




Liebe Leserinnen und Leser,

gute Nachrichten sind rar in schwierigen Zeiten und auch deswegen sind wir 
vom Schweriner Nahverkehr besonders stolz auf die erzielten Ergebnisse. 
Un sere Kunden ha ben uns im vergangenen Jahr die Treue gehalten. 
Mehr als 20 Millionen Fahr  gäste in Bussen und Bahnen sind sehr viel wert, 
wenn man be denkt, dass Schwe rins Einwohnerzahl immer noch sinkt, die 
Abwanderung junger Men schen in die alten Länder zu einem bedrückenden 
Problem geworden ist, die Um züge ins Umland weiter anhalten und nicht 
zuletzt der Grad der Mo to  risierung stetig steigt.
Mit dem Straßenbahnnetz als Rückgrat, einem immer flexibleren Bussystem, 
stän  dig angepassten Fahrplänen, besseren Umsteigebeziehungen an den Kno
ten  punkten unserer Landeshauptstadt und natürlich mit konkurrenzfähigen 
Prei   sen haben wir gezeigt, dass wir die richtige Richtung eingeschlagen haben. 
Da  bei verbesserten wir das Angebot in den vergangenen Monaten ständig, 
al l ein die inzwischen fast abgeschlossene Einführung der neuen Stra ßen bahn
ge neration hat offensichtlich zu mehr Fahr gästen geführt.
Für viele fast unsichtbar hat in den vergangenen Jahren aber auch die Basis
Technik für einen reibungslosen Linienbetrieb den Sprung in ein neues Zeitalter 
gemeistert. Die Mo der nisierungen auf dem Betriebshof im Haselholz sind 
beeindruckend. Wir verfügen über modernste Stromversorgungsanlagen und 
Werk stät ten, haben vielfach Gleise und Oberleitungen erneuert und bauen mit 
gro ßem Aufwand wich tig e Haltestellen bedarfsgerecht um. Erinnert sei an die 
Sta t ionen Kliniken, Stauffenbergstraße oder an den laufenden Umbau in 
Ostorf. Das gehärt genauso zum Angebot wie funktionierende Automaten, 
freundliche Fah rer und ganz wich tig: die Einhaltung der Fahrpläne.
Neue Gleise in der Goe thestraße, ein Projekt für „Rasengleise“ in der Lübecker 
Straße, eine moderne Wen de mäglichkeit am Jägerweg als ersten Beitrag zur 
BUGA 2009, der Um   bau weiterer Stationen und der Austausch der Busflotte 
stehen auf dem Plan. Letztlich führen alle diese Maßnahmen nicht nur zur 
Komfortsteigerung sondern auch zu einem noch kostengünstigeren und effek
tiveren Betrieb.
 
Wir denken aber auch an die kleinen und dennoch wirkungsvollen Ver än de run
gen. So konnten durch die permanente Videoüberwachung in den Stra ßen bah
nen in Zusammenarbeit mit der Polizei bereits mehrere Straftäter identifiziert 
und überführt werden. Lo gische Folge: auch die neuen Busse werden konse
quent mit Videotechnik aus ge stattet  für die Sicherheit unserer Fahrgäste.
 
Mit unserer Tochter MecklenburgBahn ist uns die Vernetzung mit der Region 
gelungen, Sonderangebote für Fahrten zum Parchimer Martinimarkt und zum 
Rehnaer Klosterfest werden gut angenommen. 
 
Und Sie dürfen vom Nahverkehr noch mehr erwarten. Unsere Abonne ment
kunden kännen kostenlos mit den Schiffen der Weissen Flotte fahren, Monats
kar teninhaber zahlen nur die Hälfte und es gibt Sonderangebote für Auto ver
mie tungen. All das lässt mich auch für dieses Jahr an unseren wichtigsten 
Maß stab glauben: die Treue der Schweriner zu ihrem Nahverkehr. 

Herzlichst, Ihr 

Norbert Klatt

Geschäftsführer der
Nahverkehr Schwerin GmbH 

Die Themen

Titel: Jugendclubbesucher Maria (13), Agnes (18) und Raphael (13) (v.l.n.r.) sind von 
Kürzungen in der Jugendhilfe be troffen. Ihre Clubs sollen im nächsten Jahr geschlossen werden Foto: Heike Homp (max)
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Vom 7. bis zum 11. 
Mai findet in Schwe-
rin ein ganz beson-
deres Highlight statt: 
das Schweriner Film-
Kunst-Fest. Ein inter-
national bekannter 
Filmschauspieler 
wird Stargast des 
Filmfestes sein. Eini-
ge seiner frÜhen Fil-
me werden auch auf 
dem Film-Kunst-Fest 
zu sehen sein.  
Gesucht ist der Fami-
lienname des promi-
nenten Filmschau-
spielers.
Also Postkarte 
schnell an die haus-
post schicken. Bitte 
Telefonnummer nicht 
vergessen!  Stich-
wort Ge winn spielÓ,
Achtung, 
neue Adresse:
Friedrich-Engels-Stra-
ße 2a, 
19061 Schwerin. Ein-
sendeschluss ist der 
7. Mai 2003. Die 
ersten drei Einsender 
des richtigen 
Lä sungs wortes erhal-
ten jeweils zwei Ein-
trittskarten fÜr das 
Filmkunstfest in 
Schwerin. Der 
Rechts   weg ist ausge-
schlossen.

Gewinner
Läsungswort des ver-
gangenen Gewinn-
spiels:  
Service
Je zwei Tageskarten 
fÜr die IGA in 
Rostock haben 
gewonnen:

Kathrin Fiedler
Schwerin

Regina Weinreich
Schwerin

Monika Steiner
Schwerin

Herzlichen Glück-
wunsch!

Gewinnspiel

wohnen+ideen

Im Reich der  
Mäglichkeiten

Gartenstadt  • Schlichte Formen, ge rade 
Linien und auf einen flüchtigen Blick 
beinahe unspektakulär - so mag der 
erste Eindruck des Verwandlungssofas 
„Goa“ sein. Doch der Schein trügt. Hinter 
den großen Kissen verbirgt sich ein ver-
stellbares Rüc k enteil und die oh nehin 
weit ausladende Sitz  fläche kann sich 
blitzschnell in eine üppige Doppelliege 
ver wan   deln.

Das zum Baukasten-Konzept der Goa-Reihe 
gehärende Hockerbett ergänzt das Ver wand-
lungssofa perfekt. Tagsüber ein be que mer 
Hocker mit ei nem Rückenteil, das über einen 
frei wählbaren Anschlag verfügt, kann es 
nachts zu einem 90 Zentimeter breiten Bett 
umfunktioniert werden. Dazu verfügen beide 
Mäbelstücke über ein breites Repertoire von 
Farben und Stoffen.
Die In ha ber von wohnen+ideen, Birgit 
Wendt und Uwe Färster, stehen in der Ha ge-
no wer Straße 13a jederzeit mit Rat und Tat  
zur Seite und kommen zur Be ratung auch zu 
ihren Kunden nach Hause. So kännen sie 
das Mobilar fachkundig auf die Wohnungen 
abstimmen. Für einen ersten Eindruck der 
Polsterbezüge sorgt ein umfangreicher Stoff-
katalog. „Den kännen unsere Kunden natür-
lich auch mit nach Hause nehmen“, sagt 
Birgit Wendt. seb

Auf der Showbühne

„Young Star“-Finale 
am Faulen See

StarChoreograph Detlef „Dee“ Soost ist 
beim „Young Star 2003“ Finale auf dem 
Drachenbootfest dabei Foto: AOK

Schwerin • Das große Finale des „Young 
Star 2003“-Talentwettstreits findet am 
20. Juni im Rahmen des Drachenbootfe-
stes am Fau len See statt. Auf der Show-
bühne ste l len sich die zehn Besten der 
Vorauswahl ei ner neunkäpfigen Jury. 
Den Gewinner lädt Star- Choreograph 
Detlef „Dee“ Soost zu einem Workshop 
nach Ber    lin ein. Der Choreograph brach-
te den No Angels und Bro’sis das tanzen 
bei. 

Mitmachen kann jeder und es lohnt sich 
allemal. Wer sich also bewerben will, muss 
lediglich ein fünf Minuten langes 
Be werbungsvideo mit Ge sangs- und Tanzein-
lage drehen und zur Bewertung einreichen. 
An mel de formulare gibt es bei der AOK im 
Grünen Tal 50 oder beim S-Club in der 
Ge schwis  ter-Scholl-Straße 7. Dort kann das 
fertige Vi deo, entweder als DVD oder VHS 
dann auch ab gegeben werden. Letzte Chan-
ce zum Einreichen des Bewerbevideos ist am 
10. Ju ni 2003. Mehr Informationen gibt es 
ent weder bei der AOK unter Telefon 0385/ 
3081406 oder beim S-Club unter 0385/ 
5511333 no

Altstadt  •  Jedes Jahr am 1. Mai wum-
mern 20 bunt geschmückte Trucks mit 
lauten Beats durch die Schweriner 
Innenstadt und verkünden unter dem 
Motto „Youth can`t wait“ die Job Parade. 
Gleichzeitig treffen sich an die 100 alter-
native Jugendliche um auf der 
Ge gendemo „Bier Parade“ im Schloss-
garten auf ihre Weise zu protestieren.
Auch dabei geht es nicht nur darum, Spaß 
zu haben und zu feiern, sondern auf die 
hohe Arbeitslosenquote der Jugendlichen in 
Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam zu 
machen. Der Focus liegt be sonders auf dem 
immer gräßer werdenden Problem der 
Abwanderung vieler junger Leute aus Meck-
pomm. 
Das soll mittlerweile schon die Schließung 
einiger Be rufs schulen bewirkt haben.
Doch weil einige Jugendliche nicht nur mit 
lauter Musik und schrillen Kostümen Auf-
merksamkeit für sich er regen wollten, hat 
sich die bis dato lange unbekannt gebliebe-
ne „Bier Parade“ im Schlossgarten 
in zwischen zum Geheimtipp für alle gemau-
sert, die nicht auf elektronische Sounds ste-
hen. 
Was ein wenig an die Happenings der 60er 
erinnert, ist seit drei Jahren die alternative 
Ge genparade für alle, die es zwar ein biss ch-
en ruhiger, aber nicht unbedingt lang wei  li ger 
mägen. 
Da war Musik von Rio Reiser bis hin zu den 
bekannten Songs von John Lennon. Von 
vielen an jeder Ecke mit der Gi  tarre zum 
Bes ten gegeben. So zogen zahlreiche alter-
native Jugendliche im „Park“ ein, um auf 
ihre Weise mit Live-Musik, Picknick, viel 
Spaß und natürlich einer Menge Bier den 
Unmut über hohe Jugend arbeits losigkeit zu 
bekunden.  
 Stefanie Krüger
  
 Schülerzeitung „Goethe Spotlight“
 
 GoetheGymnasium Schwerin

Demos am 1. Mai

Protest mit Musik 
und reichlich Bier

Es ist doch alles nur 
eine Frage der Sichtwei-
se. Während Jugendein-
richtungen geschlossen 
werden sollen, wäre 
zumindest die Nachnut-
zung überhaupt kein 
Problem. Weniger 
Jugend-, dann eben 
mehr Club. Und unser 
Nachwuchs steht 
Schlange. Ob es sich 
dabei allerdings immer 
noch um die von allen 
gewünschte sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung 
handeln wird, sei mal 
dahingestellt.
Comic: Peter Schmidt
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Schwerin • Folgende Jugendein rich-
tun  gen und -projekte in Schwerin wer-
den - sofern es keinen anderslauten-
den Be schluss mehr gibt - ab 2004 
dicht ge macht oder eingestellt:

• Offener Mädchentreff in der Paulsstadt
• Schulsozialarbeit Comenius-Schule

• Offener Treff Paulskirchenkeller
• Straßensozialarbeit
• Offener Treff Klosterstraße
• Jugendclub Holy
•  Schulbez. Sozialarbeit des Klub Einblick
• Offener Treff SchülerInnenladen
• Alternatives Jugendwohnen (AJW)
•  Jugendverbandsarbeit Ju gend feuer wehr

• Offener Treff Brücke
• Offener Treff Wüstenschiff
• Jugendverbandsarbeit „Tuscarora“
• Zuschuss zur Job Parade
• Jugendverbandsarbeit des Marineclub
• Schweriner Stadtjugendring
• Offener Treff Galileo-Galilei-Straße
• kurzzeitige Projekte

Das kann sich Schwerin in Zukunft nicht mehr leisten

Schwerin • Die Stadtkasse ist leer und 
der Schuldenberg wächst. Wäh   rend die 
Ver  wal tung versucht, das Ruder herum-
zureißen und einen harten Sparkurs 
fah ren will, ge hen die jeweils Betroffe-
nen auf die Straße. Beispiel Ju gend ein-
richtungen: 300.000 Eu ro weniger müs-
sen sein, so der Jugendde zernent, ein 
Schritt in die fal sche Richtung sagt der 
Stadtjugend ring (siehe Interview).

In Schwerin leben 9.632 Jugend lich e zwi-
schen zwälf und 18 Jahren. Etwa 2.200 
davon verbringen ihre Freizeit in 40 Clubs 
und Projekten. Stadt und Land stellen dafür 
noch 1,331 Millionen Euro pro Jahr zur 
Ver  fügung. 19 Ein  rich    tun gen und Projekte 
stehen für 2004 auf der Streichliste. Durch 
die Schlie ßung bleibt laut Ju gend   amt auch 
mit 800.000 Euro Färde rung ein an ge me-
ssenes Angebot er    hal ten. Das bietet dem 
Stadt jugendring dop pel   ten Anlass zur Kri-
tik. „Jugendliche werden der Straße über-
lassen und gleichzeitig Sozialarbeiter in die 
Arbeitslosigkeit ge h en“, so der Vorsitzende 
Andreas Meyer. Wei  ter  hin verzichte die 

Stadt auch auf gut 200.000 Euro Fär-
dermittel vom Land. „Das wird auf Dauer 
teuer“, sagt Axel Mielke aus der Klei nen 
Li ga, dem Zusammenschluss der Schweri-
ner Wohl fahrtsver bän de. Wenn prä  ventive 
Ar beit ab gebaut wird, nehme Vanda lismus 
und Ju gend      kri mi na li tät zu. Mielke: „Kul tur, 
Ju gend , Ver eins  sport und soziale Beratung 
sollten nicht auf der Strecke bleiben, da sie 

als Stand ortfaktoren auch für Wirt  schafts in-
ves toren eine große Rolle spielen.“
Scheinbar besser ist die Situation in Wis -
mar und Rostock: In Wismar bekommen 
15 Clubs und Projekte im nächs ten Jahr 
rund 1,13 Millionen Eu ro von der Stadt. 
Dabei leben dort nur 4.200 Ju  gend liche. 
Rostock gibt für knapp 14.400 Jugendli-
che gar 7,5 Million en Euro aus.  no

Verhärtete Fronten in der Diskussion um Einsparungen im Jugendbereich

Schwerins Jugend auf der Straße

JugendDemo gegen weniger Färdermittel für Jugendclubs Foto: no

von Christian Becker

Was wir 
zur Zeit 
in Schwe-
rin erle-
ben, ist 
fÜr mich 
ein Paradebeispiel fÜr 
die Ellenbogengesell-
schaft. Wer einmal in 
den Genuss stÄdtischer 
UnterstÜtzung in Form 
von harten Euros 
gekommen ist, vertei-
digt dies mit Haut und 
Haaren. KÜrzen? Ja 
klar und natÜrlich not-
wendig. Aber bitte 
nicht bei mir. Was im 
Um kehr schluss natÜr-
lich heißt bitte nehmt 
den anderen etwas 
weg. Keine KÜrzungen 
im Jugendbereich? 
Dann eben weniger 
fÜrs Theater. Aufschrei. 
Oder hähere Preise fÜr 
Busse und Bahnen. 
Aufschrei. Na gut, 
dann verzichten wir 
halt auf den Kultursom-
mer. Aufschrei. Ich 
habe das GefÜhl, dass 
dabei die Vernunft väl-
lig auf der Strecke 
bleibt. Und gerade, 
was unsere Jugend 
betrifft wird der Kern 
des Problems nicht dis-
kutiert. Wieso droht 
denn Vandalismus und 
KriminalitÄt, wenn 
Jugendeinrichtungen 
geschlossen werden? 
Weil unser Nachwuchs 
nie gelernt hat, selber 
die Initiative zu ergrei-
fen und lieber alles vor-
gesetzt bekommt? 
Oder weil es sich man-
che Eltern zu einfach 
machen und Verant-
wortung ab schieben? 
Gibt es die intakte 
Familie als RÜckhalt 
nicht mehr? Ich mächte 
damit auf keinen Fall 
alle Über einen Kamm 
scheren. Und dass sich 
die Stadt bei ihrer 
Streichliste nur halbher-
zig den Rat der Exper-
ten in den freien TrÄ-
gerverbÄnden geholt 
hat ist auch kritik-
wÜrdig. Dennoch: Es 
ist einfacher, den 
schwarzen Peter weg-
zuschieben als ein Pro-
blem an der Wurzel 
anzupacken. Das ist 
jedoch dringend nätig.

Angemerkt

Schwerin • Hermann Junghans ist als 
Dezernent verantwortlich für die Schwe-
riner Ju gend. Andreas Meyer ist Vor sitz-
en der des Stadt  jugend rings. hauspost 
be    fragte beide getrennt zur Färderung 
der Ju gendhilfe in Schwerin.

hauspost: Sollten Haushaltsvorbehalte in 
der Ju gend hilfe ein Tabuthema sein?
Junghans: Nein, denn dass wir das finan-
zie lle Defizit von 27 Millionen Euro in den 
Griff kriegen ist das Wich tigste für die 
Ju gendlichen. Wenn wir das jetzt nicht 
schaffen, müssen zukünftige Ge nerationen 
unter ei nem noch gräßeren Schul  denberg 
leiden. 
Meyer: Das Jugendamt hat Ende 2002 
festgestellt, dass wir nur eine Grundver sor-
gung in der Jugendhilfe haben. Jede weitere 
Kürzung bedeutet also Unterversorgung.

hauspost: Nach welchem Schema wurden 
die Ju gendeinrichtungen ausgewählt, die 

2004 kein Geld mehr bekommen sollen?
Junghans: Wichtig waren gleichbleibendes 
Angebot, vielfältige Trägerschaft und die 
Konzepte. Auch haben wir geguckt, wo wir 
wieviele Zu schüsse einsparen kännen.
Meyer: Angeblich nach sozialräumlichen 
Ge  sichtspunkten. Da aber kein roter Faden 
zu erkennen ist, tippe ich auf Würfel. 

hauspost: Ist die Arbeit in den Jugendclubs 
effektiv? Gibt es eventuell ein Überangebot 

und da mit Ein spar potenzial?
Junghans: Aus pä da gogischer Sicht gibt es 
sicherlich nichts einzusparen. In Bezug auf 
unsere finanziellen Mittel ist das Angebot 
jedoch zu hoch.
Meyer: Die meiste Arbeit ist prä ventiv. 
Un sere Effektivität lässt sich daher leider 
schwer so fort belegen. Einige Angebote in 
Schwerin kännen durch stärkere Vernetzung 
der freien Träger sicher noch bes ser auf -
einander ab gestimmt werden.
hauspost: Was ist das Hauptproblem der 
Ju  gendlichen in Schwerin?
Junghans: Dass wir zu wenig Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze haben. Wir müssen In fra -
struktur verbessern und Stellen in der Pri  -
vatwirtschaft schaf   fen. Um investieren zu 
kän nen müssen wir unsere Schulden schnell 
abbauen.
Meyer: Die gräßten Probleme sind zu w e nig 
Ausbildungsplätze, keine Mäglichkeit zum 
Grundstudium und die fehlende Per  s pek  t ive. 
Interview: Norman Schweitzer

Jugenddezernent Hermann Junghans 
(links) und der Vorsitzende des Stadtju
gendrings Andreas Meyer (rechts)

Vier Fragen an Hermann Junghans und Andreas Meyer

Schuldenabbau kontra Jugendhilfe
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Schwerin ist 
pleite - derart 
überschuldet, 

dass es so nicht 
mehr weitergeht. 
Allein in diesem Jahr haben wir in der 
Stadt ein Defizit von 26 Mio. Euro. Wir 
geben entschieden mehr aus, als wir 
uns leisten kännen. Hinzu kommen 
noch die Schulden vergangener Jahre, 
die wir abtragen müssen. 

Die Situation ist so dramatisch, dass wir 
nur durch eine gewaltige Kraftanstrengung 
wieder aus dieser Sackgasse herauskom-
men. Es ist klar, wir müssen die Schulden 
mit Zins und Zinseszins zurückzahlen. Für 
diese Aufgabe sind alle Parteien gefragt. 
Gemeinsam müssen wir erreichen, dass 
Schwerin wieder handlungsfähig wird. 
Hoffnungsvoll stimmt, dass viele Schweri-
ner Politiker aus allen Parteien hier Verant-
wortung übernehmen wollen. Wenn es 
darum geht, unserer Stadt und der Jugend 
eine Perspektive zu bieten, sind alle 
gefragt. Wir kännen uns keine Schuldzu-
weisungen und Streitereien leisten, wir 
müssen Probleme läsen. Was nützt es der 
Jugend, wenn sie Jugendklubs hat, die auf 
Pump finanziert werden? Dies ist eine 
Scheinsicherheit, die schneller zerbricht, als 
es uns lieb ist.
Die Haushaltssanierung hat 4 wichtige 
Elemente:
1. Schuldenabbau: Durch Verkäufe von 
städtischem Eigentum sollen nach und 
nach Schulden abgebaut werden. So kän-
nen jährlich bis zu elf Millionen Euro an 
Zins- und Tilgungszahlungen an Banken 
eingespart werden. Dieses Geld fehlt uns 
jetzt jedes Jahr für wichtige Aufgaben.

2. Personalreduzierung: Die Schweriner 
Verwaltung muss schlanker werden, weil 
wir die Kosten nicht mehr bezahlen kän-
nen. Dabei ist es wichtig, so zu agieren, 
dass die notwendige Aufgabenerfüllung 
wenig darunter leidet.
3. Kürzung von Zuschüssen: Trotzdem 
werden wir nicht vermeiden kännen, dass 
auch Zuschüsse an städtische Einrichtungen 
und Betriebe künftig schmaler ausfallen 
werden. Hier muss gründlich abgewogen 
werden, welche Auswirkungen dies hat. 
Wir werden uns aber nicht um unbequeme 
Entscheidungen drücken kännen. Jedes 
Zägern bedeutet nur ein Hinausschieben 
und verschlimmert die Situation.
4. Aufbau: Wir sparen, damit es wieder 
aufwärts geht. Schwerin wird nichts 
geschenkt bekommen. Aber als Wirt-
schafts-, Tourismus- und Kulturstandort 
kännen wir uns weiter profilieren. Hier sind 
alle Bürger gefragt. Wir brauchen mehr 
Unternehmermut und Hoffnung. Die Politik 
muss die vielen bestehenden Hindernisse 
aus dem Weg räumen.
Wenn es uns gelingt, unseren Haushalt in 
Ordnung zu bringen, haben wir Kraft, um 
unserer Zentrumsfunktion in Westmecklen-
burg gerecht zu werden. Schwerin ist eine 
leistungsfähige Stadt. Im Moment hat sie 
schwere Mühlsteine an den Füßen: Schul-
den, Resignation sowie schlechte Rahmen-
bedingungen von Land und Bund. Jetzt ist 
die Zeit, die Stadt von den erdrückenden 
Lasten zu befreien. 
Ich wende mich an alle Schweriner, beson-
ders an die Jugend: Wir haben wirklich 
harte Jahre vor uns. Aber ich bin sicher, 
dass es sich lohnt. Helfen Sie mit, mit 
Ideen, Kritik aber besonders mit vol lem 
Einsatz!

GAST-        KOMMENTAR 
von      Gert Rudolf, CDU-Fraktion

Kultursommer fällt 
nicht aus
Aufatmen bei den 
Kulturschaffenden in 
der Stadt. Dezernent 
Hermann Junghans 
ließ eine - zumindest 
zum Teil erfreuliche 
Botschaft verlauten: 
Ersteinmal freuen wir 
uns, dass wir trotz 
der angespannten 
Finanzlage der Stadt 
den Schweriner Kul-
tursommer halten 
kännen. Allerdings 
mussten wir die Mit-
tel fÜr den Kultur-
sommer kÜrzen. Mit 
den eingeplanten 
Geldern kännen die 
Standbeine des Kul-
tursommers gesichert 
werden. Abstriche 
mÜssen aber sicher-
lich gemacht wer-
den.
Im Klartext heißt 
dies: Statt bisher 
56.000 Euro kann 
die Abteilung Kultur 
der Stadt - sie ist 
zustÄndig fÜr die 
Organisation des 
Kultursommers - die-
ses Jahr nur mit 
41.600 Euro 
Zu schuss rechnen. 
So ist sicher damit 
zu rechnen, dass 
einige der ange-
dachten Projekte ent-
weder ganz wegfal-
len oder aber kÜr-
zer bzw. in abge-
speckert Version 
stattfinden werden. 
hauspost bleibt 
gespannt.

Aufgeschnappt

Dezernentin
Heidrun Bluhm ver-
lÄsst sich auf das 
Versprechen von 
Bauleiter Klemens 
Matthis: Die Frei-
lichtbÜhne wird 
pÜnktlich am 2. 
Mai fertig sein. 
Dann kann die Sai-
son auf der neuen 
FreilichtbÜhne mit 
vielen  Programmen 
starten.

Versproch
en

Schwerin • Angela 
Griefahn arbeitet 
seit 17 Jahren bei 
der Schweriner 
Woh        n ungs    bau  ge-
n o s   s e n s c h a f t 
(SWG). Tag für Tag  
berät sie Wohnungssuchende 
in Schwe rin. Siegt da beim 
Freund lichkeitstest die jahre-
lange Erfahrung über die Sponta-
nität im Alltag? 

Das wollte die Redaktion der hauspost 
natürlich genau wissen und dachte sich 
eine heikle aber alltägliche Geschichte aus: 
Eine junge Ausländerin mit Ehemann und 
drei Kindern sucht eine Woh nung, spricht 
aber wenig deutsch. Als Verstärkung hatte 
sie sich eine Freundin mitgenommen.
Im gemütlichen, mit vielen Blumen gestal-
teten Büro von Angela Griefahn wurden die 
Redakteurinnen freundlich begrüßt. Sehr 

herzlich, aber auch geschäftlich erklärte die 
SWG-Angestellte den jungen Frauen was 
noch zu erledigen ist, damit die ausländi-
sche Frau eine Wohnung mieten kann. 

Zum Beispiel ist es wichtig, sich mit 
dem Sozialamt für die Absiche-
rung der Mietkostenübernahme 
in Verbindung zu setzen. Außer-
dem muss der Bewerber wissen, 

dass er Mitglied in der SWG wer-
den muss, damit er überhaupt eine 

Wohnung mieten kann. 
Ohne zu bemerken, dass sie getestet wird, 
erklärte die 41-jährige die Anträge sehr 
ausführlich und verständlich. Als keine Fra-
gen mehr offen waren, gaben sich die 
beiden Redakteurinnen zu erkennen. Nach-
dem der erste Schock überwunden war, 
hat Angela Griefahn laut losgelacht. „Damit 
hätte ich ja nie gerechnet. Dabei habe ich 
am Wochenende gerade den letzten 
Freundlichkeitstest in der hauspost gele-
sen.“ Die ausgebildete Kauffrau arbeitet 

schon seit 1986 bei der SWG und es 
macht ihr nach wie vor sehr viel Spaß. „Ich 
kännte mir nicht vorstellen, etwas anderes 
zu tun“, erzählt die zweifache Mutter. 
„Sicher ist es schwer, immer freundlich zu 
bleiben, gerade bei den langen Sprechzei-
ten.“ An manchen Tagen besuchen sie bis 
zu 40 Kunden in ihrem Büro und fragen 
nach Wohnungen. Aber bisher hat sie noch 
jede Situation mit ihrer herzlichen Art 
gemeistert. 
Sind Mitglieder der SWG in Not, hilft sie 
schon mal ganz unbürokratisch. „Bei den 
Kündigungsfristen sind wir dann in solchen 
Situationen flexibel. Heute kann es sich 
doch keiner mehr leisten zwei Mieten im 
Monat zu zahlen“, erzählt Angela Griefahn. 
An manchen Wochenenden fährt sie nach 
Berlin, um ihren Sohn zu besuchen. Am 
liebsten ist sie aber in ihrem Garten - gera-
de jetzt zum Frühjahrsputz. „Da gibt es 
jetzt so viel zu tun.“ mao/kp

Junge Frau auf Wohnungssuche wurde von SWG kompetent und nett beraten

„Ich kann mir nichts besseres vorstellen!“

Kathrin und Peter sind am 7. 
Mai live vor dem Schloss zu 
erleben  Foto: ZDF

Open Air in Schwerin

Lustige Musikanten 
vor der Siegessäule
Schwerin • Die Lustigen Musikanten star-
ten in die Open Air Saison. Ihr erstes Ziel in 
diesem Jahr ist eine der schänsten Städte 
Norddeutschlands: Schwerin. Direkt vor 
dem Schweriner Schloss mit seiner pracht-
vollen Kulisse erwarten Marianne und 
Michael viele Stars aus Volksmusik und 
Schlager. Am 7. und 8. Mai 2003 eräffnet 
das ZDF auf dem Platz an der Siegessäule 
die Open Air Saison. Die erfolgreiche Show 
„Lustige Musikanten“ mit Marianne & 
Michael lockt durchschnittlich 6 Millionen 
Zuschauer vor die heimischen Fernseher.  
Schwerin, die Stadt der Seen und Wälder  
wird  zu sehen sein, genauso wie ein 
Bummel durch die liebevoll restaurierte 
Altstadt und eine Bootsfahrt über den 
Schweriner See. Als musikalische Gäste 
sind unter anderen Judith und Mel, Veroni-
ka Fischer, Olaf Berger, Michael Morgan, 
die Schäfer, Kathrin und Peter und die 
Schweriner Klänkäpp mit von der Partie. 
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Anzeige

Offener 
Arbeitskreis zum 
Weihnachtsmarkt am 
6. Mai. Alle Schweri-
ner sind herzlich ein-
geladen, am Diens-
tag, den 6. Mai um 
17 Uhr im CafŽ Ränt-
gen an einer offenen 
Diskussionsrunde zum 
Thema Weihnachts-
markt teil zu nehmen. 
Anregungen, Verbes-
serungsvorschlÄge 
und Kritik sollen vor 
allem da zu beitra-
gen, den Weihnachts-
markt in diesem Jahr 
noch attraktiver zu 
machen.

„Stippen pur“ am17. 
Mai von 9 bis 16 Uhr 
am Pfaffenteich. Die 
Angelveranstaltung 
fÜr Kinder und 
Jugendliche wird von 
der LAV Angler und 
Service GmbH in 
Zu sammenarbeit mit 
der LAV Jugendlei-
tung organisiert. 
Unter anderem wird 
es einen Angelwett-
bewerb geben und 
fÜr die Kleinen ein 
buntes Rahmenpro-
gramm. Mit Angel-
verkauf, Gas tro nomie 
und RÄuchern von 
Fischen wird auch fÜr 
Erwachsene viel 
geboten.

Lindenfest auf dem 
Altstädtischen Markt 
am 23. Mai. In die-
sem Jahr findet nun 
schon zum vierten 
Mal das Lindenfest in 
Vorbreitung auf die 
BUGA 2009 in 
Schwerin statt. Auf 
dem Schweriner 
Marktplatz wird es 
von 10 bis 18 Uhr ein 
buntes Rahmenpro-
gramm rund um viele 
Markt- und Informati-
onsstÄnde geben. In 
diesem Jahr stellt sich 
das Amt LÜtzow vor. 

Tipps

Altstadt • Mit diesem Erfolg haben 
Veranstalter und Händler nicht gerech-
net. Über 10.000 Menschen aus Schwe-
rin und Umgebung flanierten am 5. April 
durch die Altstadt, um den Bauernmarkt 
auf dem Altstädtischen Marktplatz zu 
besuchen. 39 Stände mit äkologischen 
Produkten trotzen der stürmischen Wit-
terung und boten Wurst, Käse, Fisch, 
Gemüse, Kunsthandwerk und vieles 
mehr feil. Schon am Nachmittag wurden 

die ersten Waren knapp. Besonderen 
Anklang fand auch das Rahmenpro-
gramm mit der Band Claaßen und Con-
sorten, das Puppentheater sowie das  
Schaukochen des Schweriner Kächever-
eins. 
Die Schweriner Bürger freuen sich schon 
auf den nächsten, sommerlichen Bauern-
markt, der am 2. August wieder für 
einen erlebnisreichen Tag in der Schweri-
ner Altstadt sorgen wird.

Neuer Internetauftritt

Schwerin.com   
seit 8. April online

Der neue Internetauftritt der 
Stadtmarketing unter www.
schwerin.com

Altstadt • Mit ihrem Internetportal www.
schwerin-tourist.de konnte die Stadtmarke-
ting GmbH Schwerin schon 2002 große 
Erfolge verbuchen. Beim nationalen Wett-
bewerb destination.de des Deutschen Tou-
rismusverbandes belegte sie den fünften 
Platz. Nun kommt sie mit frischem Layout, 
einer einfacheren Navigation und einem 
verbesserten Informationsgehalt daher. Die 
Überarbeitung der Internetseite der Stadt-
marketing GmbH Schwerin in Zusammenar-
beit mit der Medien-Agentur „Medienwerk-
bank“ erfolgte vor allem unter den Aspek-
ten der Übersichtlichkeit, Information und 
Gestaltung. 
Durch eine geschickte Navigation sollen die 
Benutzer schnell und intuitiv zu den 
gesuchten Inhalten geleitet werden. Neu 
sind beispielsweise ein virtueller Stadtrund-
gang und der verbesserte Veranstaltungs-
kalender. Neben Schwerin als Kultur- und 
Festivalstadt, ist das Naturerlebnis ein wei-
terer Schwerpunkt. 
Ein neuer Akzent wurde auf die Vermark-
tung der Schweriner Seelandschaft gesetzt, 
auch der Wassersport erhält eine breitere 
Plattform. Durch die Partnerschaft mit MV 
Maritim werden den Benutzern vielfältige 
Informationen zu Marinas, Anlegestellen, 
Häfen oder Wasserwanderrouten zugäng-
lich gemacht.

Altstadt • Zu beliebten Stadtrundgängen 
durch die historische Altstadt (täglich um 
11.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen) 
werden in den Monaten Mai bis September 
von Samstag bis Montag zusätzliche Füh-
rungen um 13.30 angeboten. Los geht es 
auf dem Schweriner Marktplatz, direkt vor 
der Schwerin Information. Daneben gibt es 
viele weitere interessante Stadtführungen 
wie die Burg- und Schlossgartenführung 
(Sa/So 11.00 Uhr ab Schloss, IGA-Pavilli-
on), den „Abendspaziergang“ (Mi/Fr 
17.30 Uhr ab Marktplatz) oder die „Nacht-
wächterführung“ immer freitags 20.30 Uhr 
ab Marktplatz.

Stadtrundgänge

Äffentliche Führung 
im Schlossgarten

Fabian Henning 
(Foto), ist seit 1. 
April 2003 Azubi bei 
der Stadtmarketing-
gesellschaft. Er ist 20 
Jahre alt und lernt 
den Beruf des Veran-
staltungskaufmanns. „Die abwechslungs-
reiche Arbeit und das Betriebsklima gefal-
len mir sehr. Ich fühle mich und meine 
Arbeit anerkannt“, so der junge Dreenkrä-
gener. Das Berufsprofil reicht von kaufmän-
nischen Tätigkeiten über die Konzeption, 
Planung und Durchführung von Ver-
anstaltungen bis hin zur Kundenbetreuung. 

Neuer Auszubildender

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

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

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

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

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

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

Kontakte

Weststadt • Rückblick: Im März vergan-
genen Jahres kam es im Gebäude Clara-
Zetkin-Straße 66 zu einer Gasexplosion. 
Gro ße Mauerstücke, besonders in der lin k-
en Gebäudehälfte, wurden durch die Wucht 
der Detonation herausgeschleudert. Meh-
rere Woh nungen, ein Teil des Daches und 
Teile der Fassade wurden zerstärt.  
Al lerdings stand für die Wohnungsgesell-
schaft Schwerin fest, dass dieses Gebäude 
nicht abgerissen wird, sondern nach gründ-
licher Sanierung neue schänere Wohnun-
gen zur Vermietung bereitstehen werden. 
Nach umfassender Sicherung des Gebäu-

des begann im vergangenen November die 
Instandsetzung und Modernisierung. Leider 
gingen aufgrund des sehr frostigen Winters 
die Bauarbeiten nicht so zügig voran, wie 
erhofft. Jetzt aber sind die Rohbauarbeiten 
abgeschlossen, das Dach ist neu gedeckt. 
Erstmals kommt ein Innenwand-Wärme-
dämmsystem zur Anwendung. Die Woh-
nungsgrundrisse  wurden neu gestaltet. Im 
Juli wird das Gebäude be zugs fäh ig sein. 
Mit vier Zwei-Raum-Wohnungen und einer 
Drei-Raum-Wohnung gehärt das Haus in 
der Clara-Zetkin-Straße 66 wieder zu einer 
at traktiven Wohnadresse in Schwerin. hs

Clara-Zetkin-Straße 66 im Juli bezugsfertig

Dach und Fassade erneuert

Im Juli wird die ClaraZetkinStraße 66 
wieder bezugsfertig sein Foto: max

Färderprogramm verhilft jungen Familien zu Eigenheim am See

Täglich wie im Urlaub fühlen
Wickendorf • Kinderzulage plus 
Eigenheimzulage und Geld vom Lan-
desfärderinstitut, damit kännen sich 
junge  Familien ihren Traum vom 
Eigenheim erfüllen.  Aber nur noch bis 
Jahresende, dann läuft die Färderung 
aus. Im Baugebiet Wickendorf stehen 
30 Grundstücke zur Bebauung bereit. 
Eine Doppelhaushälfte für monatlich 
486 Euro, mit der Färderung kein Pro-
blem.

„Für drei junge Familien wurde ein Traum 
schon Wirklichkeit. Sie haben im vergange-
nen Jahr die Färdermittel aus dem Pro-
gramm „Junge Familie in MV“ bewilligt 
bekommen und schon konnte das Bauen in 
Wickendorf losgehen. Im April war Richt-
fest und im Sommer kännen sie einzie-
hen“, berichtet Diplom-Ingenieur Rolf Spil-
le. Als Planer und beratender Ingenieur 

unterstützt er junge Familien, die sich im 
Baugebiet Wickendorf ihren Traum vom 
Eigenheim erfüllen wollen. Bauplätze für 
nur 85 Euro pro Quadratmeter bietet San-
dra Thorenz von der LGE-WGS Aufbauge-
sellschaft Wickendorf zum Verkauf an. 

„Wir haben sogar schon einen Bootsliege-
platz in Aussicht. Im Sommer, wenn das 
Haus fertig ist, werden wir uns wohl hier 
jeden Tag wie im Urlaub fühlen“, erzählt 
Steffen Karstaedt. Für Kinder sei es hier 
ideal. Sie kännen viel freie Zeit in der 
herrlichen Natur verbringen und finden hier 
sicher auch bald Freunde.  Die verkehrsgün-
stige Lage, vorallem zur Schweriner Innen-
stadt machen Wickendorf für Karstaedts zu 
dem Wohnstand ort. „Besonders zufrieden 
sind wir mit den Konditionen für unser 
Haus. Es passt  zu unserer Familie und die 
Finanzierung ist Dank des Färderprogram-
mes „Junge Familie in MV“ gesichert“, 
meint Anke Karstaedt. (Siehe Kasten) 
Informationen zum Färderprogramm und 
zu den Baugrundstücken unter 
03867/60 60 und 0385/74 26-108. hs

Steffen und Anke Karstaedt (links) freuen sich, dass Sandra Thorenz (rechts) von der LGEWGS Aufbaugesellschaft Wickendorf ihnen 
einen so tollen Bauplatz mit Seeblick vermittelt hat. Im Sommer werden sie in ihr Doppelhaus einziehen kännen Fotos: max

Beispiel-Rechnung
Hauspreis, Wohnfläche 92m2 91.820,12 Euro
Grundstück, ca.  220m2 20.104,35 Euro
Baunebenkosten gesamt 20.462,72 Euro
+ Grunderwerbssteuer/Notar 6.619,36 Euro
Gesamtkosten 139.006,55 Euro
Bankdarlehen  80.400,00 Euro
Landesfärderinstitut 30.500,00 Euro
Kapitalisierung d. Eigenheimzulage
+ Kinderzulage bei 2 Kindern  25.000,00 Euro
Eigenleistung 3.106,55 Euro
Finanzierung 139.006,55 Euro
Rückzahlung
Landesfärderinstitut  50,83 Euro
Bankdarlehen  435,50 Euro
Gesamtbelastung monatlich 486,33 Euro
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für hauswirtschaftliche
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Fahrradralley durch 
Krebsfärden
Am 10. Mai,  um 10 
Uhr ist es wieder 
soweit: Dann startet 
die Fahrradralley 
zum vierten Mal. Der 
Rundkurs fÜhrt Über 
zehn Kilometer durch 
Krebsfärden. An 
zehn Stationen kän-
nen die Teilnehmer 
ihr Wissen testen. Da 
geht«s vorbei am TüV 
fÜr das Fahrrad. Vom 
Autoquiz bis zur 
Naturstation, alles ist 
vertreten und wird 
neben vielem Wissen-
werten auch jede 
Menge Spaß bereit-
halten. Die Fahrrad-
ralley ist ein Wett-
kampf bei dem Impro-
visation, Cleverness 
und Teamgeist im Vor-
dergrund stehen. 
Jeder, der mitmacht, 
soll Spaß haben. 
Sportliche Hächstlei-
stungen mÜssen nicht 
vollbracht werden, 
sagt Robert Woywo-
de. Er ist Vorsitzender 
des PrÄventionsrates 
und organisiert 
gemeinsam mit  Vero-
nika Sager, der Leite-
rin der Kita  Krebsfär-
den die Ralley. Unter-
stÜtzt werden sie 
auch von Mitarbei-
tern der WGS. GÜn-
ter Kosmehl und Han-
nelore Drechsler vom 
WGS-Mietercenter 
Großer Dreesch/
Krebsfärden haben 
auch in diesem Jahr 
wieder Kniff liges an 
der Anlaufstelle Num-
mer vier anzubieten. 
Im vorigen Jahr 
haben die Kids die 
unterschiedlichsten 
Wasser-PrÜf-Metho-
den ausprobiert. Wir 
bleiben beim feuch-
ten Element. Bei uns 
wird sich diesmal 
alles ums Angeln dre-
hen, so GÜnter Kos-
mehl.

Tipp

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Gerd Bättger

Soziale Integration färdern
Zippendorf • Er ist einer der 
zwälf Mitglieder im Aufsichts-
rat der WGS. Zwar erst seit 
November vergangenen Jah-
res dabei, dafür aber als 
Kommunalpolitiker einer der 
ersten Stunde. Gerd Bättger 
(Foto) ist seit 1990 Vorsitzender der 
PDS-Fraktion im Stadtparlament. 
„Ich bin Mitglied im Aufsichtsrat und gleich-
zeitig auch Mieter bei der WGS. Ich kann 
also das Unternehmen von zwei Standor-
ten aus beurteilen“, sagt Gerd Bättger. Er 
lebt seit vielen Jahren gemeinsam mit 
Ehefrau, Sohn und Tochter auf dem 
Dreesch. Sein poltisches Engagement, nicht 
nur für die Mieter des Stadtteiles, hat ihm 
schon vor Jahren den Spitznamen „Känig 
vom Dreesch“ eingebracht. 
„Allerdings war daran ein Journalist der FAZ 
schuld. Einen Artikel über die PDS und die 
Menschen in den ehemaligen Plattenbau-
siedlungen in Schwerin wurde von ihm so 
betitelt. Da hatte ich meinen Spitznamen 
weg“, lächelt Gerd Bättger und scheint 
nicht allzu bäse darüber zu sein. 
„Ich habe in meiner politischen Laufbahn 
schon etliche Hähen und Tiefen erlebt. Da 
muss man schon etwas verrückt und faszi-
niert von dem „Geschäft“ sein, um immer 
wieder weiter zu machen. Ich bin ein politi-
scher Mensch und das mit ganzem Herzen. 
Ich kann gar nicht anders, als mich immer 
wieder einzumischen“, sagt er von sich.   
Als er Ende  vergangenen Jahres in den 
Aufsichtsrat berufen wurde, reizte ihn die 
Aufgabe sehr: „Gerade weil die guten Jahre 
erstmal vorbei zu sein scheinen, mächte ich 
mich für die Entwicklung unseres gräßten 

städtischen Unternehmens ein-
setzen.“ Stadtumbau Ost, spezi-
ell die Veränderungen  in den 
drei ehemaligen Plattenbausied-
lungen und das Projekt „Neue 
Gartenstadt“ sind für Bättger 
Varianten, um auch die wirt-

schaftliche Basis der WGS weiter zu konso-
lidieren.
Also gab er sein Mandat im Aufsichtsrat des 
Schweriner Nahverkehrs auf und engagiert 
sich seitdem im Aufsichtsrat der WGS. 
Gerade sein Engagement für die Bürger auf 
dem Dreesch macht ihn auch offen für die 
Probleme der Menschen dieses Stadtteiles. 
„Wenn sich Leute bei mir beklagen, dass 
sie sich jetzt eine andere Wohnung suchen 
wollen, weil Ausländer in „ihr“ Haus einge-
zogen sind, macht mich das sehr betroffen. 
Da müssen wir gemeinsam handeln, damit 
auch die Integration von Migranten in eine 
ganz „normale“ Hausgemeinschaft gelingt. 
Alles andere wird auf die Dauer nicht funk-
tionieren“, so sein Credo.
Für Gerd Bättger ist das nicht nur ein Pro-
blem der anderen. Er plädiert für Verständ-
nis füreinander. Zwar gäbe es schon viele 
Organisationen und Einrichtungen auf dem 
Dreesch, in Zippendorf und dem Mueßer 
Holz, die ihre Aufgabe darin sehen sozial 
verbindend und integrierend zu wirken. 
„Ich wünsche mir, dass der von der WGS 
schon begonnene Weg, die soziale Integra-
tion von fast 4000 Migranten in unserer 
Stadt noch stärker gefärdert wird“, so 
Bättger. Einen großen Beitrag leisten nach 
seiner Meinung dabei die Mietercenter der 
WGS mit guten Kontakten zu Stadtteilma  n-
age ment, Ortsbeirat und Präventionsrat.hs

Schwerin • Seit mehr als zehn Jahren 
kontinuierlich junge Leute im Unternehmen 
auszubilden ist hierzulande nicht die Regel. 
Ulrike Jenßen: „Wir bilden in unserem 
Unternehmen seit zwälf Jahren in verschie-
denen Berufen aus und haben so rechtzei-
tig in junge Fachkräfte investiert. Fast alle 
Azubis  haben wir nach bestandener Prü-
fung in die einzelnen Abteilungen unseres 
Unternehmens übernommen.“ Ulrike Jen-
ßen, bei der WGS unter anderem auch für 
Personal zuständig, ist besonders stolz auf 
ihre Azubis, die aufgrund ihrer Bestleistun-
gen in die Begabtenfärderung aufgenom-
men worden sind. Ulrike Jenßen arbeitet 
seit vielen Jahren gemeinsam mit Guido 
Müller, dem zweiten Geschäftsführer der 
WGS ehrenamtlich im Prüfungsausschuss 
der IHK mit. Die WGS ist eines von 148 
Unternehmen im Kammerbezirk  der IHK 
mit vorbildlicher Ausbildungsarbeit. Dafür 
gab es kürzlich großes Lob von der Indu-
strie- und Handelskammer. hs 

Ausgezeichnet

Vorbildlich in der 
Berufsausbildung

Altstadt • Im Veranstaltungs-Zentrum 
Thalia gibt es seit Januar ein Novum. Mit 
der Übernahme der Räume des ehemali-
gen Restaurants „El Sombrero“ erweiter-
te Inhaber Jens Kulbatzki das Thalia-
Angebot. Die neuen Räume wurden zur 
„Thalia Lounge“ ausgebaut: Eine gemütli-
che Bar mit warmem Licht und warmen 
Farben. Spezielle Cocktails und neue 
Biersorten erwarten die Gäste. „Vom 

Imbiss für den kleinen Hunger bis zum 
Buffet für eine geschlossene Gesellschaft 
kännen wir alles anbieten“, so Kulbatzki. 
Für Geburtstags- oder Jugendweihefeiern 
ist die Lounge ebenfalls bestens zu emp-
fehlen. Mittwochs ab 21 Uhr und von 
Donnerstag bis Samstag ab 22 Uhr lässt 
sich hier, allein oder mit Freunden, bei 
einem exzellenten Tropfen ganz wunder-
bar der späte Abend genießen. hs

Vor 20 Jahren gebaut

Mieter feierten 
Hochhaus-Party

Neu Zippendorf • Für Ursula und Erich 
Käberling (Foto) wurde im Dezember 
1982 ein Traum wahr: Sie gehärten damals 
mit zu den ersten Mietern, die in das 
Hochhaus in der Stralsunder Straße einzie-
hen konnten. Im kom plexen Wohnungsbau 
errichtet, stand das Gebäude von Anfang an 
hoch in der Gunst seiner Mieter. Und das ist 
bis heute so geblieben. Den 20. Geburtstag 
„ihres“ Hochhauses feierte mehr als die 
Hälfte aller 166 Mietparteien mit einem 
großen Fest im Jugendclub „Deja vu“. 
Hähepunkt des Abends war eine Präsentati-
on „20 Jahre Hochhaus“. Vorbereitet von 
Egon Schallok, dem Mieter-Kontakt-Beauf-
tragten und vielen fleißigen Mitstreitern der 
drei Mietervertretungen des Hochhauses.  
Dieter Hoffmann, auch bekannt als Malte 
Dau, trug ein extra für die Geburtstagsfeier 
kreiertes Gedicht vor. Blumen und Glück-
wünsche überbrachten auch WGS-
Geschäftsführer Guido Müller und das Mie-
tercenter Neu Zippendorf/Mueßer Holz. hs 



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

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

Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111

Stärungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736

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

Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
…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: 633-4141
Telefax: 633-4145
…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: 633-1281
Telefax: 633-1282

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

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

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

Service
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Schwerin • Mitte Juni fällt der Start-
schuss für den MusikSommer 2003 in 
Mecklenburg Vorpommern. Schon zum 
13. Mal geht es dabei um Musik und 
Musiker aus dem Land. Schwerin und 
Umgebung bilden dabei einen Schwer-
punkt. Hähepunkt werden auch in die-
sem Jahr wieder die von den Stadtwer-
ken unterstützten MeckProms am 15. 
Juli sein. Mit einer Neuerung.

Erstmals findet das Konzert nämlich auf der 
gerade eräffneten Freilichtbühne statt. Die 
bietet zwar nicht den gleichen tollen Blick 
auf Schloss und Schlossgarten, hat aber 
ganz sicher ihr eigenes Flair.
Unter Leitung von Gerneralmusikdirektor 
Järg Pitschmann wird die Mecklenburgische 
Staatskapelle Schwerin wieder bekannte 
und beliebte Melodien spielen. Doch 
eigentlich ist die Musik nur ein Teil des 
„Gesamt-Arrangements“. Richtig kultig 
wird es erst durch die lockere Atmosphäre, 
Picknick unterm Sternenhimmel, Sekt aus 
Plastikbechern und großem Feuerwerk. 
Dadurch wird dieses beliebte Sommer-
Event fast schon zu einem „Volksfest der 
Klassik“.
Hintergrund: Die MeckProms haben ihre 
Historie in der britischen „Last Night of the 
Proms“. 1895 wurde in der Londoner 

Queens Hall (später dann in der Royal 
Albert Hall) erstmals ein Konzert dieser Art 
veranstaltet. Ziel war es, mit leichter klas-
sischer Kost zu erträglichen Preisen auch 
die breite Masse zu erreichen. Daraus ent-
wickelte sich ein Kultstatus, der mittlerwei-
le in viele Länder exportiert wurde.

Um 21 Uhr geht’s am 15. Juli auf der 
Freilichtbühne los, Karten gibt es unter 
Telefon 03 85/5 77 74 45. Dort gibt es 
auch Karten für alle anderen Veranstaltun-
gen im Rah men des Musiksommers (Infor-
mationen im Internet unter www.musik-
sommer-mv.de). Christian Becker

Kultveranstaltung „MeckProms“ am 15. Juni erstmals auf der Freilichtbühne

Klassik und Picknick unter Sternen

Ein Volksfest der Klassik: Die MeckProms haben mittlerweile Kultstatus. Dieses Jahr findet 
das Konzert mit der Mecklenburgischen Staatskapelle am 15. Juli erstmals nicht an 
gewohnter Stelle sondern auf der Freilichtbühne statt Foto: Musiksommer MV

Schwerin • Die Stadtwerke Schwerin 
sind einer der gräßten Arbeitgeber in 
der Landeshauptstadt. Neben den 384 
Beschäftigten werden 26 Auszubildende 
für das Berufsleben gewappnet.

„Dabei gibt es eine breite Fülle an Ausbil-
dungs  mäglichkeiten im Haupthaus am 
Eckdrift, in der Ausbildungsstätte der Stadt-
werke auf dem Nahverkehrsgelände oder 

beim Tochterunternehmen Wasserversor-
gungs- und Abwasser entsorgungsge sell -
schaft Schwe rin (WAG) auf der Klär anlage 
in Schwe  rin-Süd“, sagt Aus  bildungsleiter 
An dreas Hellwig.
Elf junge Menschen werden zur Zeit zu 
Bü ro  kaufleuten ausgebildet. Drei Lehrlinge 
be rei ten sich auf ihre Abschlussprüfung 
zum Fach   informatiker vor. Die fünf 
Mechatro ni ker sind nach der Lehre in allen 

Betrieben des Anlagenbaus und der 
Instandhaltung ein satzbereit. Sieben Ener-
gieelektroniker ken  nen sich besonders gut 
mit Starkstromtechnik aus. Weitere vier 
Ver- und Entsorger, ein Energieelektroniker 
und zwei Me cha    troniker werden seit kur-
zem bei der WAG ausgebildet.
Neben der fachlichen Qualifikation legen 
die Ausbilder großen Wert auf die Per sän-
lich keitsentwicklung. Andreas Hellwig: 
„Das wichtigste heutzutage ist, mäglichst 
flex ibel zu sein. Bei uns werden die Lehrlin-
ge früh darauf eingestellt und auch mal in 
anderen Be rei ch en, die nicht vordergründig 
zum Beruf ge hären, eingesetzt.“
Am Ende der Ausbildung nach drei oder 
drei einhalb Jahren haben alle Lehrlinge 
ih ren Facharbeiterabschluss in der Tasche. 
Vorausgesetzt sie bestehen die Ab schluss-
prüfung bei der Industrie- und Handelskam-
mer zu Schwerin (IHK). Je nach Berufs-
wunsch steht ihnen die Mäglichkeit offen, 
sich danach mit einem Studium oder der 
Meister prü  fung weiter zu qualifizieren. Die 
Ausbildungsvergütung ent  sprich t bei den 
Stadtwerken in al len Berufen dem Mantel-
ta rif für Aus zubil den de Ost.
Be werbungen für 2004 gehen schriftlich 
an die Stadt     wer ke Schwerin GmbH, Perso-
nal abteilung im Eckdrift 43-45 in 19061 
Schwerin. Norman Schweitzer

Stadtwerke bilden Jugendliche in mehreren Berufen aus

Jungen Menschen Perspektiven geben

In der Ausbildungsstätte der Stadtwerke werden junge Menschen wie Alexander Kühn 
un ter anderem zu Energieelektronikern ausgebildet Foto: max



Stromverbrauch unter 
der Norm
Rund 6.500 Kilowatt-
stunden beträgt der 
jährliche Stromver-
brauch je Ein woh  ner 
in Europa. In 
Deutschland liegt der 
statistische Pro-Kopf-
Verbrauch mit 6.080 
Kilowattstunden 
unter diesem 
eu ropäischen Mittel, 
meldete der Verbund 
für Elektrizitätswirt-
schaft (VDEW) nach 
jüngsten Daten. Die 
wichtigsten Gründe 
für die Schwankun-
gen im Stromver-
brauch je Einwohner 
in den einzelnen 
europäischen Län-
dern seien die Indu-
striestruktur, der Ent-
wicklungsstand der 
Volkswirtschaft und 
Klimaeinflüsse. ver-
antwortlich sind aber 
auch die Ausstattung 
mit Elektrogeräten 
und Elektroheizun-
gen sowie der mehr 
oder weniger effizi-
ente und vernünftige 
Energieeinsatz.

Vitamine aus der 
Zitruspresse
Frisch gepresste 
Obstsafte werden 
immer beliebter, weil 
sie nicht nur lecker, 
sondern oben drein 
auch gesund sind. 
Vor etwa 20 Jahren 
trank jeder Deutsche 
im Durchschnitt unge-
fähr dreieinhalb Liter 
Orangensaft im Jahr, 
heute sind es schon 
zehn. Besonders 
hoch im Kurs stehen 
Orangen oder ande-
re Zitrusfrüchte.
Ganz einfach zube-
reiten lassen sich die-
se mit einer elektri-
schen Zitruspresse. 
Der ausgepresste 
Saft läuft direkt und 
ohne Kleckern in ein 
Glas oder je nach 
Gerät in den Saftauf-
fangbehälter. Es gibt 
sogar Mo delle, die 
zu sätz lich das entsaf-
tete Frucht f leisch mit 
ei ner Zentrifuge aus-
pressen. Ein Glas 
Orangensaft (0,2 
Liter) deckt bereits 
90 Prozent des 
Tagesbedarfs an Vit-
amin C.

Fakten
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Fitnesstipp von Anne Foth: So ziemlich jeder ist heutzutage von Stress geplagt. Um vorzubeugen oder 
Stress abzubauen, bietet der Sportpark Relax-Kurse an. Über die Einführung und Übung verschiedener Entspan-
nungstechniken bis hin zur Meditation gibt es eine Menge zu er fah ren. Die Kurse sind für alle geeignet, die 
mehr Gesundheit, Energie, Gelassenheit, Kreativität und Lebenslust gewinnen wollen. Wer in Zukunft stress frei 
leben mächte, kann sich im Sieben-Seen Sportpark einen Relax-Kurs gännen. Informationen zu den Angeboten 
gibt es unter Telefon 0385/ 48 5000.

Spinning sorgt für Ausdauer und Wohlbefinden

Selbst geregelter Fahrspaß
Krebsfärden • Lust auf Radfahren bei 
tollem Klima ohne Wind und schlechtes 
Wetter? Spinning ist ein erfolgreiches 
und effektives Gruppen-Training auf 
ei nem Fahrrad und bietet für Neu ein-
stei ger eine optimale Start  mäg -
lich keit.

Denn Spinning ist ein Ausdauer- 
und Herz-Kreislauftraining ohne 
jeglichen Wett kampf cha rak ter. 
Durch Aufstehen und Setzen, frei-
händiges Fahren und verschiedene 
Schwie       rigkeitsgrade beim Treten werden 
alle Muskelgruppen direkt angesprochen. 
Insbesondere wird die Bein-, Bauch- und 
Ge säßmuskulatur trainiert.
Mit fetziger Musik ist der Kurs zudem ausge-
sprochen unterhaltsam und so nicht nur 

re generierend für den Kärper sondern auch 
für den Geist. Wer also Radfahren mächte, 
oh ne den Launen der Natur ausgesetzt zu 
sein, besucht den Spinning-Kurs im Sieben 
Seen Sportpark. Jeden Diens tag findet um 

19 Uhr der Einsteigerkurs im Sport-
park statt. Ein Fortgeschrittenen-

kurs startet im mer dienstags und 
donnerstags ab 20 Uhr. In allen 
Kursen kann mit einer Polar-
Pulsuhr nach der Herz  frequenz 

trainiert werden.
Egal, ob zur Fettverbrennung oder für 

die Kon  di tion, jeder Teilnehmer legt die Ge  -
schwin dig  keit selbst fest. Viele ma ch   en sich 
mit Spinning fit für die große Sportpark- 
Moun tain bike tour Mitte Ju li in den Harz. Für 
den nätigen Funfaktor sorgen die Trainer des 
Sie ben-Seen Sportparks. no

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

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

• Am 17. Mai 2003 startet um 18 Uhr der 
Entspannungs- und Medita tions  kurs im 
Sieben-Seen-Sport-Park. Ab dann heißt es 

jeden Samstag unter Anleitung von Traine-
rin Margot Maria Lenz: einfach mal die 
Seele baumeln lassen.

Großer Dreesch • Fast 200 junge 
Schwimmer stürzten sich am 29. März 
mehr als 1.000 Mal in die tosenden 
Flu ten der Dreescher Schwimmhalle (Fo  -
to). Bereits seit 1990 richtet der Po lizei-
sportverein Schwerin (PSV) den ABC- -
Pokal aus, der in diesem Jahr zum er  s ten 
Mal von den Stadtwerken unterstützt 
wurde. Die Nach  wuchs-Wasserratten aus 
neun Ver ei  nen aus dem ganzen Land 
traten in drei be ziehungsweise sechs 
Disziplinen gegeneinander an. In der 
Schluss-Staffel hatte der SC Empor Ros -
tock 2000 die Nase vorn. seb

ABC-Pokal des PSV

Nachwuchs auf 
dem Startblock

12. Norddeutsches Behindertensportfest am 24. Mai

Rugby, Fechten und mehr

Rugby ist unter Rollstuhlfahrern ein beliebter Sport Foto: VBRS e.V.

Schwerin • Der Verband für Behinder-
ten- und Rehabilitationssport (VBRS) 
lädt in Zu sammenarbeit mit den Stadt-
wer ken am 24. Mai zum 12. Norddeut-
schen Behindertensportfest in die 
Sport- und Kon   gress halle ein.

Dabei sein kännen alle, ob im Ver ein 
organisiert oder solo. Voraussetzung: Teil-
nehmer müssen mindestens 16 Jahre sein, 
denn gestartet wir in den Altersklassen 16 

bis 35 und 36 und älter. Los geht der 
Kampf um das Sportabzeichen des VBRS 
um 10 Uhr. Im Mehrkampf gilt es Diszipli-
nen wie Sprung, Gewichtheben oder Wurf 
erfolgreich zu absolvieren.
Das Rahmenprogramm schmücken integra-
tive Rollstuhlsport-Angebote wie Rug by 
oder Fechten, ein Fußballturnier und Info-
Stände. An mel dun gen werden bis zum 9. 
Mai entge gengenommen. Infos gibt es 
unter 0381/721751 no



Kundendienstbüro/ 
Fundbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/71 06 35
…ffnungszeiten:
Montag bis Frei-
tag 9 bis 18 Uhr

Info-Service
Fahrplanauskunft
0385/3990-185
0385/3990-158 

Abo-Service
0385/3990-115

Tarifauskunft
0385/3990-131

Leitstelle Bus
0385/3990-165

Leitstelle Straßen-
bahn
0385/3990-185 

Schadens- und 
Unfallbearbeitung
0385/3990-113
0385/3990-114

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Ein Taxi an ihrer 
Haltestelle
In allen Bussen 
und Bahnen des 
Nah ver kehrs gibt 
es die Mäglich-
keit, Über Funk 
ein Taxi an eine 
beliebige Halte-
stelle anzufordern. 
So sind Fahr gÄste 
des NVS auch 
Über die Gren zen 
der Stadt hin aus 
mobil.

Service
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Nahverkehr traf umfassende Schutzvorkehrungen

Sicherheit hat Vorfahrt
Schwerin • Die Fahrgäste des Nah ver-
kehrs kännen sich sicher fühlen. In den 
neu   en Straßenbahnen wurden mit 
Vi deo   überwachung, Sprechfunk zum 
Fah rer und Türnotentriegelung jede 
Menge Schutzvorkehrungen getroffen.

„Die Anbringung von mehreren Kameras 
pro Bahn hat sich schon nach kurzer Zeit 
be währt“, sagt Lothar Matzkeit, Abtei-
lungs    leiter Stra ßen bahn betrieb. Bisher 

konn  te die Polizei bei allen Straftaten 
um ge hend die Täter ermitteln. Die auf ge-
zeich ne ten Filme werden digital gespei-
chert und nach datenschutzrechtlichen Vor-
gaben von der Betriebsleitung aus gewertet.
Für akute Notsituationen gibt es an den 
großen Bah  n türen ei ne Ge gen spechanlage 
an der nach Drücken des Klin gelknopfes 
so fort Kon   takt mit dem Fah rer aufgenom-
men wer    den kann. Über Sprechfunk kann 
dieser gegebenenfalls die Polizei verständi-

gen. Auch sind die neuen Bahnen vor 
ei nem kompletten Stromausfall sicher. 
Zwei Nie  derspannungs-Stromversor gungs -
sys teme pro Trieb wa gen sorgen dafür, dass 
etwa beim Aus fall einer Batterie das Licht 
an bleibt und die Türen sich weiterhin pro-
blemlos äffnen lassen.
Die neuen Busse, die in diesem und im 
nächs ten Jahr auf dem Be triebshof im Ha -
sel holz einrollen, wer den mit den gleich en 
Sich  er heits ein rich tun gen be stückt. no

Ein sicheres Gefühl: Die neuen Bahnen bieten die Mäglichkeit im Notfall sofort Kontakt mit dem Fahrer aufzunehmen Foto: max

Schwerin • Alle vier Jahre muss die 
Schwe riner Pfaf fenteichfähre auf dem 
Land ihre See taug  lich keit unter Beweis 
stel len. Auf dem trockenen Betriebshof 
des Nahverkehrs wird sie - wie bei 
ei nem Boots-TÜV - von der Ree ling bis 
zur Schrau be gründlichst un ter die Lupe 
ge nom men.

Für die sogenannte Landrevision, die neben 
der zweijährlichen Prüfung auf dem Was-
ser, alle vier Jahre gemacht wird, wurde 
der Pfaf fenteichkreuzer Mitte November 
des ver  gangenen Jahres mit einem speziel-
len Hebe kran aus dem Pfaffenteich gehievt 
und in die Buswerkstatt verfrachtet.
„Wir haben vom 46 kW-Motor über das 
Ge  triebe und die An triebswelle bis hin zur 
Pro pellerschraube alles durchgecheckt und 
keine gräßeren Mängel festgestellt“, sagt 
Werk   statt leiter Richard Proch. Auch haben 
die NVS-Schlosser den Schiffs bauch gerei-

nigt und im Vorschiff des Vier-Tonnen-Kreu-
zers einen neuen Fuß boden eingesetzt.
Zu guter letzt wurde die alte Farbe abge-
schmir gelt und die Fähre mit einem neuen 
An strich in den Farben der Stadt - gelb, 
blau und weiß - versehen. „Dafür verwen-
den wir eine schmutzabweisende und 

um welt un schäd liche Un ter wasserfarbe, die 
sich nicht aufläst“, so Proch.
Kurz nach Os ter n ist die Fäh re wieder in 
See ge stochen und schifft Fahrgäste für 
einen Fahr preis von 50 Cent (Kinder fahren 
für 25 Cent mit) kreuz und quer über den 
Pfaffenteich. Norman Schweitzer

Fährmann KlausDieter Schmidt verpasst der MS „Petermännchen“ einen neuen Antrich. 
Zuvor wurde das Schiff in der Landrevision gründlich durchgecheckt Foto: no

MS Petermännchen

Pfaffenteichkreuzer 
beim Boots-TüV 
durchgecheckt
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Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

von Herbert Brentrup

Das am 
14. 
MÄrz 
2003 
ange-
kÜndigte 
Reformpaket ãAgen-
da 2010Ò ist auf 
ganz unterschiedli-
che Resonanz 
ge sto§en. Die 
Gewerkschaften leh-
nen sie durch die 
Bank als sozial 
un ausgewogen ab. 
Nach Ansicht einiger 
WirtschaftsverbÄnde 
gehen die Reform-
vorschlÄge der 
Regierung in die 
richtige Rich tung. 
Wieder anderen Ver-
bÄnden und den 
Oppositionsparteien 
gehen sie allerdings 
nicht weit genug. Bei 
einem großen Tref-
fen der Gewerk-
schaften mit der Bun-
desregierung am 1. 
April 2003 konnten 
die Meinungsunter-
schiede nicht beige-
legt werden. Die Kri-
tik der Ge  werk-
schaften richtet sich 
dabei vor allem 
ge gen die Herabsen-
kung der Ar beits-
losenhilfe auf das 
Sozialhilfeniveau. 
Großen Un mut gibt 
es auch gegen die 
Aus glie derung des 
Kran ken  geldes aus 
dem Leis tungs ka ta-
log der Krankenkas-
sen. FÜr viele Ar  beit-
geber ist die Barrie-
re KÜndigungsschutz 
trotz der vorgesehe-
nen Locke   rungen 
immer noch zu hoch. 
Bei den Renten mÜs-
se die private Kom-
ponente deutlich 
stÄrker be tont wer-
den. Insgesamt lÄsst 
sich das Fazit zie-
hen, dass alle Kriti-
ker hoffen, dass die 
Agenda 2010 noch 
nachgebessert wird 
und die jeweiligen 
Vorstellungen aller 
Beteiligten berÜck-
sichtigt werden. 
Somit bleibt es eine 
Äußerst spannende 
Frage, ob die Bun-
desregierung 
we nigstens an ihrer 
grundsÄtzlichen 
Linie festhalten wird.

Angemerkt

Schwerin • Die ersten Arbeitsmarkt-Re-
formgesetze sind in Kraft. Jetzt dürfen 
mit Minijobs 400 statt 325 Euro verdient 
werden. Neu eingeführt wurde die soge-
nannte Ich-AG. Weitere Re  for m en sind 
unter dem Namen Agenda 2010 für 
An fang 2004 vorgesehen. hauspost 
sprach über die Schwerpunkte des 
Re form  pa ke  tes mit Rechtsanwalt und 
Dip lom-Be triebswirt Herbert Brentrup 
von der Kanzlei Godejohann-Tünker-
Brentrup.

hauspost: Welche Ziele verfolgen die 
Ar beitsmarktReformgesetze?
Herbert Brentrup: Die Gesetze haben zwei 
Kernanliegen. Zum einen die Schaf fung bes-
serer Rah menbedingungen für rasche und 
nachhaltige Vermittlung in Ar beit, zum ande-
ren mehr Brücken in Be schäf tigung und die 
Erschließung neuer Ar beits  felder. 

hauspost: Kürzlich wurde „IchAG“ zum 
Un wort des Jahres 2002 gewählt. Was ist 
unter dieser Neuerung zu verstehen?
Herbert Brentrup: Es handelt sich streng 
ge  nommen um einen Zuschuss zur Exis tenz-
 gründung. Die Regelung ist bis Ende 2005 
befristet. Einen Anspruch auf diese Fär  -
derung hat jeder, der Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe bekommt und eine selbst-
ständige Tätigkeit aufnimmt. Der Zu schuss 
wird in abnehmder Hähe für drei Jahre 
gewährt. Hierbei darf das Jahresein kommen 
25.000 Euro nicht überschreiten.

hauspost: Wie hoch ist der Zuschuss?
Herbert Brentrup: Der Zuschuss beträgt im 
ersten Jahr 600 Euro, im zweiten Jahr 360 
Euro und im dritten Jahr 240 Euro mo natlich. 
Im günstigsten Fall ist ein steu er freier 
Zuschuss von 14.400 Euro mäg lich.

hauspost: Wo muss der Färderantrag 
ge stellt werden?
Herbert Brentrup: Die Färderung muss 
beim zuständigen Arbeitsamt beantragt wer-
  den. Wird ein Zuschuss gewährt, mel det das 
Arbeitsamt dies automatisch dem Ren ten ver-
 siche rungsträger. Dieser setzt sich dann wie-
derum mit dem Versicherten in Ver bindung.
hauspost: Darf der Existenzgründer weit e re 

Arbeitnehmer einstellen?
Herbert Brentrup: Nein, ausgenommen 
sind Familienmitglieder in einer sogenann ten 
Familien-AG.

hauspost: Was ist mit den Minijobs?
Herbert Brentrup: Seit 1. April 2003 dür-
fen im Bereich der ge ringfügigen Beschäf ti-
gung statt 325 nunmehr 400 Euro ver dient 
werden. Die Zeitgrenze von ma xi mal 15 
Stunden Arbeit wäch ent lich gibt es nicht 
mehr. Der Minijob definiert sich jetzt nur 
noch durch ein monatliches Arbeits ent gelt, 
das 400 Euro im Monat nicht über steigt. 

hauspost: Werden mehrere Mini jobs zu sam
men   gerechnet?
Herbert Brentrup: Ja, wenn die Minijobs 
neben ein ander ausgeübt werden. Sie blei-
ben aber versicherungsfrei, wenn die 
Ar beitsentgelte aus diesen Beschäftigungen 
insgesamt 400 Euro nicht überschreiten. 
Dies gilt aber nur bei mehreren Minijobs. 
Wird neben dem Hauptberuf noch ein Mi ni-
job be trie ben, bleibt dieser sozial ver sich-
erungs frei.
hauspost: Was geschieht, wenn jemand vor 
dem 1. April 2003 mit 390 Euro einen 

so zialversicherungspflichtigen Nebenjob aus
übte?
Herbert Brentrup: Ab dem 1. April 2003 
ist zu unterscheiden. Wurde der Nebenjob 
neben einem Hauptberuf ausgeübt, so wird 
die Nebentätigkeit ver siche rungs frei. Gab es 
nur den Nebenjob ohne Haupt beruf, kann 
ein Befreiungsantrag beim Arbeit ge ber 
ge stellt werden. Ist das bis zum 30. Juni 
2003 erledigt, gilt er rück wirkend zum 1. 
April 2003. Spä ter wirkt die Be freiung ab 
dem Antrags ein gang.

hauspost: Mit dem Reformgesetz sind auch 
PersonalServiceAgenturen (PSA) vor
gesehen. Was ist darunter zu ver stehen?
Herbert Brentrup: Im Kern geht es um 
ver  mittlungsorientierte Zeitarbeit. Jedes 
Ar beitsamt wird verpflichtet, wenigstens eine 
PSA zu gründen. Die PSA stellt Arbeitslose 
ein und verleiht sie an andere Arbeitgeber. 
Ziel ist die rasche Übernahme durch einen 
Entleiher in eine Dauer beschäftigung.

hauspost: Was ist unter Agenda 2010 zu 
ver  s tehen? Gibt es Schwerpunkte?  
Herbert Brentrup: Es handelt sich um ein 
weiteres Regierungspaket zur Re form der 
Sozialsysteme, des Ar beits mark   tes und der 
äffentlichen Finanzen. Die end  gültige 
Um setz ung ist für Januar 2004 ge plant. 
Bei spiels weise werden Arbeits lo sen- und 
So zial  hilfe zusammen gelegt und in Hähe 
der ge   gen wärtigen Sozialhilfe ge währt. Die 
Be zugs dauer für Arbeitslosengeld wird 
be schränkt. Weiter soll der Kündigungs-
schutz für Kleinbetriebe ge  lockert werden. 
Schließ  lich sollen die Leis tungen der Kran-
ken  kas sen reduziert wer den. Interview: no

hauspost sprach mit Herbert Brentrup über die Reform des Arbeitsmarktes

Brücken in die Selbstständigkeit

Wolfgang Hoffmann fand mit der Gründung einer IchAG den Weg in die Selbstständigkeit. 
Er eräffnete in der Dr.JosephHertzfeldStraße in Lankow eine TabakBärse Foto: max

• Brücke in die Selbstständigkeit durch Einführung der Ich-AG

• Einrichtung von Personal-Service-Agenturen (PSA)

• Geringfügiges Beschäftigungsentgelt von 325 auf 400 Euro erhäht 

• Zusätzliche Färderung älterer Arbeitnehmer

• Flächendeckende Einführung von Job-Centern

• Neuausrichtung der beruflichen Weiterbildung

Die wichtigsten Reformen im Überblick
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Kita gGmbH
Friesenstraße 19a
19059 Schwerin
Telefon
0385/7434273
Fax
0385/7434279
Internet
www.kitaggmbh.de
Kita   
Anne Frank  

Mällner Straße 25
19057 Schwerin
Telefon
0385/4841308
Leiterin
Edith Zengel
Äffnungszeiten
Montag
bis 
Freitag 
von 
6.00 bis 17.30 Uhr

Fakten
Lankow • Sie waren die Stars in „Dings-
da ist wieder da“ und haben mit Hilfe 
von Kai Bäcking und Peter Illmann ein 
schänes Sümmchen für ihre Kinderein-
richtung erspielt. Die Kinder der Kita 
„Anne Frank“ kamen mit 2.500 Euro 
zurück und sofort entstand das Projekt 
„Kleine und große Handwerker in Ak tion, 
mitmachen mit allen Sinnen.“

„Kinder wollen sich bewegen, wollen Dinge 
erproben und die Welt mit allen Sinnen 
erfahren. Viel Licht, großzügige Räume und 
weitläufige Spielwiesen kännen die Kinder in 
unserer Einrichtung dafür nutzen“, sagt Edith 
Zengel, die Leiterin der Kita. 
„Mit dem Gewinn aus der Fernsehsendung 
wollten wir nun auch den Eingangsbereich 
der Kita schäner gestalten“, beschreibt 
An drea Bubert als stellvertretende Vorsitzen-
de die Vorstellungen des Elternrates. 
Schon die Sammlung der Ideen für die 
Gestaltung der Eingangshalle war ein voller 
Erfolg. Eltern, Großeltern, das Team um Edith 
Zengel und natürlich die Kinder waren begei-
stert bei der Sache. Und das Schänste, alle 
sind am Ball geblieben. So wie Opa Nell 
haben auch Eltern und Erzieherinnen mit 
angepackt als es darum ging die Vorschläge 
zu realisieren. Für Hausmeister Rainer Moll 
war es Ehrensache zu malern und tischlern. 

„Von der Glaserei Voß erhielten wir neues 
Sicherheitsglas für Fenster und Eingangstür.  
Pippi Langstrumpfs tolle Villa entstand in der 
Werkstatt von Tischler Kuhlmann“, so die 
Kitaleiterin. 
Gleich beim ersten Schritt in die Kita  beginnt 
sie nun, die wunderbare Welt der Pippi 
Langstrumpf: Wunderschänstes Himmelblau 
mit Wolkentupfen und strahlendes Sonnen-
gelb schmückt die Wände. Darauf, fast 
lebensgroß, Pippi Lang strumpf und ihre Villa 

Kunterbunt. Daneben ein Baum auf dem 
bunte Blüten, Vägel, Krabbeltiere und 
Schmetterlinge den Frühling verkünden. Alle 
Sinnes- und Tast spiele an den Wänden laden 
die Kinder zum Berühren, Hineinhären, Ver-
ändern und Ausprobieren ein. 
Für Erzieherin Dietlinde Prohl steht fest: „In 
unserer Kita ist Tanzen, Springen und Fräh-
lichsein angesagt. Deshalb übt unsere Tanz-
gruppe jetzt immer im „Tackatucka-Land“. 
So nennen wir die neue Eingangshalle.“ hs

Gewinn bei Dingsda gab Startschuss für tolles Projekt in Kita Anne Frank

Spielen und leben in Pippis Welt

Tanzen und Singen mit Pippi im neuen Tackatuckaland der Kita „Anne Frank“ Foto: max

Weisse Flotte
TÄglich Rundfahrten
Abfahrten halbstÜnd-
lich von 10.30 bis 16 
Uhr
VerkaufsbÜro direkt 
am Anleger
…ffnungszeiten
Mo-Fr  8 - 18 Uhr
Sa/So  10 - 16 Uhr

Tel  0385-557770
Fax  0385-5577711
e-mail
weisse-flotte-schwe
rin@gmx.de

Restaurant 
Wallenstein
tÄglich 10 - 23 Uhr
120 TerrassenplÄtze
mit Schlossblick

Tel.  0385-5577755
Fax  0385-5577766

email
restaurantwallen
stein@gmx.de

Fakten

Altstadt • Erfolgreicher Saisonstart für 
die Weisse Flotte: Seit der schon tradi-
tionellen Flottenparade am 26. April 
heißt es für die sieben Schiffe nun wie-
der ‘Leinen los’ zu Rund- , Fähr- und 
Charterfahrten. 

Täglich von 10.30 bis 16 Uhr wird im 
Halbstunden-Takt abgelegt. Je nach Route 
dauern die Touren ein bis zwei Stunden. 

Während die MS Boizenburg im Winter 
den Schiffs-TÜV über sich ergehen lassen 
musste (natürlich mit Bravour bestanden), 
bekam die MS Berlin als letztes der Schiffe 
eine neue, freundliche Innenausstattung. 
Hierfür packten die Besatzungsmitglieder 
selbst mit an, verlegten Laminatboden und  
tauschten Tische und Stühle aus.
Gräßtes Schiff in der Flotte ist übrigens die 
MS Lübz. Bei fast 40 Metern Länge und 

rund fünf Metern Breite bietet sie Platz für 
fast 300 Gäste. Ihren großen Auftritt hat 
die MS Lübz zu den Schlossfestspielen. 
Während der Don Carlos-Aufführung auf 
dem Alten Garten ankert sie neben der 
Schlossbrücke. Vom Oberdeck aus hat man 
so den allerbesten Überblick - noch dazu 
überdacht und damit regengeschützt, bei 
vollem gastronomischen Rundumservice.
Da frische Luft bekanntermaßen Appetit 
macht, führt vor oder nach einer Schiffstour 
über die Schweriner Seen kein Weg 
am Restaurant Wallenstein vorbei. Direkt 
am Anleger in der Schlossbucht gelegen, 
sitzt man dort vor traumhafter Kulisse und 
kann sich allen nur denkbaren kulinari-
schen Genüssen hingeben. Ganz oben auf 
der Karte im Mai: Frische Erdbeeren, Spar-
gel und Maischolle. Und auch wenn noch 
keine 30 Grad im Schatten zu erwarten 
sind: Draußen sitzen auf der großen Terras-
se mit 120 Plätzen ist trotzdem kein Pro-
blem - dank diverser Heizstrahler. 
Tipp: Am Samstag, 31. Mai heißt es um 
19 Uhr ‘Leinen los’ zur großen Riverboat-
Shuffle des Schweriner JazzClub. Abbi 
Hübner und seine Band, die Low Down 
Wizzards, versprechen eine große Sause 
an Bord der MS Lübz. Der Eintrittspreis 
beträgt 35 Euro, inklusive Schmalzbrot, 
einem Bier und Eintritt für den Frühshop-
pen am 1. Juni. Christian Becker

Flotte Nachrichten

Leinen los für Schiffe der Weissen Flotte

Ab sofort starten die Schiffe der Weissen Flotte wieder vom Anleger in der Schlossbucht zu 
ihren Rundfahrten über den Schweriner See.  Foto: Weisse Flotte



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 Ÿber Ein-, 
Um- und Aus-
steige hilfen

FundService
01805/99 05 99
fŸr vergessene 
Sachen

KurierGepäck
01805/48 84
Vorbestellung fŸr
die Abholung des
ReisegepŠcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

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

DB Cargo
01805/33 10 50
Neukundenser-
vice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

Kundendialog
01805/194 195
Anregungen und
Hinweise
Montag-Donners-
tag
7.30-18 Uhr
Freitag
7.30-16 Uhr

DB-Hotline 
01805/ É
0,12 EUR/Min

Fakten
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Altstadt •  Die Filiale von McDonald`s 
im Schweriner Hauptbahnhof hat ein 
besonders schänes Ambiente: Große 
Fenster zum Bahnsteig und in die Emp-
fangshalle des Bahnhofs sowie die schä-
ne Terrasse zum Vorplatz. 1996/97 
wurden ehemalige Diensträume der 
Bahn vollkommen entkernt und für den 
Betrieb der McDonald`s-Filiale auf-
wändig hergerichtet. 

Seit fünf Jahren erfreut sich das Lokal einer 
ungebrochenen Beliebtheit besonders bei 
jungen Reisenden. Sobald die Sonne sich 
zeigt, wird die Südterrasse zum Freiluft-
Lokal. Mit Sitzgelegenheiten und Sonnen-
schirmen lädt sie dann zum Verweilen ein. 
Innen laden eine freundliche Ausstattung 
und eine breite Angebotspalette zum klei-
nen oder großen Snack ein. 
Der absolute Hit sind die Kindergeburtstags-
feiern . Dazu steht ein Extraraum mit 
„Thron“ für das Geburtstagskind zur Verfü-

gung. Für die Kleinen gibt es dann auch 
eine kleine Besichtigungstour durch die 
Betriebsräume – vom Tiefkühlraum bis zur 
Theke.
Und wie steht es um die Vorlieben der 
Gäste? Restaurantleiterin Daniela Mahnk-
ke: „Vom Geschmack unterscheiden sich 
unsere Gäste nicht von den anderen Mc 
Donald`s-Kunden, aber es muss hier oft 
noch schneller gehen, weil die Züge 
bekanntlich nicht warten. Die Reisewelle 

spüren wir besonders am Freitag und am 
Sonntag Nachmittag.“
Am Wochenende kommen junge Gruppen 
oder Pärchen zum Frühstück. Die beliebte-
sten Getränke? Cola und Milchshake. Mit 
den ersten Frühlingstagen gibt es auch 
wieder ein neues Eis. Das Team des Restau-
rants sorgt im Schichtdienst für eine flotte 
und freundliche Bedienung. Für ihren 
Speed-Service wurden die Mitarbeiter 
durch Mc Donald´s ausgezeichnet.

Schnell vor Abfahrt des Zuges noch einen Hamburger mit Cola? Kein Problem, im Bahnhof 
bei McDonald`s werden Sie schnell und freundlich bedient   Foto: max

McDonald’s im Bahnhof

Seit fünf Jahren 
beliebt bei   
jungen Reisenden

Baustelle Bahnhof aktuell

Bahnsteig wird zum Testfeld

Bodenfließen im Test: Welches Material eignet sich am besten für Bahnsteige Foto: max

Altstadt  •  Pünktlich zum 7. April wur-
de das Interimsstellwerk in Betrieb 
ge nom men. Seit morgens um vier Uhr 
steu ert es den Zugverkehr für die näch-
sten 15 Monate auf den Gleisen 1 und 2. 
Der Zugang zu den Bahnsteigen 3 und 
4 wurde verschlossen.  Als erstes wurden 
die Automaten abgebaut, dann be gann 
der Abbau der Signaltechnik. Während 
dieser Rückbauarbeiten bleibt die volle 
Durchgangsbreite des Tunnels erhalten. 

Wenn die groben Abrissarbeiten beginnen, 
wird die Baustelle ab Juni mit einem festen 
Bauzaun abgesperrt. Damit steht dann nur 
noch die halbe Tunnelbreite als Durchgang 
zur Ver fügung. Auffällig auf dem Bahnsteig 
1/2 sind zwei neu geflieste Stellen von je 

zehn qm. Diese Flächen sind mit verschie-
denen Bodenfliesen ausgelegt. In den 
kommenden Monaten soll sich zeigen, 
welches Material sich am besten so wohl 
von der Belastbarkeit als auch vom Pfle -
geaufwand her für die künftigen Bahnstei-
ge eignet. Der Zugverkehr selbst ist der zeit 
nur minimal betroffen: Die RegionalEx-
press-Züge von Ludwigslust in Richtung 
Wis  mar fahren eine Minute später, die 
Re gi onalbahnen aus Rehna kommen eine 
Mi nute früher in Schwerin an. Der 
RegionalEx press 33143 von Wismar endet 
um 21.52 Uhr in Bad Kleinen. Reisende 
nach Schwerin nutzen bitte den Regional-
Express 33018 (Abfahrt 22.04 Uhr). Die-
se Regelung für den RE 33143 gilt bis auf 
weiteres.

Altstadt • Ein freier Tag und Lust auf 
Meer? Dann besuchen Sie doch Helgo-
land. Ab Schwerin gibt es zwei Mäglich-
keiten, sich einen schänen Tag an der 
Nordsee zu gestalten. 
Entweder fährt man um 7.08 Uhr mit 
dem InterCity nach Hamburg und von 
dort nach Cuxhaven, ein Bus bringt die 
Ausflügler zum Schiff „Wappen von 
Hamburg“. Nach einer zweistündigen 
kleinen Kreuzfahrt auf See wird Helgo-
land gegen 12.30 Uhr erreicht. Aufent-
halt auf der Insel etwa vier Stunden. 
Wer lieber mit einem Hochseekatama-
ran auf die bekannte Insel übersetzen 
mächte, kann das ab St. Pauli Lan-
dungsbrücken tun. Ankunft auf Helgo-
land 12.40 Uhr, Rückfahrt auf dem 
gleichen Wege um 16.30 Uhr. Bei die-
ser Variante dauert die Fahrt mit dem 
Hochgeschwindigkeitskatamaran zwi-
schen Hamburg und Helgoland drei 
Stunden. Gegen 21.30 Uhr ist der 
Tagesausflug zu Ende. Beide Touren 
sind im DB ReiseZentrum als Tagestour 
zu buchen, Schiffsfahrten und Bustrans-
fers sind in den speziellen Angeboten 
bereits enthalten. Die Fahrt sollte drei 
Tage im voraus gebucht werden, um 
einen entsprechenden Rabatt zu erzie-
len. Weitere Tagestouren im Tagesfahr-
tenkatalog „Der Schäne Tag“, dieser ist 
kostenlos im Reisezentrum erhältlich.

Reisetipp Tagesfahrt

Mit der Bahn 
nach Helgoland



www.swg-schwerin.deSeite 14 hauspost Mai 2003

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

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

Neue
Äffnungszeiten:
Ab sofort haben die 
GeschÄftsstellen 
auch donnerstags bis 
18 Uhr geäffnet.

Montag, Mittwoch, 
von 7.30 Uhr bis 
15.30 Uhr; Dienstag 
und Donnerstag von 
7.30 Uhr bis 12 Uhr 
und 13 Uhr bis 18 
Uhr; Freitag von 
7.30 Uhr bis 12.15 
Uhr

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

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

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Neu Zippendorf • Um Platz für mehr 
Wohn qualität zu schaffen lässt die SWG 
in der Pecser und Neubrandenburger 
Stra  ße zwei Fünfgeschosser abreißen. 
Bis Ende September entstehen große 
grü  ne Innenhäfe mit Oasen zum Spie-
len und Entspannen. Die Autos der 
Anwohner kännen in Zu kunft auch in 
Carports Un terschlupf finden.

Wie mit einer großen Schere zerlegt der 
Super-Long-Front-Bagger seit Mitte April 
nach und nach die 80 Wohnungen der 
Pecser Straße 4 bis 14. Anschließend 
knabbert er nach dem Scherschneidverfah-
ren die 100 Wohnungen der Neubranden-
burger Straße 4 bis 14 ab.
Alle gut erhaltenen Fenster wurden vorher 
ausgebaut. Sie werden in einem Kinder-
heim in Polen wieder eingesetzt. Zur Wie-
derverwendung stellten die Bauleute zum 
Teil auch Herde, Sanitärkeramik und Türen 
sicher.
Sobald die Ab riss    arbeiten abgeschlossen 
sind, be kom men die Be woh  ner der Wohn-
kar rees neu e üppig grüne und großzügig 
angelegte In nen hä fe. Dabei wird in der 
Pecser Straße ein Teil der Grundfläche des 
ehemaligen Hau  ses mit klei nen Granitmau-
ern nachgebildet.
„Bei ei  nem Rückbau sollen die Menschen 
erkennen, was zurückge baut wurde und 
auch ein bisschen in Erinnerungen schwel-
gen kännen“, sagt Trygve Vagt. Die 25-jäh-

rige Landschaftsar chi tek tur studentin aus 
Neu brandenburg hat sich in ihrer Diplomar-
beit, die sie bei einem Prak   tikum im Archi-
tekturbüro Haberkorn aus Lübeck schreibt, 
die Grundrisse der neu   en Hä fe ausgedacht. 
Auf Bewohnerver sam m   lun gen wur  den die 
An wohner früh zei  tig in die Projekte inte -
griert und konnten Wün sche äu ßern und 
eigene Ideen beisteuern.
Neben Spielmäglichkeiten für kleine Kinder   
wird es vor allem Ruhe- und Erholungzonen  
geben. In jedem Hof werden mehr als 30 
neue Säuleneichen und Rotahornbäume 

ge      pflanzt, zwischen denen Holzbänke zum 
Entspannen einladen. Um Lärm einzudäm-
men sollen mit Kletterpflanzen bewachse-
ne Zäune die Wohngebiete von der Ham-
burger Allee abgrenzen. Für Autofahrer 
entstehen auf jedem Hof 58 gepflasterte 
Parkplätze. In der Pecser Straße werden 
zudem 23 Carports zum Unterstellen der 
Autos errichtet.
Erstmalig in Schwerin installiert die SWG 
auf beiden Häfen eine Hundetoilette, damit 
das Geschäft der Vierbeiner für Mensch und 
Tier zur sauberen Sache wird. no

Fünfgeschosser machen Platz für neue Innenhäfe in Neu Zippendorf

Grüne Oasen zum Verweilen

In der Pecser Straße entsteht in Kürze ein 
üp pig grüner Innenhof. Der Grundriss des 
abg  rissenen Hauses ist mit Bäumen und 
kleinen Granitmauern nachgebildet. Auto
fahrer kännen sich über 23 Carports freuen

Auch der Innenhof in der Neubrandenburger 
Stra ße wird neu gestaltet. Dabei entstehen 
Er  ho lungszonen und Kinderspielplätze. Auf 
bei den Häfen werden je 58 Parkplätze an ge
 legt Grafiken: Architekturbüro Haberkorn

Ernst Groth (Foto), 
woh nt gern bei der 
SWG, weil „sie uns 
Mie   ter bei al len 
Um bau maßna h m en 
und sonstigen 
Neuerung en nach der 
Mei  nung fragt“, sagt der 66-jährige Schwe-
riner. So sind die Mitglieder auf ge rufen sich 
durch regelmäßige Mieterversammlungen 
aktiv zu beteiligen, Wünsche zu äußern 
und durch eigene Vor schlä ge das Wohnum-
feld zu verbessern.
Auch auf die tolle Hausgemeinschaft in der 
Perleberger Straße ist der pensionierte 
Ku rierfahrer, der seit 15 Jahren bei der 
SWG wohnt, stolz: „Wir achten hier alle 
gemeinsam auf Ordnung in unserem Stadt-
teil.“ Das er dabei eine Haupt rolle spielt, 
mag er gar nicht recht so her vor heben. Und 
doch kümmert er sich täglich um die Reini-
gung der Ra senflächen auf den In nen häfen 
in der Per leberger und Pecser Stra ße, die 
Entleerung der Papierkärbe und um die 
Sauberkeit der Containerstell plät ze in sei-
nem Wohn gebiet. Bei seinen Nach   barn 
steht er des halb hoch im Kurs. no

Zuhause bei der SWG

„Mieter kännen 
aktiv dabei sein“

Schwerin • In den vergangenen drei 
Jahren konnten die Nachbarschaftstreffs 
der SWG dank der hervorragenden 
Ar beit der zehn Wohngebietsbetreuer 
(Fo to), des Vereins „Hand in Hand“ und 
der zahl rei chen Unterstützung unserer 
Besucher zu attraktiven Begegnungsstät-
ten mit bisher 3.234 Veranstaltungen 
für Jung und Alt entwickelt werden.
An diesem Erfolg waren durch finanzielle 
Unterstützung auch das Ar beits amt 
Schwerin und das Landesministerium für 
Arbeit und Bau beteiligt. Dank erneuter 

Färderungen konnten fünf der Wohnge-
biets betreuer über   nommen werden. 
Zwei Stellen sind über das Programm 
55-plus bis 2007 gesichert und drei 
Mitarbeiter werden im März 2004 in ein 
festes Arbeitsverhältnis vermittelt.
Die Schweriner Wohnungsbaugenossen-
schaft wird sich auch weiterhin mit gro-
ßem Engagement dem Thema der perso-
nellen Sicherung der Arbeit des „Hand in 
Hand e.V.“ widmen und dafür sorgen, 
dass die Nachbarschaftstreffs auch in 
Zu kunft für alle Bewohner offen stehen.
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Schweriner Museums-
fest
Allen Museen der 
Landeshauptstadt 
laden am 18. Mai, ab 
10 Uhr anlÄsslich des 
Tages der internatio-
nalen Museen ein. 
Unter dem Motto: Ein-
mal zahlen, alles 
sehen, wird fÜr alle 
Veranstaltungen nur 
ein Obulus erhoben. 
Das Tagesticket kostet 
drei Euro.
Im Staatlichen Muse-
um
laden alle Mitarbeiter 
zur detaillierten 
Betrachtung des All-
tars der Schlosskirche 
ein. Dazu werden 
Fragen zur Geschich-
te des Museum beant-
wortet: Wie sah das 
Museum vor 100 Jah-
ren aus und was ist 
heute noch davon 
erkennbar?

Im Schlossmuseum
sind die restaurierten 
Glasfenster der Hof-
dornitz zu bewun-
dern, ehe diese wie-
der in die Fenster am 
Kirchgang eingebaut 
werden. Interessantes 
zu Tischsitten und 
Tafelkultur des 19. 
Jahrhunderts zeigt 
eine FÜhrung durch 
die Porzellansamm-
lung. Attraktion dabei 
fÜr Kids: Wie bemalt 
man Porzellanteller?

Im Archäologischen 
Landesmuseum
wird Bronzeguss nach 
alten Verfahrenstech-
niken hergestellt.

Das Technische Lan-
desmuseum wartet 
mit der Einladung 
zum Roboterwettbe-
werb mit dem Spurt-
mobil auf. Bei einem 
Rennen um das 
schnellste Modellfahr-
zeug kännen Besu-
cher ihre Geschick-
lichkeit testen.

Im Nachtkino 
des Technischen Lan-
desmuseums gibts 
abends Akkordeon-
klÄnge und einen 
Stummfilm.

Fakten

Altstadt • Nein. Lampenfieber habe er 
eigentlich nicht mehr, sagt Werner Sala-
din, langjähriger Schweriner Opernin-
tendant und in diesem Jahr erneut als 
Regisseur für das musikalische Highlight 
der Schlossfestspiele auf dem Alten Gar-
ten engagiert. Aber eine gewisse Nervig-
keit lasse sich dennoch nicht verleugnen. 
Der Theaterprofi über seine Sicht auf 
„Don Carlos“, über Verdi und die Wie-
derbegegnung mit Schwerin. 

Gut zwei Jahre hat sich der inzwischen 
71-jährige Theaterprofi auf diese neue, 
ebenso reizvolle wie anstrengende Aufgabe 
vorbereitet. Eine Nacht habe er darüber 
geschlafen, als man ihn im Herbst 2001 
fragte, ob er diese Inszenierung überneh-
men wolle. Dann habe er „ja“ gesagt und 
sich seitdem intensiv auf die neue Open-air 
Produktion des Mecklenburgischen Staats-
theaters eingestimmt. Für Saladin ist dieses 
1867 uraufgeführte Meisterwerk von Giu-
seppe Verdi eine tolle Oper und ein ungeheu-
res Stück. Diese Oper habe alles, was ein 
bühnenwirksames Werk ausmache – Macht-
kämpfe, menschliche Tragädien und wunder-
bare Musik. Zu sehen sind Känige, Ketzer 
und Kardinäle. Parallelen zur heutigen Zeit 
ließen sich unschwer ziehen. Dennoch hat 
sich der Regisseur ganz konsequent dafür 
entschieden, „Don Carlos“ in der Original-
Zeit zu belassen. 
Die Handlung spielt zu Zeiten der Spani-
schen Inquisition am Hofe Känig Philipps II. 
Saladin will kein modernistisches Theater. 
Das brauche dieses Werk auch gar nicht. 
Außerdem wolle er gern erreichen, so Sala-
din, dass die Leute sich heute die Oper 
ansehen und morgen in den nächsten 
Bücherladen gehen, um sich die literarische 
Vorlage von Schiller zu kaufen und zu lesen. 
Und was den Schäpfer der Oper angeht, den 
rechnet der gebürtige Schweizer einerseits 
ohnehin zu seinen Lieblingskomponisten. 

Anderseits aber sei Verdi „gerade für drau-
ßen besonders gut geeignet” und sein „Don 
Carlos“ zugleich ein außergewähnliches 
Kunstwerk“. Das Staatstheater zeigt die 
vieraktige italienische Fassung von 1884 
und gibt sich damit ein wenig europäisch. 
Wie immer wenn Werner Saladin inszeniert, 
geht es mit hoher Motivation und Intensität 
zur Sache. Die von ihm für sich reklamierte 
„Nervigkeit“ nutzt der auch international 
erfahrene Theatermann, um alle Mitglieder 
des fast 500 Käpfe zählenden Ensembles zu 
Hächstleistungen zu  treiben: Schon wäh-
rend der Mitte April begonnenen Proben und 
erst Recht in den insgesamt 27 Vorstellun-
gen. Und daher känne er auch ganz gelas-
sen auf den Premierentermin am 12. Juni 
2003 schauen: „Ich habe die Zeit seit 
Herbst 2001 gut genützt. Und ich weiß, ich 
bin gut vorbereitet.“ Gut vorbereitet seien 
auch die Werkstätten, Bühnenbild und Kostü-
me, Statisten, Chäre, Orchester und Soli-
sten, von denen viele bereits Schwerin-
Erfahrung haben. Auch Saladin selbst freut 

sich sehr, nach vier Jahren Pause wieder 
einmal in der Landeshauptstadt arbeiten und 
leben zu kännen: „Schwerin wird immer 
schäner. Und trotz aller Einsparungen sind 
die Theaterleute hier so motiviert wie kaum 
anderswo in Deutschland, am Ende einer 
Spielzeit noch so eine `Kiste zu stemmen´”.
Übrigens: Offensichtlich kann das Inszenie-
ren von Opern – zumal zu Frühlingsbeginn 
– jünger machen. Wie Werner Saladin 
glaubhaft versicherte, fühle er sich keines-
wegs wie 71, sondern eher wie 17. Und 
wer den jung gebliebenen Regisseur bei sei-
ner Arbeit einmal beobachten mächte, hat 
dazu jetzt schon die Gelegenheit: Bei den 
Proben zu „Don Carlos“ auf dem Alten Gar-
ten. Denn der erfahrene Theatermann weiß, 
ein bisschen Nervigkeit ist auch gut fürs 
Marketing. Karten und weitere Informatio-
nen unter: 0385 - 5300 123. Das Schweri-
ner Theater im Internet: www.theater-schwe-
rin.de. js

Am 12. Juni hat auf dem Alten Garten „Don Carlos“ Premiere

Känige, Ketzer und Kardinäle

Die Proben haben begonnen: Werner Saladin inszeniert für die Schlossfestspiel auf dem 
Schweriner Alten Garten Verdis Oper „Don Carlos” Foto: max

Schwerin • Semikontakt bedeu-
tet, dass die Faust und Fußtechniken 
nach Kontakt mit dem Kärper wieder 
zurückgezogen werden müssen. 
Gekämpft und gepunktet wird mit Hand- 
und Fußschützern auf verschiedene 
Kärperflächen, wie Brust, Bauch, Seite 
und Kopf. 

Es ist nicht das Ziel, wie etwa beim klassi-
schen Boxen, den Partner k.o. zu schlagen. 
Dieser Regelkampf erlaubt eine praktische 
aber ungefährliche Annäherung an eine 
reale Kampfsituation. 
Im Training werden Schüler auf Turnierkäm-
pfe (Semikontakt - Kickboxen) vorbereitet. 
Der Kurs beginnt am 6. Mai und um fasst 18 

Stunden bei zweimaligem Training pro 
Woche. Er kostet 100 Euro. Trainiert wird 
dienstags und freitags ab 19 Uhr. Am 8. Mai 
gibt Ausbildungsleiter Jan Silberstorff ab 19 
Uhr einen Einführungskurs in das Taijiquan 
des Chen Stils. Dies ist eine alte chinesische 
Kampf-und Bewegungskunst. Sie dient der 
Lebenspflege, der Ge sundheit, dem ganz-
heitlichen Wachstum sowie der Selbstvertei-
digung. Die Bewe gun gen des Taijiquan sind 
sanft und fließend, voller Ausdruck, Schän-
heit und Energie. 
Es geht in seiner Art weit über normale Fit-
nessprogramme hinaus und kann durch sei-
ne essentielle Philosophie als Lebensweg 
beschritten werden. Der gesundheitliche 
Wert des Taijiquan ist weltweit anerkannt. 

Als Kampfkunst folgt es den Überlieferungen 
traditionellen Übungsgutes. Es ist wohl der 
weit verbreitetste Kung Fu Stil der Welt. Es 
macht sich die Philosophie von Yin und 
Yang, der Vereinigung von Gegensätzen 
sowie der Harmonisierung von Kärper, Geist 
und Seele zu Nutze. Es verbindet Selbstver-
teidigungsbewegungen (Wu Shu) mit der 
Führung der inneren Energie und gilt daher 
als innere Kampfkunst. Da innere Energie 
anstelle von Muskelkraft gefärdert wird, ist 
Taijiquan von Jung und Alt, Frau und Mann 
gleichermaßen erfolgreich praktizierbar.
Am 15. Mai beginnt ein 12 Stunden umfas-
sender Kurs. Er kostet 70 Euro. Trainiert wird 
donnerstags ab 18 Uhr. Anmeldungen bitte 
unter 0385/61 26 09.

Neue Kurse in der DACASCOS Kung Fu Schule Schwerin

Semikontakt-Kickboxen und Taijiquan



Fit-Punkte sammeln
Wer macht mit?
Die große AOK-Akti-
on Lust auf Gesund-
heit lÄuft auf vollen 
Touren. FÜr alle, die 
fit bleiben wollen, 
gibt es 2003 viele, 
viele Mäglichkeiten! 
Ho len Sie sich Fit - 
Punkte bei unseren 
Aktionspartnern: in 
Fitnesscentern, Spaß-
bÄdern, Bowlingcen-
tern, Sportvereinen,  
Restaurants, Kanusta-
tionen.... Auch in den 
zahlreichen AOK- 
Kursen, beim Fahr-
radsommer oder bei 
Aktionstagen kann 
wunderbar gepunktet 
werden. Vier Stempel 
auf dem Mach-mit-
Pass reichen aus und 
Fortuna entscheidet, 
wer am Jahresende 
gewinnt:
•  Ein Aktiv-Wochen-

ende fÜr die gan-
ze Familie in einem 
Wellness - Hotel

• Ein Heimtrainer 
•  Ein Ministepper mit 

Handgriff und Trai-
ningscomputer

•  Eine komplette 
LaufausrÜstung 

• Ein Fun-Trampolin
Alle Preise wurden 
freundlicherweise von 
unseren Aktionspart-
nern zur VerfÜgung 
gestellt.
Wo Sie sich Ihre Fit - 
Punkte holen kännen, 
erfahren Sie wie 
immer in Ihrer AOK 
oder unter www.aok.
de/mv. Der Button Fit-
Punkte sammeln fÜhrt 
Sie direkt zu unseren 
Aktions- Partnern. 
Geordnet nach 
Regionen sind sie mit 
ihren …ffnungszeiten 
und den speziellen 
Angeboten in einer 
Übersichtlichen Tabel-
le verzeichnet. Die 
lÄsst sich auch aus-
drucken. Genauso 
wie der Mach-mit-
Pass. Einsendeschluss 
ist am 30. November 
2003.

Tipp
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AOK-Fahrradsommer lockt mit 300 Zielen

Entdeckungsreise durch MV

Fahrradsommer der AOK: Rauf auf den Drahtesel und FitPunkte sammeln Foto: Flindt

Schwerin • Mit dem Fahrrad Fit-Punkte 
sammeln- bei den familienfreundlichen 
AOK-Radtouren ist das leicht mäglich. 
Hauptsache man kann die Natur 
ge nießen. Dafür bietet Mecklenburg-
Vorpommern genau das richtige Terrain. 
Nicht zufällig verbringen immer mehr 
Rad-Touristen ihren Urlaub hier. 

Klare Seen, ausgedehnte Wälder und die 
wunderschäne Ostseeküste ziehen Radler 
magisch an. Auf über 2000 Kilometern aus-
gebauter Radwege ist das Vorankommen 
sehr gut mäglich. Auch wenn eine Radwan-
dererweisheit sagt, dass man die schänsten 
Entdeckungen auf Umwegen macht, sollte 
man sein Ziel trotzdem nie aus dem Auge 
verlieren. 
Bei der AOK-Fitpunktaktion braucht sich nie-
mand auf den Zufall zu verlassen. Fast 300 
Stationen für Entdeckungsreisen im ganzen 
Land hat die Gesundheitskasse speziell für 
Radler zusammengetragen. Eine komplette 
Übersicht findet man im Internet unter www.
aok.de/mv - „Fit-Punkte sammeln“. Regio-

nale Übersichten gibt es in allen Geschäfts-
stellen. Neben Gaststätten, Hotels und Spaß-
bädern zählen auch Museen und Ateliers zu 
den Ausflugszielen. 

AOK-Radkalender
Wer gern in der Gruppe radelt, ist bei den 
familienfreundlichen Radtouren der AOK 
genau richtig. Hier sind die Termine: 
Ludwigslust 
25.Mai, 10.00 Uhr , AOK-Geschäftsstelle
Neustrelitz
29. Mai, familienfreundliche „Himmelfahrt-
stour 2003“, ca. 25 km
Güstrow
3. Mai, Große Jubiläumstour „775 Jahre 
Güstrow“, 10 Uhr, Treffpunkt am Badapara-
dies „OASE“
Schwerin
11. Mai, 10. 30 Uhr, Restaurant HERMES in 
Friedrichsthal, Tour durch Friedrichsthal und 
Umgebung, ca. 35km 
Schwerin
24. August , 10.30 Uhr, Schullandheim, 
Lewitz-Tour, ca. 35km

Wickendorf • Mit dem Fahrrad kann 
man nicht nur schäne Touren machen, 
sondern auch schäne Pausen. Im Nor-
den der Landeshauptstadt ist zum Bei-
spiel eine neue Galerie zu entdecken. In 
der alten Schule von Wickendorf, Pauls-
dammer Weg 11, hat Hanning Bruhn 
vor zwei Jahren begonnen, sein Atelier 
und sein Wohnhaus einzurichten.
Jetzt ist es soweit, dass er seine Arbei-
ten in der eigenen Galerie präsentieren 
kann. „Noch ist nicht alles so, wie ich 
mir es vorstelle, aber auch Unfertiges 
hat ja seinen Charme“, sagt der 60-jäh-
rige Künstler. In den Galerieräumen, die 
früher Stall und Klassenzimmer waren, 
sind jetzt seine Bilder und funktionellen 
Objekte aus Holz und Metall bewun-
dern.
Radler sind dem Schweriner in der 
Galerie sehr willkommen, weil sie meist 
etwas mehr Zeit zum Reden und Genie-
ßen haben. Er lädt sie ein, bei ihm eine 
„Kunstpause“ zu machen und sich bei 
dieser Gelegenheit auch sein altes aus-
rangiertes Fahrrad anzuschauen, das 
zum Kunstobjekt und „Stempelkissen“ 
wurde. Übrigens: Natürlich kann man 
bei Hanning Bruhn auch Fit-Punkte 
sammeln (siehe Foto).

Neue Galerie

Ausflugsziel   
für Radwanderer

Schwerin • Vielfach kennen Patienten 
ihre Rechte und Pflichten gar nicht, die 
sie in der Arztpraxis, aber auch im Kran-
ken- oder Pflegeheim haben. Das Doku-
ment „Patientenrechte in Deutschland“, 
das am 19.März 2003 offiziell von den 
Bundesministerien für Justiz sowie für 
Gesundheit und Soziale Sicherung her-
ausgeben wurde, soll helfen, dass sich 
dies ändert. 

So erfährt der Patient unter anderem, dass 
er Anspruch auf angemessene Aufklärung 
und Beratung sowie auf eine sorgfältige und 
qualifizierte Behandlung hat. Patienten kän-
nen außerdem Einsicht in ihre Kranken- und 

Behandlungsunterlagen nehmen, sie haben 
das Recht, über Art und Umfang der Behand-
lung zu entscheiden. Außerdem müssen sie 
sich darauf verlassen kännen, dass Ärzte und 
Pflegepersonal oder Krankenversicherer sich 
an die Schweigepflicht halten. Doch ebenso 
haben Patienten auch das Recht auf Scha-
densregulierung nach einem Behandlungs-
fehler. Die AOK ist in all diesen Fällen die 
erste Anlaufstelle für ihre Versicherten. 
Bereits jetzt kännen sich Patienten von der 
AOK bei Verdacht auf Behandlungsfehler 
qualifiziert beraten lassen. Ein weiterer Ser-
vice für AOK-Versicherte ist „Clarimedis“, die 
medizinische Information per Telefon 
(0180/1112255) und Internet. Dort 

beantworten Ärzte und medizinische Mitar-
beiter die Fragen von AOK-Versicherten. 
Die Dokumentation „Patientenrechte in 
Deutschland“ gibt nicht nur den Patienten 
einen Überblick über die wesentlichen Rech-
te und Pflichten, sondern bietet auch Ärzten 
und Mitarbeitern in Gesundheitsberufen eine 
Orientierungshilfe für ihre tägliche Arbeit. 
Eine vertrauensvolle Verständigung zwischen 
Arzt und Patient ist eine wichtige Vorausset-
zung für den Erfolg einer Behandlung. AOK-
Versicherte erhalten die Patientenrechte im 
Originaltext bei der Rechtsabteilung der AOK 
M-V, Tel. 0395/ 5 54 35 12 oder 
5 54 35 07.

AOK bietet Unterstützung bei mäglichen Behandlungsfehlern

Patientenrechte in Deutschland neu definiert
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 X-Tension - mehr 
als nur ein Konto

Erwachsen werden 
hei§t, mehr und 
mehr eigene Wege 
zu gehen und dabei 
jede Menge Erfah-
rungen zu sammeln. 
Dazu gehärt natÜr-
lich auch ein eigenes 
Girokonto. Das 
moderne Konto der 
Sparkasse Schwerin 
speziell fÜr Jugendli-
che hei§t  X-Ten-
sion.

Drei Prozent Zinsen
Es kostet keinen Cent 
und bringt rund drei 
Prozent Zinsen pro 
Jahr. Mit einer eige-
nen SparkassenCard 
kännen Jugendliche 
rund um die Uhr 
Über ihr Geld verfÜ-
gen. Ob Taschen-
geld, Ferienjob oder 
AusbildungsvergÜ-
tung, mit S X-Tension 
hat man alles im 
überblick. So wird 
der Umgang mit 
dem eigenen Geld 
zum Kinderspiel. 

Jetzt Infogespräch 
vereinbaren
Die Berater der 
Sparkasse informie-
ren gern in einem 
persänlichen 
Ge sprÄch Über alle 
wichtigen finanziel-
len Angelegenhei-
ten. Denn gerade 
beim Start ins Berufs-
leben gibt es viele 
Dinge zu beachten. 
übrigens: Zur Eräff-
nung des Girokontos 
wartet eine tolle 
überraschung auf 
den neuen Kunden.

Fakten

Objekt-Nr.: 0/588 Randlg. m. Blick auf Garten-
anlage, Bj. 1983, Wfl. 90 m2, 4 Zimmer plus 
Wohnz. im Souterrain, voll unterk., Loggia, 
Garage, n. Hzg., Türen u. Fassadendämg. teilw. 
neu, Pr. 135.000 Euro, zzgl 5,8% K.Pro.

Objekt-Nr.: 0/583 Kirchenstr.3, nahe d. Pfaf-
fenteich, 2 bis 5 Raum-Eigentumswohng. m. 
großzüg. Süd-Balkon, gr. Wohnküche, Vollbad 
m. gehob. Aussttg., Wfl. v. 75 - 156 m2, Pr. v. 
97.474 - 203.463 Euro, keine Käufer-Prov.

Objekt-Nr.: 0/589 14 Ferienwohng. an d. 
Steilküste, in Strandnähe, mit Garten oder Bal-
kon, Tiefgarage, Fitnessraum und Sauna, Wfl.: 
44 - 50 m2, Preise: 99.075,91 - 113.451,36 
Euro, zuzgl. 4% Käuferprovision

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

Eigentumswohnungen in Schelfstadt Ferienwohnungen im Ostseebad Rerik Reihenhaus in Lankow

Schwerin • Dass man per HomeBan-
king seine Geldgeschäfte erledigen kann 
wann immer man will, ist inzwischen 
allgemein bekannt. Dass HomeBanking 
aber einfach und komfortabel sein kann, 
dass beweist die Sparkasse Schwerin mit 
ihrem HomeBanking per Chipkarte und 
dem neuen StarMoney 4.0. In diesem 
Zusammenhang startet die Schweriner 
Sparkasse nun eine Aktion, um ihren 
Kunden diese bequeme Art des Bankings 
näher zubringen.

StarMoney 4.0 - Mehr als HomeBanking
Mit dem neuen StarMoney 4.0 lässt sich der 
komplette Zahlungsverkehr so erledigen, als 
hätte man die Belege in der Geschäftsstelle 
persänlich abgegeben. Überweisungen, Ter-
minüberweisungen und selbst Daueraufträ-
ge kännen viel schneller und komfortabler in 
den bekannten Formularen erfasst werden, 
als beim Ausfüllen per Hand. Zahlungsemp-
fänger brauchen nur ein einziges Mal einge-
geben werden: Bei der nächsten Zahlung an 
denselben Empfänger ist nur noch der 
Betrag und der Verwendungszweck zu 
ändern.
Bei Star Money 4.0 wurden 
die ohnehin schon zahlrei-
chen Nut zungsmäglich kei ten 
der Vorgänger-Software er wei-
tert, wie Tomas Menzel vom 
Electronic Banking der Sparkasse 
weiß: „Der Kunde kann nun eigene 
Sparpläne erstellen, Kredite vergleichen, 
oder sich eine Baufinanzierung durchrech-
nen lassen.“ Das Thema Aktien läst Star 
Money 4.0 ebenfalls: Mit dem Programm 
lassen sich beispielsweise DEKA-Depots ver-
walten und ganz einfach am heimischen 
Computer Fondsanteile kaufen oder verkau-
fen.

Elektronischer Kontoauszug
Noch komfortabler wird es ab Sommer die-
ses Jahres. „Dann besteht die Mäglichkeit, 

den rechtsverbindlichen elektronischen Kon-
toauszug für Privat- und Geschäftskonten zu 
nutzen“, erklärt Menzel. „Der kann bequem 

online abgerufen werden. Auszüge brau-
chen dadurch nicht mehr am Kontoaus-

zugsdrucker abgeholt werden.“ 
Gleichzeitig ver-
weist er auf einen 
unschlagbaren Vor-
teil des HomeBan-

kings. Denn Bankge-
schäfte sind damit nicht 

nur rund um die Uhr sondern auch von 
jedem Ort auf der Welt bequem zu erledi-
gen.

Kinderleicht mit Chipkarte
Sicherheit spielt beim HomeBanking eine 
große Rolle. Dank modernster Sicherheits-
technik erfolgt die Übertragung mittels einer 
HBCI-Chipkarte. So werden Aufträge an die 
Sparkasse schnell und sicher durch das 
offene Internet transportiert.

Und so einfach geht’s: Sie melden sich bei 
Ihrer Sparkasse an und lassen Ihr Konto für 
HomeBanking mit HBCI frei schalten. Dort 
be kommen Sie dann Ihre HBCI-Chipkarte 
und die HomeBanking-Software StarMoney 
4.0. Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Chipkar-
tenlesegerät an Ihren PC anschließen, Star-
Money installieren - und schon haben Sie 
Ihre Internet-Sparkasse eräffnet! Vom 5. 
Mai bis 31 Oktober gibt es den HBCI-Chip-
karten-Leser mit USB-An schluss, StarMoney 
4.0 und die HBCI-Chipkarte zum Aktions-
preis von 49,00 Euro statt 62,00 Euro. Für 
Sofort-Infos steht unser Electronic Banking 
Beratungscenter unter Tel. 0385-5513100 
zur Verfügung.

Infotage zum HomeBanking
Vom 5. bis 7. Mai wird es in der Geschäfts-
stelle Helenenstraße und vom 8. bis 9. Mai 
in der Geschäftsstelle Neu Zippendorf einen 
Infostand zum Thema HomeBanking mit 
HBCI und StarMoney geben. cb

Sparkasse bietet bis Oktober günstiges Angebot für HomeBanking

Alle Bankgeschäfte von zu Hause

Kinderleichtes HomeBanking: Jetzt zu einem besonders günstigen Preis Foto: max



Vor acht Jahren 
erstellte der stÄdti-
sche Eigenbetrieb, 
Schweriner Abwasse-
rentsorgung ein 
umfassendes 
Bestandsverzeichnis 
aller KanÄle der 
Stadt. Mit hohem 
technischen Aufwand 
wurde der Zustand 
des unterirdischen 
Kanalsystems Über-
prÜft und katalogi-
siert. Dasdiente als 
Grundlage fÜr die 
Sanierung der teil-
weise maroden 
Abwasserleitungen. 
Inzwischen sind viele 
Eckpunkte des vor 
knapp zehn Jahren 
aufgestellten Abwas-
serbeseitigungskon-
zeptes erfÜllt. In nur 
sechs Jahren wurden 
15,6 Millionen Euro 
in die bauliche 
Erneuerung des 
Kanalnetzes inve-
stiert. Zwei Misch-
wasserspeicher und 
RegenÜberlaufbek-
ken sind bereits 
gebaut. Die KlÄran-
lage in Schwerin 
SÜd ist am Netz. Die 
gute Zusammenar-
beit zwischen SAE, 
Stadt und den Stadt-
werken fÜhrte zu 
effektiveren Bauab-
lÄufen. Dank der 
eigens fÜr die Sanie-
rungen gegrÜndeten 
Arbeitsgruppe City-
Bau konnten bei 
zahlreichen Baumaß-
nahmen die Kosten 
wesentlich reduziert 
werden. In den kom-
menden Jahren wer-
den KanÄle in der 
Altstadt mit weiteren 
14 Millionen Euro 
saniert. 

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

Fakten
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Schwerin • Mit hohem technischen Auf-
wand wurde in wenigen Jahren eine 
exakte Übersicht zum Zustand des Kanal-
netzes der Stadt erstellt. Mehr als 15 
Millionen Euro investierte die SAE in den 
vergangenen zehn Jahren in die Erneue-
rung des Kanalnetzes. In den kommen-
den Jahren soll mit weiteren 14 Millio-
nen Euro die Abwasserentsorgung 
Schwe rins noch verbessert werden. 

Nach der Wende erhielt auch Schwerin Fär-
dermittel aus dem Städtebauprogramm für 
die Sanierung maroder Straßen. Der Bau-
raum darunter war aber ebenfalls sanie-
rungsbedürftig. Eine exakte Übersicht über 
den Zustand des gesamten Kanalnetzes lag 
zu Anfang der 90er Jahre noch nicht vor. 
1995 wurde das gesamte innerstädtische 
Mischwassernetz neu berechnet, um hydrau-
lische Engpässe und Schwerpunkte für eine 
Sanierung auszuweisen. Gerade bei starken 
Regenfällen kam es bis dato immer noch 
zum „Abschlagen“ von Mischwasser in die 
stadtnahen Gewässer. Deshalb war beson-
ders das Einzugsgebiet von Burg- und 
Schweriner See zur Sanierung vorgesehen. 
Mit Zustimmung des STAUN und der Unteren 
Wasserbehärde des Landkreises wurde das 
Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt: 
Vier Standorte für Mischwasserspeicher und 
Regenüberlaufbecken wurden darin ausge-
wiesen und für etliche Kanäle eine Quer-
schnittserweiterung vorgeschlagen. Der 
Standort der alten Kläranlage in der Bornhä-
vedstraße sollte nach Umbau als Speicheran-
lage mit anschließender Abwasserbodenbe-
handlung dienen.
Nach der Selbstüberwachungsverordnung 
des Landes vom 9. Juli 1993 wurde auch in 
Schwerin verstärkt in die Zustandskontrolle 
und Dichtigkeitsprüfung des vorhandenen 
Kanalnetzbestandes investiert. Dabei kam 
auch das „Kanalfernsehen“ zum Einsatz. 

Kleine ferngesteuerte Kameras übertrugen 
Bilder aus den Kanälen. So konnten diese, 
entsprechend ihres Zustandes, in fünf Scha-
densklassen eingestuft werden:
1. Schäden, die nur geringfügig die Funkti-
onstüchtigkeit des Kanals beeinträchtigen.
2. Schäden, die zu Problemen bei der Unter-
haltung des Kanals führen kännen.
3. Schäden, die mittelfristig zur Zerstärung 

des Kanals führen kännen.
4. Schäden, die kurzfristig zur Zerstärung 
des Kanals und zur Beeinträchtigung der 
Umwelt führen kännen.
5. Schäden, die die Funktionsfähigkeit des 
Kanals stark beeinträchtigen oder zu seiner 
Zerstärung geführt haben.
Die Kanäle mit den gräßten Schäden lagen 
im alten innerstädtischen Mischwassernetz. 
Die Erneuerung der Kanäle passte zeitlich 
gut zum geplanten Ablauf der Straßensanie-
rungen in der Schelfstadt, der Innenstadt 
und der Feldstadt. 
Bewährt hat sich dabei die Bildung der 
städtischen Arbeitsgruppe Citybau. Sie koor-
dinierte alle innerstädtischen Tief- und Stra-
ßenbaumaßnahmen. Effektive Zusammenar-
beit zwischen Stadt, SAE und Stadtwerken 
reduzierte so die Kosten erheblich.
In den oben genannten Sanierungsgebieten 
sind die Arbeiten an den Kanälen bis auf 
einige Restleis tungen bereits abgeschlossen. 
In der Mecklenburg straße erprobte die SAE 
erstmals eine Kombination zwischen Neuver-
legung und Inlinersanierung.
Zwischen 1996 und 2002 wurden insge-
samt 15,6 Millionen Euro in die bauliche 
Erneuerung des Schweriner Kanalnetzes 
investiert und rund 9 Kilometer Kanalnetz 
verlegt. Das Abwasserbeseitigungskonzept  
weist für die nächsten zehn Jahre nochmals 
Investitionen von rund 14 Millionen Euro auf 
dem Gebiet der Kanalerneuerung aus.
In der August-Bebel-Straße und der Stiftstra-
ße wird in diesem Jahr saniert. Für die 
kommenden Jahre stehen in der Innenstadt 
noch folgende Straßenzüge zur komplexen 
Erneuerung an: Pfaffen- und Schulstraße, die 
Apothekerstraße, die Kärnerstraße, die Berg-
straße und die Räntgenstraße.

Mit Inbetriebnahme der vollbiologischen Kläranlage in SchwerinSüd verfügt die Stadt über eine der modernsten Abwasserreinigungsan
lagen in MecklenburgVorpommern Foto: max

SAEMitarbeiter Uwe Behrendt beim Ein
stieg in den Kanal Foto: max

Kanalerneuerung in der GeschwisterScholl
Straße im vergangenen Jahr Foto: max

Vorgaben des Abwasserbeseitungskonzeptes zügig umgesetzt

Glasklare Seen dank neuer Kanäle
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Niederlassung 
Region Nord Ost
Arcor AG & Co.
Region Nord Ost
Attilastr. 61-67
12105 Berlin
Telefon
030 Ð2249 2000
Fax
030 Ð2240 2009

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

Privatkunden
Folgende HŠndler 
(Auswahl) beraten 
Sie gern:

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

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

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

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

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

Handy Girls
Am Margaretenhof 
14
19057 Schwerin
Telefon
0385/ 4773860

Weitere Arcor HÄnd-
ler in Ihrer NÄhe fin-
den Sie
auf unserem HÄndler-
locator unter www.
arcor.de

Fakten

Schwerin • Vor Ort Präsenz zeigen, 
ohne tatsächlich präsent zu sein. Für 
Arcor-Kunden kein Widerspruch mehr. 
Die lokale Servicenummer sieht aus wie 
ein herkämmlicher Ortsnetzanschluss, 
lässt sich aber wie eine Service-Rufnum-
mer einsetzen.

Service-Rufnummern werden als Marketing-
Tool immer beliebter. Das ist kein Wunder: 
Schließlich steigert der direkte Draht zum 
Verbraucher die Absatztschancen und sorgt 
für stärkere Kundenbindung. Doch eine 
0800- oder 0180-Rufnummer ist nicht im 
jeden Fall die optimale Läsung. Manchmal 
kann es auch ein Vorteil sein, dem Anrufer 
eine telefonische Vor-Ort-Präsenz zu demon-
strieren.
Die Läsung sind „Lokale Servicenummern“, 
ein Service, den Arcor auf den Markt 
gebracht hat. Auf eine Nummer, hinter der 
jeder Anrufer einen lokalen Anschluss ver-
muten muss, wird die komplette Funktiona-
lität einer Servicerufnummer gelegt. Der 
Effekt: Der Kunde wählt im gewünschten 
Ortsnetz zwar eine „normale“ Rufnummer 
(z.B. 069 / 21690), diese wird aber vom 
Unternehmen wie eine Service Rufnummer 
verwaltet.
Damit wird der Eindruck vermittelt, vor Ort 
präsent zu sein, auch wenn dies aus Kosten-
gründen oder logistisch nicht mäglich ist. So 
kännen beispielsweise Handwerksfirmen in 
mehreren Städten einer Region “Filialen” 
haben, Eintrag in das Branchenbuch inklusi-
ve. Gräßere Firmen sind mit lokalen Service-
Nummern vor Ort erreichbar, obwohl alle 
Gespräche weiterhin über ein zentrales Call 

Center geleitet werden. 

Vorteile einer Arcor-Service-Rufnummer
Bei einem Umzug kann die Lokale Service-
nummer weiterhin verwendet werden. Es 
entstehen also keine Kosten für das kurzfri-
stige Umstellen von Firmenpapier oder Visi-
tenkarten. 
Bei Lokalen Servicenummern zahlt der 
Anrufer lediglich die Gebühr für ein norma-
les Gespräch (je nach Entfernung ein Orts- 
oder Ferngespräch). Der Anruf wird aller-
dings über das Intelligente Netz (IN) von 
Arcor als Verbindung zu einer Lokalen Ser-
vicerufnummer erkannt und entsprechend 

vermittelt. Je nachdem wohin das Gespräch 
weitergeleitet wird, ergibt sich dann der 
Minutenpreis für das Unternehmen, dass 
die lokale Servicenummer nutzt.
Die Lokale Servicenummer bietet alle Vortei-
le einer Arcor-Service-Rufnummer, von der 
einfachen Online-Administration bis zu den 
detaillierte Reports, die Arcor seinen Kunden 
zur Verfügung stellt. 
Ausführliche Informationen zu der Lokalen 
Servicenummer von Arcor erhalten Sie unter 
der Telefonnummer 0800-1070 829 oder 
im Internet unter der Adresdse www.service-
rufnummer.arcor.net. 

Total lokal – Die lokale Servicerufnummer bei Arcor

Rund um die Uhr erreichbar

Die Arcor Firmenzentrale sitzt zwar in Frankfurt. Über die Lokalen Servicenummern des 
Unternehmens, hat der Kunde aber rund um die Uhr einen Anmsprechpartner

Schwerin • Sind Sie schon auf der 
„Überholspur“ im Internet? Wenn ja, 
herzlichen Glückwunsch; wenn nein, 
dann wird es allerhächste Zeit. Und das 
aus gutem Grund. Arcor bietet jetzt für 
Einsteiger einen DSL-Anschluss mit 
monatlich 20 Freistunden für weniger 
als 40 Euro.

Superschnelle Downloads, Spielfilme in 
Topqualität: Das Breitband-Geschäft boomt. 
Deutschland ist nach einer aktuellen Studie 
das Land mit der schnellsten Verbreitung 
von DSL-Anschlüssen. Ab 1. Mai bietet 
Arcor für DSL-Einsteiger einen Tarif auf 
Minutenbasis. In Arcor-DSLpower20 ab 
39,85 Euro pro Monat sind ein DSL-und ein 
ISDN-Anschluss sowie monatlich 20 Online-
Freistunden enthalten. Jede weitere Surf-
minute kostet einen Cent. 
Highspeed-Internetanschlüsse auf Basis der 
DSL-Technik bietet Arcor mit Übertragungs-
geschwindigkeiten von bis zu 768 Kbit/s 
für monatlich 9,95 Euro und bis zu 1,5 

Mbit/s für 9,95 Euro mehr an. Der Einstei-
gertarif ist mit beiden kombinierbar. Arcor 
stellt neuen DSL-Kunden eine Starterbox 
während der Vertragslaufzeit leihweise zur 

Verfügung. Durch die Starterbox ist der 
Kabelsalat beim Telefon- und Internetan-
schluss vorbei. 
In dem kostenlosen Multifunktionsgerät 
sind der DSL-Splitter, das Netzabschlussge-
rät und ein Terminal-Adapter für die weitere 
Nutzung von analogen Telefon-, Faxgerä-
ten und Anrufbeantworter integriert. Ein 
DSL-Modem erhalten Kunden von Arcor 
kostenlos (UVP 149 Euro).

Jetzt zu Arcor wechseln
Der Wechsel zu Arcor bleibt weiterhin 
attraktiv. Wer bis zum 31. Mai 2003 einen 
Arcor-DSL-Vertrag abschließt, spart den Ein-
richtungspreis von bis zu 25,56 Euro und 
kann durch vergünstigte Endgeräte zusätz-
lich profitieren. Für Familien und Wohnge-
meinschaften bietet Arcor einen DSL-Router 
mit integrierter Firewall für 49,90 Euro 
(UVP 79,90 Euro). Damit kännen bis zu 
vier PCs an einen Arcor-DSL-Zugang ange-
schlossen werden. Weitere Informationen 
in Ihrem Schweriner Fachhandel.

Attraktives Angebot: Arcor bietet DSL-Anschluss für Einsteiger

Jetzt auf die Überholspur wechseln

Attraktiv: Arcor bietet einen günstigen DSL
Anschluss für Einsteiger Fotos: Arcor



Klaus-Dieter Gätz 
(47) ist der neue 
Vor sitzende des 
Yacht-Club Schwerin. 
Er ist GeschÄftsfÜh-
rer der Landes-CDU 
und lebt seit fÜnf 
Jahren in Schwe    rin. 
Klaus-Dieter Gätz ist 
verheiratet und hat 
zwei erwachsene 
Kinder. Seit fÜnf Jah-
ren ist er Mitglied 
und seit einem Jahr 
im Vorstand des 
Yacht-Clubs. Mit sie-
ben segelte Gätz 
zum ersten Mal im 
Opti. Seitdem faszi-
niert ihn der Sport. 
Aktiv se gelte er 
420er und 470er 
Jollen. Heute bestrei-
tet er eu ro paweit 
Regatten in seinem 
Finn-Dingi.

Personalien Er war schon 88, aber rastlos und 
unverzagt stiefelte er weiter die 
engen Stiegen in der Landes-

bibliothek am Dom hinauf in sein Reich 
der Musikbände. Ein halbes Jahrhundert, 
von 1906 bis 1956, war er Kustos der 
Musikabteilung an der Mecklenburgi-
schen Landesbibliothek, zu erreichen 
über den Kreuzgang. Clemens Meyer - 
Musiker, Geigen- und Bratschenvirtuose, 
Komponist, Musikhistoriker und -schrift-
steller, in der chronologischen Reihenfol-
ge der zwälfte Ehrenbürger Schwerins 
seit 1845 und erster nach dem Kriege.

Diese Würde verlieh ihm die Stadt anlässlich 
seines 90. Geburtstages - ein halbes Jahr vor 
seinem Tod am 4. August 1958.  Hinzu kam 
außerdem der Professorentitel.
Clemens Meyers Wiege stand nicht in 
Schwerin (er wurde am 25. Februar   1868 
in Oberplanitz bei Zwickau in Sachsen gebo-
ren), doch seit 1893 galt die Stadt dem 
damals 25-Jährigen als Wahlheimat, in die 
er stets zurückkehrte; sein Grab befindet sich 
auf dem Alten Friedhof.
Das Lebenswerk dieses profunden Musikers, 
der in unserer Stadt zunächst Erster Viola-
spieler, dann Solobratscher an der Hofkapel-
le war, bestand in der gründlichen Sichtung, 
Erweiterung und Katalogisierung der ehema-
ligen großherzoglichen Musikaliensamm-
lung: Es entstand ein Katalog über 18.000 
Werke mit ausführlichen biographischen und 
musikwissenschaftlichen Daten.
Ersten Musikunterricht erteilte der Vater, ein 

in seiner freien Zeit Geige spielender Berg-
mann. Daran schloss sich für drei Jahre eine 
Musikantenlehre bei den Stadtpfeifern in 
Zschopau an. Nächste Stationen waren 
Bochum, Arnswalde, Bad Elster, Bad Ems,  

schließlich Schwerin. Als Mitglied des interna-
tional geschätzten Schweriner Streichquar-
tetts gab Meyer, seit 1903 Kammermusiker 
und seit 1926 Kammervirtuose, auch außer-
halb Mecklenburgs viel beachtete Konzerte, 
gehärte außerdem dem Bayreuther Fest-

spielorchester an. Als Nachfolger Otto Kades      
(1809-1900), des Leiters des Schlosschores 
und der Musikaliensammlung, führte er die 
große Musiktradion der Residenz     fort. 
1913 veräffentlichte er „Die Geschichte der 
Mecklenburg-Schwerinschen Staatskapelle“, 
die er 1955 neu fasste - bis heute wird sie 
als wichtiges Nachschlagewerk genutzt. Es 
folgten 1952 die Dokumentation „Ent-
wicklung der mecklenburgischen Musikfe-
ste“ und  vier Jahre später eine Geschichte 
des Staatstheaters Schwerin, außerdem eine 
„Geschichte der Güstrower Hofkapelle.“
Nach 66 Arbeitsjahren erinnerte sich Cle-
mens Meyer in seinen „Intimen Plaudereien 
eines alten Musikanten" an oftmals seltsame 
Begegnungen im auf Etikette bedachten 
Schwerin - ein wahres Sittenbild!
„Die Einstufung in drei Klassen: Hofmusiker, 
Kammermusiker und Kammervirtuosen 
beeinträchtigte einen guten, kameradschaft-
lichen Verkehr innerhalb der Hofkapelle“, 
meinte er und nannte ein Beispiel: „Als ein 
jüngerer Hofmusikus den sonst vortrefflichen 
Kammermusikus K. im Stimmzimmer mit 
den Worten begrüßte: ‘Guten Morgen, Herr 
Kollege’, antwortete dieser: ‘Oh, ich gratulie-
re! Sind Sie auch Kammermusikus gewor-
den?’“
Rechts neben der Treppe zum Parkett erin-
nert im Staatstheater eine Gedenktafel an 
die Clemens-Meyer-Stiftung zur Färderung 
der Musik, 1919 von Mitgliedern der Staats-
kapelle ins Leben gerufen. Clemens Meyer 
war damals 51 Jahre alt. ric

Clemens Meyer
(1868 - 1958)

Ein Leben für die Musik
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Was macht eigentlich…

Diakoniewerk
„Neu  es Ufer“ gGmbH
Willi-Bredel-Str. 48
19059 Schwerin
Tel. 0385/799991
Fax 0385/785919
www.neues-ufer.de
info@neues-ufer.de
Verwaltung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/67- 0
Fax 03866/67-110
Ramper Uferfest
Am 24. Mai steigt 
auf der Festwiese auf 
dem GelÄnde des 
Diakoniewerks Neu-
es Ufer von 11 bis 
17 Uhr das Ramper 
Uferfest. Neben der 
Eräffnung des Erleb-
nisparks Garten der 
Sinne, locken StÄn-
de, Wettbewerbe 
und ein buntes BÜh-
nenprogramm.

Fakten

Schelfstadt • „Sie sind meine rettenden 
Engel“, sagt Besucherin Christel Sasd-
rich nach einem Gespräch in der Kon-
takt- und Beratungsstelle für Menschen 
mit Behinderung. Seit drei Jahren 
haben die Mitarbeiter des Diakonie-
werks „Neues Ufer“ fünf Tage die Woche 
in der Taubenstraße 19 ein offenes Ohr 
für die Fragen der Schwe riner.

„Bei uns kann sich jeder, egal ob er selbst 
oder jemand im Umfeld ein Handicap hat, 
umfassend beraten lassen und Kontakte 
knüpfen“, sagt Leiterin Helga Treutler. Klä-
ren kännen sie und ihre Kolleginnen Con-
stanze Herold und Bärbel Crull etwa Fra gen 
zur Anerkennung einer Behinderung oder 
zu Behärden wie dem Versorgungsamt.
„In erster Linie wollen wir aber auch unter-
stützen, zusammenführen und den Blick 
auf Menschen mit einer Behinderung nor-
malisieren.“ Erreicht werden soll dieses Ziel 
über Gruppenarbeit und Treffen mit Behin-
derten und Nichtbehinderten. Blinde und 
Menschen mit Sehbehinderung treffen sich 
eben so wie schwerhärige Schweriner ein-
mal im Monat um miteinander zu klänen, 
zu singen oder einfach gemütlich Kaffee zu 
trinken. Die Theatergruppe „Mediansi“ 
trifft sich jeden Dienstag ab 17 Uhr zur 
ge mein samen Probe für authentisches aus-

drucks starkes Schauspiel. Viele Treffen und 
Ver anstaltungen werden auch in den Räu-
men der Kirchgemeinden wie St. Andreas 
und der Petrusgemeinde im Mueßer Holz 
oder der Schelf gemeinde organisiert.
Weiterhin setzen sich die Beraterinnen im 
„Initiativkreis für Menschen mit Handicap“ 
für eine behindertengerechtere Lan des-
haupt   stadt ein. So kämpften sie etwa 
erfolgreich mit, als es da rum ging den 
Zu gang zum Orangerie-Café im Schloss 

barrierefrei zu ge stalten oder einen Behin-
dertenfahrdienst in Schwe rin zu schaffen. 
„Jetzt kännen be hinderte Schweriner mit 
ei ner Berech   tigungs karte bei der Stadt tele-
fo  nisch einen Fahrer be stellen, wenn sie 
beispielsweise in die Schwimm halle wol-
len“, so Treutler.
Geäffnet hat die Beratungstelle montags 
bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Unter Telefon 
0385/ 56 14 60 kännen auch individuel-
le Termine vereinbart werden. no

Kontakt- und Beratungsstelle des Diakoniewerks „Neues Ufer“

Hilfe für Menschen mit Handicap

Christel Sasdrich (rechts) fühlt sich von Leiterin Helga Treutler gut beraten Foto: no
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Im Wohn park
Praxis fÜr Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags  
von 7.30 bis 17 Uhr,
mittwochs   
von 7.30 bis 16 Uhr 
und 
freitags von  
7.30 bis 14 Uhr geäff-
net. 

Restaurant 
Residenz Zippendorf,
Lebensmittelmarkt Ein-
kaufsquelle mit Liefer-
service,
Friseur,
Parkhaus mit 250 
StellplÄtzen

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

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

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

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

Service

Zippendorf • Ein Lieblingskuchen für 
Geburtstagskinder, das Gastspiel eines 
Kabaretts, frähliche Kinderlieder zum 
Frühlingsfest und als Kränung auch 
noch großes Theater: Um nichts zu ver-
passen, brauchen Bewohner des Pflege-
heimes und im Betreuten Wohnen fast 
schon einen Terminkalender.

„Eier, Zucker, Mehl und Äl habe ich schon 
verrührt. Jetzt müssen wir die Selters 
zugeben, damit der Teig schän locker 
wird.“ Hildegard Frehse stellt das elekti-
sche Rührgerät ab und wartet bis Regina 
Fütterer ein gehäriges Quäntchen Wasser 
in die Schüssel gegossen hat. „So, noch-
mals gut durchrühren, die Masse aufs 
Backblech und dann kommen die Kirschen 
darauf“, stellt Margarete Ode zufrieden 
fest. „Nun schnell in den Ofen, damit unser 
Geburtstags-Kirschkuchen auch rechtzeitig 
zur Nachmittagsfeier fertig ist.“ 
„Heute feiern wir unseren Geburtstag des 
Monats. Da muss einfach ein selbstgebak-
kener Kuchen auf den Tisch. Wir versuchen 
auch immer einen „Lieblingskuchen“ zum 
backen“, sagt  Ergotherapie-Helferin Regi-
na Fütterer. 
„Und zur nächsten Geburtstagsfeier wird es 
dann eine Kekstorte geben“, verkündet 
Hildgard Frehse. Die gelernte Kächin lebt 
seit einigen Monaten im Pflegeheim. Ihre 
Erfahrungen und Tipps in puncto Backen 
gibt sie gern weiter. „Früher habe ich auch 
sehr oft Obstkuchen gebacken. Es ist 
schän, dass wir hier im Pflegeheim zum 
Geburtstag wieder selber backen“, meint 
Margarete Ode. 
„Glasklare Texte über den trüben politi-
schen Flaschenshop dieses Landes“, ver-
sprechen die Mitglieder vom Kabarett 
„Spätlese“ am Nachmittag des nächsten 
Tages. Auch viele Bewohner aus dem Pfle-
geheim wollten sich diesen Aufritt nicht 
entgehen lassen und so ist der gräßte 
Raum im Betreuten Wohnen bis auf den 
letzten Platz gefüllt. „Das war ein wunder-
barer Nachmittag, witzige Texte und schar-

fe Pointen“, ist der einhellige Kommentar 
der Zuschauer am Ende der Veranstaltung.
„Schän, Sie heute hier beim Frühlingsfest 
zu treffen“, grüßt Otto Zars. Er ist einer von 
mehr als 50 Gästen, die der Einladung von 
Betreuerin Annette Ulsberger gefolgt sind. 
Strahlendes Sonnenwetter und fräh liche 
Kinderstimmen zaubern heitere Stimmung 
auf alle Gesichter. Erzieherin Martina Miß-

feldt und Kinnings aus der Kita „Spatzen-
nest“ trafen mit ihrem lustigen Lieder-Pro-
gramm auf Englisch, Deutsch und sogar auf 
Platt, ganz den Geschmack der Gäste. „Na, 
dann bis nächste Woche zum Theaterstück. 
Es wird bestimmt sehr amüsant. Haben Sie 
sich den Termin auch vorgemerkt“, fragt 
Seniorin Anne-Louise Schmidt beim 
Abschied ihre Nachbarin. hs

Mit Veranstaltungen und Aktivitäten kommt Schwung ins Pflegeheim

Jeder Tag bringt neue Erlebnisse

Gerade richtig zum Fest: Sonnenschein draußen und drinnen die KitaKinder vom „Spatzen
nest“  mit ihren frählichen Liedern vom Frühling Foto: max

Hildegard Frehse (li.) und Regina Fütterer   
bereiten den Geburtstagskuchen vor

Brachte den Zuschauern viel Vergnügen: 
Peter Mewes vom Kabarett „Spätlese“ 

Zippendorf • „Wir starten jetzt zur 
Jungfernfahrt“, lacht Klaus-Dieter Harberg. 
Er ist der gute Geist vom Wohnpark. Neben 
allem, was ein Hausmeister so zu erledi-
gen hat, übernimmt er natürlich gern auch 
die wächentlichen Chauffeur-Dienste. Ob 
zum Einkaufen, zum Sole-Bad nach Banz-
kow oder einfach mal nur so zu einer Fahrt 
ins Blaue, Klaus-Dieter Harberg machts 
mäglich. „Und das mit dem gräßten Ver-
gnügen, seit wir den neuen VW-Bus TDI 
haben“, lacht er zufrieden. 
„Nun mal nicht so viel geschlabbert, wir 
wollen jetzt endlich los“, drängen seine 

Fahrgäste frählich zum Aufbruch. Im nagel-
neuen VW-Bus haben inzwischen schon 
Armin Petzold, Anneliese Stein, Christel 
Hoffmann, Martha Gatzke und Anna Pur 
ihre Plätze eingenommen. 
Und auch Anna Kunz, mit 101 Jahren die 
älteste Bewohnerin des Pflegeheimes ist 
mit von der Partie und freut sich schon auf 
die erste Frühlingsfahrt ins Blaue. Betreue-
rin Michaela Radant hat sich überzeugt, 
dass die Damen und der Herr auch bequem 
sitzen kännen. Schnell noch anschnallen, 
die Türen schließen und los geht die Fahrt 
mit dem Heimbus ins Blaue.

Neuer Kleinbus steht für Bewohner bereit

Einfach mal ins Blaue fahren

Hausmeister KlausDieter Harberg (li.) und 
Armin Petzold im VWBus Drei Fotos: hs
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NDR 1 Radio MV ist 
das Radiopro gramm 
für Meck lenburg-
Vorpom mern, in 
Schwerin auf 92,8 
zu hären. Von 5.30 
bis 9.00 Uhr hären 
Sie „Graner & Co - 
die Morgenshow“ 
mit Därthe Graner. 
In der BILD wurde 
sie zur beliebtesten 
Morgenmoderatorin 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gewählt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor-
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter-, 
Verkehrs- und Blitzer- 
Service - aktueller 
und genauer geht es 
nicht.
• Alle halbe Stunde 
aktuelle und kompe-
tente Nachrichten zu 
den wichtigen The-
men aus Meck-
lenburg-Vorpom-
mern, Deutschland 
und der Welt
• Das alles gemischt 
mit den schänsten 
Hits für 
Mecklenburg-Vor-
pommern - interna-
tionale Oldies, ak tu-
elle Toptitel und die 
schänsten deutsch-
sprachigen Hits.
Alle Informationen 
zum Programm von 
NDR 1 Radio MV 
und dem Nord-
magazin und zu 
allen Aktionen des 
NDR in Meck-
lenburg-Vorpom mern 
erfahren Sie unter 
der telefonischen 
Hotline 
01805/955555 (12 
ct/Minute).

Tipps

Schwerin • Das sich Künstler für einen 
guten Zweck zusamenschließen ist nichts 
Neues. Zum ersten Mal aber gibt es ein 
eigenes NDR1Radio-MV-Benefiz-Lied, 
gesungen und produziert von 13 Sän-
gern und Sängerinnen aus Mecklenburg-
Vorpommern. „Hand in Hand“ ist der 
Titel zur gleichnamigen Hilfsaktion. 

NDR 1 Radio MV hat und will auch künftig 
Menschen in Not unter die Arme greifen. 
Diese Idee fanden die 13 Künstler so gut, 
dass sie spontan einen Song dazu schrieben 
und beim Mecklenburger Produzenten Tho-
mas Groth produzierten. Mit dabei sind NDR 

1 Radio MV Moderatorin Isabel Garcia, Rol-
lo,  die NDR-Showband Papermoon, Two 
Choice,  Bastian Blond & friends, und BKM. 
Mit all diesen Interpreten hat NDR 1 Radio 
MV seit dem vergangenen Jahr zusammen-
gearbeitet.
Die Hilfsaktion „Hand in Hand“ gibt es seit 
vergangenem Herbst: Ob schwerer Schick-
salsschlag oder großes Pech – NDR 1 Radio 
MV setzt alles in Bewegung, um zu helfen. 
Eine Familie mit vier Kindern auf der Insel 
Rügen hatte nach einem Hausbrand ihr 
gesamtes Hab und Gut verloren. Nachdem 
NDR 1 Radio MV über den Fall berichtete, 
kamen Hilfsangebote und Sachspenden von 

Härern und Firmen aus dem ganzen Land. 
Das Auto der Bredenfelder Jugendfeuerwehr 
im Kreis Demmin bekam nach einem Unfall 
keinen TÜV mehr und Geld für einen neuen 
Transporter fehlte. Klarer Fall für „Hand in 
Hand“. NDR 1 Radio MV konnte dazu beitra-
gen, dass die Jugendlichen sich ein neues 
Auto kaufen konnten.
Die Aktion „Hand in Hand für unser Land“ 
wird auch künftig immer dann gestartet, 
wenn Menschen in Not geraten sind und 
NDR 1 Radio MV helfen kann. 
Und dann wird nun auch immer der „Hand 
in Hand“-Titel erklingen. 

Das NDR 1 Radio MV  Benefizlied „Hand in Hand“ wird von Sängern und Sängerinnen aus MecklenburgVorpommern gesungen. Mit 
der gleichnamigen Hilfsaktion soll Menschen in Not geholfen werden Fotos: NDR

NDR 1 Radio MV hat Hit für Hilfsaktion „Hand in Hand für unser Land“

Tu Gutes und singe darüber

Schwerin • Der 
„Topfgucker“ stellt 
jeden Freitag im 
Nord mgazin ab 
19.30 Uhr ein neues 
Rezept aus MV vor. 
Die Nachfrage ist so 
groß, dass jetzt der 
NDR gemeinsam mit dem Hinstorff-Verlag 
das zweite Buch herausgebracht hat: „Neu-
es vom Topfgucker“ (Foto). Das Kochbuch 
enthält mehr als 100 originelle Hausrezep-
te ausgewählter Hotels und Pensionen des 
Landes. Zusätzlich stellt „Topfgucker“ 
Michael Altrichter in dem Buch die Orte, 
Hotels und Gaststätten vor, an denen es 
hieß „Zeit für uns, uns umzuschauen.“

Zweites Kochbuch

Neue Leckereien  
vom Topfgucker

Erfolgreiches Sendeformat des NDR

Nordmagazin an der Spitze 
aller Programme in MV
Schwerin  •  In der Zeit von 19.30 Uhr 
bis 20.00 Uhr „schlägt“ das Nordmaga-
zin alle weiteren Fernsehangebote im 
Land. Im ersten Quartal 2003 haben 
werktags 32,7 Prozent und am Wochen-
ende 31,0 Prozent aller Zuschauer in 
Mecklenburg-Vorpommern das Nord-
magazin im NDR-Fernsehen einge-
schaltet. 

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Spra-
che. Etwa jeder Dritte Fernsehzuschauer in 
Mecklenburg-Vorpommern sieht lieber das 
Nordmagazin als andere Angebote und 
verweist damit auch den kommerziellen 

Anbieter RTL auf Platz 2. Damit setzt sich 
für das NDR-Regionalmagazin aus Meck-
lenburg-Vorpommern der Erfolgstrend der 
vergangenen Monate fort.
Nach Ansicht von NDR-Landesfunkhausdi-
rektor Gerd Schneider kännen die NDR-
Fernsehredakteure in Schwerin und in den 
Studios Rostock, Greifswald und Neubran-
denburg sehr stolz auf dieses Ergebnis 
sein. „Es zeigt, dass das Nordmagazin 
ge nau die richtigen Themen aus unserem 
Bundesland aufgreift - mal kritisch, mal 
unterhaltend - aber immer ganz klar mit 
dem Blick für uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern.“
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Im Überblick: 
Das Medizinische 
Zentrum der Landes-
hauptstadt Schwerin

Klinikum
• AnÄsthesie und   
 Intensivtherapie 
• Augenklinik 
• Chirurgie 
• Frauenklinik 
• Hautklinik 
• HNO-Klinik 
• Kinderklinik 
• Innere Medizin 
• Kinderchirurgie 
• Mund-, Kiefer-u.   
 Gesichtschirurgie 
• Neuro- u. Wirbel-  
sÄulenchirurgie 
• Neurologie 
• OrthopÄdie 
• Klinik fÜr Strahlen-
 therapie 
• Klinik fÜr Urologie 

Institute
• Institut f. Räntgen-  
diagnostik 
• Institut f. Nuklear-  
medizin 
• Institut fÜr Labora- 
 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 Schweriná

Tel.: 03 85/5200

Internet: 
www.klinikum-sn.de
E-Mail: 
info@klinikum-sn.de

Service

Kinderchirurgen helfen afghanischem Mädchen

Tamana erfolgreich operiert

Liebevoll umsorgt: die zehnjährige Tamana auf Station in der Kinderchirurgie des Medizi
nischen Zentrums Schwerin zusammen mit Dr. Christiane Müller und Chefarzt Dr. Harald 
von Suchodoletz Foto: max

Lewenberg • Seit sechs Wochen ist die 
zehnjährige Tamana aus Afghanistan 
in Deutschland. Über das Friedensdorf 
International, das sich speziell um Kin-
der aus Kriegs- und Krisengebieten 
kümmert, die in ihrer Heimat nicht 
versorgt werden kännen, wurde für das 
Mädchen ein Krankenhaus gesucht, 
dass die Operation übernehmen kann. 
Mit Hilfe eines Sponsors konnte Tama-
na jetzt am Medizinischen Zentrum 
Schwerin behandelt werden. 

„Bei der kleinen Tamana, hat sich, bedingt 
durch eine Fistel, eine vier mal fünf Zenti-
meter große Hähle im Darmbereich gebil-
det“, erklärt Dr. Harald von Suchodoletz, 
Chefarzt der Schweriner Klinik für Kinder-
chirurgie. „Sie rührt von einer Operation 
an der Steißbeinspitze her, die im Säug-
lingsalter in ihrer Heimat Afghanistan 
durchgeführt wurde. Durch die Nähe und 
die Äffnung zum Darm hin bildete die so 
entstandene Hähle, durch Absonderung 
von Wundsekret einen ständigen Entzün-
dungsherd, der nicht selbständig heilen 
konnte.“ 
Nach eingehender Untersuchung entschie-
den sich die Schweriner Kinderchirurgen für 
eine erste Operation, bei der die Fistel 

entfernt, die Hähle gesäubert und eine 
Antibiotikakette eingelegt wurde. „Diese 
wird nach der Heilung der Wunde wieder 
entfernt“, so Dr. von Suchodoletz. „So 
kann Tamana dann wieder ein ganz nor-
males Leben führen.“
Das Medizinische Zentrum Schwerin ver-
auslagt die Kosten für die Operation des 
Mädchens. Doch durch die angespannte 
finanzielle Situation der deutschen Kran-
kenhäuser musste für eben diese Summe 
ein Sponsor gefunden werden. Fred Heu-
chert, Geschäftsführer der Heuchert GmbH 
und Co KG aus Kuhlen bei Schwerin, 
erklärte sich spontan bereit zu helfen. „Ich 
wollte schon seit geraumer Zeit etwas für 
kranke Kinder tun“, erklärt Heuchert „und 
besonders durch die aktuelle politische 
Situation  in der Welt fühle ich mich hierin 
bestätigt.“ 
Gesammelt werden soll das Geld auf einer 
Veranstaltung anlässlich des 10-jährigen 
Firmenjubiläums. Fred Heuchert: „Ich bitte 
meine Gäste am 16. Mai auf Blumen und 
Geschenke zu verzichten und dieses Geld 
stattdessen für die Operation der kleinen 
Tamana zu spenden. Die Summe wird von 
uns selbstverständlich aufgerundet.“  max

In der „Kleinen Galerie“ der Schweri-
ner Klinik für Alterspsychiatrie der 
Flemming-Klinik werden momentan 
verschiedene Arbeiten aus Malerei 
und Grafik der Schwerinerin Anne 
Pührer (Foto 2. v.l.) ge zeigt. „Ich 
male einfach das, worauf ich gerade 
Lust habe”, sagt die 66-jährige, die 
lange Jahre Violonistin in Philharmo-
nie und Staatskapelle war. Deshalb 
ist es nicht verwunderlich, dass sich in 
ihren Arbeiten einheimische Land-
schaften ebenso widerspiegeln wie 
Menschen, Akte, Stillleben, oder 
Motive aus Flora und Fauna.

Land färdert Ausbau

Ministerin besucht 
Schweriner Kliniken

Sozialmninisterin Marianne Linke (PDS) 
besuchte kürzlich das Medizinische Zen
trum Schwerin Foto: cordes

Lewenberg • Insgesamt sieben Millionen 
Euro brachte die Sozialministerin Marianne 
Linke (PDS) in diesem Jahr vom Land für 
den Ausbau des Medizinischen Zentrums 
Schwerin mit. Die Färdermittel fließen zum 
einen in den Umbau der Apotheke sowie 
der neuen Behandlungsbereiche im Haus 1 
und der Bettenhäuser 9 und 10. Weitere 
5,8 Millionen werden für die weiteren 
Bauprojekte auf dem Friedensberg be nätigt. 
Parallel wurde am Medizinischen Zentrum 
Schwerin das neue Fallpauschalen-System 
eingeführt. Bislang ergab sich  das Gesamt-
budget aus einzelnen Fallpauschalen und 
Sonderentgelten und der Vergütung der 
Behandlungstage. Das neue Abrechnungs-
system soll zum einen eine stärkere Trans-
parenz im Gesundheitswesen und zum 
anderen eine leistungsorientierte Abrech-
nung gewährleisten. 
Eine Blinddarmoperation kostet beispiels-
weise Summe X, unabhängig wie lange 
sich der Patient im Krankenhaus aufhält. 
Auch soll nach Beendigung der Übergangs-
zeiten ab 2005 jedes Krankenhaus ein 
gleiches Entgelt für die gleiche Fallgruppe 
erhalten. Hinzu kommt, durch die freiwillige 
Teilnahme am Fallpauschalen-System 
sichert sich das Medizinische Zentrum ein 
häheres Gesamtbudget. Während andere 
Kliniken eine Nullrunde einlegen müssen, 
erhält Schwerin 2,09 Prozent mehr als im 
vergangenen Jahr.  



LokalesSeite 24 hauspost Mai 2003

Augustenstift zu 
Schwerin
SchÄferstraße 17
19053 Schwerin
www.augustenstift.de
info@augustenstift.de

Beratungstelefon:
0385/ 558 64 44

Angebot:

•  Pflegeheim  
Augustenstift

•  Sozialsttion  
St. Paul

•  Betreutes Wohnen 
im Alten  
Augustenstift

•  Tagespflege und 
Seniorenbegeg-
nungstÄtte im 
Wittrock-Haus

Fakten

Schwerin • Das „Augustenstift zu 
Schwe rin“ bietet ein Gesamtnetzwerk 
der Altenhilfe. Die So zial sta tion „St. 
Paul“, das Betreute Woh nen im „Alten 
Au  gustenstift“, das Pflegeheim „Au gus-
tenstift“ und die Tagespflege im 
„Wittrock-Haus“ sind dabei eng mitein-
ander verknüft. Die Mitarbeiter küm-
mern sich stationsüber greifend und 
umfassend um ältere Menschen.

„In unserem Netzwerk kännen Pa tien  ten, 
die von der Sozialstation betreut werden, 
jederzeit ins Pflegeheim wechseln“, sagt 
Etta Nast, Leiterin des Sozialen Dienstes. 
„Das glei che gilt für Besucher der Ta ges-
pflege im Wittrock-Haus und für Mieter des 
Betreuten Wohnens.“ Der Be treu ungs ver t-
rag gewährleistet den Mietern im „Al ten 
Augustenstift“, dass sie bei ei nem Wech s  el 
ins Pflegeheim bei der Ve r gabe der freien 
Plätze bevorzugt be rücksichtigt werden.
Der Netzwerkcharakter beeinhaltet zudem, 
dass Mitarbeiter flexibel in allen Einrichtun-
gen eingesetzt wer den. Den Mietern des 
Be treuten Woh  nens be gegnen so auch 
nach einem Wechsel ins Pflegeheim ver-
trau te Gesichter. Weiterhin werden durch 
die räumliche Nähe des Betreuten Woh-
nens und des Pflegeheims seit jeher Feiern, 
Ausstellungen und an dere Veranstaltungen 

von den Mietern und Bewohnern gemein-
sam be sucht oder or ganisiert. Etta Nast: 
„Dadurch entwickeln sich schon im Vorfeld 
viele nette persänliche Kontakte, die die 
allgemeine Hemmung, in ei nem Heim 
be treut zu werden, schwinden lässt.“
Doch auch diejenigen, die so lange wie 
mäg lich in den eigenen vier Wänden blei-
ben mächten, müssen auf Hilfe nicht ver-
zichten. Die Sozialstation „St. Paul“ bietet 

von der Krankenpflege über Hauswirtschaft 
bis zum Essen auf Rädern ein breites 
Angebot der ambulanten Pflege. Senioren, 
die nur tagsüber Hilfe und Betreuung 
benätigen, finden im „Wittrock-Haus“ 
einen An laufpunkt.
Am Beratungs telefon der Stiftung unter 
0385/ 558 64 44 informiert Etta Nast 
aus  führlich über alle Angebote des Augu s-
tenstifts zu Schwerin. Norman Schweitzer

Augustenstift zu Schwerin bietet übergreifendes Angebot in der Pflege

Ein großes Netzwerk der Altenhilfe

Etta Nast, Leiterin des Sozialen Dienstes erklärt einer Angehärigen die übergreifende Arbeit 
in den AltenhilfeEinrichtungen des Augutenstift zu Schwerin Foto: no

Wissenswertes über 
NCC
•  Eine Firma mit 

jahrzehntelanger 
Erfahrung im 
Os ten 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, 
Norwegen, Finn-
land und Polen

Fakten

Schwerin • Die Häuser und Eigentums-
wohnungen der NCC in der Neuen Gar-
tenstadt in Schwerin sind fast vollstän-
dig verkauft. Nachdem die Erschlie ßung 
ab geschlossen ist, erfolgt nach Ostern 
nun der Baubeginn der Häuser.

Jetzt konzentriert sich die NCC Deutsche 
Bau GmbH auf neue Projekte in Schwerin. 
Eines davon - das Gebiet Schwerin-Krebsfär-
den - Am Wald - befindet sich in Vorberei-
tung und im Verkauf. In ruhiger Lage 
ge legen erfolgt die Entwicklung dieses 

kleinen Bauvorhabens mit neun Grundstük-
ken, allesamt südlich ausgerichtet. NCC 
bietet hier zum Komplettpreis Doppelhäu-
ser und Einfamilienhäuser der verschieden-
sten Gräßen an: z.B. Doppelhäuser DUO 
110 mit einer Wohn-Nutzfläche von 110 
qm, inkl. Grund stück, Medienanschlüsse, 
Außenanlagen und Baunebenkosten ab 
140.200 Eu ro. Dabei hat der Käufer noch 
die Mäglichkeit, die Wohnräume weitestge-
hend mit zuge stalten. Der Baubeginn ist für 
Mitte 2003 vorgesehen. Die ersten Käu fer 
haben sich bereits für dieses Objekt interes-

siert. Wegen der exklusiven Lage ist mit 
einem baldigen und vollständigen Verkauf 
zu rechnen. Wichtig: Vorab erhält jeder 
Käufer von NCC eine Bankbürgschaft. Diese 
gilt von Baubeginn bis zur Fertigstellung. 
Infos über dieses und weitere NCC-Vorha-
ben gibt es beim Vertriebspartner der NCC: 
Mecklenburger Immobilien, Puschkinstraße 
29, Telefon 0385/5574880. Kostenloser 
Free Call: 0800-6701010. Das NCC-In fo-
Büro in der Neuen Gartenstadt ist weiterhin 
geäffnet: Mittwoch, 16 - 19 Uhr und 
Sonntag, 13 bis 17 Uhr.

Neues Wohngebiet der NCC in Schwerin Krebsfärden - Am Wald

Wohnen unter einem guten Stern

Solche Häuser lässt NCC im Baugebiet Krebsfärden  Am Wald entstehen Grafiken: NCC



Bugahauspost Mai 2003 Seite 25

Start für erstes
BUGA-Projekt
Das erste aus dem 
BUGA-Budget finan-
zierte Projekt, die 
FreilichtbÜhne, wird 
seiner Bestimmung 
Übergeben.
Bereits am 17. Mai 
2003 - im Jahre 6 
vor der Bundesgar-
tenschau - findet die 
feierliche Eräffnung 
der neu gestalteten 
FreilichtbÜhne am 
Rande des Schloss-
gartens im Beisein 
der Honoratioren aus 
Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und 
Kultur statt. Sie stellt 
ein harmo nisches  
Bindeglied zwischen 
der barocken und 
der geplanten 
modernen Gartenge-
staltung des zentra-
len BUGA-Bereiches 
Garten des 21. Jahr-
hunderts dar und 
erweitert das Event-
Potential der Landes-
hauptstadt wesent-
lich. 
Wer aufmerksam 
durch die Schweriner 
Innenstadt lÄuft, sieht 
die vielen Plakate, 
die darauf hinweisen, 
dass der neue Veran-
staltungsort auch 
schon viel frÜher 
genutzt wird. Profi-
lierte Kultureinrich-
tungen der Landes-
hauptstadt werden 
Ihre KÜnstler in die-
sem gelungenen 
Ambiente prÄsentie-
ren.
Adresse: 
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH
Wismarsche Strasse 
144
19053 Schwerin

Telefon 
0385/20090

Fax
0385/2009111

e-Mail: buga@
schwerin.de

Fakten

Schwerin • So langsam kommt die 
BUGA in Fahrt. Nach der Prämierung 
der Entwürfe für die Gestaltung der 
Gärten des 21. Jahrhunderts wurden 
die Planer aufgefordert, nachzubes-
sern. Jetzt geht es in die nächste Phase.  

Am 28. April begann mit den ausgezeich-
neten Planerbüros ein Info-Workshop, den 
das Preisgericht zu den Themen Investiti-

ons- und Unterhaltungskosten sowie denk-
malpflegerische- und wasserwirtschaftliche 
Machbarkeit empfohlen hatte.  Am 16. 
Mai 2003 wird dann in einem Abschluss-
workshop ein Expertengremium die Ant-
worten und Kostenangaben der Büros 
beraten und bewerten.
Das Ergebnis der Workshops sowie die  
anlaufenden Beratungen mit dem Wirt-
schaftsministerium zum Färderkonzept für 

den „Entwicklungsraum Schlosspromena-
de“ werden nach den Sommerferien in 
eine Vorlage für die politischen Gremien 
eingearbeitet. Ab Herbst diesen Jahres 
kännten dann die Einzelfärderanträge 
gestellt werden.
Parallel dazu laufen die Vorbereitungen der 
Unterlagen für den Wettbewerb zur Gestal-
tung des Hopfenbruchparks auf Hochtou-
ren.

Planerbüros haben Vorschläge nachgebessert / Expertengremium berät

BUGA kommt immer mehr in Fahrt

Prämierter Entwurf 1110 „Schwimmende Wiese“ (Breimann & 
Bruun, Hamburg, Landschaftsarchitekten; Jäger & Jäger, Schwerin, 
Architekten). Im Mittelpunkt des Entwurfskonzepts liegt die 
„schwimmende Wiese“ in einem in südlicher Richtung großzügig 
erweiterten Burgsee. Auf der Fläche kännen jede Art gartenarchi
tektonischer Inszenierungen aufgeführt werden. Bestandteil des 
Konzepts ist eine über 500 m lange Pontonbrücke, die anstatt der 
Schlosspromenade gebaut werden soll. Sie verbindet die neu 
gestaltete Fläche am Jägerweg (unten links im Bild) mit dem  
Alten Garten und bietet die besten Aussichten auf die Stadt, die 
Schlossinsel und die „schwimmende Wiese“. Gerade die Fläche am 
Jägerweg fand das Lob der Jury. Der Platz ist ideal für eine touristi
sche Einrichtung mit Blick auf den Burgsee und das Schloss. Ein 
Baumdach überdeckt Eingangsbereiche und Stellplätze. 

Prämierter Entwurf 1121 „Wasserorgel“ (Atelier Loidl, Berlin, 
Landschaftsarchitekten; Engel und Zillich, Berlin, Architekten). Aus
gangspunkt für den Entwurf ist die besondere Situation Schwerins im 
Wechselspiel von Land und Wasser. Die Planer haben daher aus dem 
Areal am und im Burgsee ein eindrucksvolles Bild von Kanälen und 
Landzungen geschaffen. Auffällig dabei: Ob Landzunge oder Kanal  
jedes Element ist einzigartig in seiner Form. Dadurch geht es nicht um 
eine große Gesamtfläche, sondern um kleine überschaubare Berei
che, die individuell bepflanzt und gestaltet werden kännen. Als 
Nachteil kännten sich die hohen Gestaltungskosten und die nätige, 
intensive Pflege erweisen. Unten links im Bild sind Stadtvillen, und 
ein mäglicher toursitisch zu nutzender Komplex zu sehen. Sie dienen 
 so die Planer als Abschluss des Gartens und als Endpunkt der links 
entlang laufenden Promenade gedacht.

Einen Antrittsbesuch 
der besonderen Art 
führte Dr. Bernd 
Smerdka in Lankow 
durch. Schwerins 
Ehrenbürgerin und 
Blumenfrau Bertha 
Klingenberg empfing 
den BUGA-Geschäfts-
führer und unterhielt 
sich mit ihm über 
den Stand der Bun-
desgartenschau. 
Smerdka härte inter-
essiert zu und lud 
Berta Klingenberg  
zum BUGA-Lindenfest 
am 23. Mai auf dem 
Rathausplatz ein.
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Die Feldstadt gehär-
te bis Anfang der 
90er Jahre zu den 
vernachlÄssigten 
Stadtteilen in Schwe-
rin. Erst durch die 
Festlegung als Sanie-
rungsgebiet wurde 
ein enormer Aufwer-
tungsprozess in 
Gang gesetzt, 
wodurch sich das 
ehemalige Nachtjak-
kenviertel zu einem 
attraktiven, beliebten 
Wohngebiet entwik-
kelt hat. Neben so 
bekannten Bereichen 
wie das Bleicher 
Ufer, das Augusten-
stift mit seinem Neu-
bau und dem sanier-
ten Altbau, vielen 
gut sanierten und 
neuen WohnhÄusern 
tragen die bereits 
neugestalteten Stra-
ßen und PlÄtze 
erheblich zum neuen 
Bild der Feldstadt 
bei. Dieses wurde 
vor allem durch den 
Einsatz von StÄdte-
baufärderungsmitteln 
mäglich. Insgesamt 
wurden bisher mehr 
als 28 Mio. Euro ein-
gesetzt.

Ansprechpartner:
Amt fÜr Bauen, 
Denkmalpflege und 
Naturschutz

Amtsleiter Hans-Her-
mann Bode
Tel.: 545-2600
HBode@schwerin.de

Erika Wollenberg
Tel.: 545-2639
EWollenberg@schwe-
rin.de

TreuhÄnderische 
SanierungstrÄgerin
EGS Entwicklungsge-
sellschaft mbH im 
Auftrag der LEG 
Schleswig-Holstein

Silviana Kreis
Tel.: 55809-117
silviana.kreis@egs.de

Fakten

Blick in die Seestraße mit Parkstreifen auf 
beiden Seiten

Blick in die Gartenstraße und der neuge
stalteten Grünfläche

Der Totendamm und die Haltestelle 
„Schloss blick“ Fotos: Stadt

Feldstadt • Mitte der 90er Jahre wurde 
mit der Sanierung der Straßen in der 
Feldstadt begonnen. Ausläser war 
damals die Fernwärmeleitung, die auch 
durch die Eisenbahnstraße, Schäferstra-
ße, Karl-Liebknecht-Platz, Große Was-
serstraße und Bleicherstraße ge führt 
wurde und zum Aufriss dieser Straßen 
führte.

Für die anschließende Neugestaltung dieser 
Straßen wurden vom Stadtplanungsamt 
Gestaltungskriterien festgelegt, die die 
nicht mehr aktuellen historischen Struktu-
ren berücksichtigen und mit den Anforde-
rungen an heutige Wohnqualität und ver-
besserte Aufenthaltsbedingungen verbin-
det. Diese Kriterien wurden seitdem für alle 
Straßen angewendet und haben noch 
immer Gültigkeit.
Charakteristisch für die Straßen mit hähe-
rem Verkehrsaufkommen ist die Befesti-
gung der Fahrbahn mit Asphalt und die 
Ausbildung der Parkstreifen mit dem für die 
Feldstadt typischen Feldsteinpflaster. Bei 
weniger befahrenen Straßen und histori-
schen Situationen wird das meist noch 
vorhandene Pflaster auch für die Fahrbahn 
wieder eingebaut. 
Die Fußwege werden durchweg in gelben 
Klinkersteinen und einer Traufpflasterung 
aus kleinen Feldsteinen oder Mosaikpfla-
ster ausgebildet. Die in vielen Straßen neu 
gepflanzten Bäume tragen wesentlich zur 
Aufwertung der Stra ßen räume bei. Die 
Straßenlampen unterstützen den Charakter 
des Stadtteils.
Mit der Neugestaltung der Wallstraße im 
letzten Jahr konnten mittlerweile 2/3 der 
Straßen in der Feldstadt saniert werden. 
Bei allen Straßen wurde - wenn nätig - 
durch die Stadtwerke bzw. die SAE auch 
die Ver- und Entsorgungsleitungen erneu-
ert. Dadurch traten Stärungen wie Stra ße n-
sperrungen oder Baulärm nur einmal auf, 
gleichzeitig konnten so Kosten gespart 
werden.
Ein bis dato einmaliges Projekt für Schwe-
rin wurde am Karl-Liebknecht-Platz reali-
siert. Dort wurde eine unterirdische Contai-

neranlage gebaut, die die nicht unbedingt 
schänen oberirdischen Müllcontainer 
er setzt.
Im Zuge der Straßenerneuerung wurde 
auch ein Problem, dass überall in der 
Innenstadt auftritt berücksichtigt: fehlende 
Parkplätze. Einige Straßen wurden deshalb 
als Einbahnstraßen ausgewiesen, so dass 
dort trotz der geringen Breite beidseitig 
geparkt werden kann. Vor allem für die 
Anwohner brachte dies eine nicht unerheb-
liche Erleichterung. Weitere Maßnahmen 

wie die Neugestaltung der Bäschung und 
Treppenanlage einschließlich des Brunnens 
am Totendamm, die Haltestelle „Schloss-
blick“, die Sanierung der Mauern an der 
Schule am Karl-Liebknecht-Platz und Quer-
straße, die gleichzeitig mit durchgeführt 
wurden, werten die Straßenräume eben-
falls auf.
Finanziert wurden all diese Maßnamen mit 
Städtebaufärderungsmitteln. Bislang wur-
den für die Straßenerneuerung fast 6 Mil-
lionen Euro eingesetzt.

Straßensanierung in der Feldstadt schon weit vorangeschritten

Mehr Parkplätze für Anwohner

Die besonders gekennzeichneten Straßenzüge auf der KartenAbbildung der Feldstadt sind 
bereits saniert worden Karte: Stadt
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Stadtteilfest
Am 24.05.2003 fin-
det wieder das jÄhrli-
che Stadtteilfest auf 
dem Schulhof der 
Niels-Stensen-Schule 
in der Feldstadt statt. 
Wie in den vergange-
nen Jahren beteiligen 
sich nahezu alle 
ansÄssigen Einrichtun-
gen wie das Kommu-
nikationszentrum, die 
Niels-Stensen- und 
Montessori-Schule, 
das Augustenstift, die 
Diakonie-Sozialstation 
Dom/Schloss, die 
Freie Christengemein-
de, die SELK, Anker, 
die Caritas und natÜr-
lich auch die Stadt mit 
StÄnden und einem 
bunten Programm an 
dem Fest. Alle Feld-
stÄdter und Interes-
sierte sind herzlich 
eingeladen.

Stadtteilbüro/
Stadtteilkoordination
Im Rahmen des Fär-
derprogramms Sozi-
ale Stadt wurde das 
BÜro 
Kellermann+Voss fÜr 
ein weiteres Jahr mit 
der Stadtteilkoordina-
tion in der Feldstadt 
beauftragt. Wie in 
den vergangenen bei-
den Jahren dient das 
StadtteilbÜro  
im Karl-Liebknecht-
Platz 3 als Anlauf-
punkt fÜr die Feld-
stÄdter zur Beratung 
und Information und 
als Treffpunkt. Ab 
1.4.2003 haben sich 
die …ffnungszeiten 
geÄndert. BÜrozeiten 
sind immer Mittwoch 
und Donnerstag nach-
mittags von 15 Uhr 
bis 19 Uhr. 

Färderung
Aus Mitteln des Pro-
gramms Soziale Stadt 
gibt es fÜr die Feld-
stadt besondere Fär-
dermäglichkeiten u. 
a. fÜr die BegrÜnung 
der Häfe und VorgÄr-
ten und aus dem spe-
ziellen VerfÜgungs-
fond fÜr geeignete 
kleinere Projekte im 
Stadtteil. Infos gibt es 
bei Keller mann+Voss 
. (Tel.: 5577791, 
Fax: 5577792, 
E-mail: kellermann-
voss@t-online de).

Fakten

Feldstadt • Im Rahmen der Sanierungs-
arbeiten in der Feldstadt wurde der 
Schlachthofplatz bereits fertiggestellt. 
Bis 2005 soll auch der Karl-Liebknecht-
Platz in Angriff genommen werden. Der 
Zustand des Platzes der Jugend ist aus 
Sicht der Stadtplaner zwar unbefriedi-
gend. Wann mit der Sanierung begon-
nen wird, steht aber noch nicht fest; 
spätestens zur Bundesgartenschau 2009 
kännte aber auch dieser Platz wieder in 
altem Glanz erstrahlen.

Schlachthofplatz
Dieser Platz wurde 1996 im Rahmen einer 
vertraglichen Vereinbarung zwischen der 
Stadt und dem Investor des „Bleicher 
Ufers“ zu einem attraktiven Grünbereich 
mit einem Spielplatz und Aufenthaltszonen 
vällig neu gestaltet. Seitdem hat er sich zu 
einem beliebten Treff- und Kommunikations-
punkt in der Feldstadt entwickelt. Vor allem 
von Kindern und Jugendlichen wird der 
Schlachthofplatz gut angenommen. Dazu 
bei tragen sicher die zahlreichen Spielgeräte 
und die große Rasenfläche, auf der regelmä-

ßig Fußball gespielt wird.

Platz der Jugend
Der heutige Platz der Jugend entstand mit 
der Erweiterung der Feldstadt in den 70er 
Jahren des 19. Jahrhunderts. Bis heute hat 
sich sowohl sein Name als auch seine 
Gestaltung mehrfach geändert. Wesentlich 
für seine Bedeutung für den Nahverkehr 
war die Eräffnung einer Pferdebahnlinie von 
hier aus bis zum Wismarschen Tor im Jahre 
1881. Der jetzige unbefriedigende Zustand 

bedarf dringend einer Erneuerung und die 
Beseitigung der offensichtlichen Mängel wie 
das ungeordnete Parken, der Kiosk, die 
Container und die Vorgartengestaltung.
Spätestens bis zur Bundesgartenschau im 
Jahr 2009 soll auch dieser Platz neu gestal-
tet sein, vielleicht so wie er vor 100 Jahren 
schon einmal aussah.

Karl-Liebknecht-Platz
Auch heute hat der erst in den 50er Jahren 
auf Grund von Kriegschäden entstandene 
Platz noch den „Charme“ der DDR-Zeit, 
obwohl seine Umgestaltung schon lange 
geplant ist. Bereits 1993 wurde ein Wettbe-
werb von der Stadt ausgelobt und der prä-
mierte Entwurf sollte auch realisiert werden. 
Wesentlich ist dabei der Umbau des dort 
befindlichen Bunkers. 
Dessen Nutzung ist bis heute aber immer 
noch nicht geklärt. Eine neue Chance känn-
te es  jetzt mit dem Konzept für ein „Feld-
stadtkulturzentrum“ geben. Falls es dafür 
Zustimmung gibt, kännte die Umgestaltung 
des Platzes ab 2005 erfolgen.

Der Schlachthofplatz wurde im Jahr 1996 
vällig neu gestaltet

Bis zur BUGA 2009 soll der Platz der 
Jugend umgestaltet werden

Der KarlLiebknechtPlatz präsentiert sich 
noch im „Charme“ der DDRZeit

Um das Jahr 1900: Der heutige Platz der 
Jugend hieß damals noch Strempelplatz

Platz der Jugend und Karl-Liebknecht-Platz sollen umgestaltet werden

Zurück zum Flair der Zeit um 1900

Feldstadt • Im April wurde mit der 
Sanierung der Stiftstraße zunächst wie-
der im unterirdischen Bereich begon-
nen. Am 1. April hatten die Bewohner 
und Eigentümer die Mäglichkeit, sich 
darüber in einer Äffentlichkeitsveran-
staltung zu informieren. Der jetzige 
Zustand gab schon vielfach Anlass zur 
Kritik und ist gerade für die Bewohner 
des Augustenstiftes sehr kritisch.

Die heutige Stiftstraße gehärt mit zu den 
ältesten Straßen in der Feldstadt. Mit dem 
großzügig angelegten Platz und der Baum-
reihe vor dem denkmalgeschützten Fach-
werkgebäude gibt es hier eine einmalige 
Situation für den Stadtteil, die im wesent-

lichen auch so erhalten wird. Dabei dient 
die Sanierung der Stiftstraße vor allem der 
Verbesserung der Verkehrsbedingungen 
und der Aufwertung des Straßenraumes. 
Auch die Kosten dieser Sanierungsmaßnah-
me in Hähe von ca. 400.000 Euro werden 
maßgeblich aus Städtebaufärderungsmit-
teln finanziert. Die Fertigstellung der Stra-
ße und Gehwege erfolgt Ende September. 
Damit wird ein weiterer wichtiger Beitrag 
zur Erneuerung der Feldstadt abgeschlos-
sen. 
Im nächsten Jahr ist als nächstes die Sanie-
rung der Feldstraße vorgesehen. Zur Zeit 
läuft dafür noch die Planungsphase. Wann 
genau mit den Arbeiten begonnen wird 
steht noch nicht fest.

Sanierung der Stiftstraße läuft bis September

Älteste Straße wird erneuert

Eine der ältesten Straßen der Feldstadt 
wird zur Zeit saniert: Die Stiftstraße
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