl auch sein 
Lebenslauf Schuld: Obwohl Klassenbester, 
blieb ihm zu DDRZeiten der Weg zur Pen
ne versperrt. „So habe ich halt eine Lehre 
gemacht und danach MaschinenbauKon
strukteur studiert”, erinnert er sich. Beson
ders die Statik im Stahlbau hatte es ihm 
angetan. Deshalb begann er auch schon 
sehr früh auf seinem PC 1715 eigene 
Computerprogramme zu schreiben. So war 
es sicher kein Zufall, dass sein damaliger 
Arbeitgeber, das Verkehrskombinat, ihn 
zum Leiter der SoftwareAbteilung machte. 
Nebenbei studierte Winfried Babinsky an 
der TU Dresden. Seinen Abschluss als 
DiplomInformatiker erhielt er dann schon 
in „NachWendeZeiten”. Doch da war 

Babinsky schon Herr seiner eige
nen Computerfirma: „1989 war 
es plötzlich möglich, sich selbst
ständig zu machen. Ich habe 
den Schritt gewagt und wurde 
gleich zweimal gebeutelt: Erst 
kam die politische Wende und 

kurz danach die Währungsunion. Da war 
es mit einem positiven Start meiner Firma 
erstmal Sense”, lächelt Babinsky etwas 
bitter. Allerdings dauerte die Flaute nicht 
lange und seit dem ist er in der Branche 
etabliert. „Ich war nicht an Zeiten gebun
den. So konnte ich nachts, wenn die Kinder 
schliefen, am PC arbeiten, um dann mor
gens für zwei Töchter und Sohnemann 
Schulbrote zu schmieren”, so Babinsky. 
Mittlerweile sind die zwei großen Mädchen 
aus dem Haus, aber bei seinem Rhythmus 
ist er geblieben. „Vor der Wende war ich 
nicht an Politik interessiert, aber heute 
kann man direkt mitgestalten, da lohnt 
sich das Engagement, notfalls auch nachts, 
wenn tagsüber keine Zeit bleibt.” Für ihn 
gibt es kein besseres System. Deshalb 
nutze er auch jede freie Minute, um die 
Vorbereitungen für die Aufsichtsratssitzun
gen  bei der WGS so konzentriert wie 
möglich zu halten. „Wer mitgestaltet, hat 
auch Verantwortung”, so Winfried Bab
insky. hs

Zippendorf •  Sie verstehen die verwir
renden Zahlen in dem kürzlich ins Haus 
geflatterten Rentenbescheid nicht? Sie 
möchten gern mehr über die neue Grund
versorgung für Alleinstehende wissen? 
Oder Sie brauchen einfach einem Men
schen, der Ihnen zuhört? „Bis vor kurzem 
habe ich in meinem Büro in der Anne
FrankStraße alle Fragen beantworten kön
nen. Aber dann mussten wir ausziehen”, 
erklärt KarlHeinz Hofmann, Geschäftsstel
lenleiter des Sozialverbandes Deutschland. 
Dank schneller Hilfe durch WGSMitarbeite
rin Kathrin Klein sei aber nun ein Büro in 
der Hamburger Allee 7 gefunden worden. 
Hier ist KarlHeinz Hofmann jetzt immer 
vormittags zur Beratung in allen Fragen 
des sozialen Lebens bereit. Mehr als 600 
Mitglieder zählt der Sozialverband in 
Schwerin. „Vor allem ältere Menschen sind 
oft verunsichert, wenn es um Ämter und 
Behörden geht.  Wir helfen ihnen beim 
Stellen von Anträgen und beraten zu allen 
Fragen im Sozialrecht. Auch zu Behörden 
und Ämtern gehe ich gern mit“, so Hof
mann. Manche Anfragen lösen sich oft 
schon im Gespräch. Bei kniffligeren Proble
men sucht KarlHeinz Hofmann Partner bei 
Krankenkassen, dem So zialamt oder bei  
Vertretern von Verbänden. Den SoVD errei
chen Sie unter 0385/3 97 71 67.

Sozialverband zog um

Beratung ab sofort 
in Hamburger Allee

Neuer Chef in jungem Team

Koordiniert und kontrolliert

Optimale Zusammenarbeit: Sören Klaus (Mitte) mit seinem jungen  Team Foto: hs

Altstadt • Er hat sein Metier von der 
Pike auf gelernt: Sören Klaus ist seit 
Februar neuer Abteilungsleiter für Zen-
trale Dienste bei der WGS.  

“Ich habe zuerst eine Lehre zum Rechtsan
waltsgehilfen absolviert”, sagt der frischge
backene Abteilungsleiter. Gleich danach 
begann er eine weitere Ausbildung zum 
Fachwirt für Grundstücks und Wohnungs
angelegenheiten bei der WGS. „Seit fast 

zehn Jahren befasse ich mich mit Miet
recht. Jetzt sind Wohnungsvermittlung, 
Versicherung und Wohnsicherheit dazu 
gekommen”, sagt er bescheiden. Er koordi
niert die Arbeitsabläufe seiner Abteilung 
und optimiert die Arbeitsorganisation. Sei
ner Familie gehört seine freie Zeit. Dann 
spielt er gern mit seinem achtjährigen Sohn 
Alexander. „Staatlich anerkannter Betriebs
wirt ist mein nächstes Ziel. Dafür büffele 
ich auch in meiner freien Zeit“, lacht Klaus.

Brandschutz-Regeln

Im Ernstfall immer 
richtig reagieren
Schwerin • Wenn es brennt, bleibt nicht 
viel Zeit zum Nachdenken. Deshalb sollte 
man sich bestimmte Verhaltensregeln für 
den Notfall einprägen: 
Ruhe bewahren! Feuerwehr unter  Notruf 
112 verständigen und dabei die genaue 
Adresse angeben. Den brennenden Raum 
verlassen, Türen schließen, aber nicht 
abschließen. Warnen Sie Angehörige und 
Nachbarn. Nehmen Sie nur wichtige Doku
mente mit. Verlassen Sie das Haus über die 
gekennzeichneten Fluchtwege. 
Niemals den Aufzug benutzen! 
Nehmen Sie immer eine Taschenlampe 
mit. Versuchen Sie gebückt unter Rauch
schwaden hindurch zu laufen, um so wenig 
Rauch wie möglich einzuatmen. Melden 
Sie sich bei der eintreffenden Feuerwehr, 
sie benötigt Ihre Informationen für die 
Brandbekämpfung. Informieren Sie auch 
die WGS, damit von dort alle nötigen 
Maßnahmen eingeleitet werden können. 
Tägliche Regeln: 
Halten Sie Flure und Treppenhäuser frei! 
Dies sind Rettungswege im Brandfall und 
keine Abstellplätze für sperrige Gegenstän
de.  Parken Sie nicht auf der markierten 
FeuerwehrZufahrt. Kommen die Rettungs
kräfte nicht schnell genug durch, kann dies 
Menschenleben kosten.

Tipp



Eckdrift 4345
19061 Schwerin
stadtwerkeschwerin 
@swsn.de

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

Zentrale
Telefon:  6330
Telefax: 6331111

Störungsdienst
Telefon:  6334222
Telefax:  6331736

Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 6331188
Telefax: 6331177

Privatkunden
Eckdrift 43  45
Telefon: 6331427
Telefax: 6331424
…ffnungszeiten:
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: 6334141
Telefax: 6334145
…ffnungszeiten:
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: 6331281
Telefax: 6331282

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

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

Stadtwerke im
Internet:
www.stadtwerke
schwe rin.de

Service
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Krebsförden • Genau ein Jahr ist es 
her, seit Dr. Josef Wolf und Dieter Dege-
ner die Geschäftsführung der Stadtwer-
ke übernommen haben. Zwischenzeit-
lich wurde Dr. Wolf - neben Dr. Bernd 
Smerdka -  zusätzlich mit der Geschäfts-
führung für die BUGA GmbH beauf-
tragt. hauspost erfuhr von der Stadt-
werkespitze unter anderem, dass die 
unternehmensinterne Analyse interes-
sante Ergebnisse gebracht hat.

hauspost: Herr Dr. Wolf, vor einem Jahr 
sind Sie mit der Aussage gestartet, die 
Servicestrategie Ihres Vorgängers, Helmut 
Eicker, weiterzuverfolgen. Was ist daraus 
geworden?
Dr. Wolf: Eine ganze Menge. Wobei Ihnen 
da am besten die Mitarbeiter unserer bei
den Servicecenter berichten könnten. Denn 
die haben den direkten Draht zu unseren 
Kunden. Ich weiß aber, dass vor allem das 
Servicecenter in der Wismarschen Straße 
sehr gut angenommen wird. Darüber freue 
ich mich, denn so bekommen die Bürger 
mit, dass hinter einer anonymen Abrech
nung oder Zählerablesung Menschen ste
hen, die für den Kunden da sind und eben 
jederzeit ansprechbar sind.

hauspost: Sie haben beide zu Beginn Ihrer 
Arbeit erklärt, dass der Querverbund unter 
dem Dach der Stadtwerke beibehalten 
werden muss. Jetzt wurde zum 1. Januar 
der Wasserbereich ausgegliedert. Wider-
spricht sich das nicht?
Degener: Nein. Für Strom, Gas, Wärme 
und auch Wasser bleiben die Stadtwerke 
einziger Ansprechparter. Die Überführung 

des Wasserbereiches in die Wasserversor
gungs und Abwasserentsorgungs GmbH 
war aber betriebswirtschaftlich sehr sinn
voll. Wir profitieren dabei von den Kontak
ten und dem KnowHow von Eurawasser 
und können kostengünstiger und effizien
ter arbeiten.

hauspost: Gibt die Stadt dabei nicht etwas 
von ihrer Verantwortung in privatwirtschaft-
liche Hände?
Degener: Das würde ich nicht so sehen. 
Der  Einfluss der Stadt bleibt auf jeden Fall 
bestehen. Eurawasser hält an der WAG 49 
Prozent, die Stadtwerke die übrigen 51 
Prozent. Damit sind sie Mehrheitsgesell
schafter und bekanntermaßen sind die 
Stadtwerke ja eine 100prozentige Tochter 
der Stadt.

hauspost: Stichwort Effizienz: Noch in 
2002 haben Sie eine Analyse zur Optimie-
rung der internen Abläufe bei den Stadt-
werken in Auftrag gegeben. Wie weit ist 
die fortgeschritten?

Dr. Wolf: Sie ist schon fast abgeschlossen. 

hauspost: ...und hat Geld gekostet...
Dr. Wolf: ...das aber sehr sinnvoll angelegt 
ist. Nur als Beispiel: Als die Stadtwerke 
gegründet wurden, gab es ganz andere 
Rahmenbedingungen als heute. Wir hatten 
mehr Einwohner, weniger Neubaugebiete, 
die Schweriner verbrauchten mehr Wasser 
usw. Seit Gründung der Stadtwerke 1992 
bis noch vor ein, zwei Jahren lag unser 
Hauptaugenmerk darauf, die Energieversor
gung der Schweriner sicherzustellen. Dazu 
zählten etwa die Erneuerung vieler Leitun
gen und Kanäle in der Stadt. 
Jetzt haben wir uns vom reinen Versorger 
immer mehr zum Dienstleister gewandelt. 
Wenn sich aber Strukturen ändern, ist es 
unsere Aufgabe, darauf zu reagieren. Und 
das kann und soll dazu führen, das die 
Stadtwerke so effektiv wie möglich arbei
ten. Dabei hilft die Analyse. Denn wir 
haben eben nicht nur die Aufgabe, unsere 
Kunden mit Energie zu versorgen, sondern 
dies auch mit hervorragendem Service und 
zu einem möglichst günstigen Preis zu tun.

hauspost: Seit einiger Zeit sind Sie auch 
Geschäftsführer der BUGA GmbH. Wie 
schaffen Sie die Doppelbelastung?
Dr. Wolf: Das geht schon. Es sind ja nicht 
zwei voneinander losgelöste Aufgaben, die 
ich wahrnehme. Die BUGA ist auch ein 
großes Stadtentwicklungsprogramm, bei 
dem die Stadtwerke als kommunales 
Dienstleistungsunternehmen stark einge
bunden sein werden. Da ergeben sich 
reichlich Synergieeffekte.
 Interview: Christian Becker

Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Josef Wolf 
(rechts) und Dieter Degener sprechen sich 
trotz WAG-Gründung für die Beibehaltung 
des Querverbundes aus

Seit einem Jahr führen Dr. Josef Wolf und Dieter Degener die Stadtwerke

Für mehr Service noch effektiver Arbeiten

Allgemeine Tarife für die Erdgasversorgung in Schwerin und der Gemeinde Raben Steinfeld*
 Tarifgruppe gültig bei Preise Schwerin  Gemeinde
  folgenden    Raben Steinfeld
  Jahresmengen Bezeichnung brutto netto brutto netto
 Kleinverbrauchs- bis ca. Arbeitspreis (Ct/kWh) 7,26 6,26 7,15 6,16
 tarif 2.500 kWh Messpreis (/Jahr) 23,20 20,00 23,20 20,00
 Grundpreistarif über ca. Arbeitspreis (Ct/kWh) 5,06 4,36 4,94 4,26
  2.500 kWh Messpreis (/Jahr) 78,88 68,00 78,88 68,00
Im Rahmen der Abrechnung wird der Verbrauch zum jeweils günstigsten Tarif in Rechnung gestellt. Eine Konzessionsabgabe  ist Preisbestandteil 
des Kleinverbrauchs- und Grundpreistarifs. Sie beträgt in Schwerin 0,71 Cent/kWh (brutto) und in Raben Steinfeld 0,59 Cent/kWh (brutto). Die 
Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh ist in den Arbeitspreisen (netto) enthalten.

Preisblatt für die Erdgasversorgung in Schwerin und Raben Steinfeld/Sonderkundenbereich*
 Preisgruppe gültig bei folgenden Preise    
  Jahresmengen Bezeichnung brutto netto
 Sondervertragspreis 1 bis ca. Arbeitspreis (Ct/kWh) 4,54 3,91
  10.000 kWh Grundpreis (/Jahr) 110,20 95,00
 Sondervertragspreis 2 bis ca. Arbeitspreis (Ct/kWh) 4,30 3,71
  96.000 kWh Grundpreis (/Jahr) 133,40 115,00
 Sondervertragspreis 3 über ca. Arbeitspreis (Ct/kWh) 4,44 3,83
 (Mindestpreis) 96.000 kWh Grundpreis (/Jahr)
Bei Abschluss eines Sondervertrages kommen die genannten Sondervertragspreise zur Anwendung. Ab der ersten Jahresrechnung wird die 
jeweils günstigste Preisregelung, unter Berücksichtigung des Mindestpreises, automatisch angewendet. Die Konzessionsabgabe für die Lieferung 
von Erdgas an Sondervertragskunden beträgt 0,03 Cent/kWh brutto. Die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 Cent/ kWh ist in den Arbeitspreisen 
(netto) enthalten. Die Steuer kann gemäß des Mineralölsteuergesetzes auf Antrag ermäßigt werden.
* Alle Tarife treten zum 1. April in Kraft

BEKANNTMACHUNG



Veränderte 
Öffnungszeiten der 
Friedhofsverwaltung

Die Öffnungszeiten 
der Friedhofsverwal
tungen auf dem 
Waldfriedhof, Am 
Krebsbach 1 und am 
Alten Friedhof sowie 
am Obotritenring 
245 werden ab dem 
01. April wie folgt 
geändert:

vormittags:
Montag  Freitag 
8.30 Uhr  13 Uhr

nachmittags:
Dienstag und Don
nerstag
13.30 Uhr  18 Uhr
(März bis Oktober)
13.30 Uhr  17 Uhr
(November bis 
Februar)

In diesem Zusam
menhang wird noch
mals darauf hinge
wiesen, dass zum 
31.Dezember 2002 
zahlreiche Nutzungs
rechte an Wahlgrab
stätten abgelaufen 
sind. Die Nutzungs
berechtigten werden 
gebeten, sich in der 
jeweiligen Friedhofs
verwaltung zu mel
den.

Adresse
SDS  
Stadtwirtschaftliche 
Dienstleitungen 
Schwerin
Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt 
Schwerin
Eckdrift 4345
19061 Schwerin

Telefon
03 856 41 08 12

Fax
03 856 41 08 19

Fakten
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Fitnesstipp von Ronny Huck: Beim Sport und besonders beim Laufen verbraucht unser Körper viel Flüs
sigkeit. Damit gehen auch jede Menge Vitamine und Mineralien verloren. Damit wir leistungsfähig bleiben, 
sollten wir viel trinken. Kaffee, andere koffeinhaltige und auch zuckerhaltige Getränke sind nicht geeignet, da 
sie den Körperzellen zusätzlich Wasser entziehen. Um fit zu bleiben ist es ratsam bei körperlicher Anstrengung 
einen Mix aus Fruchtsaft und Wasser im Verhältnis 1:6 zu trinken. Beim Sport sollten regelmäßige Trinkzeiten 
gesetzt werden. Durst sollte beim Sport eigentlich gar nicht erst aufkommen.

Mit dem Sportpark um den Faulen See laufen

Topfit ohne großen Aufwand
Krebsförden • Jogging stärkt das 
Herz-Kreis lauf-System, krä ftigt die 
Muskeln und ist in je  dem Alter mög   lich. 
Auch ist Laufen nicht aufwendig, da es 
fast kei ne Aus  rüs tung braucht. Die 
Lauf g ruppe des Sie ben-Seen -
Sportparks trifft sich jeden 
Sonn tag zur Runde um den 
Faulen See.

„Um mit dem Lauftraining zu 
be ginnen, ist man nie zu alt“, 
sagt Christian Stapel, Trainer der 
Laufgruppe. Es ver bes  sert in jedem Alter 
die Aus dau er, hilft bei Ge wichts pro ble men, 
stärkt die Bein , Rüc ken und Bauch 
muskultur. Er fah rene Läu    fer tref  fen sich 
immer sontags, 10 Uhr im Sport park und 
star ten Rich    tung Fauler See. Neueinsteiger 

und we  niger Geübte stoßen an der Schleif
mühle zur Gruppe. Dabei läuft jeder so 
weit er kann und lustig ist. Christian Sta
pel: „Ganz wichtig ist, immer nur so 
schnell zu laufen, dass man sich nebenbei 

noch gut unterhalten könnte.“
Um optimal zu trainieren erhalten 

die Läufer beim Sportpark auf 
Wunsch ei ne Uhr zur Puls kon 
trol le. Der maximale Pulswert 
wird mit der Formel 220 mi nus 

Lebensalter be rechnet. Da mit 
sollte man allerdings niemals trainie

ren. Für Anfänger sind 60 Prozent da von 
ideal, für Fortgeschrittene et wa 80 Pro
zent. Nach der Auslaufphase sollten sich 
Jogger mindestens zehn Minuten Zeit neh
men, um mit Atem üb ungen und Stretching 
zur Ruhe zu kommen. no

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

Schwerin • Mehr Sicherheit und mehr 
Dienstleistung für die Schweriner. Mit 
dieser Zielsetzung wurde am 18. März 
von den Stadtwerken und der Sanitär-, 
Heizungs-, Klima- und Klempnertech-
nik-Innung ein Ortsinstallateuraus-
schuss gegründet. 

„Wir wollen einfach im regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch über eventuelle Pro
bleme sprechen“, so Lutz Nieke, Bereichs
leiter Netze bei den Stadtwerken, der 
gemeinsam mit Innungsobermeister Roland 
Ulrich die Zusammenarbeit schriftlich besie
gelte. 
Ob Überprüfungen von Gasanlagen, neue 
Richtlinien bei der Trinkwasserversorgung 
oder Änderungen bei technischen Vorschrif
ten  Themen gibt es genügend. Zwar lau
fen sich auch jetzt schon die Mitarbeiter der 
Handwerksunternehmen und der Stadtwer
ke oft über den Weg. Doch Zeit, Probleme 
auf den Tisch zu bringen, gibt es eher sel
ten. 
Das Thema Sicherheit wird bei dem turnus
mäßigen Treffen der Ausschussmitglieder 

an oberster Stelle stehen. Nieke: „Nehmen 
Sie zum Beispiel Gasanlagen. Wir können 
nie ausschließen, dass sich jemand daran 
zu schaffen macht und sie manipuliert. Vier 
Augen sehen aber mehr als zwei und wenn 
wir im Ausschuss unsere Erfahrungen aus
tauschen, können wir eventuelle Manipula
tionen schneller erkennen.“
Gleiches gilt natürlich auch für Heizungsan
lagen oder alles im sanitären Bereich. 
Neben der Sicherheit ist aber auch der 
Service für die Kunden von Bedeutung. 

„Wenn ein Bürger ein Problem, hat gibt es 
ja zwei Möglichkeiten“, so Nieke. „Entwe
der er wendet sich direkt an eine Installati
onsfirma  oder er ruft bei uns an und wir 
beauftragen ein Unternehmen, in unserem 
Auftrag aktiv zu werden.“
Für den Kunden sei es daher wichtig, dass 
er in beiden Fällen eine optimale Dienstlei
stung bekommt, „unabhängig ob er als 
Privatperson oder wir als kommunales 
Unternehmen den Auftrag ausgelöst 
haben“, sagt Nieke.

Frisch gegründet für mehr Sicherheit und Service: Ortsinstallateurausschuss aus Stadtwer-
ken sowie Sanitär-, Heizungs-, Klima und Klempnertechnik-Innung Foto: max

Handwerk und Stadtwerke

Ausschuss für mehr 
Sicherheit und   
Service gegründet

+ news +++ trends +++ aktuelles +++ news +++ trends +

• Am 5. April 2003 steigt ab 20 Uhr die 
„Große 80er Jahre Party“ im Restaurant 
des SiebenSeenSportparks.

• Für alle Mitglieder und ihre Familien 
gibt es am 17. April 2003 ab 19 Uhr ein 
Osterfeuer am Beachvolleyballfeld.



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

Info-Service
Fahrplanauskunft
0385/3990185
0385/3990158 

Abo-Service
0385/3990115

Tarifauskunft
0385/3990131

Leitstelle Bus
0385/3990165

Leitstelle Straßenbahn
0385/3990185 

Schadens- und Unfall-
bearbeitung
0385/3990113
0385/3990114

Internet:
www.nahverkehr
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr
schwerin.de

Bis August alle 30 
Niederflurbahnen im 
Einsatz
Die 25. Nieder flur
ge lenkstraßenbahn 
ist auf dem Be triebs  
hof des Nah verkehrs 
im Hasel holz einge
rollt. Im Rhythmus 
von drei Wochen 
wird aus dem Werk 
in Bau tzen jeweils 
eine wei  tere gelie
fert. Bis zum August 
dieses Jahres stehen 
den Schweriner alle 
30 neuen Bahnen 
zur Verfügung. Die 
Ta traZüge werden 
dann nur noch in 
den   Spitzenzeiten 
wie etwa im Schü
lerverkehr einge
setzt.

Service
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Schwerin • „Die Frauenpowerbahn  
2003 war für alle Beteiligten ein rie sen  
Er folg“, resümiert Norbert Klatt, NVS
Geschäftsführer. Viele Schwe  rine rinnen 
und Schwe    riner nutzten am Welt 
frauentag die zwischen Lan kow und 
dem Mueßer Holz pendelnde Straßen
bahn, um für die Be lange der Frauen 
ein zutreten und um darüber ins 
Ge spräch zu kommen.
Das Schwe riner Frauenbündnis warb 
mit beidseitigen Plakaten für „Chancen
gleichheit im Beruf“ und den „Stopp 
der Gewalt gegen Frauen“ und enga
gierte sich mit Themen wie „Frauen für 
den Frieden“ oder dem „Eu ropäischen 
Jahr für Menschen mit Be hinderung.“

Frauenpowerbahn

Mit Volldampf 
durch Schwerin

Schwerin • Nah ver  kehrskunden sind 
nicht nur auf den Straßen der Landes-
hauptstadt mobil, sondern auch auf den 
Schweriner Seen. So können  Besitzer 
von Abokarten kostenlose Rund fahrten 
mit den Schiffen der Weissen Flot  te 
erleben.
Wer am Anleger der Weissen Flotte Fahr
gastschifffahrt am Schweriner Schloss 
ei nen Monats fahr schein vorlegt, kann zum 
hal ben Preis über die Seen schippern. Die 
2.600 AboKartenKunden des Nah ver kehrs 
können seit nunmehr fast zwei Jah ren 
sogar völlig gratis bei allen Rundfahrten 
dabei sein.
Von Mai bis September legt alle 30 
Mi nuten ein Schiff zu halbstündigen, ein 
stündigen oder zweistündigen Rund fahr ten 
auf dem Schweriner See, dem Hei den see 
oder auch dem Ziegelsee ab. „Weil die 
Re so nanz der AboKarteninhaber in der 
Ver gangenheit sehr gut war, bieten wir 

unseren Kunden auch in Zukunft dieses 
Bon bon“, sagt Norbert Klatt, Ge schäfts füh
rer des Nahverkehrs.
Weitherhin bekommt jeder, der eine 

Mo nats karte im Abonne ment neu be an
tragt, einen Gutschein für das Res taurant 
Wal lenstein überreicht. no

Alle Abo-Kartenbesitzer des Nahverkehrs können kostenlose Touren über die Schweriner 
Seen mit den Schiffen der Weissen Flotte genießen Foto: max

NVS-Chef Norbert Klatt und Schirmherrin 
und Dezernentin Heidrun Bluhm vor der 
Frauen powerbahn Foto: NVS

Weisse Flotte

Kostenlose 
Schiffstour für   
alle Abo-Kunden

Überzeugende Bilanz und stabile Fahrgastzahlen

Schweriner sind ihren 
Bussen und Bahnen treu
Schwerin • Auch 
oder gerade im 
Kri senjahr 2002 
hat sich der Schwe
riner Nah verkehr 
mehr als behaup
ten kännen. Nach 
den ak tue llsten Aus wer tun gen der ZÄh
lungen wurde mit 20,2 Mil lionen Fahr
gÄsten in Stra §enbahnen und Bussen 
das Erge bnis des Vorjahres fast 
erreicht.

Zugleich schulterte das Un ternehmen im 
vergangenen Jahr wieder ein gewaltiges 
In vesti tion s po tential und lieferte auch mit 
seinem Toch ter un ter neh men Mecklen burg
Bahn ein sehr über  zeugendes Er gebnis ab.
„Es klingt fast zu gut, um in diesen allge
meinen Krisenzeiten wahr zu sein, doch 
die Zahlen und Berechnungen sprechen 
eine eindeutige Sprache“, sagt Norbert 
Klatt (Foto), Geschäftsführer des Schweri
ner Nahver kehrs. Relativ stabile Fahrgast
zah len jenseits der 20 Mil lionenGrenze  
da von entfielen gut 14 Mil lionen Fahrgäste 
allein auf die Stra ßen  bahnen  ist einer der 
wichtigsten Be lege für die richtige und gute  
Ar beit des Un ter neh mens. Schwerin ist und 
bleibt damit nicht nur im Os ten Deutsch
lands eine der Städte mit dem höchsten 
Nut zungs grad im öffentlichen Nahverkehr.
Angesichts sinkender Ein wohnerzahlen und 
sehr hoher Mo to ri sierung in der Lan des

hauptstadt ein mehr als beachtliches 
Er gebnis, wie Klatt betont. Zuwächse gab 
es vor allem im Bus verkehr. Zum Beispiel 
bei der Li nie 14, von der Ju gend herberge 
nach Lan kowSied lung, verzeichnet der 
Nah verkehr ein sattes Plus von fast 34 
Pro zent. Besonders wichtig sind auch die 
Li nien 10/11, die allein im Jahr 2002 2,2 
Mil lionen Fahr gäste nutzten. Mit den 
Zu wächsen im flexibel einsetzbaren Bus
dienst konnten die Rück gänge bei den 
Stra ßenbahnlinien 3 und 4 fast aufgefan
gen werden. Dass die Schweriner Fahrgä
ste sparsamer geworden sind, liegt sicher 
auch an den angebotenen Rabatten des 
NVS. Wochen und Monats karten stehen 
hoch im Kurs. Die Zahl der verkauften 
Mo natskarten be trug im vergangenen Jahr 
80.675. In zwischen lassen sich 2.655 
Abonne mentkunden ihre Mo nats karten 
jeden Mo nat nach Hause schicken und 
erhalten zusätzliche Vorzüge etwa bei 
ei ner Rund fahrt mit der Weis sen Flotte 
(siehe Artikel oben).
Mit guten Zahlen macht auch eine Toch
terfirma des NVS auf sich aufmerksam: Die 
MecklenburgBahn GmbH hat im vergangen 
Jahr ihr Plus von 40 Prozent gegenüber 
den früheren Fahrgastzahlen der Deut
schen Bahn auf der Strecke Par chim
Schwe rinRehna behaupten können. Auch 
das gehört zur mehr als respektablen 
NVSBilanz des Jahres 2002.
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Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

von Helge Lampe-Seitz

Wird 
gemäß 
dem Auf
trag des 
Bun des
verfas
sungsgericht tatsäch
lich geprüft, ob ein 
gemeinsames Sorge
recht zu ungunsten 
des Kindes ausfällt, 
so entsteht hieraus 
die in der Konse
quenz erstaunliche 
Rechtslage, dass den 
Vä tern, die zuvor bei 
einer Trennung vor 
der Familienrechtsre
form 1998 kein Sor
gerecht bekommen 
konnten, eine Über
prüfungsmöglichkeit 
zur Verfügung steht. 
Für nach 1998 ge bo
rene Kinder gilt das 
jedoch nicht. Das 
Gericht geht  wie 
vor ihm schon der 
Gesetzgeber  davon 
aus, dass heute, da 
die Abgabe einer 
Sorgeerklärung mög
lich ist, verständige 
Eltern, die sich 
zusammen um ihr 
Kind sorgen, von die
sem gemeinsamnen 
Sorgerecht auch 
Gebrauch machen 
werden. Genaue 
Zahlen gibt es hierzu 
aber nicht. Daher 
auch der Auftrag, 
verstärkt Untersu
chungen durchzufüh
ren, um zunächst zu 
ermitteln, wie viele 
Mütter aus welchen 
Motiven heraus ihre 
Zustimmung verwei
gern. Den betroffe
nen Kindern wird 
jedenfalls nur dann 
geholfen, wenn 
gleichzeitig Beratun
gen so wohl für Kin
der als auch deren 
Eltern intensiviert 
werden. Auch ohne 
die For  schungs
ergebnisse 
ab zuwarten, ist eines 
ziemlich sicher: der 
Ge fahr, ihre Proble
me miteinander zu 
Lasten der Kinder 
auszutragen, erlie
gen nicht nur die 
Mütter. Verantwor
tungsvolle Sorge 
be deutet im mer: Das 
wichtigste sind die 
Kinder.

Angemerkt

Schwerin • Das Bundesverfassungsge-
richt veröffentlichte vor kurzem die mit 
Span nung erwartete Entscheidung zum 
Sor gerecht für nichteheliche Väter. 
hauspost sprach über die Hintergründe 
des Ur   teils mit der Familien-Rechtsan-
wältin Helge Elisabeth Lampe-Seitz von 
der Rechts   anwaltssozietät AG Advokat. 

hauspost: Vätervereinigungen wie „Väter-
aufbruch“ oder „Väter für Kin der“ waren 
über das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Sorgerecht für nichteheliche 
Vä ter sehr enttäuscht. Worum ging es? 
LampeSeitz: Das Bundesverfassungsge
richt entschied über die Verfassungs be
schwer  de eines Vaters, der nach der Ge burt 
des gemeinsamen Kindes im Jahre 1993 
drei Jahre mit der Mutter des Kindes zu 
sam mengelebt hatte und nach der Tren
nung das gemeinsame Sorgerecht für sei
nen Sohn anstrebte.

hauspost: Ist das gemeinsame Sorgerecht 
für nichteheliche Kinder nicht mit dem gro-
ßen Familienrechtsreformgesetz (hauspost 
berichtete) 1998 eingeführt worden?
LampeSeitz: Ja, allerdings. Seit Juli 
1998 ist es möglich, dass nicht miteinan
der verheiratete Eltern eine gemeinsame 
Sorgeerklärung vor dem Jugendamt abge
ben, die auch im Falle einer Trennung über 
die Trennung hinaus Bestand hat.

hauspost: So wie bei verheirateten Eltern-
paaren auch?
LampeSeitz: Im Prinzip schon, nur der 
Un  terschied liegt im Detail: Während bei 
Verheirateten das gemeinsame Sorgerecht 
zum Zeitpunkt der Geburt dem Vater auto
matisch zufällt, entsteht es für nichteheli
che Väter erst mit Zustimmung der Mutter, 
die allerdings auch bereits vor der Geburt 
abgegeben werden kann.

hauspost: Darum ging es also in der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts?
LampeSeitz: Es ging um zwei verschiede
ne Fragen: Zum einen hatte sich das 
Elternpaar bereits vor 1998 getrennt, also 

zu ei n em Zeitpunkt, als die Abgabe einer 
Sorgeerklärung noch nicht möglich war. 
Hierauf beruft sich auch der beschwerde
führende Va ter, wenn er sagt, zu der Zeit 
haben wir noch zusammengelebt und hät
ten eine Sor   geerklärung abgegeben, wenn 
es mög lich gewesen wäre. Zum anderen 
hält der Va ter und mit ihm eine Reihe von 
Interes sen    vertretern von Vätervereinigun
gen die der   zeitige Gesetzeslage, nach der 
das Sor ge recht bei nichtverheirateten Paa
ren au    to matisch den Müttern zusteht und 
eine Ein    beziehung der Väter zwingend die 
Zu stim mung der Mut ter voraussetzt, für 
ver fas sungswidrig.

hauspost: Die Mutter kann also ohne 
An ga be von Gründen ihre Zustimmung ver-
wei  gern? Wie hat Deutschlands höchstes 
Ge   richt nun darüber entschieden? 
LampeSeitz: Zu letzterem hält das Verfas
s ungsgericht die der zei tige Rechtslage mit 
dem Grundgesetz ver einbar. Es begründet 
dies damit, dass das Kindeswohl verlange, 
dass das Kind ab dem Zeitpunkt der Geburt 
einen Menschen ha  ben müsse, der für das 
Kind rechtsver bind  lich handelt. Außerdem 
sei für Paare, die zusammen leben und 
tat säch lich gemeinsam für das Kind sorgen, 
durch die Sor ge  erklärung genügend Mög
lich keit ge   bo ten, das auch recht lich ab zu

sich ern. Die andere Frage, dass gerade das 
für den Vater im Jahre 1996 bei der Tren
nung von seiner Lebensgefährtin noch nicht 
möglich war, hält das Gericht für verfas 
sungs widrig, weil für solche Fälle eine 
Über  gangsregelung fehle. Hier hat der 
Ge setz geber bis zum 31. Dezember 2003 
Zeit, einen Weg der Überprüfung zu finden, 
ob trotz ab leh  nen   d er Haltung der Mutter 
ei ne gemeinsame elterliche Sorge das 
Wohl des Kindes ge  fährdet.

hauspost: Also doch teilweise ein Sieg für 
die Väter?
LampeSeitz: Jedenfalls für die nichteheli
chen Väter, die vor 1998 mit der Mutter 
ihrer Kinder zusammengelebt haben. Für 
die wird es die Möglichkeit eines ge richt
lichen Verfahrens geben müssen. In einem 
solchen Verfahren ist darauf zu achten, 
dass eine gemeinsame Sorge nicht zum 
Nachteil für das Kind wird. Hierzu ist eine 
Über einstimmung der Eltern in we sent lich
en Erziehungsfragen und die Mög lich  keit, 
mit einander kooperieren zu können, maß
geblich. 
Es ist auch insofern ein Sieg, da das Bun
desverfassungsgericht dem Gesetzgeber 
aufgegeben hat, zu beo bachten und durch 
begleitende Forschung zu prüfen, ob tat
sächlich die Annahme richtig ist, dass es 
generell dem Kindeswohl dient, wenn ein 
gemeinsames Sorgerecht immer nur über
einstimmend ausgeübt wird.

hauspost: Wenn dem nicht so ist, muss 
die der zeit gültige Gesetzeslage also doch 
geändert werden?
LampeSeitz: Ja, das hilft zwar den heuti
gen Beschwerdeführern und den Vätern 
jetzt minderjähriger Kinder nichts mehr, 
aber der Gesetzgeber ist aufgerufen, am 
Ball zu bleiben. Auf Nummer sicher gehen 
heißt daher für die Väter nach wie vor: 
Heiraten! Aber auch dafür braucht Mann 
be kanntlich das Jawort der Mutter.
 Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Helge Lampe-Seitz über Probleme im Familienrecht

Väter klagen gegen die Reform

Hin und Hergerissen: Kinder brauchen feste(n) Sorgeberechtigte(n) Foto: max

Der 1998 eingeführte § 1626 a BGB hat folgenden Wortlaut:

(1)  Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht miteinander verheiratet, 
so steht ihnen die elterliche Sorge dann gemeinsam zu, wenn sie

 •  erklären, dass sie die Sorge gemeinsam übernehmen wollen 
(Sorgeerklärungen ), oder

 • einander heiraten.
(2)  Im übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge. 

Ohne Zustimmung der Mutter kann der Vater daher das Sorgerecht nur 
dann bekommen, wenn es der Mutter entzogen wird, sie an der Aus-
übung tatsächlich gehindert ist oder stirbt.

Vom Bundesverfassungsgericht geprüfter Paragraph
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Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall
beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam m
lung

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

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

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

Telefon:
(0385) 5770200
Telefax: 5770222

email:
service@sasschwe
rin.de

Internet:
www.sasschwe rin.de

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

email:
office@sasschwerin.
de

Schwerin • Wenn diese Seite den 
Schwe rinern  auf dem Tisch liegt, ist der 
Winter hoffentlich  aus unseren Breiten 
verschwunden. Wohl aber nicht seine 
Hin ter lassenschaften, die nun lange 
Mo nate vom Schnee zugedeckt waren. 
Da hei§t wie nun schon seit langen 
Jahren das Sau berwort ãFrÜhjahrsputz! 
Auch in  die  sem Jahr wieder, jawoll! Auf 
vällig frei williger Basis natÜrlich.
Wer Lust, zwei gesunde Hände, einen Besen 

und auch sonst weiter nichts vorhat, kann  
am 12. April wirken wie zu DDRZeiten. 
Egal, ob er letztere aus Altergründen oder 
wegen verspäteten Zuzugs aus subbotnik
freien Gebieten unserer nun schon lange 
gemeinsamen Republik nicht miterleben 
durfte.
Wie war das also mit dem Subbotnik. Hier 
hilft uns ein kleiner Diskurs in die Geschichte 
und damit zum Genossen Wladimir Iljitsch 
Lenin. Der hatte nämlich am 22. April 
Geburtstag und konnte justament an jenem 
Tage im Jahre 1918 mit seiner Kutsche  
wegen verdreckter und verschlammter 
Zuwegung sein Office im Kreml nicht errei
chen. 
Auch das für Reinigungszwecke vorgesehene 
proletarische Personal war in jenen Tagen 
halt noch zu sehr mit der Revolution beschäf
tigt. Auch an jenem Sonnabend  Subbotta 
eben. Da ordnete der clevere Wladimir lan
desweit und damit auf einem Sechstel der 
Erdoberfläche einfach den freiwilligen 

Arbeitseinsatz an,  den Subbotnik. Nach 
1945 breitete sich diese Freiwilligkeit wie 
ein FegeFeuer auch über die sozialistischen 
Länder und via DDR bis unmittelbar an die 
Grenzen des Klassenfeindes aus, also quasi 
direkt vor die Haustür unserer Brüder und 
Schwestern aus der (damaligen) BRD. 
Und so war das damals bei uns: „Man 
arrangierte sich in der Hausgemeinschaft 
und nutzte den Samstag, um einen Subbot
nik (freiwilligunfreiwilliger, unentgeltlicher 
Arbeitseinsatz im Wohngebiet oder im 
Betrieb) durchzuführen. Dabei kam man sich 
ein wenig näher, es wurde viel gelacht, das 
ein oder andere Bier getrunken, und nur 
wenige davon sahen diese Aktionen als 
lästiges Pflichtprogramm.“
Dagegen relativ selten gesungen wurde 
dabei Majakowskis Lied „Subbotnik“, das in 
seiner deutschen Fassung interpretiert von 
Ernst Busch bei fast allen deutschen Plat
tenfirmen aufgepeppt und gepoppt in Dol by 
SurroundQualität erhältlich ist und am 
Anfang so geht: „Und unser’n Schweiß / 
den heischt kein Geheiß / wir spenden ihn 

gerne und stolz / In uns’re Waggons / auf 
unser’m Geleis / verladen wir unser Holz. 
// Das Holz zu verladen / das Räderwerk 
jagen / damit es noch heut den Transport 
schafft / durch unsere Steppen / das Unse
re tragen / in jede frierende Ortschaft.“
Wahrhaft visionär, dieser Majakowski, so 
waren sie halt, die Dichter und Denker aus 
dem Vaterland der Werktätigen. Nur mit 
dem Holz war er ein wenig auf dem Weg 
gleichen Namens. Heute fehlt nämlich aller
orten die notwendige Kohle, und zwar die in 

den kommunalen Kassen, um Ordnung und 
Sauberkeit regelmäßig durch die schaffen zu 
lassen, deren Job das originär ist. Wie 
schrieb doch jüngst eine große Berliner Zei
tung? „Angesichts knapper Haushaltsmittel 
wird der Subbotnik gewiß nie mehr aus der 
Politik wegzudenken sein. Die Finanzkrise 
des kapitalistischen Staates erzwingt von 
PDS bis CDU die parteiübergreifende Einheit 
beim sozialistischen Arbeitseinsatz: Winter
kampf, Frühjahrsputz, Ernteeinsatz. Wenn 
das Lenin wüßte.“ 
Na bitte, hier wird wenigstens nicht drum 
herum geredet! Nennt es doch auch in 
Schwerin wieder Subbotnik. Dann kommen 
vielleicht mehr Leute als in bisher. Die, die 
wie früher mal wieder lachen und ein Bier 
dabei trinken wollen und auch  später Hinzu
gekommene, die wegen der Ungnade der 
westlichen Geburt 40 Jahre lang nur für sich 
selbst malochen durften und deshalb in den 
Wendetagen nur ein Motto kannten: „Wenn 
der Subbotnik nicht zu uns kommt, dann 
müssen wir eben zum Subbotnik kom
men!“ Obwohl die Sache freiwillig ist, das 
wird wohl so sein, auch diesmal  12. April.  

Hier subottert ein DDR-Student vor seinem 
Moskauer Wohnheim - langhaarhig, lässig, 
aber nie gegen den Strich harkend

Aufräumen mit Musik: Plattencover von 
Majakowskis Lied „Subbotnik“ 

Moskau, Ortsteil Garagenkomplex am 22. 
April 2002: Lenin, Stalin, Chruschtschow, 
Breshnew - alle tot. Der Subbotnik aber 
lebt Fotos: SAS

Die große Kopf-
wäsche: Auch im 
inzwischen wohl 
sozialismus-freien 
Arme ni en wird  
nach wie vor sub-
bottert. Hier geht  
in Jerewan gar ein 
„Unter stellter“ dem 
Führer der 26 Baku-Sowjet-Kommissare, 
Stepan Shahumian, an den rötlichen Pelz. 
Wenn das unser guter Dreesch-Lenin sähe!

Schwerin • Die Landeshauptstadt 
Schwerin, die Sparkasse und der Stadt
sportbund rufen in einer gemeinsamen 
Aktion die Schwerinerinnen und Schweri
ner auf, beim 8. Frühjahrsputz in der 
Stadt mit zu machen. 
Der Frühjahrsputz wird am 12. April 

stattfinden. Er steht unter der Schirmherr
schaft von Schwerins Oberbürgermeister 
Norbert Claussen. 
Traditionell am Sonnabend vor Ostern 
werden die öffentlichen Flächen  die 
Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen und 
die Straßenbahntrasse der Stadt  vom 

Schmutz be freit. Wer mithelfen möchte, 
sollte sich unbedingt den 12. April rot im 
Kalender ankreuzen. 
Telefonisch können sich Interessenten bei 
der Abteilung Abfallwirtschaft in der Stadt
verwaltung unter der Telefonnummer 
0385/5 45 24 93 melden.

Offizieller Aufruf der Stadt zum Frühjahrsputz

Endlich wieder Frühjahrsputz in Schwerin

Good bye Lenin, Sdraswuijtje Subbotnik!  



Ihr direkter Draht
zur Bahn

ReiseService
11861
Fahrpreise und 
Fahrscheine 
(Diese Nummer ist 
kostenpflichtig)

Kostenlose
Fahrplanauskunft
0800 1 50 70 90

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

FundService
01805/99 05 99
für vergessene 
Sachen

KurierGepäck
01805/48 84
Vorbestellung für
die Abholung des
Reisegepäcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

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

DB Cargo
01805/33 10 50
Neukundenservice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

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

DB-Hotline 
01805/ …
0,12 EUR/Min
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Altstadt • Seit Monaten wird auf dem 
Schweriner Hauptbahnhof gebaut. Bis-
her passierte dies allerdings eher 
unsichtbar für die Bahnkunden. Das wird 
sich in den nächsten Wochen aber gründ-
lich ändern.

Vorrangig wurde am Südende des Bahnhofs 
in Richtung Schwerin Mitte gearbeitet. Mit 
Baggern wurde das Gleisbett und Erdreich 
entfernt und eine Tiefenentwässerung für die 
Gleise zu den Bahnsteigen 1 und 2 geschaf
fen. Dann wurde ein neues Gleisbett aufge
baut und mit einer Planumschutzschicht 
ausgestattet. Darauf kamen neue Schienen 
und Weichen. Über diese Gleise werden in 
den nächsten 15 Monaten alle Züge fahren, 
die den Schweriner Hauptbahnhof passieren.
Der Zugverkehr findet ausschließlich an den 
Bahnsteigen 1 und 2 statt. Die Gleise 3 und 
4 gehen außer Betrieb und werden gänzlich 
neu gebaut. Dafür verschwinden nicht nur 
die alten Gleise, Weichen und Signale, son

dern auch die veralten Stellwerke am Süd
kopf und am Nordende. Nach mehr als 
einem Menschenleben Bahndienst haben sie 
ausgedient.
Am 22. März nutzten viele Schweriner die 
Gelegenheit, sich mit einem Blick in das 
Innere des gelben Gebäudes  Befehlsstell
werk B2  zu verabschieden. Dabei konnten 
sich die Besucher über die Tätigkeit des 
Fahrdienstleiters und des Weichenwärters 
informieren. Während das künftige Stell
werk voll elektronisch gesteuert wird, wer
den hier noch die Weichen per Hebel gestellt.
An einem Hebel hängen Gewichte von teil
weise mehr als 60 Kilo, je nach Entfernung 
der Weiche vom Stellwerk. Die Hebel mit 
ihrer Handfalle werden Hunderte Male am 
Tag bewegt und stellen über Drahtzüge die 
jeweiligen Weichen. Viel bestaunt: Die exak
te Abstimmung zwischen Fahrdienstleiter 
und Weichenwärter. 
Für die Zeit der Bauarbeiten an den Gleisen 
3 und 4 steuert ein Interimsstellwerk den 

Zugverkehr auf 1 und 2. Es ist in einem 
Container untergebracht und mit einem 
Gleisbildpult ausgestattet. Sind die Bauarbei
ten an den Gleisen 3 und 4 beendet, werden 
diese an das Elektronische Stellwerk in 
HagenowLand angeschlossen und künftig 
über Rechner von der Betriebszentrale in 
Berlin gesteuert. Dieser Bauabschnitt dauert 
etwa 15 Monate und beginnt mit dem Abriss 
des Befehlsstellwerkes am Nordende des 
Bahnhofs im April.
Um die Bahnsteige 3 und 4 sowie die Tun
neldecke abzureißen und neu aufzubauen, 
wird in diesem Abschnitt der Durchgang 
durch den Bahnhof mit einer Bauwand ein
geengt, um die Reisenden weitgehend vor 
Staub und Schmutz der Bauarbeiten zu 
schützen und die Baustelle zu sichern. Die 
eingeengte Durchgangsbreite erfordert von 
Reisenden und Passanten des Durchganges 
Toleranz und Verständnis, denn bei Ankunft, 
aber auch Abfahrt eines Zuges kann es zeit
weise sehr eng werden.

Umfangreiche Erneuerungsarbeiten am Schweriner Hauptbahnhof

Alte Stellwerke haben ausgedient

Alte Hebel haben bald ausgedient: Fahrdienstleiter Uwe Mischke im 
alten Befehlsstellwerk B 2 

Verschwinden von der Bildfläche: Die Stellwerke am Nord- und 
Südende des Schweriner Hauptbahnhofes

Schwerin/Rostock • Ein Ereignis mit 
einem Hauch der großen weiten Welt 
beginnt in diesem Monat in unserer 
unmittelbaren Umgebung: In Rostock 
findet vom 25. April bis zum 12. Okto-
ber die Internationale Gartenbauaus-
stellung 2003 statt. Teilnehmer aus 30 
Staaten gestalten diese attraktive Ver-
anstaltung mit solchen Attraktionen wie 
dem Weidendom und den schwimmen-
den Gärten. 

Mit 50 Meter Länge und 15 Meter Höhe ist 
der Weidendom das größte lebende Natur
pflanzwerk der Welt.
Wer sich zuerst oder mit müden Füßen 
auch zuletzt einen Überblick über die 100 
Hektar Ausstellungsgelände verschaffen 
will, kann in 15 Minuten mit der Seilbahn 

aus einer Höhe von 15 Metern den Aus
blick genießen.
Mit der Bahn können Schweriner bequem 
bis vor den Haupteingang der IGA fahren, 

denn der neugestaltete Haltepunkt Lütten 
Klein liegt nur wenige Gehminuten ent
fernt. Für die Anreise in der Woche emp
fiehlt sich das MecklenburgVorpommern
Ticket oder am Wochenende das Schöne
WochenendeTicket. In beiden Fällen kön
nen bis zu fünf Personen in den Regional
zügen der DB zum Preis von 21 bzw. 28 
Euro von Schwerin nach Rostock und 
zurück fahren.
Karten für die IGA gibt es auch im Reise
zentrum auf dem Schweriner Hauptbahn
hof. Noch ein Tipp: Nehmen Sie sich etwas 
Zeit, um sich in Rostock den umgestalteten 
Hauptbahnhof anzusehen. In der Tiefebene 
des Verteilergebäudes befindet sich eine 
Straßenbahnhaltestelle, die einen beque
men  und trockenen  Umstieg in den 
Nahverkehr ermöglicht.

Internationale Gartenbau-Ausstellung in Rostock startet am 25. April

Reise mit der Bahn zu den Gärten dieser Welt

Nicht nur Zierlauch ziert die Internationale 
Gartenbauausstellung in Rostock
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Schwerin • In der 
wohl ruhigsten Rand
lage, im Nordosten im 
Baugebiet „Neue Gar
tenstadt“, zwischen 
der Buchholzallee und 
der Haselholzer Stra
ße, stehen die schlüsselfertigen Doppelhäuser 
der NCC zum Verkauf. Doppelhäuser mit 
ho hem Komfort, 110 qm Wohn/Nutzflä che, 
komplett schlüsselfertig, mit Fußbodenhei
zung, Maler und Fußbodenbeläge sind im 
Kaufpreis enthalten. Die großzügigen Fens ter
anlagen bringen viel Licht in das 36 qm gro ße 
Wohnzimmer. Das Obergeschoss bietet der 
Familie mit zwei Kinderzimmern, dem Schlaf
zimmer und dem Bad viel Wohnkomfort. Die 
Treppen führen bis in den Spitzboden, der 
vollständig ausgebaut ist, und mit großzügi
gen ca. 16 qm eine vielfältige Nutzung bie
tet. Die Außenanlagen, mit Hauszuweg, Ter
rasse und PKWStellplatz, sowie die Hausan
schlüsse und Baunebenkosten sind im Kom
plettpreis inklusive. 
Im Frühherbst könnten Sie bereits einziehen 
und Ihre persönlichen Wünsche im Haus ein
fließen zu lassen. Bestimmte Ausstattungen 
bieten wir zu Ihrer Auswahl an. Das Besonde
re dieser Häuser: Die ruhige Randlage des 
Grundstückes. Kein lärmiger Straßenverkehr 
und trotzdem stadtnah gelegen mit sehr gu 
ter Verkehrs anbin dung. Das großzügige 
Grundstück bietet vielfältige Möglichkeiten 
der Nutzung. In der direkten Nachbarschaft 
befinden sich Grünanlagen und Gärten. Las
sen Sie sich fachkundig beraten.

NCC- Infobüro: Neue Gartenstadt • Ludwigsluster Chaussee • Mi 16-19, So 13-17 Uhr • FreeCall: 0800-670 10 10

Schwerin • Ein viel
fältiges Hausangebot 
an Einfamilienhäuser, 
Doppelhäusern und 
Zweifamilienhäusern 
in massiver Bauweise 
von 78 bis 206 qm 
Wohn/Nutzfäche ab 71.529 Euro bieten 
wir unseren Kunden in der Landeshauptstadt 
Schwerin an. Entscheidend für unsere Kun
den sind unsere Erfahrungen im Hausbau und 
die Referenzen von über 1.000 Bauherren in 
der Region Brandenburg und Berlin, die wir 
ebenfalls in der Region Schwerin finden wol
len. 
Mehrfach wurden wir für unsere Häuser von 
der Landesregierung in Brandenburg für 
unser Qualität und für das kostengünstige 
und umweltfreundliche Bauen ausgezeich
net. Das PreisLeistungsverhältnis, der Kun
denservice und Sicherheiten für den Bauher
ren, die unser Unternehmen bietet, haben 
unsere Kunden überzeugt.
Bei uns hat der Kunde einen sehr großen 
Einfluss auf die Planung des Hauses und er 
bestimmt den Umfang der von der NCC 
gewünschten Leistungen.
Die Palette reicht vom reinen Hausbau bis zur 
Komplettleistung. Sollten Sie noch kein 
Grund   stück besitzen, werden wir Sie bei der 
Suche unterstützen. Wir verfügen selbst über 
Grundstücke bzw. können an vielfältigen 
Standorten in Schwerin und der umliegenden 
Region entsprechende vermitteln. Wir unter
stützen Sie ebenfalls bei der Finanzierung 
Ihres Vorhabens.

Schwerin • Ca. 80 
qm Wohnfläche zum 
wohlfühlen. Die nur 
vier Wohnungen in 
die sem freistehenden 
Haus auf großzügigen 
Grund stück sprechen 
für sich. Das Wohnzimmer mit ca. 26 qm und 
Südterasse bzw. Südbalkon mit direkt anlie
gender Küche mit Essplatz stehen im Mittel
punkt. Das Schlafzimmer bietet genügend 
Platz für Ihre Schrankwand. Das Kinder bzw. 
Gästezimmer zum Garten ausgerichtet ist gut 
zugeschnitten und ruhig gelegen. Das Bad hat 
genügend Platz für Badewanne und Dusche. 
Nicht ohne Grund haben wir in jeder Wohnung 
einen Abstellraum vorgesehen. Reinigungsge
räte und Küchengegenstände können so in 
nächster Nähe aufbewahrt werden oder man 
macht daraus einen zusätzlichen Gar
derobenraum. Jede Wohnung erhält einen 
eigenen Kellerraum mit ca. 36 qm. Diese sind 
mit massiven Wänden von einander getrennt 
und erhalten Beleuchtung und Steckdosen 
angeschlossen an den Woh nungs stromzähler. 
Jeder Wohnung sind ein bzw. zwei PKW
Stellplätze zugeordnet. Das  große gemein
schaftliche Grund stück soll auf die Wohnungs
eigentümer aufgeteilt werden. So hat jeder 
die Möglichkeit, sein individuelles ruhiges 
Fleckchen zu finden, um dort seinen Garten, 
Grillplatz o.ä. einzurichten. In der 
un mittelbaren Nachbarschaft befinden sich 
Grün anlagen oder EFHGrundstücke und ver
gleichbare Grundstückslagen sind in der Neu
en Gartenstadt schwer zu finden.

Jetzt zuschlagen: Günstige Eigenheime von 

Wissenswertes über 
NCC

•  Eine Firma mit 
jahrzehntelanger 
Erfahrung im 
Osten Deutsch
lands

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

•  Rund 600 Mitar
beiter in Deutsch
land

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

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

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

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

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

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

Fakten
Schwerin • Die NCC in Deutschland, das 
langjährige traditionsreiche Bauunter-
nehmen aus Fürstenwalde bei Berlin, ist 
heute die Tochter des marktführenden 
Bau- und Immobilienkonzerns in Skan-
dinavien. Die Sicherheit des internatio-
nalen Hintergrundes verbindet sich mit 
handwerklich solider Tradition und der 
Kompetenz eines Unternehmens, das tut, 
was es kann, und kann, was es tut.

Von der Grundstücksauswahl und Planung 
über den Bau bis zur Übergabe des Hauses 
an den stolzen Besitzer kommt bei NCC alles 
aus einer Hand. So entsteht für jeden Käufer 
ein maßgeschneidertes Produkt, das alle 
individuellen Wünsche erfüllt. Ein optimales 
PreisLeistungsVerhältnis ist damit garan
tiert.
Nicht umsonst erhielt NCC vom brandenbur
gischen Bauministerium bereits mehrfach 
Auszeichnungen für besonders kostengünsti
ges und ökologisches Bauen. Gemeinsam 
mit den in der Region Schwerin ansässigen 
Handwerksbetrieben wird die NCC an ver
schiedensten Standorten der Stadt und des 

Umlandes ihre Häuser bauen. Die Palette 
des Angebotes richtet sich nach den Wün
schen der Kunden und umfasst das Haus 
oder die Eigentumswohnung inklusive dem 
Grundstück oder sie besitzen bereits ein 
Grundstück und wir bauen ihnen das entspre
chende Haus.
Wer sein Haus von der NCC bauen lässt, 
kann individuell mitplanen und die Grund
risse nach persönlichem Geschmack und 

Bedürfnissen gestalten. Eine kostenlose 
Beratung zur Finanzierung gehört selbstver
ständlich ebenso zum Angebot.
Ein NCCMusterhaus wird ab April in der 
Neuen Gartenstadt gebaut, damit Kunden 
real und vor Ort die besondere Wohnqualität 
erleben können. Wir verfügen über eine 
große Auswahl an Grundstücken, so etwa in 
Lankow, Neue Gartenstadt, Krebsförden Am 
Wald, Wickendorf und Leezen.

Bauherren bietet NCC kompletten Service zu äußerst fairen Preisen

Bauen unter einem guten Stern

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

Haustyp „Kompakt 108“. Die kostenlose 
Finanzberatung gehört zum NCC-Service
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Auch Ketzer gebraucht
Wenn als Hauptereig
nis der diesjährigen 
SCHLOSSFESTSPIELE 
SCHWERIN 2003 am 
12. Juni ab 21 Uhr 
auf dem Alten Garten 
Verdis Meisterwerk 
„Don Carlos“ Premie
re hat, dann gehören 
zu den rund 400 Mit
wirkenden auch 225 
für eine Inszenierung 
solcher Größenord
nung unentbehrliche 
Helfer  die Statisten. 
Bei „Don Carlos“ sind 
insgesamt 100 Frau
en, 110 Männer 
sowie 15 Kinder pro 
Vorstellung im Ein
satz. Ihre Aufgaben 
sind vielfältig, gibt es 
doch in diesem Jahr 
besonders viele unter
schiedliche Gruppen, 
berichtetHannelies 
Neumann, die Leiterin 
der Statis terie des 
Mecklenburgischen 
Staatstheaters und 
selbst begeisterte Sta
tistin. So werden die 
Statis ten natürlich wie
der Mal „das Volk“ 
darstellen, aber auch 
Hofdamen und Hof
leute, Soldaten, Flan
drische Deputierte, 
verschiedene Kirchen
leute, Mönche und 
auch Ketzer  schließ
lich spielt die weltbe
rühmte Oper zur Zeit 
der spanischen Inqui
sition am Hofe König 
Philipps II. Und da 
wurden Ketzer öffent
lich verbrannt. So 
auch im Sommer in 
Schwerin. Aber keine 
Angst, die Zahl der 
Statisten muss deshalb 
nicht erhöht werden. 
Wer sich allerdings 
schon jetzt für den 
ebenso anstrengen
den wie aufregenden 
Einsatz als Statist für 
die SCHLOSSFEST
SPIELE SCHWERIN 
2004 interessiert, der 
möge seine Bewer
bung an das Meck
lenburgische Staats
theater zu Frau Neu
mann schicken. Inklu
sive Anschrift, Telefon
nummer und Ganz
körperfoto. „Es geht 
darum, den Typ zu 
erkennen.“

Fakten

Charlie Mariano und Dieter Ilg in Schwerin

Sax with a Bass in concert

Virtuosen: Charlie Mariano (links) und Dieter Ilg spielen in Schwerin Fotos: Theater

Altstadt • Zu einem JazzKonzert der 
ExtraKlasse lädt das Mecklenburgische 
Staatstheater am 7. April ein. Im neuen 
Konzertfoyer des Hauses gastieren an die
sem Abend Saxophonist Charlie Mariano 
und Kontrabassist Dieter Ilg. Ein Konzert
Ereignis, das man nicht verpassen sollte. 
Seit Mitte der 90er Jahre arbeiten der 
Freiburger Bassist Dieter Ilg (42) und der 
aus den USA stammende AltMeister Char
lie Mariano (80) zunächst eher sporadisch 
zusammen, seit September 2000 als sich 
wunderbar ergänzendes Duo. Dieses lässt 
sich unter anderem auf ihrem ersten 
gemeinsamen Album „A la carte“ nachhö

ren. Kritiker lobten an den Aufnahmen 
besonders die Homogenität und Harmonie 
der beiden Musiker, die gelungene 
Mischung aus eigenen Stücken und 
bekannten Standards wie „All the things 
you are“ und „St. Louis Blues“. 
Besonders gerühmt werden immer wieder 
die maximale Ausdruckskraft und Emotio
nalität ihrer Musik sowie die jeweils ganz 
eigene Virtuosität der beiden Partner. Nur 
zwei Instrumente: Saxophon und Kontra
bass  aber ein Kosmos voller Musik und 
Spielfreude.  Das Konzert „Sax with a 
Bass“ mit Charlie Mariano und Dieter Ilg 
beginnt am 7. April um 20 Uhr.

Schwerin • Scheinwerferlicht, Mikrofon 
und Interviewpartner - das ist es, was 
die künftigen SN-TV-Moderatorinnen 
erwartet. Einen Vorgeschmack darauf 
bekamen sie beim Casting am 8. März. 
Im Flotow-Zimmer des Mecklenburgi-
schen Staatstheaters wartete neben der 
Kamera auch eine achtköpfige Jury.

Bevor es um elf Uhr für den ersten Kandi
daten vor die Kamera ging, hatten die elf 
Moderationsanwärter noch etwas Zeit, sich 
kennenzulernen. „Die hätte ich mir alle gut 
vor der Kamera vorstellen können“, findet 
Claudia Hermann (25).Sie ist eine der 
beiden talentierten Damen, die es geschafft 
haben. Und das nach vier kniffligen Aufga
ben.
Nach einer Anmoderation zur Finanzkrise 
der Stadt stand ein buntes Thema über 
Sommer, Sonne und Wassersport, auf dem 
Zettel. „Hier war ich immer noch aufgeregt 
und fand den Text noch schwerer“ gibt 
Claudia Hermann zu. „Ja, dieser Text war 
echt fies! So viele ‘S’Fallen.“ fügt Michae

la Skott (26) hinzu. Doch auch sie hat es 
am Ende geschafft und wird ab April auf 
SNTV im Kabelkanal 3 zu sehen sein.
Die nächste Aufgabe sorgte im Vorfeld für 
einige kreative Schweißperlen. Ein weißes 
Blatt wartete darauf, beschrieben zu wer
den. Einen Text zu einem aktuellen Thema 
mit Lokalbezug mussten die Kandidaten 
selbst verfassen. „Elf Moderationen zu elf 
verschiedenen Themen, das war klasse.“, 
freut sich Geschäftsführer Micha Dom
browski über die Vielfalt. Am Ende wartete 
in Gestalt von TheaterRegisseur Peter Deh

ler noch eine echte Herausforderung auf 
die CastingTeilnehmer. Er mimte den Inter
viewpartner, der mit unerwarteten und 
unkonventionellen Antworten die Modera
torenAnwärter aus dem Konzept brachte. 
Nicht selten warf er einen sorgfältig entwik
kelten Fragenkatalog bereits mit der ersten 
Antwort so über den Haufen, dass seitens 
der Kandidaten spontane Improvisation 
gefragt war.
Aber Skott und Hermann meisterten auch 
diese letzte Hürde mit Bravour und freuen 
sich nun auf die Schweriner Zuschauer.

Claudia Hermann und Michaela Skott: Neue Gesichter, neues Programm. SN-TV hat seine 
Moderatorinnen gefunden Foto: max

Moderatoren-Casting

Zwei nette Damen  
überzeugten die 
Jury von SN-TV

Altstadt • Bereits 
seit einiger Zeit lädt 
das Mecklenburgi-
sche Staatstheater 
zu Foyer-Ausstel-
lungen mit bilden-
der Kunst ein. Seit 
Ende März stellt der 
im  n ie  -
d e r s ä c h s i s c h e n 
Strachau le ben de 
Bildhauer Klaus 
Groß   kopf seine Kunst werke aus Holz 
und Bronze im Parkettfoyer aus.

Für seine Ausstellung unter dem Titel „Bild
hauerfantasien“ hat der 1939 in Berlin 
geborene Künstler, der an der Akademie für 
Bildende Künste in München und an der 
Ecole des BeauxArts in Paris studiert hat, 
solche Arbeiten ausgewählt, die einen 
Bezug zum Theater haben. 
Er formt seine etwa anderthalb Meter 
hohen Figuren meist aus Eiche, Linde oder 
Pappel, zuweilen gebeizt oder farbig 
bemalt. Drei der gezeigten Plastiken sind 
sogar eigens für die Schweriner Ausstellung 
entstanden.  Die „Bildhauerfantasien“ von 
Klaus Großkopf, der sich besonders für die 
Kunst im öffentlichen Raum und für die 
Kunst am Bau engagiert, sind noch bis zum 
4. Mai im Parkettfoyer des Mecklenburgi
schen Staatstheaters zu den regulären Öff
nungszeiten zu sehen.

Ausstellung

Bildhauerfantasien 
im Parkettfoyer

Reisenotiz, 
1977, Eiche



15 Prozent 
Fitnessrabatt! 
365 Tage Sommer im 
Jahr, das bietet das 
große Freizeit, 
Gesundheits und 
Erlebnisbad “Wonne
mar” in Wismar. 
AOK – Versicherte 
können sich freuen: 
Denn sie bekommen 
mit ihrer Vorteilskarte 
fünfzehn Prozent 
Ermäßigung beim 
Eintritt. Und das noch 
bis Ende April des 
kommenden Jahres. 
Die Vorteilskarte ist 
in den Schweriner 
AOK Geschäftsstel
len Helenstraße und 
Am Grünen Tal 50 
erhältlich. Immerhin 
hat das “Wonnemar” 
in Sachen Wellness 
viel zu bieten: 18 
verschiedene Wasser
becken erfüllen jeden 
Badetraum. Der 
“Wonnemar”Tower 
hat sechs unter
schiedliche Rutschen 
bis zu 105 Metern 
Länge, von der atem
beraubenden Black
HoleRutsche bis hin 
zum abenteuerlichen 
CrazyRiver. Zum 
Wonnemar gehören 
auch Saunaland
schaft, Gesundheits
bad, Wellnessbereich 
und Fitness center. Im 
Sportbereich gibt es 
Tennis und Badmin
ton – Flächen sowie 
Bowling und Kegel
bahnen. Mehr dazu 
erfahren Sie unter 
www.wonnemar.de. 
Geöffnet ist es übri
gens von Oktober bis 
April, jeweils Sonn
tag bis Donnerstag, 
10 bis 22 Uhr, Frei
tag und Samstag 10 
bis 23 Uhr. Auch das 
Spaßbad verteilt 
natürlich FitPunkte, 
also den “Mach mit
PASS” nicht verges
sen! Den gibt es 
ebenfalls in jeder 
AOK–Geschäfts stelle 
oder auch im Internet 
unter www.aok.de/
mv.

Tipp
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Bestens aufgehoben bei der Gesundheitskasse

Weitersagen und gewinnen

Kompetenter Begleiter in allen Fragen der Gesundheit  Foto: AOK-Verlag

Schwerin • Gute Nachrichten sind es 
wert, sie zu wiederholen. Der Beitrags-
satz der AOK Mecklenburg - Vorpom-
mern bleibt stabil. Das konnte nicht 
jede Krankenkasse zum Jahreswechsel 
von sich behaupten. 

Grund genug, der Gesundheitskasse die 
Treue zu halten und damit die Vorteile 
einer großen Versichertengemeinschaft zu 
nutzen. Denn bei der AOK gibt es das volle 
Leistungspaket der gesetzlichen Kranken
versicherung  ohne Einschränkungen und 
zum stabilen Preis. Ob Impfkosten, Haus
haltshilfe, Vorsorgeuntersuchungen, Famili
enversicherung oder 
Geburtsvorbereitung – als 
Gesundheitskasse für die 
ganze Familie ist sie direkt 
vor Ort. Über 3.000 Versi
cherten konnte die AOK im 
letzten Jahr überdies durch 
eine  Akupunkturbehandlung helfen. Rund 
drei Milliarden Euro jährlich ist ihr die 
Gesundheit ihrer Versicherten im Lande 
insgesamt wert. 
Und dabei arbeitet die AOK am schnellsten, 
wie eine Umfrage unter 5.500 FINANZtest
Lesern im letzten Jahr ergab. 
Sie ist 24 Stunden am Tag und sieben Ta
ge die Woche erreichbar. Ein Anruf am 
Servicetelefon 0180  322 14 82 genügt. 

Kompetente Berater stehen in allen Ange
legenheiten der Gesundheit und Sozialver
sicherung hilfreich zur Seite. 
Darüber hinaus beraten Experten auch rund 
um die Uhr am medizinischen InfoTelefon 
Clarimedis. Und im großen Gesundheitspor
tal www.aok.de/mv findet jeder ganz 
individuelle Antworten auf seine Fragen.
Mit hochwertigen Präventionsangeboten 
bietet die AOK außerdem ein Mehr an Le
bensqualität. Zum Beispiel mit zahlreichen 
Kursen zur Ernährung, Bewegung und Ent
spannung, sowie der großen Aktion „Lust 
auf Gesundheit” mit über 300 Kooperati
onspartnern und Fitpunkt  Partnern im 

Lande. 
Sicherheit, Service, Lei
stung und ein stabiler Bei
tragssatz  das sind nicht 
nur gute Gründe, der AOK 
die Treue zu halten, son
dern sie auch weiter zu 

empfehlen. Und das soll sich lohnen. Denn 
zu gewinnen gibt es einen ErlebnisScheck 
“Sport, Wellness und Lifestyle” für zwei 
Personen (mit freundlicher Unterstützung 
gesponsert). Außerdem erhält jeder ein 
Sofortdankeschön ... lassen Sie sich über
raschen!  Also, einfach weitersagen, anru
fen und empfehlen: Am Servicetelefon 
0180  322 14 82 oder im Internet unter 
www.aok.de/mv.

Altstadt • Über 500 Schweriner bekamen 
im SiebenSeenSportpark mit der AOK 
richtig „Lust auf Gesundheit”. Der Auftakt 
zur ganzjährigen Aktion im März sollte 
Bewegungsmuffeln den letzten Anstoß 
geben, mehr für ihre Fitness zu tun. 
Welche Sportart passt zu mir, wie muss ich 
mich dafür ausrüsten? Kaufe ich mir lieber 
einen Hometrainer oder ein Rudergerät? 
Solche und andere Tipps gab es von 20 
Kooperationspartnern der AOK  Aktion 
„Lust auf Gesundheit”. Und auch die 
Ge sundheitsberater der AOK hatten tolle 
Anregungen im Gepäck. Wer jetzt aktiv 
werden und mit fachlicher Anleitung ein
steigen möchte, kann dies beim Walking
Treff in Schwerin. Gesundheitsberaterin 
Ka ren Bütow leitet den fünfwöchigen Kurs, 
der am 8. Mai um 17 Uhr beginnt. Treff
punkt ist im AOKGebäude, Am Grünen Tal 
50. Anmeldungen nimmt sie unter der 
Telefonnummer 308 1028 gern entgegen. 

Mensch beweg Dich

Mehr Spaß mit 
Modern Walking

Schwerin • Aktiv gegen Diskounfäl-
le: 1998 wurde das „Fifty-Fifty-Taxi” 
geboren - initiiert durch die AOK 
Mecklenburg-Vorpommern, das 
Innen- und Wirtschaftsministerium, 
die ESSO AG, den Landesverband des 
Taxi- und Mietwagengewerbes und 
Antenne Mecklenburg-Vorpommern. 

Mit dem „FiftyFifty”Ticket können 16 
bis 25Jährige freitags und samstags 
sowie an Feiertagen zwischen 20 und 6 
Uhr morgens vergünstigt von der Disco 
nach Hause fahren. Statt 2, 50 Euro 
zahlen sie nur die Hälfte, den anderen 
Teil tragen die Sponsoren. Das kommt 
an: Bis heute wurden landesweit 
486.000, davon in der Region in und 
um Schwerin über 25.000 Tickets ver
kauft.
Erste Erfolge: Die Zahl der Verkehrstoten 
im Alter von 16 bis 25 Jahren konnte 
um 50 Prozent gesenkt werden. Des halb 
hat das Land seinen Sponsorenanteil für 
die Tickets kürzlich von 60.000 auf 
100.000 Euro erhöht. Die Tickets gibt es 
übrigens in allen AOKGeschäftsstellen 
und Tankstellen von ESSO.

Fifty-Fifty-Taxi

Land erhöht 
Sponsorenanteil
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Gesucht:
Youngstar 2003
No Angels und 
Bro'Sis  sie wurden 
in der Castingserie 
"Popstars" von Detlef 
Dee Soost entdeckt 
und Dir kann hier in 
Schwe rin das Glei
che passieren! Der 
SClub der Sparkas
se, die AOK und die 
Schweriner Volks zei
tung suchen den 
Youngstar 2003. 
Wenn Du gut tanzen 
und ohne musikali
sche Begleitung pro
blemlos singen 
kannst, dann zögere 
nicht länger. Du soll
test zwischen 15 und 
21 Jahre alt sein und 
keine Angst davor 
haben, Dich vor gro
ßem Publikum zu 
präsentieren. 

Jetzt anmelden
Schicke das 
Anmeldefor mular  
liegt bei den teilneh
menden Firmen aus  
und ein Demovi deo 
auf Kassette oder 
DVD bis zum 19. 
April 2003 an den 
SClub der Spar kasse 
in 19053 Schwerin, 
Ge schwis terScholl
Straße 7. Auf der 
Jugend messe "Young 
Generation 2003" 
studiert Detlef Dee 
Soost mit den zehn 
besten Teilnehmern 
eine Choreographie 
ein, die von einer 
Jury bewertet wird. 
Vertreter der Musik 
und Tanzschulen aus 
Schwerin entscheiden 
dann, wer den Zwei
Tages Workshop 
(inkl. Fahrt und Über
nachtung) bei Detlef 
Dee Soost in Berlin 
gewinnt.
Infos gibts beim 
SClub der Spar
kassen, Geschwis ter
SchollStraße. 7, 
19053 Schwerin 
0385  551 1332
mail: info@sparkasse
schwerin.de

Fakten

ObjektNr.: 0/576, Seehof in unmittelbarer 
Nähe zum Schweriner Außensee, Bj. 1973, 
teilsaniert, Grundst. 1.200 qm, Wohnfl. 120 
qm zzgl. Souterrain, Garage, Preis: 160.000 
Euro zzgl. 5,8% Provision inkl. Merhwertsteuer

ObjektNr.: 0/577, Gneven mit Blick auf Kuhl
see, Bj. 1994, Grundst. 2200 qm, Wohnfl. 
180 qm, großer Wohn und Essbereich, Kamin, 
Preis: 253.000 Euro zzgl. 5,8% Provision inkl. 
Mehrwertsteuer

ObjektNr.: 0/574, SchwerinFriedrichsthal, Bj. 
1984/85 Grundst. 542 qm, Wohnfl. 110 
qm, umgebautes Gartenhaus, drei Zimmer, 
Teilkeller, Garage, Ölheizung, Preis: 140.000 
Euro, zzgl. 5,8% Prov. inkl. Mehrwertsteuer

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

Blockbohlenhaus in Gneven Umgebautes Gartenhaus in Schwerin Einfamilienhaus in Seehof

Schwerin • „Erfolg ist keine Frage der 
Größe, sondern der Flexibilität.“ Mit die-
sen Worten umriss Sparkassen-Direktor 
Hans-Dieter Oechslein am 14. März im 
Rahmen der Jahrespresse kon ferenz die 
Entwicklung der Sparkasse Schwerin im 
Geschäftsjahr 2002. Vorausschauendes 
Handeln und der Wille für Veränderun-
gen sicherten, trotz schwacher Konjunk-
tur und turbulenter Börsen, ein zufrie-
denstellendes Ergeb nis.

„Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich“, so 
Oechslein. Der stabile Jahresüberschuss von 
2,3 Mio Euro und die Zuführungen zu den 
Rücklagen in Höhe von 2,5 Mio Euro sind 
eine solide Basis für das Wachstum der 
Sparkasse. 

Schwierige Konjunktur im Land
„Die aktuell schwierige konjunkturelle Situa
tion auf Bundes und Landesebene berührt 
natürlich auch die wirtschaftliche Ent  wicklung 
Schwe rins. Sie führt auch hier zu Verun si che
rungen der Unternehmer und Verbraucher“, 
so Eckhard F. Schmidt, Vor standsmitglied der 
Sparkasse Schwerin. Die auf geringerem 

Niveau anhaltende Nachfrage nach Wohnei
gentum war Basis der Ausweitung des Kredit
geschäftes mit Privatkunden. 
Den Schwerpunkt bildeten hierbei die Baufi
nanzierungen mit einem Zuwachs von 9,4 
Mio Euro (3,8 Prozent). 

Firmenkunden brauchen Umschwung
Und auch im Firmenkundenbereich ist 
Zurückhaltung spürbar. Schmidt: „Die Spar
kasse ist und bleibt der wichtigste Partner 
der mittelständischen Unter nehmen in 
Schwerin. Das zeigt auch der große Zuspruch 
unseres Unternehmer fo rums, wo es unter 
anderem um Basel II und die betriebliche 
Altersvorsorge ging.“ Damit, so Schmidt, 
mache die Sparkasse deutlich, dass sie den 
Mittelstand aktiv begleiten und in seiner 
weiteren Entwick lung fördern wolle.

Einlagen gewachsen
Die Kundeneinlagen stiegen 2002 um 4,5 
Prozent auf 696,5 Mio Euro. Hierbei wurden 
von den Kunden liquide und sichere Anla ge
for men bevorzugt. Das durch die Sparkasse 
betreute Geldvermögen der Kunden erhöhte 
sich um 4,1 Prozent auf 827,7 Mio. Euro.

Großes soziales Engagement
Das Interesse der Sparkasse an der Entwick
lung der Landeshauptstadt zeigt sich auch 
am großen sozialen Engage ment. Im Jahr 
2002 wurden für soziale und kulturelle 
Zwecke sowie zur Förderung des Sports 
Spenden und Sponsoringmittel in Höhe von 
125.000 Euro sowie für die Stiftung 
500.000 Euro bereitgestellt. „Wir sind uns 
in diesem Zusammenhang der Ver
antwortung für unsere Stadt sehr wohl 
bewusst“, so Oechslein.

Marathon-Veranstaltung in Schwerin
Doch soziales Engagement ist nicht alles, die 
Stadt muss überregional bekannt werden, 
damit auch die Wirtschaft wieder in Fahrt 
kommt. Deshalb freut sich Oechslein, dass 
der alljährliche Marathon für Spar kas sen
Mitarbeiter 2003 in Schwe rin stattfindet: 
„5.000 Starter aus ganz Deutschland kom
men hierher. Auch das ist konkrete Wirt
schaftsförderung.“ cb/kp

Stabiles Ergebnis trotz Börsenturbulenzen

Sparkasse Schwerin mit 2002 zufrieden

Fit machen für Basel II und die betriebliche Altersvorsorge - zwei 
wichtige Themen des Unternehmerforums 2002 der Sparkasse

Neben der Kita „Pumuckel” erhielten auch Kindereinrichtungen der 
AWO, des DRK und der Diakonie Fördermittel für neues Spielzeug



Schweriner Anlage 
die beste Lösung
Neben den 
ursprünglich vorge
sehenen Anschlüs
sen aus den 
Gemeinden Düm
mer, Holthusen, 
Klein Rogahn, Pam
pow, Stralendorf, 
Wittenförden, Lübs
torf, Pingelshagen, 
Seehof, Banzkow, 
Cambs, Langen 
Brütz, Leezen, Pin
now, Plate und 
Raben Steinfeld 
wurden inzwischen 
auch Gemeinden 
angeschlossen, die 
ihr Abwasser noch 
vor ein paar Jahren 
über eigene Kläran
lagen entsorgen 
wollten, wie 
Godern, Klein Treb
bow, Retgendorf 
und Sukow.
Für die Umwelt ist 
der Anschluss an die 
Kläranlage Schwerin 
Süd in jedem Fall 
die bessere Lösung. 
Während aus einer 
Kläranlage mit zum 
Beispiel 1.500 ange
schlossenen Ein
wohnern  das ist 
vergleichbar mit 
Sukow  im Jahr 
noch fast 500 kg 
Phosphor in die 
Gewässer gelangen 
dürfen, werden von 
der gleichen Anzahl 
Einwohnern über 
die Kläranlage 
Schwerin Süd nur 
rund 25 kg abgelei
tet 

Schweriner
Abwasserentsorgung
Eckdrift 4345
19061 Schwerin
Telefon 6331501
www.schweriner
abwasserentsor 
gung.de
info@snae.de

Fakten
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Schwerin • Bereits zum vierten Mal in 
Folge senkt die Schweriner Abwasserent-
sorgung (SAE) die Entgelte. Dass die 
Schweriner dadurch zukünftig ein paar 
Euro mehr im Portmonee haben werden, 
ist für Werkleiter Hugo Klöbzig Bestätit-
gung der guten und effizienten Arbeit im 
Unternehmen. Im hauspost-Interview 
erklärt er auch die Auswirkungen der 
neuen Abwassersatzung.

hauspost: Herr Klöbzig, in den letzten vier 
Jahren haben Sie die Abwassserentgelte um 
insgesamt 50 Cent auf nun 2,22 Euro pro 
Kubikmeter senken können. Haben Sie Sor-
ge, dass sich die Schweriner daran gewöh-
nen, jedes Jahr weniger zahlen zu müssen?
Klöbzig: Wenn das meine einzige Sorge 
wäre, würde es mir noch viel besser gehen. 
Aber im Ernst: Gerade in so schwierigen Zei
ten ist es doch motivierend, eine Senkung zu 
verkünden. Wobei das ganz sicher nicht 
mein alleiniger Verdienst ist. Dank gebührt 
den Mitarbeitern, die sich jeden Tag so 
engagiert einsetzen. Was die Senkung 
betrifft, so kann ich leider niemandem ver
sprechen, dass dies auch in den nächsten 
Jahren wieder so sein wird.

hauspost: Ist die Preisspirale ausgereizt?
Klöbzig: Das würde ich nicht so pauschal 
sagen. Einsparungspotenziale wird es immer 

geben und wir arbeiten daran, Ab läufe im 
Unternehmen noch effektiver zu ge s talten.  
Wenn man jedoch Vergleiche zu an deren 
Kommunen zieht, fällt auf, dass die Schwe
riner schon heute deutlich we ni ger zahlen als 
woanders. Im Bundesdurchschnitt hat jeder 
Bürger pro Jahr etwa 110 Euro für die 
Abwasserentsorgung zu entrichten. In 
Schwerin sind es nur 80 Euro.

hauspost: Sie arbeiten effektiv und geben 
Einsparungen gleich an die Bürger weiter. 
Wäre es nicht sinnvoll, Rücklagen für wirt-
schaftlich schlechtere Zeiten zu bilden?
Klöbzig: Das dürfen wir nicht. Als Eigenbe
trieb der Stadt sind wir verpflichtet, alle 
Überdeckungen direkt an die Bürger wieder 
auszuschütten.

hauspost: Die neuen Entgelte gelten ja ab 
dem 1. April. Verschiedene Politiker hatten 
gefordert, die Senkung schon rückwirkend 
zum 1. Januar zu vollziehen. Warum haben 
Sie das nicht umgesetzt?
Klöbzig: Haben wir, allerdings auf eine, 
meiner Meinung nach, elegante Art und 
Weise. Ursprünglich sollte der Preis auf 2,28 
Euro gesenkt werden. Durch gewisse 
Umstände konnte die Senkung erst in der 
MärzSitzung durch die Stadtvertretung 
beschlossen werden. Deshalb haben wir 
dann zum 1. April noch  weiter, auf 2,22 

Euro, gesenkt. Damit zahlen die Schweriner 
im Jahr 2003 genauso viel, als wenn bei
spielsweise Anfang des Jahres auf 2,28 
gesenkt worden wäre.

hauspost: Neu ist auch, dass keine Gebüh-
ren mehr zu entrichten sind, sondern Entgel-
te. Warum das?
Klöbzig: Das hängt mit der Einführung der 
neuen Abwassersatzung und den „Allgemei
nen Entsorgungsbedingungen für Abwasser 
(AEB)“ zusammen. Bisher wurden der Bür
ger ja quasi als Schuldner behandelt, der 
lediglich seinen Gebührenbescheid erhielt. 
Durch die AEB erreichen wir, dass SAE und 
Kunde sich als gleichberechtigte Partner 
gegenüberstehen.

hauspost: Deshalb Entgelte?
Klöbzig: Unter anderem. Das hat aber auch 
damit zu tun, dass das Vertragsverhältnis 
nun nicht mehr öffentlichrechtlich son dern 
privatrechtlich ist. Und da werden statt 
Gebühren eben Entgelte berechnet.

hauspost: Hört sich plausibel an...
Klöbzig: ...und bedeutet für die Schweriner 
gewisse Vorteile. Der Verwaltungsaufwand 
wird geringer, wir sparen Geld  und sind 
damit stabilen Entgelten ein Stück näher 
gekommen. Interview: cb

SAE-Werkleiter Hugo Klöbzig zur Senkung der Abwasserentgelte

„30 Euro unter dem Durchschnitt“

Schwerin • Nicht nur das Abwasser aus 
Schweriner Haushalten und Betrieben 
wird auf der Kläranlage Schwerin Süd 
gereinigt, sondern auch das Abwasser 
aus vielen Gemeinden des Schweriner 
Umlandes. Kilometer lange Leitungssys-
teme nehmen dazu den Schweriner See 
sozusagen in die Zange. 

In der Vergangenheit hat diese Variante 
nicht selten zu Diskussionen Anlass gege
ben. Aber während in einem 1996 erarbei
teten Konzept einmal vorgesehen war, das 
Abwasser von circa 15.000 Einwohnern 
zur Kläranlage zu transportieren, war es im 
letzten Jahr schon das Abwasser von mehr 
als 28.000 Einwohnern. 
Diese Entwicklung hat nicht nur etwas mit 
den steigenden Einwohnerzahlen in den 
Randgemeinden von Schwerin zu tun, 
sondern ist vor allem das Ergebnis der 
guten Zusammenarbeit zwischen dem 
Zweckverband Schweriner Umland und der 
SAE. So arbeiten Zweckverband und SAE 
Hand in Hand was die Bekämpfung der 
negativen Auswirkungen der langen Fließ
wege betrifft, die sich leider nicht vermei
den lassen. 
Die langen Aufenthaltszeiten führen zum 

Anfaulen des Abwassers und das kann 
nicht nur Schaden an den technischen 
Anlagen verursachen, sondern ist auch hier 
und da deutlich zu riechen. In Abstimmung 
zwischen SAE und Zweckverband werden 
jedoch gemeinsam Maßnahmen ergriffen, 
die diese negativen Auswirkungen minimie
ren.
Für die Umwelt ist der Anschluss an die 
Kläranlage Schwerin Süd in jedem Fall die 

beste Lösung. Die Reinigungsanforderun
gen sind höher und dei Reinigungsleistung 
ist stabiler.
Aber für den Zweckverband haben nicht nur 
Umweltgedanken für den Anschluss an 
Schwerin eine Rolle gespielt, sondern 
natürlich auch betriebswirtschaftliche 
Aspekte. Nicht nur der Bau eigener Kläran
lagen verursacht Kosten, sondern auch der 
laufende Betrieb und der Vergleich ergab, 
dass die Überleitung nach Schwerin die 
günstigere Variante ist.
Die Modalitäten der Einleitung von Abwas
ser aus dem Schweriner Umland zwischen 
Zweckverband Schweriner Umland und 
SAE sind vertraglich geregelt. Im Oktober 
des letzten Jahres haben der Verbandsvor
steher des Zweckverbandes, Georg Ihde 
und der Werkleiter der SAE, Hugo Klöbzig, 
die Vertragslaufzeit für die nächsten zehn 
Jahre bis zum 31. Dezember 2012 besie
gelt.
Während man in den zurückliegenden 
Jahren, insbesondere seitens des Zweck
verbandes etwas vorsichtiger mit der 
langfris tigen Vertragsbindung war  viel
leicht sind eigene Kläranlagen doch die 
bessere Lösung?  hat sich die Überleitung 
nach Schwerin inzwischen bewährt.

Abwasser der Umlandgemeinden gelangt über lange Leitungen zur Kläranlage 

Schweriner Seen in die Zange genommen

In den letzten Jahre sind die Einleitmengen 
des Abwassers der Umlandgemeinden zur 
Kläranlage in SchwerinSüd deutlich gestie-
gen
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Telefon
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Fax
030 –2240 2009

Ansprechpartner für 
Geschäftskunden
Bernd Milimonka
Telefon
 0173/ 3023827
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Bernd.Milimonka@
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Privatkunden
Folgende Händler 
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Arcor Partnershop 
Richter
Einsteinstr. 14
19063 Schwerin
Telefon
 0385/ 2000 888

Photo Porst/ Handy 
Römer
SiebenSeenCenter
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 65233

Bluetel Schwerin 
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Goethestr. 103
19053 Schwerin
Telefon
0385/5918133

Vodafone Shop 
Platz der Freiheit
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Telefon
0385/7589665
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Telefon
0385/5507366
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Am Margaretenhof 
14
19057 Schwerin
Telefon
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Fakten

Schwerin/Hannover • Innovative 
Lösungen für Firmennetze und neue 
Servicerufnummern, ein günstiger DSL-
Einsteigertarif sowie Neuheiten beim 
Video on Demand-Angebot sind die 
High lights, die Arcor auf der Cebit vom 
12. bis 19. März im Pavillon 33 präsen-
tierte. Im Arcor-Pavillon erwartete die 
Besucher fünf mal täglich eine atembe-
raubende Akrobatik-Show mit Darstel-
lern vom New Yorker Broadway.

Die Einführung von MPLS (Multi Protocol 
Label Switching) für den schnellen unter
nehmensinternen Datenaustausch über Vir
tuelle Private Netze (VPN) ist ein Highlight 
für Geschäftskunden, das Arcor auf der 
CeBIT 2003 vorstellte. Mit MPLS können 
konventionelle Datenanwendungen sowie 
zeitkritische Video und Sprachdienste über 
eine einzige Infrastruktur transportiert wer
den. Zeitkritische Anwendungen lassen sich 
mit den neuen MPLSVPNs von Arcor 
zudem gegenüber den weniger zeitkriti
schen priorisieren.
Arcor stellte auch im Servicerufnummern
Bereich mit 0900 Premium und 0137 
Event Call zwei neue Angebote vor. Die 
0900erNummern lösen die ab Mai 2003 
nach und nach auslaufenden 0190erNum
mern ab.
Über 0137erNummern lassen sich in kur
zer Zeit sehr hohe Anrufvolumina 
ab wickeln. Deshalb sind sie für Gewinn

spiele, Umfragen und Abstimmungen 
besonders prädestiniert. Für Privatkunden 
präsentierte Arcor einen neuen Tarif für 
DSLEinsteiger, der ab Mai 2003 angebo
ten wird und die be stehenden DSLFlatrate
Angebote er gänzt. Die monatlichen Kosten 
für diesen Tarif werden inklusive ISDNDSL
Anschluss von Arcor sowie 20 OnlineFrei
stunden unter 40 Euro liegen.
Das ArcorAngebot Video on Demand bietet 
künftig mit einer EncodierungsBandbreite 

von 1 Mbit/s deutlich bessere Bildqualität 
als das VHSSystem. Mit erweiterten Such
möglichkeiten zeigte Arcor auf der Cebit 
eine noch nutzerfreundlichere und über
sichtlichere Videothek im Internet. Über 
40.000 Kunden greifen per Maus klick auf 
das gut 1.200 Filme starke Angebot von 
Arcor zu. 
Weitere Infos für Kunden und solche die es 
werden wollen gibt es auch im Internet 
unter www.arcor.de.

Atemberaubende Akrobatik-Show: Fünfmal am Tag begeisterten Darsteller vom New Yorker Broadway die Besucher im Arcor-Pavillon auf 
der Computermesse CeBIT in Hannover

Gut besucht: Tausende Interessierte informierten sich bei Arcor über die neuesten Angebo-
te, wie etwa das günstige DSL für Einsteiger         Fotos: Arcor

Arcor auf der CeBIT 2003 / Innovative Datendienste und DSL für Einsteiger

Mit High-Tech und hohen Flügen



Steffen Güll (31)
ist sicher noch vie
len bekannt als 
Organisator des 
Radrennens „Rund 
um den Pfaffen
teich.” Steffen Güll 
bereitet im Aus
schuss für Öffent
lichkeitsarbeit gera
de die Feier zum 
10jährigen Jubilä
um der Ingenieur
kammer MV im 
Herbst 2003 mit vor. 
Der gebürtige 
Schweriner erwarb 
1998 sein Diplom 
als Bauingenieur an 
der Universität 
Rostock und ist seit 
April 2003 als Bera
tender Ingenieur 
freiberuflich tätig. 
Neben unabhängi
ger Beratung bietet 
er auch Bauplanun
gen an.

Personalien Die Zeit heilt alle Wunden, heißt 
es. Manchmal aber tut die fort-
schreitende Zeit auch zuviel des 

Guten. Erinnerungen verblassen, Men-
schen gehen aus dem Gedächtnis verlo-
ren, mitunter scheint es, als hätte es sie 
nie gegeben. Aber sie waren da. Vor 
zehn Jahren – im kalten Februar `93 - 
ist der Dichter und Kinderbuchautor 
Werner Lindemann gestorben. 

Er hat sie sehr geliebt  die Frauen, die Kin
der, die Pappeln und den einmaligen Meck
lenburger Wanderwolkenhimmel. Und sein 
altes Bauernhaus in Drispeth nahe Schwe
rin. Dort war der Landarbeitersohn aus dem 
Bitterfeldischen, der erst mit 19 Jahren 
richtige Bücher gelesen hatte und später 
einer der ersten Studenten am Leipziger 
Literaturinstitut „Johannes R. Becher” wur
de, seit Mitte der 70er Jahre heimisch 
geworden. Dort hatte er sich sein ganz 
eigenes Zauberreich errichtet, dort entstan
den seine poesievollen Geschichten und 
Gedichte besonders für Kinder. Er war sehr 
stolz auf jedes neue Buch. 
Aber er war genau so stolz, zusammen mit 
„seiner” Republik Geburtstag zu haben. Zu 
ihrer Gründung war er gerade 23. Und 
mancher seiner Texte kam vielleicht ein 
wenig zu agitatorisch daher. Aber das Leben 
hatte ihn früh Armut und harte Arbeit, Ent
behrung und die Schrecken eines Krieges 
kennenlernen lassen. Gründe genug für 
lebenslange Grundsätze. Er hat spätere Zei
ten oft an früher gewonnenen Erfahrungen 

und Erkenntnissen gemessen und manches 
ungläubig aufgenommen. 
Nachzulesen ist das in dem 1988 erschiene
nen Band “Mike Oldfield im Schaukelstuhl”, 
in dem er tagebuchartig einen ganz persön

lichen Generationskonflikt mit seinem 
damals 19jährigen Sohn beschreibt  der 
heißt übrigens Till Lindemann und ist als 
LeadSänger von „Rammstein”, inzwischen 
wahrscheinlich bekannter als sein Vater. 
Aber auch ein Dichter geworden. 

Doch zurück zu „Mike Oldfield”. Beim heu
tigen Wiederlesen staunt man über die Auf
richtigkeit des Autors, aber auch über man
che Anflüge von ImmerRechtHabenwollen, 
die vielleicht mit seinen Erfahrungen zu tun 
hatten, und über höchst merkwürdige 
Innenansichten eines nicht mehr vorhande
nen Staates. 
Dennoch: Im ganzen Werk des Dichters aus 
Drispeth spürt man immer wieder den kräf
tigen Wunsch nach Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit. Aus seinen oft mehrfach 
umgeschriebenen Texten blinken uns tiefe 
Liebe zum Leben und zur Natur, freundliche 
Poetik und überraschende Heiterkeit entge
gen. 
Oder hätten Sie gewusst, warum die Eule 
ihr Leben lang nur nachts zum Mäusefang 
fliegen kann? „Nicht wegen der Stille./Ihr 
fehlt für den Tag/die Eulensonnenbrille.” 
Und er hielt es unverkennbar mit Martin 
Luther: „Ich pflanz ein Apfelbäum chen, /
Mein Nachbar fragt: Wozu?/Das Bäum
chen muss erst wachsen;/Die Äpfel pflückst 
nicht du./Ich bind das Apfelbäum chen/in 
Stroh vor Winterwettern./Die Kinder meiner 
Kinder/wolln auch nach Äpfeln klettern.” 
Geboren am 7. Oktober 1926 ist Werner 
Lindemann am 4. Februar 1993 gestorben. 
Sein Grabstein steht auf dem kleinen Fried
hof Zickhusen. Eine Schule in Rostock trägt 
seinen Namen. Und in der Schweriner 
Stadtbibliothek laden 34 LindemannBücher 
zum Wiederlesen ein. Es lohnt sich, diese 
Einladung hin und wieder anzunehmen. Jür-
gen Seidel

Werner Lindemann 
(1926 - 1993)

Der Dichter aus Drispeth
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Diakoniewerk
„Neu  es Ufer“ gGmbH
WilliBredelStr. 48
19059 Schwerin
Tel. 0385/799991
Fax 0385/785919
www.neuesufer.de
info@neuesufer.de

Verwaltung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/67 0
Fax 03866/67110

Beratungsstellen
Kontakt/Bera tungs
stelle für Men schen 
mit Behinderung
Taubenstraße 19
Tel. 0385/561460

Schuldnerberatung
FerdinandSchultz
Straße 12
Tel. 0385/5812776
Fax 0385/5812964

Fakten
Schwerin • Die Erzieherinnen der neun 
evangelischen Kin der tagesstätten küm-
mern sich nach einem gemeinsamen 
Konzept um die Kinder. Kon tinu ierlich 
werden die Kleinen in den Ki tas des 
Diakoniewerks „Neues Ufer“ für die 
Schule und das Leben gewappnet.

„Wir sehen die Kindertagesstätte nicht nur 
als Spielstätte“, sagt Silvia Kreft, Leiterin 
der Kita „Benjamin Blümchen“ in der 
Weststadt. „Unser Konzept basiert auf der 
Tatsache, dass Schulvorbereitung bereits 
mit dem ersten Tag in der Kita beginnt.“ 
Dabei wird jedes Kind mit seinen Stärken 
und Schwäch  en angenommen und indivi
duell auf seinem Weg bis hin zur Schule 
begleitet. Einen besonderen Schwerpunkt 
legen die Erzieherinnen der evangelischen 
Kitas dabei auf die Psychomotorik.
Durch den gezielten Einsatz verschiedener 
Sport und Spiel ge räte lernen Kinder durch 
Be we gung ihren Körper kennen und be herr
sch en. Zum an deren wird die Wahrnehm
ung geschult und auch das richtige Einset
zen der Sinne trainiert.
„Diese Schulung der Fein und Grob mo  torik 
ist Voraussetzung für die Ausbildung des 
Sprachvermögens der Kinder“, sagt Yvon

ne Wün  sche, die den Sprachheilkindergar
ten im Stadtteil Gartenstadt leitet. Mittler
weile ver fügen in jeder Kindertagesstätte 
et wa vier Erzieherinnen über das nötige 
Fachwis sen zur Psychomotorik. Acht weite
re Kolleginnen machen zur Zeit zu diesem 
Thema eine vom Träger, der Diakoniewerk 
„Neues Ufer“ gGmbH, finanzierte Wei ter
bildung. So ge hört zum Ge samtkonzept 
der evangelisch en Kitas auch die ständige 
Qua li fi zierung der Mit  arbeiter.
Die Erzieherinnen machen zum Beispiel 
auch in Religions, Mu  sik, oder Montesso
ripädagogik und Heilerziehung eine Ausbil
dung. Weiterhin gibt es eine Reihe von 

Fach erzieherinnen für verhaltens auf fällige 
Kin der. Gefördert werden Kinder nach glei
chem Stel  lenwert un ter an de  rem beim 
Lernen der Muttersprache, in ihrer Selbst
stän dig keit und sozialen Kom  pe tenz und in 
Um  welt und Na turerziehung. Eine wich tige 
Rolle nimmt das Vermitteln mathemati
scher Grund kennt nisse und na     türlich auch 
das Spielen ein.
„Die Kita wird da  bei als Ort der Fröh lich  
keit, des gemein sa men Spielens und Ler 
nens gesehen“, so Yvonne Wünsche. 
Eine Auflistung der Evangelischen Kin der  ta
ges stätten der Diakonie gibt es im In ter net 
auf www.neuesufer.de. no

In den Kindertagesstätten des Diakoniewerks „Neues Ufer“ wird jedes Kind nach einem 
speziellen Lernkonzept individuell für die Schule fit gemacht Foto: max

Kitas mit Lernkonzept

Kinder auf die 
Schule und das 
Leben vorbereiten

Wer war eigentlich…
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988156
     (0385) 3988157

Pflegeheime
Haus I, 
Perleberger Str. 20, 
19063 Schwerin
Tel. (0385) 39 880

Haus
„Am Grünen Tal“,
Vidiner Str. 21
19063 Schwerin
Tel. (0385) 395740

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Tel. (0385) 20 210 

Haus Lankow,
Ratzeburger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel. (0385) 48 060

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

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

NielsStensenStr. 2
19055 Schwerin
Tel. (03 85) 2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. (0385) 561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. (0385) 613804

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Zippendorf • Geburtstagsgrüße und 
Wunschlieder über den “hauseigenen” 
Sender. Geht alles nach Plan, werden 
bald BewohnerInnen in den neuen Hei-
men ihr Wunschprogramm empfangen 
können. Der Freundeskreis e. V. der 
Schweriner Alten- und Pflegeheime 
freut sich über das Projekt der Senior-
Trainer und hat Unterstützung zugesagt.

Die wohlverdiente Pension beziehen, aber 
sonst überhaupt nichts Sinnvolles mehr zu 
tun, das ist nicht das Ding von Uwe Möller 
und einer Gruppe Senioren. Gemeinsam mit 
Marlis Rink, Horst Klebenow und Astrid 
Mammerow setzte er sich noch einmal auf 
die Schulbank. Seit Januar sind die vier nun 
„SeniorTrainer”. Mit neuer Kompetenz und 
dem Erfahrungsschatz ihres beruflichen 
Lebens unterstützen sie künftig Projekte 
und Initiativgruppen. 
„Ein hauseigenes Hörfunkprogramm in drei 
Pflegeheimen von Sozius, damit wollen wir 
beginnen”, so Möller. „Einmal in der Woche 
werden sich Bewohner ihre Lieblingsmelo
die wünschen und für eine Stunde Radio, 
ganz nach ihren Geschmack hören kön
nen”, ergänzt Edmund Heuer. Auch er ist 
fasziniert von der Idee und arbeitet in der 

Gruppe mit. Mehrfach diskutierten sie die 
Vorgehensweise. Jetzt steht das Konzept. 
„Wir sind jetzt nur noch auf der Suche nach 
einem TrägerVerein. Denn nur so können 
wir bei Sponsoren um finanzielle Unterstüt
zung werben”, so PaulWilli Wonerow. Als 
langjähriger Mitarbeiter im Bereich Technik 
eines Rundfunksenders weiß er genau, was 
an Geräten gebraucht wird und stellte eine 
Liste zusammen. 

BerndMichael Hallier als Vorsitzender des 
Freundeskreises der Schweriner Alten und 
Pflegeheime begrüßt das Vorhaben sehr: 
„Mehr Bewegung und Abwechslung in die 
Pflegeheime zu bringen, ist auch in unse
rem Sinne. Ich bin mir sicher, dass alle 80 
Mitglieder unseres Vereines das Projekt 
begrüßen und mittragen werden.” 
 Heidi Schrenk 

Seniorengruppe und Freundeskreis wollen Rundfunk in Pflegeheimen etablieren

Bitte Ruhe - wir sind auf Sendung

Wollen gut zusammenarbeiten: Vorstand des Freundeskreises und Senior-Trainer Foto: hs

Zippendorf • Trotz immer knapper 
werdender Kassen eine noch bessere 
Qualität in Pflege und Betreuung. 
Dienstleistung ja, aber  immer mit Blick 
auf  Wirtschaftlichkeit. Diesen Spagat 
wollen die Mitarbeiter von Sozius auch 
in diesem Jahr erfolgreich meistern.  
Gemeinsam diskutierten sie neue Wege.

“Am Neumühler See soll ein Neubau als 
teilweiser Ersatz für die beiden alten Heime 
entstehen”, erläuterte Bodo Meyer die 
baulichen Vorhaben von Sozius in den 
kommenden Jahren. Im Sommer wird das 
neue Pflegeheim in der JohannesBrahms
Straße fertig sein. In den Gebäuden am 
Lewenberg, bis jetzt vom Medizinischen 
Zentrum genutzt, sind Räume für Ver
waltung, ein AltenPflegeheim, eine Ein
richtung der Hilfen zur Erziehung und  
Betreutes Wohnen geplant.
„Mit zusätzlichen Heimen wachsen aber 
auch die Anforderungen an Personal und 
Management. Da gilt es Ausgaben im 
Bereich der Verbrauchsmaterialien oder die 
erheblichen finanziellen Verluste durch 
Krankheit und Resturlaubszeiten immer 
genau im Auge zu behalten. Wir sind ein 
Dienstleistungsunternehmen und müssen 
unsere wirtschaftliche Situation strengstens 
kontrollieren”, gab  Michael Gaikowski  zu 
bedenken. 
Für SoziusMitarbeiter Arnd Baerwinkel 

wird die Atmosphäre eines Heimes vom 
Personal bestimmt: „80 Prozent aller Feh
ler entstehen deshalb, weil oft zu wenig  
miteinander geredet wird.” 
Für Ines Heinkel, Mitarbeiterin im Sozialen 
Dienst im Haus Lankow, ist die Arbeit mit 
neuen Methoden in der Pflege wichtig. 
Statt BewohnerInnen mit herkömmlichen 
Spielen zu beschäftigen, versucht man dort 
mit einfachen Arbeiten die Bewätigung des 
täglichen Lebens. 
Gespräche im Team, Weiterbildung der 
Mitarbeiter und das Einbeziehen der Ange

hörigen in den Alltag des Heimes, da rauf 
setzen auch Ria Bruhn und MarieLuise 
Waack vom Kinder und Jugendbereich in 
der NielsStensenStraße. 
„Das schaffst du nie”, dachte Christine 
Schuldt, als sie kurz nach ihrer Ausbildung 
zur Altenpflegerin sofort Leiterin eines 
Wohnbereiches wurde. „Allein der ganze 
Schreibkram drohte mich zu ersticken”, 
sagt sie. Heute macht ihr die Arbeit mit 
ihrem Team,  Bewohnern und Angehörigen 
große Freude. 
„Seit Januar führen wir in unseren Häusern 
Pflegevisiten durch und hoffen bis Juni 
jeden Bewohner besucht zu haben”, kann 
auch Teamleiterin Gabi Pallauf bestätigen. 
„Leider wissen viele Angehörige oft nichts  
darüber, wie wir die Pflege in den einzel
nen Wohngruppen gestalten. 
Wir müssen sie einfach besser darüber 
informieren. Dann wird bei ihnen auch das 
Verständnis für unsere Tätigkeit wachsen. 
Konflikte und Beschwerden werden dann 
bald der Vergangenheit angehören”, so 
Marita Dittmer, leitende Pflegefachkraft bei 
Sozius. 
„Die Kassen fahren ihre Leistungen immer 
weiter herunter. Gleichzeitig steigen die 
An sprüche an Standards in Pflege und 
Be treuung. Weder unsere „Kunden” noch 
un se re Mitarbeiter dürfen dabei auf der 
Strec ke bleiben”, betonte die Leiterin der 
Ein rich tungen, Dr. Marion Goldschmidt. hs

Bilanz gezogen und Wege für bessere Qualität in der Pflege diskutiert

Dienstleister mit sehr viel Herz und Verstand 

Marita Dittmer (2. v. links) mit den leiten-
den Pflegefachkräften  Foto:max
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Schwerin/Rostock •  Die Internatio-
nale Gartenbau Ausstellung öffnet am 
25. April ihre Pforten und viele wollen 
hin. Und der Weg von Schwerin aus ist 
ganz einfach: Entweder mit dem Zug 
nach Rostock und von dort aus mit der 
S-Bahn direkt zum IGA-Haupteingang 
oder mit dem Auto über die A 20 Rich-
tung Stralsund, Abfahrt Rostock West 
und dann immer den Schildern zur IGA 
folgen. Das gleiche ist per Fähre über 
die Warnow möglich. 

Doch was erwartet die Besucher? Die IGA 
ist die erste Weltausstellung am Meer und 
dazu noch die erste in den neuen Bundes
ländern. Die Veranstalter locken mit einem 
100 Hektar großen Gelände, schwimmen
den Gärten, einem Weidendom, einer Seil
bahn übers Gelände und natürlich Blumen 
über Blumen. 3 Millionen Gäste erhoffen 
sich die Organisatoren.
Die IGA hat sich herumgesprochen. Etwa 
30 Länder werden der Gartenschau durch 
eigene Gärten und Pavillons internationales 
Flair geben, z.B. Nepal, China, Finnland, 
Kenia, Spanien und die Niederlande. Noch 
ist das IGAGelände eine Großbaustelle. Die 
ersten Gondeln der Seilbahn wurden im 
Februar montiert. Nach dem langen Frost 
pflanzen die Gärtner die Grünanlagen im 
Akkord und noch täglich liefern LKW Bau
material. Das NDRStudio existiert bislang 
nur auf der Karte. Mit Beginn des Monats 
soll das Gläserne Studio direkt am Chinesi
schen Garten mit Blick auf den Deutschen 
Pavillon entstehen. Es wird nicht nur Pro
duktionsstätte für Fernsehen und Hörfunk 
sein, sondern auch ein Ort der Begegnung. 
Der NDR ist Partner der IGA. Intendant Prof. 
Jobst Plog hat bereits im November einen 
Kooperationsvertrag unterzeichnet. „Die 
IGA 2003 ist ein wichtiges Ereignis, das 
weit über Rostock und MecklenburgVor

pommern hinaus Bedeutung 
erlangen wird“, so Plog. Dafür 
wird auch der NDR sorgen, so Landes
funkhausdirektor Gerd Schneider: „IGA
Veranstaltungen und Hintergründe, die 
kulturellen und die gärtnerischen Angebote 
der Ausstellung werden sich in den ver
schiedensten Sendungen wiederfinden und 
auf diese Weise vielfältige Zielgruppen 
erreichen.“ 
Wenn Bundeskanzler Schröder am 25. 
April die IGA eröffnet, bringt das NDR

Fernsehen eine 90minütige Liveübertra
gung (ab 15 Uhr). Gleich zwei Tage später 
überträgt das NDRFernsehen Bilder von 
der Gartenbauausstellung in einer großen 
Abendshow. Über die Monate hinweg zeigt 
der NDR die Highlights der IGA, wenn z.B. 
die schwimmenden Gärten auf der Warnow 
blühen, Got tesdienste im grünen Weiden
dom stattfinden und die Sommersonne am 
Horizont in der Ostsee untergeht. Die IGA 
in zwei Jahreszeiten, Frühjahr und Som
mer, ist Kulisse und Thema zahlreicher 
NDRSendungen, wie z.B. Hanseblick, 
Nordtour und Sommerabend.
Der Hörfunk plant die aktuelle Berichter
stattung von den Ereignissen auf der Gar
tenbausstellung. Dabei werden vor allem 
die Kollegen des NDRStudios Rostock für 
die gesamte ARD berichten. NDR 1 Radio 
MV wird täglich ein „IGAFenster“ senden 
mit allen Informationen rund um die Ereig
nisse auf der Internationalen Gartenbau
ausstellung und alle Hörer erhalten einen 
speziellen IGAVerkehrs und Wetterservice. 
Das Thema IGA betrifft natürlich auch die 

anderen RadioProgramme NJoy, 
NDR 2, NDR Kultur und NDR Info. 

Im Internet gibt es unter www.
ndr.de alle wichtigen Infos rund 
um die IGA. Über die Berichter
stattung hinaus veranstaltet der 
Norddeutsche Rundfunk unter 

anderem klassische Konzerte, Par
ties und TalkRunden. Damit schafft 

der NDR über die Anlage der IGA hinaus 
attraktive Angebote, die nach Rostock lok
ken. Nach den 171 Tagen im Oktober 
werden dann die Seilbahn wieder abge
baut und die Schilder mit der Aufschrift 
„IGA“ abmontiert. Was aber bleibt, ist der 
SBahnhof, eine riesige Garten und Park
landschaft für die Menschen in und um 
Rostock und natürlich der „NDR  das Beste 
am Norden.“

Hingucker auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung: Der geflochtene Weidendom Fotos: IGA Rostock 2003/M. Brettmann

Das Mondtor im chinesischen Garten auf 
der IGA in Rostock

Der IGA-Fern-Seh-Garten

NDR ist 25 Wochen Partner der IGA in Rostock

Erste Weltausstellung am Meer

„Garten
Liebelei
en  von 
der IGA 
bis zum 

Bauerngarten“ heißt 
das Buch zur IGA. 
Der Fotoband und 
Gartenratgeber ist 
ein Projekt von NDR, 
HinstorffVerlag und 
IGA. NDR 1 Radio 
MVGar ten expertin 
Kerstin Hohendorf 
ist die Autorin des 
Buches. Ob Kenner 
meisterhafter Land
schaftsarchitektur, 
Angehörige  „grüner 
Berufe“, aber auch 
Eigenheim, Ferien
haus und Garten
besitzer: Dieses brei
te Spektrum spie
gelt sich in dem 
Buch wider. „Garten
Liebeleien“ setzt 
neben dem IGAGe
lände faszinierende 
Blumen, bemerkens
werte Gartendetails, 
typische Bauerngär
ten und die Land
schaft in MV als 
„Gottes Garten“ in 
Szene. Historisches 
und Gegenwärtiges 
zur IGA, praktische 
Hinweise und ein 
Monatsarbeitskalen
der ergänzen den 
farbenfrohen Tafel
teil. Die Tipps basie
ren auf der Sendung 
„Ratgeber Garten“ 
von NDR1 Radio MV, 
die Kerstin Hohen
dorf moderiert. 
„GartenLiebeleien“ 
erschienen bei hin
storff für 12.90 Euro.

Tipps
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Im Überblick: 
Das Medizinische 
Zentrum der Landes
hauptstadt Schwerin
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• Chirurgie 
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medizin 
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toriumsmedizin 
• Institut f. Patholo  
 gie

Carl-Friedrich-Flem-
ming-Klinik
• Klinik für Abhän  
 gigkeitserkrankun  
 gen 
• Alterspsychiatrie 
• Kinder und   
 Jugendneuropsy  
 chiatrie 
• Klinik für Psychia  
trie und Psychothe  
rapie 
• Klinik für Psycho  
 somatische Medi  
 zin und Psychothe 
 rapie 
• Institutsambulanz • 
Tagesklinik

Wismarsche Str. 397
19055 Schwerin·

Tel.: 03 85/5200

Internet: 
www.klinikumsn.de
EMail: 
info@klinikumsn.de

Service

Lewenberg •  Die Fettsucht (Adipositas) 
ist die Volkskrankheit Nummer eins. Die 
Ursachen für die übermäßige Bildung 
von Fettgewebe sind vielfältig. An erster 
Stelle steht jedoch immer das Miss-
verhäl tnis zwischen Energiezufuhr und  
-verbrauch - hervorgerufen durch über-
mäßiges und falsches Essenverhalten.  
Mit Hilfe eines sogenannten Magenban-
dings können Schwerins Chirurgen hier 
dauerhafte Erfolge erzielen.

Allein in Deutschland ist jeder zweite Bürger 
zu dick, jeder fünfte leidet bereits unter 
Adipositas. Die Tendenz ist steigend und 
gerade bei Kindern nimmt sie erschreckend 
zu. Allerdings spielen auch genetische Fak
toren wie der Stoffwechsel des Einzelnen, 
das Alter und psychische Ursachen eine 
Rolle bei gestörtem Essverhalten. Die 
Schweregrade richten sich nach dem Body
MassIndex (BMI). Er errechnet sich aus 
dem Körpergewicht (in Kg) dividiert durch 
Körpergröße in Metern zum Quadrat. Bei 
einem BMI ab 40 Kg/m2 ist prinzipiell eine 
Operation als Behandlungsstrategie zu wäh
len. Ebenso gilt das für Patienten mit einem 
BMI von 35, falls bereits Folgekrankheiten 
wie Zuckerkrankheit, hoher Blutdruck, Stö
rungen der Blutfette oder gravierende Pro
bleme an den Gelenken bestehen.
Das Gastric Banding (Magenband) ist eine 
Möglichkeit, die Fettsucht auf Dauer zu 
behandeln. Das Magenband hat die Aufga
be die tägliche Nahrungsaufnahme zu 
be grenzen, um über die verminderte Kalori
enzufuhr die gewünschte Gewichtsreduk
tion zu erreichen. Das Magenband engt den 
Magen im oberen Drittel durch ein herumge
legtes verstellbares Band ein, so dass ein 
Vormagen mit nur ca. 2030 ml Inhalt ent
steht. Bei der Aufnahme von fester Nahrung 
füllt sich dieser Vormagen zuerst und es tritt 

ein Sättigungsgefühl ein. Vom Vormagen 
gelangt die Nahrung über die verstellbare 
Verengung in den Restmagen. Magenband
Patienten können nur noch geringe Mengen 
essen, bis der verbleibende kleine Magen 
gefüllt ist. Das Magenband wird viele Mona
te, unter Umständen lebenslang, an seinem 
Platz belassen. Allerdings wirkt das Gastric 
Banding nicht bei übermäßigem Konsum 
von Süßigkeiten und hochkalorischen 
Getränken. Schokolade, Bier, Chips und 
Cola rutschen unbehelligt durch das Magen
band hindurch.
„Unsere Erfolgsquoten in Sachen dauerhaf
ter Gewichtsreduktion  liegen bei 70 Pro
zent“, erklärt Dr. Klaus Dommisch, Chefarzt 
der Klinik für Chirurgie des Medizinischen 
Zentrums Schwerin. „Hinzu kommt, dass es 
ein minimalinvasiver Eingriff ist.“ Das heißt 
kleine Schnitte, mit maximaler Wirkung. 

Seit fünf Jahren praktizieren Schwerins 
Chirurgen das Magenbanding. Die Operati
on dauert ein bis zwei Stunden und wird in 
Vollnarkose durchgeführt. Mittels 45 klei
ner Einstiche werden die Spezialinstrumen
te für die Operation in die Bauchhöhle ein
geführt. „Anfangs waren es rund 50 Eingrif
fe pro Jahr“, erklärt Dr. Dommisch. Heute 
liegt die Zahl nur noch bei 15 Operationen 
im gleichen Zeitraum. Grund: Die Kranken
kassen betrachten die Kostenübernahme 
er heblich kritischer als früher. Dr. Dom
misch: „Dabei ist der gesamtvolkswirt
schaftliche Nutzen bedeutend höher als die 
Kosten des operativen Eingriffs. Und die 
liegen bei rund 3.000 Euro“, so der Chef
arzt. 
Die Folgeerkrankungen der Fettsucht sind 
vielfältig und gefährlich. An erster Stelle 
stehen Erkrankungen des HerzKreislaufsys
tems, es folgen Bluthochdruck und Stoff
wechselstörungen wie zum Beispiel Diabe
tes. Hinzu kommen erhöhte Blutfettwerte 
und die Harnsäureerhöhung im Körper 
(Gicht) sowie Gelenkschäden und nicht zu 
vergessen die psychischen Störungen durch 
Fettsucht, wie zum Beispiel Depressionen, 
die eintreten durch mangelndes Selbstbe
wusstsein und Körpergefühl. 
Bereits rund ein Jahr nach dem Abbinden 
des Magens sind 80 Prozent der angestreb
ten Gewichtsreduktion erreicht. „Das 
Magenbanding ist jedoch nur ein Segment 
bei der Behandlung der Adipositas“, erklärt 
Dr. Dommisch. „Fettsucht muss komplex 
behandelt werden.“ Das heißt: ein Team 
von Spezialisten, Internisten, erfahrene 
Chirurgen, Ernährungstherapeuten bis zum 
Psychologen, ist von Anfang an für den 
Patienten da. Dommisch: „Dafür haben wir 
hier am Medizinischen Zentrum die besten 
Organisationsstrukturen.“  max

Schwerins Chirurgen verzeichnen Erfolge mit Gastric Banding

Dauerhafte Hilfe bei Fettsucht

Eine Magenband sorgt für schnelleres Sät-
tigungsgefühl und hilft so dauerhaft, krank-
haftes Übergewicht zu reduzieren

Freude beim Förderverein der Kinder- und Jugendneuropsychiatrie: Sparkassenvorstand 
Eckard F. Schmidt übergab einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro Foto: Rainer Cordes

Lewenberg • Eine freudige Überraschung 
gab es für den Förderverein der Kinder und 
Jugendneuropsychiatrie Schwerin e.V.”. 
Sparkassenvorstand Eckard F. Schmidt 
übergab einen Scheck in Höhe von 2.000 
Euro. „Damit wollen wir jetzt ein Entspan
nungs und Spielzimmer für die Kinder und 
Jugendstationen der FlemmingKlinik ein
richten”, erklärt Beatrice Uphagen, Vorsit
zende des Vereins.
Der Raum soll künftig vielfältig für alle 
Patienten nutzbar sein. Das zweite Projekt 
ist die Einrichtung und Bestückung eines 
Bastelraumes mit Werkzeugen, Schraub
stöcken, Bastelmaterial, Schnitzwerkzeu
gen u.v.m..
Der Förderverein der Kinder und Jugendn
europsychiatrie Schwerin e.V. möchte sich 
unterstützend einbringen in die Gestaltung 
der verschiedenen Kultur und Beschäfti
gungsaktivitäten der Klinik. max

Aktuelle Projekte fördern

Scheck für Kinder 



Mit Stellenabbau und Ausgabenkürzungen gegen drohendes 66 Millionen-Loch

Beim Sparen gibt es keine heiligen Kühe
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Große Auswahl
Neben der Errich
tung von schlüssel fer
tigen Häusern bie   tet 
die Traditionsfirma 
Ditting die Mög 
lichkeit durch diverse 
Ausbauangebote den 
Eigenkapitalanteil bei 
der Fi nanzierung 
durch Eigenleistungs
an ge bo te vom Fun
da ment bis zum 
Dach zu erbringen.

Kontakt
Hausvertrieb
Schwerin
Rogahner Str. 66
19061 Schwerin

Telefon
(0385) 64 10 855

Fax
(0385) 64 10 856

E-Mail
hausvertriebschwerin 
@tonline.de

Fakten

Gesetz ignoriert 
und Kosten gespart
Manche Vorschrif
ten sind es wert, 
dass man zweimal 
darüber nachdenkt. 
Dies hat es die Stadt 
Schwerin erst kürz
lich bewiesen. Denn 
laut Landesgesetz 
ist es für die Landes
hauptstadt vorge
schrieben, einen 
psychiatrischen 
Koordinator zu 
beschäftigen. „Der 
ist bei uns niemals 
ausgelastet und ver
ursacht unnötig 
Kosten“, so die Mei
nung der Stadtver
waltung. Sie wider
setzte sich beharr
lich gegen das Lan
desgesetz und hatte 
Erfolg. Die Stelle 
wurde nicht besetzt, 
die entsprechenden 
Aufgaben wurden 
vom Gesundheits
amt mit erledigt.

Fakten

Schwerin • Sparen, sparen, sparen. 
Angesichts der desolaten Haushaltslage 
kommen schwere Zeiten auf die Stadt 
zu. „Wenn wir jetzt nichts unternehmen, 
haben wir Ende 2004 ein Haushaltsloch 
von 66 Millionen Euro“, so Finanzdezer-
nent Wolfgang Schmülling. Doch ein 
strikter Sparkurs hilft nur bedingt. Nötig 
sind - da ist sich die Stadtspitze einig - 
einschneidende Veränderungen und 
mehr Kompetenzen für die Kommunen.

Explodierende Sozialleistungen, drastisch 
sinkende Einnahmen aus der Gewerbesteu
er  die Schulden kommen nicht von unge
fähr. Um gegenzusteuern wird an allen 
Ecken und Enden gekürzt. Die Einsparungen 
im Jugendbereich  vierzig Prozent weniger 
in 2004  sind nur der Anfang. Doch jeder 
ist sich selbst der nächste und geblockt wird 
überall. „Es bringt uns nicht weiter“, so OB 
Norbert Claussen, wenn alle sagen ‘sparen 
ist ok, aber bitte bei den anderen, wir kön
nen auf keinen Euro verzichten’. Das ist 
schlicht egoistisch.“
Energisch vertritt der OB die Auffassung, 
dass es keine heiligen Kühe gebe und alles 
auf den Tisch gehört: „Da müssen wir eben 
auch über den Zuschuss für den Nahverkehr 
in Höhe von 8,5 Millionen Euro nachden
ken. Kürzen wir, wird der Fahrpreis erhöht. 
Und: Können und wollen wir uns Einrichtun

gen wie Konserva
torium, Theater 
und Speicher wirk
lich leisten?“ Da 
sind wichtige Ent
s c h e i d u n g e n 
gefragt. Und die 
sollen unbedingt 
noch vor der Som
merpause fallen. 
Denn da nach 
be ginnt der Wahl
kampf für die Kom
munalwahlen im 
nächsten Jahr.
Eines scheint 
je doch sicher: Auch 

die Verwaltung selbst wird abgespeckt. 400 
Stellen sollen in den nächsten Jahren abge
baut werden. Schmülling: „Wie sollen wir 
zum Beispiel Vereinen erklären, dass sie 
weniger Geld bekommen, wenn wir nicht in 
den eigenen Reihen anfangen?“
Wer letztlich gehen soll und in welcher 
Form, das ist völlig offen und könnte ziem
lich schwierig werden. „Wir können nicht 
einfach sagen, im Amt für Verkehrsanlagen 
sind fünf Mitarbeiter zuviel, die müssen 
jetzt gehen. Das funktioniert nur über 
sogenannte Vergleichsgruppen.“ Hinter
grund: Die meisten Mitarbeiter sind univer
sell einsetzbar. Daher müssen alle aus einer 

Gehaltsgruppe genommen werden, dann 
wird per Sozialauswahl entschieden. Folge: 
So ziemlich jeder Verwaltungsmitarbeiter 
hat Angst um seinen Arbeitsplatz.
Schwere Zeiten für Claussen und Co. Und 
genauso wichtig wie der Sparkurs ist für den 
OB der Abbau bürokratischer Hemmnisse: 
„Ständig wird gefordert, dass wir wie Wirt

schaftsunterneh
men, arbeiten“, 
meint Claussen. 
Dann sollen Bund 
und Land uns end
lich auch die ent
sprechenden Ins tru
mente dafür 
geben.“
Mehr Ermessens
spielraum bei der 
A u s l e g u n g 
von Ge setzen sei 
dringend nötig. In 
jedem Jahr werden 
über zwanzig neue 
Gesetze vom Bund 
beschlossen. Die 

ziehen dann Erlasse, Verordnungen, Landes
gesetze, Ausnahmeregelungen usw. nach 
sich. „Wir müssen endlich aufhören, alles 
von oben herab regeln zu lassen“, ist 
Claussen überzeugt. „Und wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg (siehe Randspalte).“ cb

Wie kann die Verwaltung 
Sparmaßnahmen erklären, 
ohne durch Personalabbau 
in den eigenen Reihen 
anzufangen?
Wolfgang Schmülling 
(SPD)
Finanzdezernent

Die Verwaltung soll wie ein 
Wirtschaftsunternehmen 
arbeiten. Dann braucht sie 
auch die entpsrechenden 
Instrumente.
Norbert Claussen (CDU)
Oberbürgermeister

Anzeige

Schwerin • Von Schwerin bis Usedom 
und zwischen Rostock und Waren konnte 
die Niederlassung Schwerin der Baufir-
ma Ditting einer gro ßen Anzahl Bauher-
ren bei der Er fül lung des Traums vom 
ei genen Ein- oder Mehr fa mi lien haus 
helfen. Das Tra di tions un ter neh  men hat 
sich so ei  nen gu ten Na men ge macht.

„Bei uns stehen Bauwilligen vom schlüssel
fertigen Haus bis zu verschiedensten Ausbau
varianten alle Wünsche offen“, sagt Ulf Kri
sten, Abteilungsleiter Einfamilienhaus. Da 

die Firma Ditting ein echtes Bauunterneh
men und kein Bauträger ist, wird die Qualität 
des Rohbaus durch den Einsatz eigener Mit
arbeiter gewährleistet.
Bei den einzelnen Ausbau an  geboten haben 
auch Bauherren, die we niger angespart 
ha ben, durch Eigenleistung am Bau fast 
uner schöpf liche Möglichkeiten den nö tigen 
Ei gen ka  pitalanteil für die Finanzierung zu 
er brin gen. Vom selbstständigen Anlegen des 
Fun daments über die Mauerwerkserstellung, 
den Troc kenbau, das Fliesenlegen bis hin zu 
Dach stuhl und Dachdeckerarbeiten sind kei 

ne Grenzen gesetzt. Ulf Kristen: „Wir weisen 
einzeln und ganz genau aus, was die 
Ei genleistung wert ist und können dem 
Bauherren sofort den neuen Preis kalkulie
ren.“ 
Verlassen können sich Bau willige auf eine 
aus ge zeich  nete fachliche Beratung durch die 
Firma Ditting. Die hohe Qualität wird durch 
Eigen und Fremdüberwachung ga rantiert. 
Von der Grund steinlegung bis zur Ab nahme 
stehen die Mitarbeiter den Bauherren dabei 
mit großem Engagement zur Seite. Norman 
Schweitzer

Baufirma Ditting hat sich im Norden einen guten Namen gemacht

Ausbauangebote unerschöpflich

Bei Ditting werden Bauherren beim eigenen Ausbau des Traumhauses keine Grenzen gesetzt Fotos: max
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Konzert zum Frühling
Anlässlich seines 35. 
Geburtstags lädt der 
Polizeichor Schwerin 
am 12. April 2003 
um 15 Uhr zum Früh
lings und gleichzei
tig auch zum Jubi lä
ums konzert in die 
Halle am Fernseh
turm. Neben dem 
Chor wirken unter 
anderem mit: der 
Polizei chor aus Wup
pertal und das 
Schweriner Blechblä
serquintett sowie das 
Frauennonett des 
Polizeichores Schwe
rin. Unter dem dies
jährigen Motto „Klin
ge, Lied, lange 
nach“ wird es viele 
bekannte Stücke, 
aber auch jede Men
ge neue Lieder zu 
hö ren geben. Karten 
gibt es unter der 
Telefonnummer 
0385/3 26 04 37 
und im Vorverkauf 
direkt in der Halle 
am Fernsehturm.

Fakten

Schwerin • Kaum sind die letzten 
Schneereste verschwunden und die Sonne 
etwas höher, sind sie wieder da, die Motor
radfahrer. Des einen Freud, des anderen 
Leid sind sie vieles, nur eines nicht: dem 
Rest der Welt gleichgültig. 
Schon auf der Schweriner Motorradmesse 
am 22. und 23. Februar füllte sich die 
Sport und Kongresshalle an beiden Tagen 
randvoll mit Bikern und solchen, die es 
werden wollen. Die Händler der Region 
stellten neue Modelle vor, priesen Zubehör, 
Bekleidung und Pflegemittel an, während 
auf der Bühne eine bunte Show für Unter
haltung sorgte.
Fachgeplänkel, Sitzproben und Bestaunen 
besonders exklusiver Zweiräder beherrsch
te das Hallenparkett. Von chromglänzen
den Harleys über eine exorbitant teure 
Benelli Tornado bis hin zu Streetfighter
Umbauten gab es mehr als ge nug, worum 
sich Gespräche und begierige Hände ran
ken konnten. 
„Alles in allem ist es eine schöne Messe. 
Viele neue Modelle und vor allem der 
Kontakt zu den Händlern ist es, weshalb 
ich heute hier bin. Allerdings hätte ich mir 
noch ein bisschen mehr Showprogramm 
ge wünscht“, findet Besucher Kai „Kaiman“ 
Krause. chef

Motorradsaison beginnt

Die Zugvögel der 
Straße sind zurück

Flotte Nachrichten

Leinen los und 
Schiff ahoi
Schwerin • Zum Saisonauftakt stechen 
am 26. April alle sieben Schiffe der Weis
sen Flotte zur gemeinsamen Ausfahrt 
in See. Seit Mitte der 70er Jahre ist sie nun 
schon Tradition, die Flottenparade am letz
ten Aprilwochenende. 
Um 13.30 Uhr beginnt die Route vom 
Anleger am Schloss in Richtung Zippendorf, 
zu den Inseln und dann über den Heiden
see zurück in die Schlossbucht. Es macht 
schon was her, wenn die sieben Schiffe 
unter „top Beflaggung“ gleichzeitig zur 
Rundfahrt starten.
Bereits ab 11.00 Uhr beginnt das bunte 
Treiben am Schlossanleger. Für musikali
sche Unterhaltung und das leibliche Wohl 
ist sowohl am als auch auf dem Wasser  
gesorgt. Kartenbestellung: 038555 777

Sozialstation  
„St. Paul“
Stiftstra§e 9b
19053 Schwerin
Tel. 0385/ 710645
Fax: 0385/ 7587832
Internet
www.augustenstift.de
E-mail
info@augustenstift.de

Angebot der 
Sozialstation:   

¥ Grund und
   Krankenpflege 
¥ Behandlungspflege
¥ Hauswirtschaftliche
   Versorgung
¥ Familienpflege
¥ Vermittlung von
   Dienstleistungen

Beratungstelefon zum 
Angebot der Stiftung:

0385/ 558 64 44

Fakten

Schwerin • Das „Augustenstift zu 
Schwe rin“ hat eine fast 150-jährige Tra-
dit ion in der Altenhilfe und Altenpflege. 
Mit der So zialstation „St. Paul“ steht die 
Stiftung den Schwe   rinern auch in den 
eigenen vier Wänden mit Rat und Tat 
zur Seite. Die Be ratung von pflegenden 
Angehörigen ge hört zu den besonderen 
Leistungen der ambulanten Pflege.

„Unser Vorteil ist das Gesamtnetzwerk 
vom Betreuten Wohnen im Alten Augusten
stift über die Tagespflege bis hin zu dem 
Pflegeheim Augustenstift“, sagt Ge schäfts
führer FrankHolger Blümel.
Mit der Sozialstation „St. Paul“ bietet das 
Au gustenstift zu Schwerin, das der Diako
nie angehört, außerdem seit einiger Zeit 
ein Novum im Bereich der Altenbetreuung 
an. Die Fachkräfte können Angehörige, die 
ihre Lie ben zu Hause selbst pflegen möch
ten, pro fessionell beraten. 
Das beginnt beim Wa schen, dem richtigen 
An und Ausziehen oder dem Betten in eine 
bequeme Schlaf po sition. Auch der fachge
rech te Umgang mit Hilfsmitteln wie einem 
speziellen Pfle ge   bett oder dem Rollstuhl 
wird erklärt. „Ganz wichtig ist die genaue 
An  wendung der verschiedenen Hebegriffe, 
auch damit sich der Pflegende dabei nicht 
selbst verletzt“, sagt Isabella Vandieken, 

stellvertretende Pflegedienstleiterin. Bera
ten können die Mitarbeiter der Sozialsta
tion auch im Um gang mit verwirrter wer
denden Senioren, der für viele Angehörige 
schwi erig ist. 
Dabei wird mit dem behan del nden Arzt 
im mer genau abgeklärt, ob die Pflege von 
den Angehörigen auch ge leistet werden 
kann. Kurz oder längerfristig ist es im mer 

möglich, die Pflege an die Sozialstation 
ab zugeben. Ebenso sind die Fachkräfte in 
der Lage, das tägliche Le ben zu erleichtern, 
in dem auch Arbeiten wie Essen ko  ch  en, 
Fen ster  pu t zen oder etwa Be hör den  gän ge 
über  nom men werden können.
Weitere Informationen zum Angebot des 
Au gustenstifts zu Schwerin gibt es im 
Internet auf www.augustenstift.de no

Augustenstift-Sozialstation „St. Paul“ erklärt Umgang mit Pflegebedürftigen

Hilfe bei der Pflege zu Hause

Die stellvertretende Pflegedienstleiterin Isabella Vandieken (Mitte) erklärt einer Angehöri-
gen den richtigen Umgang mit Pflegebedürftigen Foto: no

Die Flottenparade der Weisen Flotte startet 
am 26. April

Altstadt • Zehn Jah
re psychologische 
Be ratung in Ehe, 
Fa mi lien und 
Le bens  fra gen  auf 
diesen Zeit    raum 
kann mittler wei le die 
Bera tungs  stelle der Katholischen Kirche in 
Schwe rin zurückblicken. Innerhalb dieser 
Zeit hat die Katholische Kirche das Angebot 
mit finanzieller Unterstützung der Stadt 
Schwerin und des Sozialministeriums des 
Landes immer weiter ausgebaut. 
„Die Zahl der Ratsuchenden ist seit 1993 
stetig gewachsen und ich selbst merke 
auch, dass unsere Einrichtung zunehmend 
genutzt wird“, sagt Gerrit Stein (Foto), 
Psychologe in der Beratungsstelle. „Allein 
die Anzahl der Beratungsstunden stieg von 
damals 350 auf heute 1.000 pro Jahr.“ 
Auch mehr Berater stehen seit 1993 den 
Menschen hier mit Rat und Tat zur Seite. 
Angefangen bei einer Fachkraft führen 
heute vier die Beratung durch. Eine Fünfte 
be findet sich zur Zeit in der Ausbildung. 
„Men schen, die ihr Leben aktiv verändern 
wollen, finden bei uns Hilfe“, so Stein. Bei 
In teresse einfach anrufen und einen Termin 
ver einbaren, unter der Telefonnummer 
0385/ 55 51 78. mo

Katholische Kirche

Seit zehn Jahren 
aktive Lebenshilfe
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Projekt Baltic 
Welcome Center
Der Ostseeraum, die 
Baltic Sea Region 
(BSR) ist eine von 13 
europäischen INTER
REG III B – Kooperati
onsregionen, zu der 
neben Dänemark, 
Schweden, Finnland 
auch MV gehört. Ziel 
des INTERREG III 
BProgramms ist die 
Förderung der interna
tionalen Zu sam
menarbeit im Ost
seeraum, um eine aus
gewogene und nach
haltige Entwicklung zu 
befördern.  Der Ost
seeraum ist schon heu
te eine touristische 
Wachstumsregion und 
bedarf überzeugen
der Formen touristi
scher Information. 
Gleichzeitig steigen 
die Ansprüche der 
Touris ten an Informati
on, Service und Unter
haltung. Im Zeitalter 
des Internets, Interesse 
an aktiver Gestaltung 
und großer Mo bi lität 
auch im Urlaub, 
kommt es auf individu
ellen Service in den 
Reisezielen ebenso an 
wie auf attraktive Wis
sensvermittlung. Kun
denorientierung und 
regionale Zusammen
arbeit sind dabei wich
tige Stichworte. Die 
Anforderungen an 
eine Touristen und 
Besucherinformation 
steigen. Hieraus 
erwächst die Notwen
digkeit, einen Mix aus 
qualitativ hochwerti
ger Information bis hin 
zum Eventerlebnis zu 
platzieren – unter 
dem Dach eines 
modernen Welcome
Centers.

Fakten

Schwerin • Schwerin braucht ein Welco-
me Center, Schwerin braucht Veranstal-
tungsorte für Tagungen, Schwerin 
braucht endlich einen Ort, wo Touristen 
adäquat begrüßt werden können... For-
derungen dieser Art waren in den letzten 
Jahren immer wieder zu hören. Und das 
nicht ganz zu Unrecht. Doch jetzt scheint 
Bewegung in die Sache zu kommen.

Projekt Baltic Welcome Center: Gemein
sam mit Vertretern anderer Kommunen aus 
dem europäischen Ausland entwickeln 
Ex perten der Stadtverwaltung zur Zeit Ideen 
für ein Tagungszentrum. Dabei geht es dar
um, was ein solches Centrum bieten müsste, 
wie es aufgebaut sein sollte und wie die 
Finanzierung zu bewerkstelligen ist.
Auch die Standortfrage  innenstadtnah oder 
am Stadtrand  spielt eine Rolle. Für die 
Landeshauptstadt Schwerin steht dabei der 
Marstall an der Werderstraße ganz oben auf 
der Wunschliste. „Der Marstall befindet sich 
geradezu an idealer Stelle um Tagungen 
abzuhalten, aber auch um die Besucher der 
Stadt zu begrüßen“, sagt Schwerins Baude
zernentin Heidrun Bluhm. „Er liegt wunder
schön am Schweriner See, ist groß genug 
und die Innenstadt ist zu Fuß gut zu errei
chen. Und auch Schloss, Theater und Muse
um liegen gleich um die Ecke.“ Zur Zeit wird 
der Marstall von Sozial und Kultusministeri
um (6.000 qm) sowie dem Technischen 
Landesmuseum (2.000 qm) genutzt. 
Viel zu groß für eine Einrichtung allein, 
sagen die Experten. „Wir streben daher 
einen Funktionsmix an“, so Guido Sempell 
von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung 
und Tourismus der Stadt.. „Dazu sollen 
besagtes Tagungszentrum gehören, aber 
auch ein Welcome Center, Handel und 
Dienstleistungen, wissenschaftliche Einrich
tungen und exklusive Wohnangebote 
zum Beispüiel auf dem Parkplatz Grüne 

Straße.“ Und selbst für eines der Ministerien 
wäre nach dem Stand der Planungen noch 
Raum. Vor allem jedoch der Tagungssektor 
liegt den Planern am Herzen. Im von Lüne
burger Experten kürzlich veröffentlichten 
touristischen Leitbild Schwerins wird eben 
dieser Bereich als lukrativ für eine Stadt von 
der Größe und Infrastruktur wie Schwerin 
angesehen. 
Da passt es ins Bild, dass die Stadtmarke
tinggesellschaft pünktlich zur Tourismusmes
se ITB in Berlin einen Tagungsplaner für die 
Landeshauptstadt herausbrachte. Nur: „Der
zeit erstrecken sich die Kapazitäten auf 
Hotels und öffentliche Gebäude und bieten 
nur Platz für 50 bis maximal 300 Teilneh
mer“, erklärt Sempell. „Am Strandhotel 
entsteht zwar demnächst ein weiteres 
Objekt mit Kapazitäten bis 500. Wir benöti
gen aber ein flexibles Raumangebot, in dem 
bis zu 1.000 Teilnehmer Platz haben.“ Das 
könnte nun am Marstall entstehen. Positiver 
Nebeneffekt: Das gesamte Areal rund um 

das repräsentative Gebäude soll im Zuge der 
Bundesgartenschau 2009 aufgewertet wer
den. Parallel zur Wasserkante wird die Wer
derstraße als Schlosspromenade entwickelt 
und mit attraktiven Funktionen und öffentli
cher Infrastruktur ergänzt.
Hinzu kommt die zur Zeit noch als Parkplatz 
genutzte Fläche an der Grünen Straße, 
gegenüber dem Marstall. Schon 2001 fand 
ein Architektenwettbewerb statt, in dem 
Vorschläge für ein WelcomeCenter für den 
Bereich erarbeitet wurden. Natürlich müsse 
diese Fläche, genauso wie der Stadthafen 
nördlich vom Marstall, mit in die Planung 
einbezogen werden, meint Sempell und 
stellt gleichzeitig klar: „Wir sprechen hier 
über ein komplexes innerstädtisches Areal in 
allerbester Lage. Wenn wir es schaffen, dies 
in den nächsten Jahren zu entwickeln, 
haben wir einen absoluten Höhepunkt im 
architektonischen Stadtbild Schwerins.“
Bleibt nur der einzige Knackpunkt, das liebe 
Geld. Die schlechte Finanzlage der Stadt ist 
bekannt und daher forcieren die Planer die 
Suche nach privaten Investoren. Sempell ist 
jedoch optimistisch: „Die Ideen sind da, 
Konzepte auch und als Ganzes gesehen las
sen sich meiner Meinung nach Tagungszen
trum, WelcomeCenter, Wohngebäude usw. 
wirtschaftlich betreiben.“

Experten treffen sich in Schwerin
Im Rahmen ihrer turnusmäßigen Treffen fin
det vom 7. bis 10. April in Schwerin eine 
Tagung internationaler EUExperten zum 
Thema WelcomeCenter statt. Dabei wird es 
vor allem darum gehen, Anregungen aus 
bereits bestehenden WelcomeCentern in 
Schweden und Russland auszuwerten und 
neue Ideen zu entwickeln. cb

Der Marstall, direkt am Schweriner See: Hier könnte, nach Meinung von EU-Experten, ein Tagungs- und Welcome-Center entstehen

EU-Experten entwickeln Ideen für Tagungszentrum am Marstall

Top-Standort in bester Lage

Marstall, Stadthafen und Grüne Straße: 
Drei attraktive Entwicklungsflächen direkt 
in der Stadt Fotos: Stadt
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BUGA 2009 in 
der hauspost
Ab dieser Ausgabe 
informieren wir sie 
auf dieser Seite über 
den Stand der Vorbe
reitungen zur BUGA 
2009. Unser Dank 
hierfür geht an den 
BUGAFörderverein 
für dessen Unterstüt
zung.
Die Preisträger im 
Wettbewerb
• Entwurf 1119
Irene Lohaus, Peter 
Carl, Hannover (Land
schaftsarchitekten)
OX2 Architekten, 
Aachen, (Architekten)
• Entwurf 1110
Breimann & Bruun, 
Hamburg  (Land
schaftsarchitekten)
Jäger Jäger, Schwerin 
(Architekten)
• Entwurf 1121
Atelier Loidl, Berlin 
(Landschaftsarchitek
ten)
Engel und Zillich 
Architekten, Berlin 
(Architekten) 
Ankaufsgruppe
• IPL, Gordon Evans, 
Hamburg (Land
schaftsarchitekten)
Tagebau Architekten 
und Designer, Leipzig 
(Architekten)
• Ariane Röntz Land
schaftsarchitekten, 
Berlin (Landschaftsar
chitekten)
Busman und Haberer 
Architekten, Berlin 
(Architekten)
• Tobias Mann Land
schaftsarchitekt, Kas
sel (Landschaftsarchi
tekt) Bieling & Bieling 
Architekten, Kassel 
(Architekten)
Mit den Ankäufen 
erwarb die Stadt 
Schwerin die Option, 
Bausteine aus den 
drei Arbeiten in die 
Endgestaltung der 
jeweiligen Flächen 
einzubeziehen.
Adresse
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH
Wismarsche Str. 144
19053 Schwerin

Fakten

Schwerin • Der Wettbewerb zur Gestal-
tung der Gärten der Jahrhunderte für 
die Bundesgartenschau 2009 ist abge-
schlossen. Drei Preisträger wurden 
ermittelt, dazu drei weitere Arbeiten 
angekauft. Doch wie letztlich in sechs 
Jahren das Areal rund um Marstall, 
Schloss und Jägerweg  konkret ausse-
hen wird, muss noch entschieden wer-
den. Jetzt heißt es erst einmal: Reali-
sierbarkeit prüfen und Kosten ermitteln.

Rückblick: Im August 2002 wurde ein Ide
enwettbewerb von der BUGAPlanungsgrup
pe ausgeschrieben. 85 Bewerber reichten 
ihre Vorschläge für den zentralen Veranstal
tungsort „Gärten der Jahrhunderte“ ein. 
„Da waren schon beeindruckende Ideen 
dabei“, so BUGAGeschäftsführer Dr. Bernd 
Smerdka. „Die reichten von einer Brücke 
vom Jägerweg zum Schloss, über schwim
mende Wiesen im Burgsee bis hin zu 
einem wahren Blumenmeer rund um den 
Marstall.“
Bis Ende Februar konnten sich die Schweri
ner von der Qualität der Entwürfe in einer 
Ausstellung am Grunthalplatz überzeugen. 
Und die Jury hatte wahrlich keine leichte 
Aufgabe. Geht es doch nicht nur um die 
Umsetzung toller Vorschläge, sondern auch 
um die Kosten des jeweiligen Entwurfs.
Drei Vorschläge wurden letztlich ausge
zeichnet, „wobei uns keiner so richtig zu 
100 Prozent überzeugte“, meint Smerdka.  
Einer davon ist der Entwurf 1119 (siehe 
Abbildung).

Preisträger müssen nachbessern
Da es bei allen Preisträgern offene Punkte 
und Fragen gab, wurde kein erster Preis 
vergeben. „Wir haben die drei Preisträger 
aufgefordert, ihre Wettbewerbsarbeiten 
hinsichtlich der Realisierbarkeit aufgrund 
der baulichen Anforderungen, der entste
henden Investitions und Nachnutzungsko
sten sowie zu beachtender denkmalpflege
rischer und wasserwirtschaftlicher Fragen 
zu überarbeiten“, betont Dr. Josef Wolf, 
ebenfalls BUGAGeschäftsführer. Parallel 
wurden eigene Berechnungen und Ein
schätzungen zu den offenen Punkten und 
Fragen vorgenommen. „Die Büros sollen 
eine faire Chance erhalten, ihre Umset
zungs und Kostenvorstellungen darzule
gen. Aber wir wollen natürlich gut vorberei
tet in diese wichtigen Gespräche, die in den 
nächsten Wochen anstehen, gehen.“ 
betont Wolf.

Vorlage für Stadtvertretung dieses Jahr
In einer Abschlusssitzung wird ein Gremium 
aus Sach und Fachpreisrichtern, Vertretern 
der Stadtverwaltung und der BUGA GmbH 
eine Empfehlung für die Realisierung abge
ben. Entsprechend der Empfehlung wird 
anschließend eine Vorlage für die politi
schen Gremien erstellt. „Konkret planen 
wir, unsere Zuarbeit für die Ausschüsse und 
die Stadtvertretung bis zur Sommerpause 

dieses Jahres abgeschlossen zu haben. 
Dabei ist ein ganz wichtiger Aspekt: Die 
Klärung möglicher Fördermittel mit der 
Landesregierung. Deswegen müssen die 
dargestellten Maßnahmen bereits in einem 
frühen Stadium auf ihre Förderfähigkeit 
abgeprüft werden, damit die Anträge dann 
zielgerichtet vorbereitet werden können.
Viel Arbeit wartet also auf die BUGA
Experten, wobei die beiden Geschäftsführer 
unisono betonen, dass sie jederzeit offen 
sind für Vorschläge der Schweriner, sei es 

für den Garten der Jahrhunderte oder für 
eine andere BUGAFläche.

Entwürfe in Orangerie ausgestellt
Für alle, die die Ausstellung der Entwürfe 
im Februar verpasst haben, hier ein kleiner 
Tipp. In der Orangerie des Schlosses  seit 
kurzem offizieller Außenstandort der 
Rostocker IGA  werden die sechs ausge
wählten Arbeiten Ende Mai erneut den 
Schwerinern präsentiert. 
 Christian Becker

Architektenwettbewerb für Garten der Jahrhunderte abgeschlossen

Preisträger müssen nachbessern 

Entwurf 1119: Verklammerung von Land und Wasser
„Das Thema des Entwurfs ist die Verklammerung von Land und Wasser“, erklärt Nonno 
Schacht von der BUGA-Planungsgruppe.  Nach dem Vorschlag der Architekten aus Hannover 
und Aachen soll das Areal neben dem Kreuzkanal, an der Stelle der jetzigen Albert-Richter-
Kampfbahn, realisiert werden. Die von Klabe angesprochene Verklammerung zeigt sich 
dabei durch Stege, die von der Gartenfläche in den Burgsee hineinragen. Im Wechsel damit 
wird das Wasser quasi in die Gartenfläche hineingeholt. Dadurch entsteht tatsächlich der 
Eindruck von Klammern. „Die gesamte Fläche dieser Parkgärten ist eigentlich eine Insel“, 
so Schacht. „Zum Festland sind sie nur über Stege verbunden.“  Die Jury sprach sich für 
diesen Vorschlag unter anderem auch deswegen aus, weil ‘durch die vielfältige Gestaltung 
der westlichen Kante mit Grün- und Wasserräumen eine attraktive Situation geschaffen 
wurde’.



Herausgeber
maxpress 
pr+werbeagentur GmbH 
FriedrichEngelsStr. 2a
19061 Schwerin

Redaktionsleitung
Holger Herrmann (V.i.S.P.) 
Christian Becker (Ltg.)
Tel. (0385) 7605252
Fax (0385) 7605260
hauspost@maxpress.de

Fotoredaktion
Heike Homp (Ltg.)

Redaktion & 

Fotos
Christian Becker (cb)
Holger Herrmann (hh)
Heike Homp (max)
Heidi Schrenk (hs)
Norman Schweitzer (no)
Katja Peters (kp)
Jürgen Seidel (js)
Mandy Osgarth (mo)
Sebastian Scheffel (chef)

Anzeigenleitung
André Kühn 
Telefon 0385/7605220
Fax 0385/7605260
Anzeigenliste Nr. 2.

Satz/Internet
Arne Weinert (Ltg.)
Toni Mehl (Satz)
Micha Dombrowski (web)
maxpress multimedia
FriedrichEngelsStr. 2a
19061 Schwerin

Druck
cw Obotritendruck
NikolausOttoStraße 18
19061 Schwerin

Auflage
62.500 Stück

Vertrieb
MZV  Mecklen burgi scher 
Zeitungsver trieb 

Die hauspost erscheint un ent
geltlich monatlich in allen 
er reich baren Haus halten der 
Stadt Schwerin und Umge
bung.  Ein Abo für Interes sen
ten außerhalb des Vertei
lungsgebietes kostet jährlich 
30 Euro und kann in der Redak
tion bestellt werden. Für 
unaufgefordert eingesandte 
Fotos, Manuskripte und 
Zeich nungen übernimmt die 
Redak tion keine Ge währ. Für 
die Inhalte der gekennzeich
neten Unter neh mens  seiten 
sind die Unter nehmen selbst 
verantwortlich.

Impressum

KreuzworträtselSeite 28 hauspost April 2003

Die nächste hauspost erscheint 
am 2. Mai 2003

Anzeige

Die neue Jubiläumskollektion

www.ihrekueche.de

von

LEICHT
®

die größte Ausstellung in MV
jetzt bei uns!

Schauen Sie rein!

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Am Sieben Seen Park
Tel. 0385 - 64 64 50



Sonderabfälle
Reinigungsmittel, Medikamente, Spraydosen, Verdünner, 
Kosmetikartikel, Desinfektionsmittel, Holzschutzmittel, Pflanzenschutz-
mittel, Autobatterien, Leuchtstoffröhren, Farben, Verpackungen, Trok-
kenbatterien, Druckerpatronen,
Öle und Fette aller Art und vieles mehr

Bei Anlieferung kostenfreie Entsorgung!

Kompostierbare Abfälle
Baum- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Laub

Bei Anlieferung kostenfreie Entsorgung!

Abholdienst
Abgeholt wird alles von A bis Z,
vom Autoreifen bis zur Zinkbadewanne

Anmeldung: Zentraler Recyclinghof Tel. (0385) 3 95 14 10 

Für nur 2 bis 5 Euro Transportpauschale!

Nach Absprache beräumen wir auch komplette Wohnungen, 
beseitigen alte Bäume und unterstützen Sie beim Abriss von 
Garagen und Schuppen. Der Rundumservice in Sachen Entsor-
g u n g .

Sorgenfrei entsorgen!

Annahmestellen
Krebsförden Annahme Sieben-Seen-Center, Tel. (0163) 5 08 05 05
 Mo Fr 8.30 - 17.30 Uhr, Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Neu Zippendorf Annahme Cottbuser Straße, Tel. (0385) 3 97 80 66
 Mo Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Lankow Annahme Edgar-Bennert-Str., Tel. (0385) 4 86 40 24
 Mo Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Stern Buchholz Zentraler Recyclinghof, Ludwigsluster Chaussee
 Tel. (0385) 3 95 14 12, Mo Fr 8.00 - 16.45 Uhr

Zentraler Recyclinghof




