


Liebe Leserinnen und Leser,

von „Sommerloch“ kann beim NDR keine Rede sein. Weil so viele Menschen 
Ferien und frei haben, sind wir noch mehr im Land unterwegs und bieten 
sowohl den Mecklenburgern und Vorpommern als auch den hunderttausenden 
Urlaubern Veranstaltungen aller Art. Ob 70er Jahre Party auf der IGA, das 
Nordmagazin „Mittenmang“ jeden Samstag aus einem anderen Ort oder „De 
Plappermoehl“ aus Teutendorf – der NDR ist Ihr „Ferienprogramm“.

Auch in diesem Jahr sind NDR1 Radio MV und das Nordmagazin wieder auf 
Sommertour. 13 Mal holen wir für Sie zahlreiche internationale Stars, aber 
auch Musik aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Bühne – umsonst und 
draußen.

Von Grevesmühlen bis Anklam, von Barth bis zur Müritz – überall treffen Sie 
auf uns. Vielleicht ist Ihnen dabei schon aufgefallen, dass der NDR ein anderes 
Gesicht bekommen hat. Die neuen Logos des NDR sind jetzt schon auf unseren 
Ü-Wagen, Bühnen und Mikrofonen zu sehen.

Ab dem 4. August wird sich auch das NDR Nordmagazin noch frischer und 
moderner präsentieren – mit einer Studio-Dekoration. Neben diesen Äußerlich-
keiten bleibt es aber dabei: Jeden Abend um 19:30 Uhr erfahren Sie im NDR 
Fernsehen das, was das Land bewegt. Und wir bauen unsere Berichterstattung 
aus. Wer will, kann noch früher top-informiert sein. Auch am 4. August startet 
um 18 Uhr die neue 15-minütige Regionalsendung „Land und Leute“ mit 
Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern und Hintergrundberichten live aus 
dem Land.

Über allem steht unser neuer Slogan. Die Reporter von NDR1 Radio MV und 
dem Nordmagazin sind täglich für sie im Land unterwegs und spüren die 
wichtigen Themen auf: mal unterhaltsam, mal kritisch. Was liegt da näher, als 
diese Stärke auch im Namen zu führen. Unser Leitsatz heißt deshalb „für uns 
in Mecklenburg-Vorpommern“ – ein Versprechen, das wir täglich einlösen.

Das gilt auch für unser kulturelles Engagement: Der NDR unterstützt über die 
Orchester- und Filmförderung die Kulturszene in Mecklenburg-Vorpommern in 
diesem Jahr mit rund einer Million Euro. Die Summe spricht für sich. Gleichzei-
tig unterstützt der NDR die IGA als Medienpartner und engagiert sich als 
„Olympiasender“ für die Bewerbung von Rostock-Warnemünde als Segel-
standort für die Olympischen Spiele 2012.

Ich freue mich, dass Sie, liebe Hörer und Zuschauer, unsere Arbeit so gut 
annehmen. Das Team vom Nordmagazin freut sich über steigende Quoten - 
mittlerweile deutlich über 30 Prozent. Ich wünsche uns, dass das so bleibt und 
dass Sie sich auch weiter beim NDR informieren.

Einen schönen Sommer mit uns, Ihrem NDR, wünscht Ihnen,

Gerd Schneider

Direktor NDR Landesfunkhaus MV

Die Themen

Titel: Drachenbootfestival auf dem Schweriner Pfaffenteich Foto: Heike Homp (max)
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Also das ist nun wirklich 
angewandtes Stadtmar-
keting. Man stelle sich 
vor: Post-Oldtimer 
Michael Krieter hat die 
Fronten gewechselt und 
den Trainingsanzug 
gegen Schlips und Kra-
gen getauscht. Und 
wenn nun Torhüter Nr. 
1, Marco Stange, doch 
mal einen schlechten 
Tag hat? Dann muss 
eben das Petermänn-
chen ran. Egal, wer 
wirft, an dem kommt 
so schnell keiner vorbei. 
Hauptsache, die weite 
Handballwelt denkt 
dann nicht, in Schwerin 
laufen alle in so ver-
rückten Klamotten rum. 
 Comic: Peter Schmidt

Sommerzeit ist 
Urlaubszeit und 
da ist endlich Aus-
spannen ange-
sagt. Jetzt ist Zeit, 
sich einmal ganz 
auf sich zu besin-
nen. Dabei merkt 
man allerdings 
schnell, dass 
eigentlich neben 
dem totalen Fau-
lenzen auch Bewe-
gung dem Kärper 
Überaus gut tut. 
Wie wÄre es des-
halb mit einem 
Besuch im Sieben-
Seen-Sportpark? 
Dort sorgt man 
sich um die richti-
ge . . . (?) fÜr 
Ihren Body!
Also Postkarte 
schnell an die 
hauspost schicken. 
Stichwort Ge winn-
spielÓ,
Einsendeschluss ist 
der 18. August 
2003. Auf drei 
Einsender des rich-
tigen Läsungswor-
tes wartet ein 
Schnupper-Monat 
mit individueller 
Betreuung im Fit-
ness-Center. Der 
Rechts   weg ist aus-
geschlossen.
Gewinner
Läsungswort des 
vergangenen 
Gewinnspiels:  
Bahnhof 
Je ein Ticket der 
Deutschen Bahn 
haben gewonnen:
Liselotte Liebler
Schwerin
Ilse Tino
Schwerin
H.-P. Richter
Schwerin

Herzlichen  
Glückwunsch!

Gewinnspiel
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Das ist meine Stadt!
Vier Prominente stellen unsere schöne Stadt Schwerin vor!

Schicken Sie diese hauspost-Seite sofort an Ihre Verwandten, 
Freunde oder Geschäftspartner. Denn: Jeder kann gewinnen!

Schwerin • Ein
fach nicht aufs 
Glatt  eis zu führen 
war Ge wer
beraumver mit tlerin 
Kathrin Klein (Foto) 
von der Wohnungs
gesellschaft Schwerin (WGS). 
Trotz eines ge planten Reptilien
handels und nicht alltäglicher 
Rahmenbedingungen erwies sie 
sich als souveräne Dienstleisterin und 
war einfach nicht kleinzukriegen.

Ein Handelsgeschäft der besonderen Art 
sollte in Schwerin betrieben werden, für das 
noch eine entsprechende Verkaufsflä che 
gesucht wurde.
Da die WGS einer der größten Ver  mieter in 
der Landeshauptstadt ist, lag es nahe, sich 
di  rekt an Kathrin Klein zu wenden und 
kurzfrisitig einen Termin zu verein baren.
Eine freundliche Begrüßung trotz zehn             m   i  - 
n ü tiger Verspätung des hauspost-Lockvogels 
und schon konnte das Anliegen er läutert 
wer   -den: Ein Ladengeschäft in genau defi-
nierter Stadtlage und mit ganz konkreter 
Raumaufteilung. 
Und preiswert sollte es auch noch sein. Weil 

es sich bei den Verkaufsartikeln um Schlan-
gen, Echsen, Spinnen und Skorpione han-
deln sollte, müssten zudem wegen des 
Tierschutzes und der Auflagen des Ordnungs-

amtes diverse Um bauten erfolgen. 
Völlig gelassen, trotz der exoti-
schen Krabbeltiere, kam dann 
prompt der Vorschlag: „Da habe 
ich doch glatt was für Sie.“  Und 

schon lagen Stadtplan, Ob jekt-
grundriss und Mietpreise mit Neben-

kostenaufschlüsselung vor. Auch klärte 
Kathrin Klein gleich offen und ehrlich über 
einen kleinen Nachteil des Objektes, eine 
Elektroheizung, auf.
Regelrecht leid tat es ihr, dass es nicht 
möglich war, das Objekt sofort zu besichti-
gen, da sie gleich im Anschluss noch einen 
Termin hatte.
Obwohl sich der Lockvogel am Ende des 
Gesprächs zu erkennen gab, ließ Kathrin 
Klein den Test nicht auf sich sitzen und faxte 
zwei Tage später das „Angebot“ in die 
hauspost-Redaktion. Und da dieses ge nau 
den Vorstellungen des Lockvogels entsprach, 
überlegt er immer noch, ob er das Angebot 
nicht vielleicht sogar doch noch annimmt.
Fazit: Test voll bestanden. Michael Kratt

Spinnen, Reptilien und ein Freundlichkeitstest

Einfach nicht Klein zu kriegen

Schwerin • „Das Weinen ist dem Men-
schen angeboren, aber das Lachen will 
gelernt sein“, sagte ein österreichischer 
Komiker treffend. Und damit steht er nicht 
allein da. Der indische Arzt Dr. Mandan 
Kataria gründete sogar einen Lachmeditati-
onsclub. Mittlerweile gibt es 1000 solcher 
Clubs, 40 davon in Deutschland. Wobei der  
norddeutsche Raum mit einem weißen 
Flecken glänzt. Diplompädagogin und Lach-
trainerin Bärbel Kebeiks (55) will das 
ändern. Sie bietet für Einsteiger zunächst 
Schnupperkurse an. Die Teilnehmer erler-
nen verschiedene Techniken der Lachmedi-
tation ge paart mit Entspannungsübungen 
und Musik. „Dem kleinen ‚Lachorgan’ im 
Kopf ist es egal, ob man von Herzen lacht 
oder es künstlich erzeugt“, weiß Bärbel 
Kebeiks. Die Wirkung bleibt dieselbe. 
Lachen ist nicht nur gesund. Glückshormo-
ne werden ausgeschüttet und wir verlieren 
sogar Kalorien. Schon eine Minute Lachen 
soll soviel wie zehn Minuten Joggen bewir-
ken. Während Kinder 300 bis 400 Mal 
täglich lachen, reduziert es sich bei Erwach-
senen auf magere drei bis vier Mal am Tag.  
Weitere Infos unter 0385-611582.

Meditation

Lachen ohne Grund 
ist voll im Trend

Lachen will gelernt sein Foto: privat
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Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin
Nicht nur im Sommer, wenn die Stadt selbst zur Spielstätte wird, ist das Meck-
lenburgische Staatstheater eine feste Größe Schwerins. Und das gleich im 
doppelten Sinne: Zum einen ist das Gebäude einmalig - mitten im Ensemble 
des Alten Gartens, neben dem klassizistischen Museumsbau, nah am Schwe-
riner See und in Sichtweite des Schlosses. Zum anderen ist das Theater als 
kulturelle Instanz fest in den Köpfen der Schweriner verankert. Der Bau, wie 
man ihn heute bewundern kann, ist 1886 eingeweiht worden. Damals dienten 
die vier Türme noch als Wasserspeicher, denn die Theaterbauten der früheren 
Zeit waren allesamt ein Raub der Flammen geworden. Mit der Intendanz 
Christoph Schroths in den 1980er Jahren erlangte das Schweriner Theater 
über die Landesgrenzen hinaus Berühmtheit. Auch heute noch ist es eines der 
am besten besuchten Häuser im Osten Deutschlands. Spektakulär sind die seit 
1999 stattfindenden großen Opernaufführungen unter freiem Himmel - 
„Aida“ (1999), „Nabucco“ (2001), „Turandot“ (2002) und in diesem Jahr „Don 
Carlos“. Aber gerade auch das abwechslungsreiche Repertoire in der regulä-
ren Spielzeit verbindet die Schweriner mit ihrem Theater. Seien es die platt-
deutschen Inszenierungen der Fritz-Reuter-Bühne, sensibles Schauspiel im 
intimen Rahmen des E-Werks am Pfaffenteich oder Ballett- und Orches-
terwerke auf der imposanten Bühne des Großen Hauses - das Theater liegt der 
Stadt und ihren Bürgern am Herzen.

Rathaus: www.schwerin.de
Tourist-Info: www.schwerin.com
Stadt-Info: www.sn-info.de
 

Hotelbuchungen:  (0385) 59 25 2 12
Tagungsservice:  (0385) 76 0 52 52
Infomaterial:  (0385) 59 25 2 12

Lambrechtsgrund
Einmalig in der Fülle seiner Möglichkeiten ist das 
Sportforum Lambrechtsgrund. Der Olympiastütz-
punkt für Volleyball, Leichtathletik und Boxen fasst 
in einem Komplex Hallen und Außenanlagen für 
diverse Sportarten zusammen: eine Laufhalle mit 
moderner Meßtechnik und einer 250-Meter-Bahn, 
eine Werferhalle mit aufwändiger Ausstattung und 
natürlich die Kongress halle, in der Tausende regel-
mäßig den Handballern des SV Post Schwerin 
zujubeln, seien nur als Beispiele angeführt. Auch 
der Breitensport findet hier optimale Bedingungen 
vor. Bei Sportfesten im Stadion La mb rechtsgrund 
eifern schon die Kleinsten ihren Vorbildern nach.

Holger Schneider
Bei der BSG Post Schwerin 

begann 1980 die Erfolgsge-

schichte des Handballers Hol-

ger Schneider. Sein Weg führ-

te den 1963 in Güstrow 

geborenen Linksaußen über 

Rostock, Bad Schwartau, 

Flensburg und Bregenz 1999 

als Spielertrainer zurück nach 

Schwerin. Als mehrfacher 

Olympia- und Weltmeis-

terschaftsteilnehmer ist Hol-

ger Schneider der wohl 

bekannteste Schweriner 

Handballer überhaupt: 99 

Länderspiele mit 197 Toren, 

156 DDR- Oberliga -, 222 

Bundesligaeinsätze - das sind 

nur einige Zahlen aus zwei 

Jahrzehnten Leistungssport. 

Nach seinem Abschied als 

aktiver Spieler kann sich Hol-

ger Schneider seit Anfang 

dieses Jahres allein auf den 

Trainerjob konzentrieren - 

keineswegs Neuland für den 

als Spielertrainer erprobten 

Schweriner. Seit 1999 lebt 

Holger Schneider mit seiner 

Frau und seiner Tochter in 

Schwerin-Friedrichsthal. 

Tipp: Hermes
Im griechischen Restaurant Hermes an der 
Lärchenallee trifft sich Gott und die Welt. 
Gastwirt Dimitri Gianiki und seine ganze 
Crew strahlen eine Herzlichkeit aus, wie 
man sie aus dem letzten Griechenlandur-
laub kennt. Und das Essen? Einfach unver-
gleichlich gut.

Neumühler See
Rund um den Neumühler 
See erstreckt sich ein Wan-
der  gebiet von besonderer 
Schönheit. In den Buchen-
wäl dern mit ihren Steilhän-
gen am Ufer des kristallkla-
ren Sees sind die Wege ein 

Auf und Ab, teils komfortabel, teils urwüchsig. Ob mit dem 
Fahrrad, zu Fuß, ob Tagestour oder Kurzausflug - die Natur 
schließt den Betrachter ein.

Das ist  meine Stadt!
Holger Schneider    Handball-Cheftrainer
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So funktioniert’s:
„Das ist meine Stadt“ ist eine  

Aktion von hauspost und 

SN-TV. In dieser und noch in 

den nächsten zwei Ausgaben 

wird je  ein prominenter 

Schwe riner auf Seite drei 

„seine“ Stadt vorstellen. Bitte 

schneiden Sie die Seite her-

aus und senden sie an Freun-

de, Verwandte und Bekannte 

au ßer halb M-V, die sich 

un be dingt von der Schönheit 

Schwerins überzeugen sollen. 

Diese sollten dann die Seite 

zurück an folgende Adresse 

senden:

hauspost

Friedrich-Engels-Straße 2a

19061 Schwerin

Einsendeschluss ist der 13. 

August 2003. Es besteht auch 

die Möglichkeit, dass Sie, lie-

be Leserinnen und Leser, ein-

fach selbst oben auf dieser 

Seite die Adresse von jeman-

dem außerhalb M -V eintra-

gen, der auf Besuch nach 

Schwerin kommen soll. Ein-

fach dann die Seite direkt an 

uns senden. Gewinnen: 

Unter den Einsendern verlo-

sen wir ein Wochenende für 

zwei Personen in Schwerin, 

inkl. zwei Übernachtungen 

im Hotel Crowne Plaza, Thea-

terbesuch, Fahrt mit der 

Weissen Flotte und einem 

Essen im Restaurant Hermes. 

Übrigens: Der Prominente, in 

dieser Ausgabe, Handball-

trainer Holger Schneider, 

wird seine Stadt auch im 

Rahmen eines Rundganges 

auf SN-TV vorstellen.

Tipp: Altstadtfest
Oberbürger-

meister Norbert 

Claussen: 

„Un sere wun-

der schöne Alt-

stadt ist eine 

Attraktion. Meine Empfehlung für 

Sie ist deshalb das Schweriner Alt-

stadtfest vom 11. bis zum 14. Sep-

tember. Schwerin wird sich von sei-

ner le ben digsten Seite zeigen, 

wenn et wa 300 Händler, Kunst-

hand   wer ker und Schausteller die 

Stra ßen mit ihren An geboten 

bereichern. Für mich ist dieses Fest 

mit den zahlreichen Büh nen, mit 

Aktionen und 300 000 erwarteten 

Besuchern ein Aushängeschild für 

Schwerin. Es ist übrigens nach der 

Hanse-Sail das zweitgrößte Fest 

unseres Landes. Seien Sie dabei!“

Dr. Josef Wolf
Geschäftsführer 
der Stadtwerke Schwerin 
und der Buga GmbH

Das ist  meine Stadt!
Ich komme in die Residenzstadt Schwerin:

Schloss, Theater, Museum. Wenn man als 
Schweriner einem Verwandten oder Be kann-
ten von außerhalb etwas über unsere Stadt 
erzählen will, fallen bestimmt immer diese 
Schlagworte. 
Sicher, solch kulturelle Sehenswürdigkeiten 
sind immens wichtig. Aber vergessen wir 
dabei nicht etwas wesentliches? Etwas, das 
30 Prozent der gesamte Fläche Schwerins 
bedeckt? 
Wie kaum eine andere Stadt wird die Lan-
deshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns  
vom Wasser geprägt. Ob Schweriner See, 
Pfaffenteich, Ostorfer See, Ziegelsee - das 
Wasser zieht sich bis in das Zentrum hinein 
und beeinflusst die Stadt ganz erheblich. 
Deshalb ist es für mich persönlich und natür-
lich auch als Geschäftsführer der Buga abso-
lut naheliegend, dass Schwerin diesen ein-
maligen Vorteil in Zukunft noch stärker nut-
zen muss. 
Ich habe mal für einige Jahre in der Werder-
straße gewohnt. Von dort aus war es bis zum 
Marktplatz nur ein Katzensprung. Fünf 
Mi nuten Fußweg und ich war in der histori-
schen, von Jugendstilgebäuden geprägten 
Fußgängerzone oder am Pfaffenteich. 
Hier entwickelt Schwerin ein ganz eigenes 
Flair und hier kann man sich in eines der 
Straßencafes setzen und bei einem kühlen 
Getränk einfach die Seele baumeln lassen. 

Der kürzere Weg zum Wasser wäre aber der 
zum Ufer des Schweriner Innensees gewe-
sen. 
Allerdings habe ich den Versuch in dieser 
Richtung nur ein-, zweimal eingeschlagen, 
denn Möglichkeiten ans Wasser zu kommen 
gab es nur begrenzt. Die Werdervorstadt war 
und ist durch Gebäude und Häuserfronten 
vom Wasser getrennt. 
Jetzt, mit Blick auf die Bundesgartenschau  
in sechs Jahren und durch zahlreiche 
Ge spräche mit Bewohnern und Besuchern, 
stelle ich fest, wie wichtig es ist, die Stadt 
zum Wasser hin zu öffnen. 
Ausgehend vom Marstall ist im Rahmen    
des Buga-Projektes „Schwerin line“ geplant, 
über eine Promenade entlang der Wasser-
kante des Seeufer aus seiner Hinterhofsitua-
tion herauszuholen und erlebbar zu machen. 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat viele 
schöne Ecken, sein fantastisches Märchen-
schloss und eine wirklich beeindruckende 
Architektur. 
Das, was uns von allen anderen Städten 
unterscheidet, was uns wirklich einzigartig 
macht, ist die vielfältige Verbindung zum 
Wasser. 
Wenn wir diese nutzen und weitere Erlebnis-
räume am Wasser schaffen, wird Schwerin 
auf Dauer eine Stadt sein, in der man sich 
einfach wohlfühlen muss. 

Hier muss man sich wohlfühlen!

Name:

Straße:

Wohnort/PLZ:

Telefon:

hp 2
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Anzeige

Garden Lounge
Im Rahmen des Kul-
tursommers lÄdt ab 
11. August auf dem 
Markt die Gar -
denlounge zum Ver-
weilen ein. Die 
Inszenierung von 
KÜnstler Ulli Pi nick 
wird begrÜnte Sitz-
rondelle mit Licht- 
und Klangelementen 
kombinieren und den 
Markt ins Wohn -
zimmer Schwerins 
verwandeln.

Baby-Boom
bei Brillen Krille
Brillen Krille hat 
Nachwuchs bekom-
men... und das 
gleich zweimal:
Am 4. April ist Lilli, 
Tochter von Krille-
Inhaberin Birgit Sey-
bold, zur Welt 
gekommen. Einen 
Monat spÄter kam 
Anna an, die Tochter 
von Elske Velau, 
langjÄhrige Mitar-
beiterin bei Brillen 
Krille. Die beiden 
erfreuen sich bester 
Gesundheit, sind 
mopsfidel, sagt Sey-
bold.Ich bin vällig 
begeistert von die-
sem kleinen Wesen 
und mächte sie den 
ganzen Tag bei mir 
haben. Aber ich bin 
auch mit Leib und 
Seele Augenoptike-
rin, meint die Chefin. 
Also wurde das 
GeschÄft kurzer-
hand mit einem Wik-
kelraum und einer 
Babywippe ausge-
stattet. 

Schwerin-Info
Am Markt 10, 
19055 Schwerin
Tel.  5 92 52 12 
 o. 5 92 52 22

Tipps

Zweiter Schweriner Bauernmarkt am 2. August

Selbst gemachte Leckereien

Nach der erfolgreichen Premiere im April lockt am 2. August der zweite Schweriner Bauern-
markt auf dem Marktplatz sicher noch mehr Besucher an Foto: max

Altstadt • Nach der überaus erfolgreichen 
Premiere Anfang April startet am 2. August 
der nächste Schweriner Bauernmarkt. Auf 
dem Altstädtischen Markt, im Herzen der 
Innenstadt, können Besucher von 10 bis 
18 Uhr die lokalen Leckereien unserer 
Region, u.a. aus dem Biosphärenreservat 
Schaalsee, kosten und kaufen. Frisches 
Obst und Gemüse, Fleisch- und Wurstwaren 
aus artgerechter Tierhaltung, Honig, Met, 
Käse, Fisch, hausgemachte Liköre und 
Konfitüren, Brot aus dem Lehmbackofen 
und viele andere Naturprodukte erwecken 

wie vor hundert Jahren den Marktplatz mit 
herrlichen Gerüchen. Wieder auf dem 
Markt dabei ist natürlich der historische 
Bierwagen des Vielanker Brauhauses. Auch 
das Kunsthandwerk kommt nicht zu kurz. 
Töpfergeschirr, handgewebte Naturtextilien 
oder Filzkunsthandwerk machen das urige 
Ambiente komplett. Für die musikalische 
Unterhaltung sorgt die Folkloregruppe 
„Hinterhof“. Ab 15 Uhr werden Wunder 
wahr: Johannes Leverkus wird die Kleinsten 
unter uns auf eine besondere Art und Weise 
verzaubern.

Schwerin • Nachdem Schwerin im ver
gangenen Jahr mit seiner touristischen 
Homepage beim deutschlandweiten 
In ter netwettbewerb de.stination mit 
dem 5. Platz einen Achtungserfolg 
er zielen konnte, hoffen die Macher der 
Stadtmarketing GmbH für dieses Jahr 
auf einen „Medaillenrang“.

Mit der grundlegenden Überarbeitung nicht 
nur des Seiten-Layouts, sondern auch der 
Inhalte und Struktur, wurden die Bewertun-
gen der Wettbewerbs-Jury 2002 sowie die 
Ergebnisse einer umfangreichen Online-Be-
fragung berücksichtigt. „Durch eine 
ge schick tere Navigation sollen die Benutzer 
schnell und intuitiv zu den gesuchten Inhal-
ten geleitet werden. Neu sind ein virtueller 
Stadtrundgang und der verbesserte Veran-
staltungskalender. Ein neuer Akzent wurde 
auf die Vermarktung der Schweriner Seen-
landschaft gesetzt, auch der Wassersport 
erhält eine breitere Plattform. Durch die 
Partnerschaft mit MV Maritim werden den 
Benutzern vielfältige Informationen zu 
Marinas, Anlegestellen, Häfen oder Wasser-
wanderrouten zugänglich ge macht“, so 
Patrick Jöst, Geschäftsführer der Medien-
werkbank.
Dass das Konzept aufgeht, bestätigen auch 
die Besucherstatistiken. Erstmals wurde am 
1. Juli die Grenze von 100.000 Anfragen 
pro Tag überschritten. Tendenz steigend, 
denn nachdem der erste Newsletter durchs 
Web geschickt wurde, erhöhten sich die 
Zugriffszahlen spürbar. „Wir wollen mit 
höchster Aktualität und interessanten Aktio-
nen das Interesse der Nutzer an unseren 
Seiten wach halten. Kurzfristige Angebote, 
aktuelle Tipps, Neuigkeiten aus erster Hand 
und interessante Umfragen sind der richtige 
Weg“, so Kirsten Pannwitz, verantwortlich 
für den Internetauftritt. „Schließlich wird 
das Internet als Vertriebsweg immer wichti-
ger. Inzwischen haben die Anfragen per 
E-Mail der klassischen Postkarte eindeutig 
den Rang abgelaufen.“

Schwerin.com kommt

Erfolgreicher   
Auftritt im Internet

Altstadt • Zum 12. Drachenbootfestival 
auf dem Pfaffenteich stellt die Stadtmar-
keting Gesellschaft ein Team aus touristi-
schen Partnern der Stadt zusammen. 
„Das ist gelebtes Stadtmarketing - wir 
sitzen wirklich alle in einem Boot!“, so 
Olav Paarmann, erster Schlagmann der 
„Touri-Lions“, wie das Boot heißen wird. 

Dass sie mit Spaß und Ehrgeiz dabei sind, 
wird deutlich: „Wir gewinnen auf jeden 
Fall.“ Übrigens: Wer aus Hotellerie und 
Gastronomie noch Lust hat, das Team der 
Touri-Lions zu verstärken, ist herzlich 
eingeladen. Trainiert wird jeweils diens-
tags ab 19.15 Uhr bei der Kaburennge-
meinschaft am Faulen See.

„Wir gewinnen auf jeden Fall“

Altstadt • Umweltminister Wolfgang 
Methling (Mitte) startete in Schwerin 
ge mein sam mit dem Direktor Umwelt von 
McDonald’s Deutschland, Dr. Günther Rau 
(links), und dem McDonald’s Franchiseneh-
mer für Schwerin, Joachim Fietz, eine Anti-
Littering-Kampagne. Auf Tabletts und Außer-
Haus-Tüten des Unternehmens wird die 
Bedeutung des Engagements eines je den 
Einzelnen deutlich. Die Aktion soll z. B. mit 
dem Slogan „Schmutzfinken stehen nicht 
unter Naturschutz“ dazu beitragen, vor 
allem viele junge Menschen auf umweltge-
rechtes Verhalten aufmerksam zu machen 
und sie zu korrektem Verhalten aufrufen. 

McDonald’s startet Aktion

Für saubere Umwelt
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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 
Großer Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter
Torsten Haverland
Friedrich-Engels-Straße 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-12
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

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

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

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

Kontakte

Neu Zippendorf • Fast täglich kom
men die Kinder ins „Haus der Begeg
nung“ in der Perleberger Straße. Bei 
Silvia Piechowski und ihren Kollegin
nen vom Arbeitslosenverband fühlen sie 
sich gut aufgehoben. Im Juli fuhren sie 
für eine Woche an die Ostsee. Für drei 
Kinder aus sozial schwachen Familien 
übernahm die WGS die Patenschaft und 
finanzierte ihnen so den Ferienspaß.

13 Vereine nutzen den Standort „Haus der 
Begegnung“ in der Perleberger Straße. 
Allen gemeinsam ist die soziale Verantwor-
tung gegenüber denen, die oft von der 
Gesellschaft an den Rand gedrängt wer-
den. „Besonders Kinder aus sozial schwa-
chen Familien werden fast täglich von uns 
betreut“, berichtet Silvia Piechowski. Sie 
arbeitet als Sozialbetreuerin beim Arbeitslo-
senverband. 
Für Nadja, Micha, Olly und die anderen 
Kinder* bedeuten die Nachmittage viel. 
Erhalten sie doch hier die Hilfe und Unter-
stützung, die ihnen oft ihr eigenes Eltern-
haus nicht geben kann. 
Besonders in den Schulferien, wenn die 
anderen Klassenkameraden mit ihren 
Eltern in die Ferien fahren, wollen die Mit-
arbeiter des Arbeitslosenverbandes auch 
ihren Schützlingen etwas Besonderes bie-
ten. Deshalb organisieren sie, in diesem 
Jahr nun schon zum 13. Mal, fröhliche 
Sommerferien für „ihre“ Kids. „Hier 
erweist sich die Wohnungsgesellschaft 

Schwerin als treuer Förderer im Sinne der 
Kinder. Wie schon in den vergangenen 
Jahren, so übernahm die Wohnungsgesell-
schaft Schwerin auch diesmal Patenschaf-
ten für drei Kinder und finanzierte ihnen so 
den Ferienspaß“, so Silvia Piechowski. 
Ohne diesen finanziellen Beitrag wäre es 
für die Organisatoren im Arbeitslosenver-
band nicht möglich gewesen alle 25 Kinder 
mit ins Ostseebad Boltenhagen zu neh-
men. 
„Wir sind gerade heutzutage sehr auf 
Spenden angewiesen, schon  um die Eltern 
der Kinder zu entlasten“, so die Sozialbe-
treuerin. „Mama und Papa können uns das 

Geld für eine Woche Sommerferien nicht 
geben. Selbst, wenn sie noch so sparen, es 
reicht einfach nicht“, wissen die Kinder. Da 
sind sie doppelt glücklich, wenn sich Paten 
wie die WGS finden. 
Dank auch dieser Spende konnten nun alle 
25 Kinder ins Schullandheim nach Bolten-
hagen fahren. Eine Woche Sommer, Sand 
und Meer...
„Es ist einfach herrlich, mit den anderen 
Kindern im weißen Sand herumzutoben 
und viele spannende Abenteuer zu erleben. 
Ferien sind für mich das Schönste im gan-
zen Jahr“, lacht Nelly und strahlt über das 
ganze Gesicht.  *Namen geändert

WGS finanzierte drei Kindern Ferienspaß in Boltenhagen

Ferien sind doch das Schönste im Jahr  

Schöne Ferien im Ferienlager am Meer Foto: Schullandstätte Boltenhagen

Seit Juli neuer Technischer Leiter bei der WGS

Experte für Bau und Recht
Altstadt  •  DiplomIngenieur 
Bernd Schulz (Foto) ist der 
neue Leiter im Bereich Tech
nik bei der Wohnungsgesell
schaft Schwerin. Er ist Ingeni
eur für Heizungs, Lüftungs 
und Sa nitärtechnik und 
gleichzeitig auch Diplom
Jurist.
„Geboren bin ich nicht in Schwerin. Dafür 
bin ich meiner Frau vor fast 30 Jahren von 
Thüringen nach Schwerin gefolgt,“ sagt 
Bernd Schulz. Mittlerweile kennt er die 
Bausubstanz der Landeshauptstadt ganz 
gut.
Nach einer Lehre zum Heizungsinstallateur 
studierte der gebürtige Gothaer von 1972 
bis 1975 in Erfurt an der Ingenieur-Schule 
für Bauwesen. Nach dem Abschluss der 
Fachrichtungen für Heizung-, Lüftung- und 
Sanitärtechnik absolvierte der Diplom-Inge-
nieur dann zusätzlich an der Humboldt-
Universität zu Berlin noch ein Fernstudium. 
Von 1978 bis 1984 widmete er sich 
intensiv dem Studium der Rechtswissen-
schaften. „Seit Mitte der 70er Jahre war 
ich als Fachingenieur, Vorhabenverantwort-

licher und Projektleiter auf zahl-
reichen Baustellen im ganzen 
Land tätig“, so Schulz. Vom 
Abteilungsleiter über den Büro-
leiter avancierte er später zum 
Geschäftsführer eines Projektie-
rungs- und Planungsbüros für 
bautechnisch fachbezogene und 

Gesamtplanungen in Schwerin. „Unsere 
Schwerpunkte lagen bei Neubauten, Erwei-
terungen, Sanierung und Modernisierung 
von Bauwerken“, erklärt der Diplom-Ingeni-
eur. Besonders Hochbauten für Wohnen, 
Verwaltung, Handel- und Gewerbe, Indu-
strie, Gesundheitswesen und Gebäude für 
Bildungseinrichtungen wurden von seinem 
Büro betreut. „Aber auch die Planung und 
Betreuung von Gebäuden und Anlagen der 
kommunalen Infrastruktur gehörten zu 
unseren Aufgaben.“ Der 52-Jährige ist ver-
heiratet und hat zwei erwachsene Töchter. 
Schwerin ist seine zweite Heimat gewor-
den. In seiner Freizeit versucht er - mehr 
oder weniger regelmäßig - durch Bewegung 
beim Joggen, Radfahren, Wandern, und 
Tanzen einen Ausgleich zum beruflichen 
Alltag zu finden.

Altstadt • Auf Blumen und Geschenke 
wollte Karl Heinz Ode (re.) anlässlich 
seiner Verabschiedung gern verzichten. 
Der ehemalige Technische Leiter der 
WGS  bat deshalb seine Gäste um eine 
Spende für den Förderverein der Kinder-
klinik. „2100 Euro für ein zweites 
Diagnosegerät im Schlaflabor der Kin-
der-Station. Das hilft unseren kleinen 
Patienten sehr“, dankte der stellvertre-
tende Vereinsvorsitzende Dr. Clemens.

Kranke Kinder bedacht

Geldspende 
ging an Verein
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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

Gewerberäume
in attraktiven Lagen   
Kontakt:
Kathrin Klein, 
Telefon
0385/7426-210
0172/3873449

Großer Moor 7a,
LadengeschÄft mit 
großem Schaufen-
ster; nahe dem 
Schweriner See, 
geeignet fÜr Segel-
und Angelbedarf 
bzw. fÜr Artikel rund 
um den Wassersport, 
ca. 179 Quadratme-
ter.

Rostocker Straße 3,
direkt am Berliner 
Platz ist noch ein 
LadengeschÄft mit 
ca. 385 qm NutzflÄ-
che frei.

Ratzeburger  
Straße 2c,
im ersten OG stehen 
117 qm zur VerfÜ-
gung. Ein optimaler 
Standort fÜr eine 
Arztpraxis.
  
Dreesch Arkaden,
attraktive Gewerbe-
rÄume unterschiedli-
cher Gräßen zur 
Nutzung frei. Die 
Gestaltung kann indi-
viduell erfolgen.

Kommarowstraße, 
direkt an der Ham-
burger Allee sind  
zwei LÄden frei, mit 
je 63 qm und 147 
qm NutzflÄche.

Anne-Frank-Straße, 
NÄhe Friedrich-
Engels-Straße, 85 
qm mit seperatem 
Eingang, hervorra-
gend geeignet fÜr 
BÜro oder Praxis.

Tipp

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Horst Schüller

Überzeugen durch Wissen
Neumühle • Seit vielen Jah
ren ist Horst Schüller (Foto) 
Abgeordneter der SPDFrak
tion in der Stadtvertretung. Als 
Ortsteilbeiratsvorsitzender 
wirkte er über lange Zeit in 
Neumühle. Diese Funktion hat 
er nun einem Jüngeren über
lassen, aber im Aufsichtsrat der WGS 
meldet sich Horst Schüller auch heute 
noch zu Wort.
„Im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und 
Liegenschaften habe ich mich ja schon über 
viele Jahre mit Grundstücken und Bauplänen 
befasst“, meint Horst Schüller. Auch als 
Ortsteilbeiratsvorsitzender sei er oft in die 
Beratung und Planung mit einbezogen 
gewesen. Deshalb war es für den gebürtigen 
Neumühler eigentlich keine Überraschung, 
als er im November vergangenen Jahres von 
der SPD-Fraktion für den Aufsichtsrat der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin nominiert 
wurde. In das neue Amt müsse er sich aber 
erst noch richtig hineinknien. „Aber am 5. 
September haben wir, die Neuen im Auf-
sichtsrat, dann schon das erste Seminar.“ 
Danach wird ihm viel  wohler sein. „Man 
muss sich schon  sehr anstrengen, wenn 

man guten Gewissens die Hand 
heben will“, lächelt er. So hat er 
es immer gehalten: Er trat für 
seine Überzeugungen ein. Das 
war auch so, als der gelernte 
Schlosser 1959 als Lokführer-
Anwärter beim Bahnbetriebswerk 
Schwerin anfing. „Erst kamen die 

Loks, dann das Vergnügen“, so Schüller. 
Aber auch nach der Wende, als es darum 
ging die Kollegen zu überzeugen, vielleicht 
doch schon etwas früher in den Ruhestand 
zu gehen. Der erste Personalratsvorsitzende 
beim Bahnbetriebswerk Schwerin, Horst 
Schüller, ging auch, als die Reihe an ihm 
war. Oder als Kampfrichter beim deutschen 
Boxverband: „Die Regel, ab 60 ist Schluss, 
galt damals für uns alle, also haben wir Platz 
gemacht für die Jüngeren.“ Fast auf den Tag 
genau nach zehn Jahren räumte Horst 
Schüller seinen Sessel als Beiratsvorsitzen-
der seines Heimatstadtteiles Neumühle. „Ich 
mache in der Regel alles nur für zehn Jahre, 
dann sind die anderen dran“, lacht er über-
zeugend. Allerdings, zur Ruhe setzt er sich 
nicht. „Wenn etwas Luft ist, kann ich mich 
intensiver um meine Vereine kümmern.“

Mueßer Holz • Es tut sich einiges in der 
Kantstraße 34. Dank gemeinsamer 
Arbeit von Caritas und  Wohnungsgesell
schaft Schwerin mausert sich das Haus zu 
einem „ganz normalen Wohnhaus“.  

Die ehemals heiß begehrten Wohnungen am 
Waldrand im Stadtteil Mueßer Holz waren in 
den 90er Jahren zum Sorgenkind des Vier-
tels geworden. Seit Anfang des Jahres ist 
nun der „Fachdienst Besondere Le benslagen“ 
der Caritas gezielt vor Ort, ist An sprechpartner 
und oftmals auch Helfer in der Not. Für die 
Caritas besteht hier die Mög   lichkeit, einigen 
vom Fachdienst  be treu   ten Menschen eine 
Wohnung zu ver mit teln. Das gemeinsame 
Wirken von WGS und Caritas hat bereits 
Früchte getragen. Der Zustand des Hauses 
hat sich verbessert, die Außenanlagen 
machen einen ge pflegten Eindruck. Auch gibt 
es kaum noch Beschwerden aus der Nach-
barschaft. Klaus-Peter Kretzschmar, zuständi-
ger WGS-Mitarbeiter, sieht die Sache so: 
„Wir sind froh, dass sich Investitionen in das 
Haus wie der lohnen. Als nächstes werden wir 
die Klin gelschilder erneuern und vereinheitli-
chen.“

Wohnumfeld verbessert

Caritas in der  
Kantstraße aktiv

Weststadt • Eine absichtlich beschädigte 
Gasleitung brachte  Haus und Bewohner 
der ClaraZetkinStraße 66 in arge 
Bedrängnis. Wegen einer unglücklichen 
Liebesgeschichte nahmen Unbeteiligte 
Schaden. Nach eineinhalb Jahren ist der 
Verursacher verurteilt und das Haus fit. 

„Als wir damals zur Unglückstelle gerufen 
wurden, waren wir entsetzt. Das Haus war 
in einem schrecklichen Zustand. Es war 
unbewohnbar. Die Explosion hatte große 
Teile der Fassade zum Einsturz gebracht“, 
erinnert sich WGS-Mitarbeiterin Hannelore 

Köhler an die Folgen der Gasexplosion. Alle 
Bewohner mussten evakuiert werden. Das 
Gebäude wurde umfassend abgesichert. 
Nach einer genauen Begutachtung stellte 
sich dann aber glücklicherweise heraus: Das 
Gebäude kann umfassend saniert und damit 
gerettet werden. 
Heute ist von den damals entstandenen 
Schäden nichts mehr zu sehen.  Vier Zwei-
Raum-Wohnungen, eine Drei-Raum-Woh-
nung im Dachgeschoss mit herrlichem Aus-
blick stehen zum Einzug bereit. Hannelore 
Köhler dazu: „Das Haus ist jetzt wieder 
absolut fit für seine künftigen Bewohner.“ 

Wohnung unterm Dach mit toller Aussicht

Unglückshaus ist wieder fit

Alles neu und schmuck: Hier lässt es sich 
jetzt wieder wunderbar wohnen

Lankow • Beate Dettmer und Dieter 
Nitsche vom WGSMietercenter in Lan
kow sind froh über die gute Resonanz. 
Sie waren auf dem Stadtteilfest in Lan
kow mit einem Stand und dem Glücks
rad vertreten. Dabei führten sie viele 
anregende Gespräche und knüpften 
neue Kontakte.
„Natürlich war unser Glücksrad wieder der 
Renner, besonders für die kleinen Besu-
cher. Sie freuten sich über viele Gewinne“, 
so WGS-Mitarbeiterin Beate Dettmer. 
Besonders begeistert waren Dieter Nitsche 
und Beate Dettmer aber auch über die 

anregenden Gespräche mit zahlreichen 
Besuchern des Festes. „Es ist schön, auch 
außerhalb des Mietercenters bei solchen 
Gelegenheiten mit Leuten in Kontakt zu 
kommen. In vielen Gesprächen, nicht nur 
mit Mietern, erhielten wir Tipps und Anre-
gungen. Für kleinere Probleme konnten wir 
vor Ort auch gleich Lösungsvorschläge fin-
den.“ Beate Dettmer freut sich schon auf 
das nächste Fest in Lankow. „Viele fröhli-
che Menschen in entspannter Atmosphäre. 
So ein Fest ist richtig gut fürs Zusammen-
wachsen der Bürger mit ihrem Stadtteil.“

Lankower Stadtteilfest brachte neue Kontakte

Viele interessante Gespräche

Die Kleinen versuchten ihr Glück und die 
Großen kamen ins Gespräch Fotos: max



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

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

Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111

Störungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736

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

Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
…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 • Die Stadtvertretung hat die 
Eingliederung der städtischen Abfallwirt-
schaft in den Eigenbetrieb SDS- Städtische 
Dienstleistungen Schwerin beschlossen. Im 
Rahmen dieser Umstrukturierung ziehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Abfallbehörde aus dem Stadthaus in das 
Gebäude der Stadtwerke Eckdrift 43-45 in 
Schwerin-Krebsförden, wo sie ab dem 16. 
Juli sowohl persönlich als auch telefonisch 
erreichbar sind. Es gelten ab diesem Datum 
folgende Telefon-Nummer:
Hausmüllentsorgung 633-1675
Straßenreinigung 633-1671
Abfallberatung 633-1672
Fax 633-1677
und folgende Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 8.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 8.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr.
Für Angelegenheiten, die Gebührenbeschei-
de und Zahlungsverkehr betreffen, gelten 
bis zum Jahresende weiter die bisherigen 
Ansprechpartner der Finanzverwaltung im 
Stadthaus.

Umstrukturiert

Abfallbehörde   
jetzt in der Eckdrift

Schwerin • Am Samstag, den 16. August, 
gegen 15 Uhr präsentieren die Schweriner 
Stadtwerke auf dem Pfaffenteich ein Ren-
nen der besonderen Art. Was beim letzten 
Saison-Stammtisch der Handballmarketing 
GmbH im Mai mit einer Einladung zu 
einem Rennen be gann, ist nun Wirklichkeit 
geworden. Zu nächst luden die Uhu-Ladies,  
Club-Crew-Welt meisterinnen 2002 von 
Rom, die Handballer des SV Post Schwerin 
zu einem Spaßrennen ein. Inzwischen 
haben Holger Schneider und seine Mitglie-
der des Sportfördervereins dies mit einer 
Herausforderung noch gesteigert. 
So werden die drei Teams ihre Kräfte auf 
der anspruchsvollen 300m-Strecke mes-
sen. Wer sich am Ende durchsetzt, bleibt 
abzuwarten. Können die Postler mit ihrer 
Kraft und den weitaus besseren Hebelver-
hältnissen die Technik der Senior-Ladies 
ausgleichen? Und was können die ehema-
ligen Spitzensportler um den Post-Trainer, 
der sich Verstärkung beim Hamburger Box-
stall holen will, dagegen setzen? Span-
nend wird es in jedem Fall. 

Pfaffenteich-Rennen

Blauer Power auch 
im Drachenboot

Schwerin • Um die Umwelt zu schonen, 
haben die Schweriner Stadtwerke die 
gesamte Wärmeproduktion konsequent 
auf das ökologisch effizientere Kraft 
WärmeKopplungsPrinzip umgestellt. 
Die Nutzung der bei der Stromprodukti
on freigesetzten Wärmeenergie als Fern
wärme spart Millionen Liter Brennstoff, 
die nicht mehr umweltbelastend ver
brannt werden.

Fernwärme ist praktisch ein „Nebenpro-
dukt“ der Stromerzeugung. Denn um Turbi-
nen anzutreiben, wird Wasser verdampft. 
Statt mit der dabei entstehenden Wärme 
überflüssigerweise die Atmosphäre aufzuhei-
zen, werden Wohnungen beheizt.
Im Prinzip funktioniert Fernwärme wie eine 
riesige Zentralheizung. Die Fernwärme-Ener-
gie wird in Form von bis zu 130 Grad Celsius 
heißem Wasser über ein geschlossenes Lei-
tungssystem einer Vielzahl von Verbrauchern 
zugeführt. Kommt das Wasser in den Haus-
halten an, kühlt es auf 70 bis 60 Grad ab 
und wird zum Heizen oder für die Warmwas-
serbereitung eingesetzt. Im Anschluss wird 
das Wasser wieder zurück ins Heizkraftwerk 
gepumpt und erneut erhitzt.

Heizkraftwerk erzeugt Fernwärme 
Damit die Fernwärme aber überhaupt zur 
Verfügung steht, muss sie jedoch erst einmal 
erzeugt werden. Und das geschieht im 
Schweriner Heizkraftwerk. Dort wird in einer 
Gasturbine Erdgas und komprimierte Luft 
entzündet. Hierdurch wird die Turbine und 

ein Stromgenerator angetrieben. Die heißen 
Abgase der Gasturbine werden im Abhitze
kessel zur Erzeugung von heißem Wasser-
dampf genutzt, der wiederum zu einer 
Dampfturbine geleitet wird und diese 
sowie den angeschlossenen Stromgenerator 
antreibt.
Der immer noch heiße Wasserdampf ge langt 
schließlich in den Heizkondensator. Das ist 
die Schnittstelle zwischen Heizwerk und 
Fernwärmenetz. Von hier aus fließt letztlich 

das heiße Wasser in die Haushalte.
Für den Verbraucher liegen die Vorteile auf 
der Hand: Die Fernwärme kommt quasi 
gebrauchsfertig im Haus an, ist geruchslos 
und unsichtbar. Ein Kessel oder gar ein Vor-
ratsraum im Haus sind überflüssig. Der 
Betriebs- und Wartungsaufwand ist gering 
und die Stadtwerke-Spezialisten sind rund 
um die Uhr bereit, in kürzester Zeit Störun-
gen zu beheben.

Fernwärme: Nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch modern

Wärme im Handumdrehen 

Im Heizkraftwerk in Schwerin Süd wird nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung nicht 
nur Strom sondern auch die umweltfreundliche Fernwärme erzeugt Fotos: max

Krebsförden • Zur 
Sicherheit der Gas-
versorgung ist die 
re gelmäßige Kontrol-
le des Gasversor-
gungsnetzes ein 
unbedingtes Muss. 
Wie Jörg Tiedemann (Foto,) Leiter des 
Netzbetriebs Gas bei den Stadtwerken, 
informiert, werden daher bis Ende August 
im gesamten Stadtgebiet Gasleitungen mit 
elektronischen Suchgeräten auf eventuelle 
undichte Stellen überprüft, um Schadens-
fällen vorzubeugen. Das betrifft auch Haus-
anschlüsse bis zur Hausgrenze. Um die 
Hausanschlüsse zu überprüfen, besteht die 
Notwendigkeit, die Grundstücke zu betre-
ten.  Neben dem Messwagen der Firma 
Hermann Severin GmbH, die diese Arbei-
ten im Auftrage der Stadtwerke durchführt, 
ist auch ein Mitarbeiter des kommunalen 
Unternehmens vor Ort anzutreffen. Diese 
Mitarbeiter können sich selbstverständlich 
mit ihrem Dienstausweis legitimieren und 
haben einen schriftlichen Arbeitsauftrag. 

Aktion sichere Gasleitung

Spürnasen in der 
Stadt unterwegs



Spitzenwasser 
Es war die gräßte  
organisierte Was-
seruntersuchung, die 
jemals in Deutsch-
land vorgenommen 
wurde. In Über 270 
StÄdten mit mehr als 
40.000 Einwohnern 
nahmen Experten im 
Auftrag der Zeit-
schrift Härzu die 
Wasserproben. 
Fazit: Gute QualitÄt 
Überall. Und Schwe-
rin steht mal wieder 
mit an der Spitze.
Gut plus, so lautet 
das Urteil fÜr das 
Wasser aus der Lan-
deshauptstadt, mit 
dem Zusatz Nitratge-
halt unter 5 mg/l, 
besser kann es kaum 
sein. Lediglich vier 
StÄdte kamen bei 
dem Test auf die 
noch etwas bessere 
Note sehr gut. FÜr 
Dieter Degener, 
GeschÄftsfÜhrer der 
Wasserversorgungs- 
und Abwasserentsor-
gungsgesellschaft 
WAG ist das Ergeb-
nis nicht Überra-
schend.  Wir liegen 
seit Jahren, was die 
Schadstoffbela-
stungs-Kriterien der 
Trinkwasserverord-
nung betrifft, deut-
lich unter den gelten-
den Grenzwerten. 
Das liegt zum einen 
an der hervorragen-
den undwasserquali-
tÄt in unserer Regi-
on, zum anderen 
aber auch an der 
guten Wasseraufbe-
reitung im Neu-
mÜhler Wasserwerk 
MÜhlenscharrn in 
den Schweriner 
Wasserwerken. Hin-
zu komme, so Dege-
ner, dass tagtÄglich 
Proben im Schweri-
ner AQS-Labor 
grÜndlichst unter-
sucht werden. 
Dadurch kännten 
etwaige Belastungen 
sofort und frÜhzeitig 
erkannt werden.

Fakten
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Beachvolleyball-Mazda-Cup im Sportpark

Baggern im Strandsand
Krebsförden • Pritschen und baggern 
un   ter freiem Himmel können alle 
Sportfans am 10. August 2003 beim 
MazdaCup Beachvolleyballturnier im 
Sportpark. Mit üppiger Lie ge wie   se zum 
Son      ne Tanken und küh    len Ge trän
 ken können sich Be       sucher wie 
unterm Zuck erhut an der Copa 
Cabana füh  len.

Gespielt wird beim Beachvolley-
ball je weils in Teams zu zwei 
Spielern. „Damit wir ein spannendes 
Turnier erleben und alle ih ren Spaß haben, 
wer    den die Mannschaften erst direkt vor 
Ort zu sam mengestellt”, sagt Sabine Kreft 
vom Sieben-Seen-Sportpark. Dabei wird 
per Los entschieden, wer zusammen spielt. 
Mit antreten werden auch die Jungs vom 

SV Post Schwerin. Die Handballprofis wol-
len sich auch im Sand als Ver stärkung 
be wei sen.
Los gehen die Fights um den Maz da-Cup 
ab 10 Uhr. Die bei den Ge win ner können 

sich über ei nen Woch en end  aus flug 
mit ei n em Maz da MX5 des Au to-

hau ses Wilk & Kac zmarek freu -
en. Dazu winken viele weitere 
Prei  se. Einen Pokal räu men 
auch die Zweit- und Dritt   platz ier-

ten ab. Nach dem Fi nale können 
al le Ak       tiven kos   ten los den Sonntag -

abend in der gro ßen Kari bik oase ausklin-
gen las       sen. Für Musik und das leibliche 
Wohl ist natürlich auch ge sorgt. Ohne Ende 
kühle Drinks sind im Start   geld von fünf 
Euro in klusive. Dazu gibt es jede Menge 
Lecke rei en vom Grill. no

• www.siebenseensportpark.de
• Telefon: 038548 50 00

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

• Vom 25 bis 31 August gibt es die Sau-
na aktionswoche. Die Tageskarte kostet 
dann nur fünf Euro, inklusive Liegewiese 

• Salsa & Latino-Workshop am 6. Sep-
tem ber 2003 ab 10 Uhr mit dem ku ba-
nisch en Tanzlehrer Ricardo Es pandito.

Gastrotipp: Das Sportpark Restaurant bietet im August besondere Angebote für alle Fans 
der schlanken Linie. So empfiehlt die Küchenchefin im Sommer leichte Kost wie • Möh-
rensüppchen mit Kokosmilch und Curry oder etwa • Penne/Spaghetti mit Ingwer und 

Zitrone. Ebenso leicht wie bekömmlich ist auch das • Putensteak auf Blattspinat, wozu ein Baguette gereicht 
wird. Durch die besonders schonende Zubereitung der Gerichte wird der Körper optimal mit allen wichtigen 
Vitaminen, Spurenelementen und Kohlenhydraten versorgt.

Gesund essen im Sportpark:

Gartenstadt • Ein Jahr nach dem 
ersten Spatenstich wächst das Bauge
biet Gartenstadt immer schneller. 21 
von insgesamt 100 Grundstücken sind 
bereits mit Häusern bebaut und die 
Eigentümer eingezogen. Noch weiter 
sind die Stadtwerke.

"Wir haben bereits 65 Hausanschlüsse 
verlegt", sagt Reinhard Henning, Leiter 
Planung und Bau bei den Stadtwerken. 
"Das ging trotz erhöhtem Koordinierungs-
bedarf gut vonstatten." Positiv wirkte sich 
dabei die gute Vorarbeit durch den Erschlie-
ßungsträger, die HFR Grundbesitz, aus. Die 
hatte nämlich die Beseitigung der Altlasten, 
die durch die langjährige Nutzung des Are-
als als Kasernengelände zurückgeblieben 
waren, beseitigt. Insgesamt 900.000 Euro 
werden von HFR, Stadtwerken und der 
Wasserversorgungs- und Abwasserentsor-
gungsgesellschaft (WAG) in das Baugebiet 
Gartenstadt für Fernwärme, Strom und 
Trinkwasser investiert. Dabei wurden 3,8 
km Stromkabel, 1,3 km Fernwärme- und 
1,5 km Trinkwasserleitungen verlegt. Und 

das in bis zu 1.50 Metern Tiefe. Späte-
stens Anfang Oktober dieses Jahres sollen 
alle Grundstücke im ersten Bauabschnitt 
an geschlossen bzw. erschlossen sein. 
Schritt für Schritt werden auf dieser attrak-
ti ven, innenstadtnahen Fläche dann wei ter 
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Rei-
henhäuser und Stadtvillen entstehen.
"Sowohl bei den bisherigen als auch bei 
den zukünftigen Anschlussarbeiten werden 
wir dynamisch bauen", erklärt Henning. 
"Das bedeutet, dass die individuellen Kun-
denwünsche noch bei der Legung der Lei-
tungen und Kabel mit berücksichtigt wer-

den. Wenn die Hausanschlüsse bis zur 
Grundstücksgrenze vorgelegt sind, besteht 
diese Möglichkeit nicht mehr".  
Dominiert wird das Baugebiet Gartenstadt 
nicht etwa durch dicht an dicht liegende 
Einfamilienhäuser, wie vielleicht in anderen 
Baugebieten, sondern vor allem durch die 
großzügig gestalteten, öffentlichen Frei-
zeit- und Grünanlagen. Dabei wird wohl vor 
allem der große, parkähnliche Quartiers-
platz zum Spazierengehen und Ausruhen 
einladen. Wer Interesse an einem der 
Grundstücke hat, wendet sich am besten 
an die HFR unter 0385/7426-531. cb

Im Oktober werden alle Grundstücke in ersten Bauabschnitt des Baugebiets „Neue Garten-
stadt“ von den Stadtwerken angeschlossen sein Fotos: max

Baugebiet Gartenstadt

Alle Grundstücke 
noch im Herbst 
angeschlossen



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

Info-Service
Die Fahr plan aus kunft 
ist jetzt unter neuer 
Telefon num mer zu 
erreichen:
0385/3990-222

Abo-Service
0385/3990-115

Tarifauskunft
0385/3990-131

Leitstelle Bus
0385/3990-165

Leitstelle Straßenbahn
0385/3990-185 

Schadens- und Unfall-
bearbeitung
0385/3990-113
0385/3990-114

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Fotowettbewerb
Der Schweriner Nah-
verkehr ruft 
ge meinsam mit AOK, 
Sparkasse, LÕTur, 
Topcar, Foto Peeck, 
dem Inter City-Hotel 
sowie SVZ und 
Schwe ri ner Express 
zum großem 
Ur laubs foto-Wett-
bewerb. Schnapp-
schÜsse kännen bis 
zum 30. September 
bei SVZ und Ex press 
oder Foto Peeck in 
der LÜbe   cker Straße 
abgegeben werden. 
Teil nah mecoupons 
gibt es beim Nah-
verkehr und allen 
anderen Veran stal-
tern.

Service
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Park & Ride-Parkplätze in Schwerin

Umsteigen schont Nerven

Park & Ride Parkplätze werden in Schwerin immer häufiger genutzt Fotos: max/no

Schwerin • Wer im Umland zuhause ist 
und allmorgendlich mit dem Auto nach 
Schwerin zur Arbeit fährt, hat die Mög
lichkeit an Park & RidePlätzen auf 
Bahn oder Bus umzusteigen. Das spart 
Sprit, schont die Umwelt und auch die 
durch starken Berufs verkehr strapazier
ten Ner ven.
In der Gartenstadt stehen den Be ruf s pend-
lern stadteinwärts an der Ludwig s lus ter 
Chau s see 50 Stellflächen zur Verfügung. 
An den Straßenbahnhaltestellen Garten-
stadt und Stauffenbergstraße können sie 
die letzten Meter in die Stadt mit den 

Linien 1, 2 und 4 antreten.
Am Medizinischen Zentrum gibt es einen 
Park & Ride-Parkplatz mit 400 PKW- 
Stellplätzen. Hier startet morgens alle 
zehn Minuten eine Bahn der Linie 1 in 
Rich tung Marienplatz und ein Bus der Linie 
8 in Richtung Hauptbahnhof.
In naher Zukunft sollen in Schwerin weitere 
Parkflächen mit Umsteigemöglichkeit auf 
Busse und Bahnen entstehen. Erste Kon-
zep t entwürfe der Stadtverwaltung sehen 
etwa in Lan kow den Bau eines P&R-Park-
plat z  es vor. Norman Schweitzer

Schwerin • Fahrpläne sind immer eine 
Vi si ten karte des Nah verkehrs. Das gilt 
auch für das neue Leistung s an gebot für 
Busse und Bah nen. Die druckfrischen 
Fahr pläne sind be reits ab 11. Au  gust 
über all beim Nah verkehr zu ha ben und 
treten am 17. August in Kraft.

„Wie auch in den vergangenen Jahren hat 
der Nahverkehr Bewährtes im Sinne der 
Kun den in den neuen Fahrplan über nom-
men und das Angebot an einigen wich tigen 
Stellen optimiert“, sagt Ver kehrs tech no lo-
ge Fritz Schimkat.
Die Einkaufszeiten sind gesetzlich ver län-
gert worden, die Center haben reagiert, der 
Nah verkehr tut das auch. Die Busse der 
Linie 16 fahren am Samstag nunmehr bis 
18.30 Uhr und damit deutlich länger zum 
Sieben-Seen-Center. Das Schloss park-Cen-
ter ist nach wir vor mit drei Stra ßen bahn li-
nien und allen über den Marien platz füh-
renden Buslinien zu erreichen.
Fahr zeitanpassungen gab es im Sinne der 
Be schäftigten des Medizinischen Zentrums 
auf der Buslinie 71 in den Abendstunden. 
Ebenfalls wurde die Linienführung der Bus-
linie 51 in den Abendstunden der Linie 5 
angepasst, so dass zu diesen Zeiten eben-

falls die Haltestellen Otto-Weltzin-Straße, 
Bau straße und Handelsstraße bedient wer-
den.
Auf den Linien 12 und 14 wurde in Höhe 
des Park & Ride-Parkplatzes die Haltestelle 
„Kongresshalle” in Betrieb genommen. 
Da mit wird eine weitere Möglichkeit ange-
bo ten, vom Auto auf die Fahr zeuge des 

Nah verkehrs umzusteigen. Ansonsten 
bleibt es bei den bewährten Taktzeiten auf 
dem Stra    ßen bahnnetz, den eng masch igen 
Ver  bin   dun gen in der Innenstadt über die 
Bus linien 10 und 11 sowie bei den Li nien, 
die in die Außenbereiche bis nach Pin now, 
Pin gels  hagen, Lübstorf und Wit tenförden 
fa h ren.

Nahverkehr reagiert ab 17. August mit neuem Fahrplan auf Kundenwünsche

Takt an Ladenschluss angepasst

Am 17. August tritt der neue Fahrplan für Busse und Bahnen in Kraft Foto: max

Schwerin • Nahverkehrskunden 
be kom men bei der Topcar Auto ver mie-
tung einen Rabatt von 20 Prozent. 
Be reits seit fünf Jahren gibt es diese 
Zu sam menarbeit zwischen beiden 
Unter nehmen. Seit knapp zwei Jahren 
können auch die Fahrgäste der 
Mecklen burg Bahn (MEBA) diesen Ser-
vice in An spruch nehmen.
Wer mit dem Nah ver kehr auch über die 
Stadtgrenzen hinaus mobil sein will, 
erfährt bei Manuela Jo han son und 
Sabine Zapfe im Kunden dienst büro am 
Platz der Freiheit alles Wis sens werte 
zum Thema Auto ver mie tung. Weitere 
In  formationen gibt es unter Telefon 
0385/ 51 25 55. no

NVS und Topcar

Mobil über die 
Stadtgrenzen



Die Handwerkskammer zu Schwe-
rin will es allen zeigen. Verschiede-
ne Gewerke wollen zu einem Kräf-
temessen am 17. August auf dem 
Pfaffenteich ins Dra chenboot stei-
gen. Das Rennen wird von der 

Haupt bühne kommentiert. 
Lustige Teamnamen gibt es 
bereits: „HWK-Kammerjä-
ger“, „Lulus Dragon Fighter“, 
die „Schorni-Dragons“ und 
„Güstrower Handwerksdragons“ .

Handwerker steigen ins Boot

Kammerjäger paddeln

Sie beherrschen die Drachen(boote) auf dem Pfaffenteich - Teams aus ganz Deutschland     Foto: max

Altstadt • Die chinesische Sage, 
die dem Drachenbootsport zu 
Grunde liegt, wird auch in die
sem Jahr in Schwerin ihre 
Erzähler finden. Das gro
ße Drachenbootfestival 
2003 beginnt am 15. und 
endet am 17. Au gust am 
Pfaffenteich.

Eines wird in diesem Jahr 
an ders sein. „Bereits fünf Ta ge vor 
dem großen Ereignis sind die 
Teams auf dem Pfaffenteich unter-
wegs“, sagt Organisator Heiko 
Stolp. „Wir haben die Trainingster-

mine in die Innenstadt verlegt, um 
schon etwas früher Feeling aufkom-
men zu lassen.“ Nur die Trommeln 

werden stumm bleiben, 
„um das Verständnis der 
Anwohner nicht zu strapa-
zieren.“ So werden sich die 
Sportler bereits Tage vorher 
mit dem Revier vertraut 
machen. Auch in diesem 
Jahr wird beim Festival rich-

tig was losgehen. Über 100 Teams 
werden erwartet. Rund um die 
Hauptbühne gibt es den ganzen 
Tag ein tolles Programm. Mehrere 
TV-Teams haben sich angemeldet. 

Festivalpartner NDR dreht 
sogar einen 75minütigen 
Film. Das ZDF will mit „Hal-
lo Deutschland“ vor Ort 
sein. Die Schweriner Volks-
zeitung wird um fas send 
mit Sonderberichten dabei 
sein. Oberbürgermeister 
und Schirmherr Norbert 
Claussen ist be ein druckt: 
„Dieses Festival transpor-
tiert die Botschaft 
Schwerin macht Spaß in 
die Nach bar länder. Vie-
len Dank an alle, die 
mitmachen!“

KRG-INFO

Teams jetzt noch 
schnell anmelden!
120 Drachenbootteams meldeten sich im vergange-
nen Jahr für den Start. „Ich rechne mit einem ähnli-
chen Andrang“, sagt Heiko Stolp von der ausrichten-
den Kanurenngemeinschaft Schwerin. „Aber diese 
Anzahl ist auch das Limit für den Pfaffenteich, sonst 
müssten die ersten Rennen schon um 6 Uhr losgehen.“ 
Die KRG ruft deshalb alle Teams auf, schnell die Anmel-
dungen abzugeben, damit ein optimaler Rennplan 
er stellt werden kann. 
Am besten über das Internet den Anmeldebogen abrufen 
und per Fax an die KRG (0385-555 94 91) schicken. 
Alles zum Ablauf, zu den Rahmenbedingungen und Start-
gebühren unter www.drachenbootfestival.de oder www.
KRG-Schwerin.deMichaela Skott moderiert am Pfaf-

fenteich drei Festivaltage. Sie hat sich 
jetzt schon mit der neuesten Kollektion 
des Drachenbootfestivals ausgerüstet. 
Wie jedes Jahr werden Fanartikel in 
garantiert limitierter Auflage für die 
Fans angeboten: Sonnenbrillen mit Ne o-
prenband, Zippo-Feuerzeuge, T-Shirts, 
Girlie-Shirts und die 1. Drachenbootfes-
tivaltasse. Zwei Fanshops werden die-
ses Jahr vor Ort sein. Wer jetzt schon 
bestellen will - im Online-Shop unter: 
www.drachenbootfestival.de

Drei Tage im August trommeln, paddeln, jubeln und feiern am Pfaffenteich

Drachenbootfestival 2003
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News

Heiko Stolp

Fanshop

Schweriner schenken ein
FÜr die Versorgung der 

Festi valgÄste und Sportler 
legen zum ersten Mal ansÄs-

sige Schwe riner Gastronomen 
ihre Hand ins Drachenfeuer. 

FreischÜtz, Kartoffelhaus, Fried-
richs, BoulevardcafŽ, Gastro Mel-

zer und andere sind dabei.

Einstieg diesmal am Nordufer
Wegen der Bauarbeiten in der August-

Bebel-Straße wird das Bootsmarshalling 
an das Nordufer verlegt. Die Drachen-

bootteams kännen am Nordufer und auf 
der Seite der Karl-Marx-Straße ihre Lager 

aufschlagen. Die WiesenflÄchen bleiben 
frei fÜr Aktionen.

Party schon am Freitagabend
Am Freitag steigt eine Welco-
me-Party am SÜdufer des Pfaf-
fenteichs. Mit einem Sportler-
umzug vom Nordufer zum 
SÜdufer ab 18.45 Uhr beginnt 
die Show. Auf der HauptbÜhne 
dann: DJ Bernd Wilbrecht, die 
Band BKM und Mister Cover 
Bon Jovi. Das Nordmagazin 
berichtet live ab 19.30 Uhr.

Imposante Eröffnungszeremonie 
Am Sonnabend beginnt um 14 Uhr am SÜdufer 
die Eräffnungszeremonie des Festivals in asia-
tischer Tradition. Die 
Live-Performance mit 
Dra chenkampf und 
Kampf szenen wird von 
den Kampfkunstschu-
len Ai kido (Pierre Con-
gard), Dacascos (Hol-
ger Neumeyer) und 
Edo (Mario LÜbke) 
inszeniert. GÄnse-
hautfeeling garan-
tiert!!!
Megaparty und Feuerwerk am 16. August
Ab 19 Uhr startet an der HauptbÜhne die Festi-
valparty mit den Bands DEBIL und XSENSE. 
Stimmung macht zudem DJ Bernd Wilbrecht 
mit einer Top-Partyshow bis in die Nacht. 
Gegen 22.45 Uhr inszenieren Matthias Härr 
und die Freiwillige Feuerwehr Schwerin ein 
imposantes Hähenfeuerwerk mit Musik von 
Robbie Williams: We Are The Champions.

Partner und Sponsoren
AOK Mecklenburg-Vorpommern, Sieben-
Seen-Sportpark, Stadtwerke Schwerin, 
WGS-Wohnungsgesellschaft Schwerin, 
Sparkasse Schwerin, toom-Bau märkte 
Schwerin und Ludwigslust, Handelshof 
Schwerin, Stadtmarketinggesellschaft 
Schwerin, Kanurenngemeinschaft 
Schwerin, Drachenbootverein Schwe-
rin, Kampfschulen Aikido, 

Dacascos und Edo, 
maxpress eventservice.

Tolle Kampfshow am Südufer 
des Pfaffenteichs

Bon Jovi alias 
Stevie Mar-
quardt legt los
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Abschied in den verdienten Ruhestand

83 Jahre „im Müll“ gearbeitet

Verdienter Ruhestand: SAS-Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer (Mitte) und Betriebsrat 
Reinhard Dedelow (links) verabschiedeten Peter Franke (2. v. l.), Hartmut Groß (2. v. r.) 
und Norbert Henning Foto: SAS

Altstadt  •  Am 23. Juni war es offiziell 
soweit, nach  jeweils 33, 28 und 22 
Jahren  Betriebszugehörigkeit wurden  
die  „Stadtwirtschaftler“ Peter Franke, 
Hartmut Groß und Norbert Henning 
von Geschäftsführer Förderer bei einem 
kleinen „Männerfrühstück“ verabschie
det. 

Als Deponiemaschinisten und „Müllkut-
scher“ hatten  sie zu DDR-Stadtwirtschafts-
zeiten die Leiden von schwerer Asche und 
rückständiger Technik ebenso ertragen und 

beherrschen wie nach der  Wende die ver-
besserten Arbeitsbedingungen und den 
re lativ sicheren Arbeitsplatz schätzen 
gelernt. Das haben sie in der kleinen 
Abschiedsrunde ebenso bestätigt wie die 
eine oder andere Anekdote aus „vergange-
nen Zeiten“ zum Besten gegeben. Der 
Abschied ist ihnen nicht leicht gefallen, 
aber nach so vielen Jahren „im Müll“ ist er 
allemal verdient und wohl auch ein wenig 
notwendig. Aber "ihre Stadtwirtschaft" 
werden sie weiter im Auge behalten, so 
alle drei augenzwinkernd.

Altstadt • Am 30.6. war es nach 3 
Jahren soweit, Christin Schwenn (Foto 
rechts) und Thomas Wienecke konnten 
aus der Hand von Geschäftsführer För-
derer ihre Facharbeiterzeugnisse emp-
fangen. Christin hatte mit dem Prädikat 
„Gut“ und Thomas sogar mit „Sehr 
gut“ abgeschlossen. Dies war neben 
den eigenen Leistungen und Anstren-
gungen der beiden nicht zuletzt auch 
ein Verdienst ihrer betrieblichen Ausbil-
derin Silke Gowin (Bildmitte). Leider 
müssen sich nun die Wege der frischge-
backenen Bürokaufleute und der SAS 
trennen. Aus wirtschaftlichen Gründen 
konnten sie nicht übernommen wer den, 
auch nicht für eine befristete Dauer. Die 
beiden werden auf unab seh bare Zeit 
auch die letzten Auszubildenden in der 
SAS gewesen sein. Der Verwaltungsbe-
reich „schrumpft“ im mer weiter, so 
dass eine fachgerechte Ausbildung nicht 
mehr möglich ist.

Erfolgreich ausgebildet

Bürokaufleute mit 
tollen Zeugnissen

Schwerin • Seit 1992 weiß der Bürger, 
wie er mit seinen Wertstoffen umzuge
hen hat und wohl auch, wer sie in 
Schwerin entsorgt. Das könnte nun ab 
Januar 2004 alles anders werden. Das 
hat grundsätzlich die EUWettbewerbs
kommission im September 2001 ent
schieden.

Seither ist einiges passiert. So auch für die 
Arbeitsgemeinschaft RWE Umwelt Meck-
lenburg-Vorpommern GmbH (ehemals 
SE RO) und die SAS. Beide zusammen 
arbeiten eben seit 1992 gemeinsam in 
einer Arbeitsgemeinschaft, die sich um  das 
Einsammeln und die Verwertung der 
Schweriner Wertstoffe kümmert. Glas, Alt-
pier und Pappe und die sogenannten 
Leichtverpackungen wie beispielsweise 
Joghurtbecher, das sind sie, die Wertstoffe 
mit dem „Grünen Punkt“. Vertragspartner 
und Auftraggeber ist hier die Duale System 
Deutschland AG. Sie musste wegen des 

EU-Be schlusses bundesweit zum 
31.12.2003 sämtliche mit Entsorgern 
bestehende Ver träg e aufkündigen und die 
Vergabe der Leis  tungen nunmehr zum Ver-
tragsbeginn 1.1.2004 auf die Dauer von 3 
Jahren neu ausschreiben. Wiederum haben 
sich die RWE und die SAS gemeinsam 
beworben. Die Abgabe der Angebote ist per 
19. Mai erfolgt, nun liegt Spannung über 
der Szene - „Bekommen wir erneut den 
Auftrag oder nicht?“ Aber halt, „d e n“ 
Auftrag, den gibt es nicht mehr.
Die Leistungen für die Wertstoffe Glas und 
Leichtverpackungen sind jeweils getrennt 
aus geschrieben worden. Was bedeuten 
kann: Ab Januar 2004 kann für den Glas-
be hälter der Entsorger A und für den gelben 
Leichtstoffbehälter der Entsorger B zustän-
dig sein. Wobei keiner von beiden die 
Ar beitsgemeinschaft RWE/SAS sein muss, 
wenn die bei der Ausschreibung leer aus-
geht. Was aber ist oder wird mit dem Alt-
papier und der Pappe? Hierfür soll eben-

falls ab 2004 im Wesentlichen die Stadt 
zuständig sein. Sie beauftragt einen Entsor-
ger. Das könnte dann der Dritte im Bunde 
sein. Merke also bis hierher: theoretisch 
und praktisch möglich: drei verschiedene 
Wertstoffe, drei verschiedene Entsorger. 
Unter Umständen könnte sogar noch ein 
vierter hinzukommen. Dann nämlich, wenn 
die Pläne der Stadt verwirklicht werden, 
jeweils für das Altpapier und die von der 
DSD AG bezahlte Pappe mit dem aufge-
drucktem Grünen Punkt, beispielsweise 
den Karton, in dem eine Bohrmaschine 
verpackt ist, getrennte Sammelsysteme zu 
in stallieren. Wer auch immer die Aufträge 
erhält, der Schweriner Bürger wird sich in 
Sachen Wertstoffentsorgung umstellen 
müs sen. Es wird nämlich auch neue Behäl-
tersysteme an zum Teil völlig neuen Stand-
plätzen ge ben, andere Abfuhrrhythmen 
und Ähnliches. Darüber und wer die Aus-
schreibung gewonnen hat, wird noch aus-
führlich zu berichten sein. 

Wertstoffentsorgung ab 1. Januar 2004 neu geordnet

Wird der „Grüne Punkt“ gevierteilt?

Fakten
Kundenservice
Wismarsche Str. 
290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall-
beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam-
m lung

Ausgabe von 
Sperr mÜllkarten 
und Vereinbarung 
von Terminen zur 
Sperr mÜllabfuhr

Ausgabe von 
WertstoffsÄcken 
GrÜner Punkt, 
zusÄtzlichen MÜll-
sÄcken fÜr vor-
Übergehenden 
Mehrbedarf und 
LaubsÄcken fÜr 
kompostierbare 
GartenabfÄlle

Öffnungszeiten
Mo-Mi: 8-16 Uhr
Do: 8-18 Uhr
Fr: 8-12 Uhr

Telefon:
(0385) 5770-200
Telefax: 5770-222

e-mail:
service@sas-schwe-
rin.de

Internet:
www.sas-schwe rin.
de

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770-100
Telefax: 5770-111

e-mail:
office@sas-schwe-
rin.de



Ihr direkter Draht
zur Bahn

ReiseService
11861
Fahrpreise und 
Fahrscheine 
(Diese Nummer ist 
kostenpflichtig)

Kostenlose
Fahrplanauskunft
0800 1 50 70 90

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

FundService
01805/99 05 99
fÜr vergessene 
Sachen

KurierGepäck
01805/48 84
Vorbestellung fÜr
die Abholung des
ReisegepÄcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

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

DB Cargo
01805/33 10 50
Neukundenservice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

Regionaler 
Ansprechpartner
01805/19 41 95
0385/750 24 05
Anregungen und
Hinweise
Montag bis 
Donnerstag
7.30-18 Uhr
Freitag
7.30-16 Uhr

DB-Hotline 
01805/ É
0,12 EUR/Min

Fakten
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Altstadt • In den Sommermonaten 
ge hen die Bauarbeiten am Hauptbahnhof 
sichtbar zügig voran. Die Optik des Bahn-
hofes hat sich bereits drastisch geändert. 
Die Gleise und die Bahnsteige drei und 
vier wurden komplett abgerissen nach-

dem das Bahnsteigdach gefallen war. 
Hier muss ten in Handarbeit die Dachbelä-
ge vor dem Abriss entfernt werden. Die 
Gebäude auf dem Bahnsteig - der ehema-
lige Kiosk und der Zugang zum alten 
Posttunnel - wur den ebenso abgetragen 

wie die Informationstafeln und das restli-
che Bahnsteigmobiliar. Gleichzeitig wurde 
bereits an einer neuen Tiefenentwässe-
rung gearbeitet. Nach dem Gleisrückbau 
werden eben falls Fundamente für Maste 
der künftigen Oberleitung errichtet.

Schwerin • Ab dem 1. August gibt es 
neben der BahnCard 25 auch die BahnCard 
50, die 50 Prozent Rabatt bietet und für 
200 Euro ab dem 1. August gekauft wer-
den kann. Auch die Sparpreise hat die Bahn 
radikal vereinfacht. Das heißt: Einfach 25 
Prozent oder 50 Prozent sparen. Mit Bahn-
Card. Aber auch ohne. Die meisten Vorteile 
des Preissystems bleiben erhalten: Kinder 
unter 15 Jahren fahren weiterhin kosten-
los, wenn diese vor Fahrtantritt auf der 
Fahrkarte der Eltern oder Großeltern einge-
tragen sind. Mit dem Mitfahrer-Rabatt rei-
sen bis zu vier Mitfahrer für den halben 
Preis. Dieser kann mit den Sparpreisen 
kombiniert werden.
Künftig gibt es nur noch zwei Sparpreise: 
25 und 50. Diese gelten für die Hin- und 
Rückfahrt, beinhalten eine Zugbindung 
sowie einen Mindestpreis und haben ein 
begrenztes Kontingent. Die Vorverkaufsfrist 
beträgt allerdings für beide nur noch drei 
Tage. Nähere Infos im Reisezentrum oder 
im Internet unter www.bahn.de.
Gute Nachrichten gibt es auch für die Besit-
zer von Zeitkarten: Ab sofort können diese 
auch am Fernverkehrsautomaten bargeld-
los mit der Kreditkarte gezogen werden. 
Dazu gehören Wochen-, Monats-, Schüler-
wochen- und Schülermonatskarten nach 
den Beförderungsbedingungen der DB AG, 
jedoch keine Verbundfahrkarten. Damit 
können diese Fahrkarten rund um die Uhr 
am Schweriner Bahnhof gekauft werden, 
ein Warten im Reisezentrum entfällt.

Neues ab 1. August

Einfach einsteigen - 
einfach sparen

Schwerin • Um konzentriert in kurzer Zeit 
Gleise, Unterbau und Bahntechnik erneuern 
zu können, wird bis zum 27. September 
2003 die Bahnstrecke zwischen Nauen und 
Wittenberge total gesperrt. 
In der Zeit der Totalsperrung werden die 
InterCity-Züge, die in Ludwigslust und Witten-
berge halten, zwischen Wittenberge und 
Berlin über Stendal umgeleitet. Dabei ändern 
sich die An- und Abfahrzeiten in Ludwigslust. 
Reisende in Richtung Berlin informieren sich 
bitte rechtzeitig über die günstigsten Verbin-
dungen. Max, der Maulwurf, informiert mit 
einer an den Bahnhöfen erhältlichen Sonder-
broschüre „Strecken sperrung Nauen-Witten-
berge“ über die genauen Fahrpläne und 
Fahrzeiten. Aktuelle Informationen gibt es 
sowohl im Internet unter www.bahn.de/
fahrplanaenderungen als auch beim Bahn-
Bau-Telefon 0 30 – 29 71 29 73 und beim 
Regionalen Kundendialog 0 18 05-194 195 
oder 0385 750-2405. Für die Regionallini-
en RE 2 und RE 4 stehen Sonderausgaben 
der Streckenfahrpläne zur Verfügung, zwi-
schen Wittenberge und Nauen besteht Bus-
verkehr. Für den Umweg der Regionalzüge 
der Linie RE 4 über Rathenow werden für 
den längeren Weg 20 Minuten mehr Fahr-
zeit benötigt. Es ist kein Aufpreis zu zahlen.
Bis Ende 2004 wird die gesamte Strecke 
Hamburg-Berlin für Tempo 230 ausgebaut, 
um die Fahrzeit zwischen Alster und Spree 
auf 93 Minuten zu verkürzen. Derzeit brau-
chen die ICE zwei Stunden acht Minuten.

Strecke Hamburg - Berlin

Sperrung zwischen 
Wittenberge-Nauen

Wochenendticket 

Hanse Sail lockt mit 
tollen Angeboten
Schwerin • Die Hanse Sail in Rostock fin-
det in diesem Jahr vom 7. bis 10. August 
statt. Ob die große Windjammerparade 
oder die Veranstaltungsmeile am Hafen - 
für jeden Geschmack ist etwas dabei. Um 
dem vorprogrammierten Verkehrsstau zu 
entgehen, empfiehlt sich hier die An- und 
Abreise mit der Bahn. In Rostock selbst 
kommt man mit der S-Bahn schnell zu den 
Veranstaltungsorten, denn in den Hauptver-
kehrszeiten fahren diese im Siebeneinhalb-
Minuten-Takt. Für die Anreise empfiehlt sich 
das Schöne-Wochenende-Ticket. In dem 
Preis von 28 Euro für bis zu fünf Personen 
oder Familien mit beliebig vielen eigenen 
Kindern bis einschließlich 14 Jahre ist hier 
die Nutzung der S-Bahn schon inklusive.
Das Schöne-Wochenende-Ticket gilt Sams-
tag oder Sonntag von 0 Uhr bis 3 Uhr des 
Folgetages in den Nahverkehrszügen der 
Bahn (2. Klasse). Das Ticket ist an allen 
Fahrkartenautomaten und im Reisezen-
trum erhältlich. Ab 7.40 Uhr verkehren die 
Regionalzüge von Schwerin Hbf im Zwei-
Stunden-Takt. 
Wer bereits am Donnerstag oder Freitag 
Hanse-Sail-Luft schnuppern möchte, kann 
das auch sehr bequem mit dem Mecklen-
burg-Vorpommern-Ticket tun. Dieses gilt 
von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 3 Uhr 
des Folgetages. Für 21 Euro können auch 
hier bis zu fünf Personen oder Familien mit 
ihren Kindern gemeinsam reisen. Auch in 
diesem Fall ist die Nutzung der Rostocker 
S-Bahn bereits eingeschlossen.



LokalesSeite 14 hauspost August 2003

Chronik digital
Eine äf fentlich 
zu gÄngliche Chronik 
Über WÜstmark mit 
Abbildungen von 
Originaldokumenten 
sowie Ur kun-
denabschriften und 
historischen Fotogra-
fien gibt es im Inter-
net unter www.
wuestmark.de.
Die liebevoll zu sam-
mengetragenen Fak-
ten zur Ge schich   te 
des Ortes stammen 
von Stefan Thielek-
ke, der in 
mÜ hevoller Kleinar-
beit Über eineinhalb 
Jah re hinweg das 
Stadtarchiv und 
andere Quellen fÜr 
diese Homepage 
durchforstete. 
Ne ben His   to rischem 
findet der interessier-
te Besucher auch 
Informationen zum 
heutigen WÜstmark. 
Die Seite ist eine pri-
vate Unternehmung 
des 23-JÄh rigen und 
frei von Werbung.

Godern online
Einen Übersichtlich 
und klar gestalteten 
Internetauftritt zur 
Gemeinde Godern 
bietet Frank 
WÜrschnitzer unter 
der Adresse www.
godern.de. Beson-
ders er wÄh nenswert 
sind die historischen 
Fotografien unter 
der Rubrik Ge schich-
te. Eine kurze Chro-
nik des Ortes, das 
Wappen und eine 
Liste der BÜrgermei-
ster seit 1645 run-
den die Rubrik ab. 
NÜtzlich zeigt sich 
die Seite auch als 
Informationsquelle 
zu aktuellen Ereignis-
sen in und um 
Go dern. Ein Ausbau 
mit einem Firmenver-
zeichnis sowie einem 
KulturfÜhrer ist 
geplant. Auch diese 
Seite ist eine private 
Initiative.

Fakten

Schwerin • „Das ist meine Stadt“, 
verkündeten stolz mehrere hundert 
Schweriner in einer Botschaft an Freun-
de und Ver wandte, die nicht in Schwerin 
zuhause sind. Das Schweriner Fernsehen 
SN-TV und die haus post riefen im Juli 
zum ers ten Mal zu der Aktion auf. Mit 
der „hauspost -Seite auf Reisen“ sollen 
noch mehr Menschen auf die schön s  te 
Lan des  haupt stadt Deutschlands auf-
merksam werden und sich dann einmal 
selbst von den Reizen überzeugen. Zu 
ge win nen gibt es dabei ein Erlebniswo-

chenende in Schwe  rin für zwei Personen 
mit Ho   tel, The ater, Schifffahrt und 
Restau rant  besuch. Am 17. Juli loste 
Stadt  prä si dent Ar min Jäger (Foto) - 
dessen Lieb lings platz übrigens das Zip-
pendorfer Ufer bei Wellengang ist - 
zusammen mit Moderatorin Claudia 
Hermann die erste Gewinnerin im SN-
TV Ma gazin „Schwe  rin be wegt“ aus. 
Do ris Trossen aus Ilsede in Nie  der sachs-
en freut sich nun auf ihren Schwe rin-Ur-
laub. Wer mitmachen will, fin  det alles 
Wich  tige auf den Seiten 3 und 4. no

Feldstadt • Vor 140 Jahren wurde der 
Alte Friedhof in der Feldstadt geweiht. Dies 
wurde nötig, da die anderen Friedhöfe der 
Stadt Mitte des 19. Jahrhunderts an ihre 
Kapazitätsgrenzen stießen. Hofbaumeister 
G. A. Demmler persönlich engagierte sich 
daher bei der Suche nach einem günstigen 
Standort. Zuvor hatte er in einer Denk-
schrift die theoretischen Grundlagen für die 
Standortwahl niedergelegt. Fragen der 
Hygiene, aber auch einer schönen, mög-
lichst ungestörten Lage waren wichtige 
Auswahlkriterien. Der Alte Friedhof wurde 
als Parkfriedhof entworfen. Gartenarchitekt 
Klett schuf im Auftrag des Magistrats der 
Stadt und des Oberkirchenrats als Eigentü-
mer des Friedhofes einen an den Ideen des 
englischen Landschaftsgartens orientierten 
Friedhof, der gleichsam den Tod durch ein 
heiteres Bild und eine schöne Form verklä-
ren helfen sollte. Der Schweriner Friedhof 
gehört damit zu den frühen Beispielen 
eines Parkfriedhofes im norddeutschen 
Raum, noch vor dem heute be kannteren 
Parkfriedhof Hamburg-Ohlsdorf.

140 Jahre Alter Friedhof

Wie ein englischer 
Landschaftsgarten

Schwerin • Zu 
ei ner Busfahrt der 
be    son  deren Art lud 
Ende Juni der Ver
ein „Bürger für 
Schwe rin e.V.“ ein. 
In vier Einrichtung
en der Stadt 
be such ten die Ver
eins  mitglieder Pro
jekte, die aus den 
Er  lösen der Stadt tom bola un terstützt 
wur den. Allein aus der Stadttombola 
2002 kommen 20.000 Euro so zialen 
und kulturellen Zwecken zugute. 

In den zurückliegenden fünf Jahren wurden 
105.000 Euro an 47 Projekte und Einrich-
tungen in Schwerin übergeben. „Wir woll-
ten uns ansehen, was aus unseren Spen-
den geworden ist“, sagt Uwe Heidtmann, 
Mitinitiator und Vorsitzender des Vereins 
„Bürger für Schwerin e.V.“. 
Erste Station: Petra Willert, Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Schwerin emp-
fing die Vereinsmitglieder im selbst ange-
legten Garten des FiZ (Frauen im Zen-
trum). Eine Förderung dieses Projektes aus 
öffentlichen Mitteln war nicht möglich. Und 
so half der Verein unbürokratisch und 
schnell. Die Kellerräume werden jetzt 
zusätzlich mit Hilfe der Finanzspritze des 
„Bürger für Schwerin e.V.“ in Entspan-
nungs- und Fitnessräume umgewandelt.
Zweite Station: In der Privatschule Neu-
mühle wurde dringend für den Unterricht 
und die Freizeit am Nachmittag eine Aus-

stattung für ein neues Volleyballfeld 
ge braucht. Die vandalismussichere Anlage 
soll für alle Neumühler offen stehen.
Dritte Station: Albert-Schweitzer-Schule. 
Die Musische Förderschule zur individuellen 
Lebensbewältigung erhielt aus der Stadt-
tombola ei ne großzügige Spende, damit 
sich die Mitglieder der Schulband „Alba-
tros“ eine vernünftige Ausrüstung für ihre 
Auftritte zulegen können. Im Moment 
werden von der Schulleitung die Angebote 
eingeholt. „Ich freue mich schon riesig auf 
meine neue Austattung, sagt der 18-jähri-
ge Schlagzeuger Christoph. Im Speisesaal 
der Schule spielten sich die Musiker in die 
Herzen der Vereinsmitglieder. 
Vierte Station: Die 120 Jugendlichen des 

Stadtfeuerwehrverbandes benötigten für 
ihr ehrenamtliches Engagement ein großes 
Zelt. Es wird bei Verantaltungen zum Ein-
satz kommen und auch beim gro ßen 
Sommerlager als Nachtquartier dienen.
Fazit: Uwe Heidtmann ist zufrieden. Die 
Spenden sind gut angelegt. Weitere Projek-
te sollen noch in diesem Jahr gefördert 
werden. „Die Schuld ner beratung benötigt 
Unterstützung, die sie bekommen wird, 
und auch die AWO Schwerin, die es jährlich 
immer mehr Kindern aus sozial schwachen 
Familien ermöglicht, trotzdem ins Kinderfe-
rienlager zu fahren“, erklärt Heidtmann. 
Die nächste Stadttombola beginnt am 2. 
September auf dem Marienplatz. Haupt
preise: Zwei Skoda Fabia.

Mitglieder des Vereins Bürger für Schwerin e.V. besuchten soziale Einrichtungen

Spenden sind gut und sinnvoll angelegt

Dank Unterstützung des Vereins „Bürger für Schwerin“ können sich die Mitglieder der 
Band „Albatros“ von der Albert-Schweitzer-Schule eine vernünftige Ausrüstung zulegen

Vereinsvorsitzender 
Uwe Heidtmann

Das ist
meine Stadt!
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Mit dem diesjÄhri-
gen Schweriner Con-
rad-Ekhof-Preis fÜr 
junge TheaterkÜnst-
ler ist Mitte Juli die 
Schauspielerin Katrin 
Huke (Foto) ausge-
zeichnet worden. 
Die im Herbst 1973 
im katholischen 
Eichsfeld geborene 
KÜnstlerin wollte 
nach ihrem Abitur 
eigentlich Medizin 
oder Mathematik stu-
dieren. Doch ihre 
große Schwester 
schickte Katrin zum 
Vorsprechen an die 
Theaterhochschule in 
Leipzig. Schließlich 
sei sie verrÜckt 
genug dafÜr. Und 
dort seien sie ver-
rÜckt genug gewe-
sen, sie sofort zu 
nehmen. In ihrer bis-
herigen kÜnstleri-
schen Laufbahn, die 
sie nach Engage-
ments in Potsdam 
und Frankfurt (Oder) 
nach Schwerin fÜhr-
te, ist die junge 
Schauspielerin mit 
schänen Aufgaben 
geradezu verwähnt 
worden und durfte 
auch schon ganz 
außergewähnliche 
Rollen wie zum Bei-
spiel den Narren in 
Shakespeares Känig 
Lear spielen. Zu 
ihren Lieblingsrollen 
gehären zwei BÜh-
nenfiguren, mit 
denen Katrin Huke in 
Schwerin Sensation 
gemacht hat  die 
Sally Bowles in 
Cabaret und die 
Sunny in Solo Sunny.

Fakten

Feuerwehr Wüstmark vor 40 Jahren gegründet

Jubiläum mit Festumzug

Die Feuerwehr Wüstmark feiert am 23. August das 40-jährige Bestehen Foto: Privat

Wüstmark • Für die Kameradinnen 
und Kameraden der freiwilligen Feuer
wehr Wüstmark ist das Jahr 2003 ein 
ganz besonderes. Vom 22. bis 24. 
Au gust feiern sie gemeinsam mit allen 
Schwe     rinern den 40. Jahrestag der 
Grün   dung ihrer Wehr.

Im Jahre 1963 fanden sich Bürger aus 
Wüst mark zusammen, um ehrenamtliche 
Ar    beit in der Feu  erwehr zu leisten. Von 
1966 an bis in die heutige Zeit kann die 

Feuerwehr Wüstmark auf beachtliche Erfol-
ge in Kreis-, Be zirks-, Stadt- und Landesaus-
scheiden ver wei sen.
Zum historischen Festumzug am 23. 
Au gust, ab 14 Uhr ist jeder herzlich einge-
laden. Startpunkt ist der Hof Göhren in 
Vossens Tannen. Nach dem Um zug steigt 
in Wüstmark die große Jubiläumsparty. 
Dabei wer den die Feuerwehrleute bis in die 
frü h en Abendstunden Lösch- und Rettungs-
ak tio nen vorführen. Weitere Infos gibt es 
im Internet auf www.ff--wuestmark.de.

Altstadt • Eben noch konnten wir uns 
an „Don Carlos“ und „Großem Weltthe
ater“ der SCHLOSSFESTSPIELE SCHWE
RIN erfreuen, und schon startet das 
Meck lenburgische Staatstheater in sei
ne neue Spielzeit 2003/2004. Den 
Anfang macht in diesem Monat das 
Schauspiel, das gleich mit drei neuen 
Inszenierungen aufwartet. 

Als erstes Stück hat am 23. August im 
E-Werk „Casting“ von Alexander Galin Pre-
miere (Regie: Schauspieldirektor Peter 
Dehler). Ausgangspunkt der Handlung ist 
eine Annonce in einer russischen Lokalzei-
tung, in der eine „solide japanische Firma“ 
seriöse Arbeitsmöglichkeiten in exklusiven 
Nightshows bietet. Gesucht würden begab-
te Frauen - besonders in Tanz und Gesang. 
Hunderte Mädchen und jungen Frauen 

bewerben sich... Um die Arbeitssuche geht 
es auch in dem Schauspiel „Ladies Night“ 
von Stephen Sinclair und Anthony McCar-
ten (Regie: ebenfalls Peter Dehler), das 
am 29. August im Großen Haus Premiere 
hat. Das Gastspiel einer Männer-Stripshow 
im alten Arbeiterklub einer mittleren engli-
schen Industriestadt bringt sechs arbeits- 
und hoffnungslose junge Männer auf eine 
rettende Idee: Warum sollte man sich nicht 
für das große Geld ausziehen? Nachdem 
alle anderen Schwierigkeiten über wunden 
sind, bleibt vor dem ersten Auftritt nur noch 
die eine - allerdings die alles entscheidende 
Frage - Ganz oder gar nicht?
Nur wenige Tage später kommt am 31. 
August 2003 im E-Werk das berühmte 
„Endspiel“ von Samuel Beckett aus dem 
Jahre 1957 (Regie: Thomas Neumann) 
heraus. „Ende, es ist zu Ende...“ lautet die 

Botschaft des Stücks, das einer traurigen 
Konstante des 20. Jahrhunderts nachspürt: 
der planmäßigen Vernichtung. Auch die 
Figuren des „Endspiels“, scheinbar die 
einzigen Überlebenden einer großen Kata-
strophe, warten auf das endgültige Ende, 
nicht ohne sich gegenseitig das Leben 
schwer zu machen.
Ab September lockt monatlich der THEA-
TERTAG für 5 Euro pro Sitzplatz zu einem 
spannenden Theaterabend ins Große Haus. 
Mit diesem Tarif möchte das Staatstheater 
vor allem neue Besucher erreichen und sie 
für das abwechslungsreiche Angebot der 
Schweriner Bühne begeistern. Der erste 
The atertag wird am 17. September mit 
dem Stück „Dörprichter Adam“ stattfinden. 
Die jeweilig aktuellen Termine können der 
Tagespresse sowie den Spielplänen ent-
nommen werden.

Spielzeitauftakt 2003/2004 am Mecklenburgischen Staatstheater

Hoffnung auf russisch, Hoffnung auf englisch 

Premiere am 29. August: Das Stück „Ladies Night“ von Stephen Sinclair und Anthony McCarten Foto: Theater

Altstadt • Die feierliche Preisverleihung 
zum Wettbewerb „Mehr Raum für Bilder“ 
des Förderkreises Zweckbau e.V. brachte 
viel Medienöffentlichkeit in das Café 
KunstPause im Staatlichen Muse um 
Schwerin.

Der in den Fachhochschulen Wismar, Lü beck 
und Kiel ausgelobte Architekturwettbewerb 
soll neue Impulse für einen Erweiterungsbau 
des Museums geben. Ziel ist es, die Ausstel-
lungsfläche, die das Museum bei seiner 
Eröffnung 1882 beziehungsweise bei seiner 
ersten Erweiterung 1905 vorzuweisen hat-
te, wiederherzustellen.
Im Laufe der Jahre musste von dieser im mer 
mehr Raum für Werkstätten, Depots und 
Büros abgezweigt werden. Ein neuer Zweck-
bau, so die Idee des Vereins, soll nun diese 
Funktionsräume beherbergen. Aus den 18 
eingegangenen Entwürfen wählte die Jury 
die Arbeit von Anja Murke von der Fachhoch-
schule Wismar für den ersten Preis aus. Das 
Konzept sieht eine vorwiegend unterirdische 
Lösung vor. Das Ensemble des Alten Garten 
wird oberirdisch nur durch sogenannte „Bla-
sen“, rundlich-un gleich mäßige Erhebungen, 
ergänzt.
Die prämierten Modelle können noch bis 
Mitte September im Café KunstPause 
be sichtigt werden. tn

Preisverleihung

Eine Blase für  
den Alten Garten



Lehrstellenbörse
Egal, wer sucht, ob 
SchulabgÄnger oder 
Firma: AOK und 
Antenne Mecklen-
burg-Vorpommern 
bringen Azubis und 
Unternehmen zusam-
men. Vom 25. 
August bis 12. Sep-
tember lÄuft die 
LAST MINUTE Lehr-
stellenB…RSE auf 
Antenne Mecklen-
burg-Vorpommern. 
Einfach die Telefon-
Hotline 0180/ 322 
1482  (9 Cent pro 
Minute) anrufen. 
Viele nÜtzliche Tipps 
fÜr das werbungsge-
sprÄch und Informa-
tionen zur Kranken-
versicherung wÄh-
rend der Lehrzeit 
gibts in jeder AOK. 
Mehr unter www.
youngflash.de

Fotowettbewerb
AOK, Schweriner 
Volkszeitung, Schwe-
riner Express, 
Schweriner Sparkas-
se, Foto-Peeck und 
der Nahverkehr 
Schwerin sind, wie in 
jedem Jahr, auf der 
Suche nach dem 
schänsten Urlaubsfo-
to. Und so gehts: 
Fotografieren, das 
Bild in der Gräße 
DIN A4 abziehen 
lassen (Foto-Peeck 
gibt Super-Rabatte) 
und dann bei einem 
der Veranstalter 
abgeben. Einsende-
schluss ist am 30. 
September. 
FÜr die Kategorien 
Impressionen, Gut 
drauf und PortrÄts 
werden wieder tolle 
Preise verlost. Neu 
in diesem Jahr: 
Mobilcom stiftet 
einen Sonderpreis 
fÜr Handy-Fotos, 
speziell fÜr junge 
Fotografen.

Service
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Schwerin • Jahr für Jahr setzen Job
messen, Lehrstellenbörse und Jobpara
de Signale überall in MecklenburgVor
pommern. Seit Jahren ist die Gesund
heitskasse mit von der Partie. Hauspost 
sprach mit Michael Bögner, Marke
tingleiter der AOK Mecklenburg  Vor
pommern über die Hintergründe.

hauspost: Warum ist die AOK dabei? 
Bögner: Mit unserem Engagement wollen 
wir etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit 
tun. Das ist sicher nicht ganz uneigennützig. 
Denn das Land braucht junge Leute auch zur 
Finanzierung der Sozialleistungssysteme. 
Eine starke Versichertengemeinschaft lebt 
eben durch einen solidarischen Ausgleich 
zwischen jung und alt. Berufliche Perspekti-
ven sind aber Voraussetzung da für, dass die 
jungen Leute im Land bleiben.

hauspost: Wie engagiert sich die Gesund-
heitskasse? 
Bögner: Bereits in der Schulzeit bemühen 
wir uns, Berufsstarter fit zu machen. Sie 
lernen zum Beispiel in Seminaren, wie die 
Sozialversicherung funktioniert und man 
sich richtig bewirbt. Ergänzt wird das Ange-
bot durch das Jobstarterpaket mit Tests, 
JobStart-CD und einem Berufe-Check. 
Ansprechpartner sind die AOK-Schulberater. 
Bei der jährlichen Last Minute-Lehrstellen-
börse mit Antenne Mecklenburg-Vorpom-
mern können sich auch in diesem Septem-
ber Schulabgänger und Eltern wieder über 
Ausbildungsplätze im Lande informieren.

hauspost: Die AOK und der Deutsche Hotel- 
und Gaststättenverband M-V wollen zukünf-
tigen Azubis die Berufswahl erleichtern. 
Was haben Sie vor?

Bögner: Wir wollen interessierten Jugendli-
chen mit Hilfe von Praktikas im Hotel- und 
Gaststättenbereich den Einstieg ins Berufsle-
ben erleichtern. Die Vermittlung erfolgt über 
die DEHOGA.

hauspost: Geht denn die AOK in Sachen 
Ausbildung mit gutem Beispiel voran?  
Bögner: Seit zwölf Jahren bietet sie jungen 
Leuten eine berufliche Perspektive. Über 
600 bildete die AOK in Mecklenburg-Vor-
pommern bereits aus, darunter Sozialversi-
cherungsfachangestellte, Datenverarbei-
tungskaufleute sowie Fachinformatiker und 
Kaufleute für Bürokommunikation. Im letz-
ten Jahr startete ein neuer Ausbildungs-
zweig - der Kaufmann im Gesundheitswe-
sen. Dafür hat die AOK 2003 weitere zehn 
Bewerber eingestellt. Hinzu kommen fünf 
Bürokaufleute.

Interview mit Marketingchef Michael Bögner zur Last-Minute-Lehrstellenbörse

„Wir wollen junge Leute im Land halten“

Schwerin • Im neuen AOKGesund
heits programm findet man viele Ange
bote zum Gesundbleiben. Egal, wo die 
„Schwachstellen“ liegen  ob man sich 
zu dick fühlt, gestresst ist, ob man Rük
kenprobleme oder zu wenig Kondi tion 
hat  die Gesundheitskasse bietet in 
ihrem MitmachProgramm alltagstaug
liche Lösungen an.

Im ganzen Land werden mehr als 60 Kurse 
- selbstverständlich von qualifizierten Fach-
kräften - durchgeführt. So können sich die 
Versicherten in Schwerin und Umgebung 
zum Beispiel auf Aquajogging, Yoga oder 
Walking freuen.
Für alle, die ein paar Pfunde zu viel mit 
sich tragen, kommt vielleicht der Kurs 
„Bewegtes Abnehmen“ in Frage. Hier 
werden Bewegung und gesunde Ernährung 
kombiniert, so rückt das Wohlfühlgewicht 
in greifbare Nähe.
Ein weiteres Angebot – Autogenes Training 
unter der Leitung einer erfahrenen Thera-
peutin -  richtet sich an gestresste Mitmen-

schen. Das Programm ist kostenlos erhält-
lich in den Schweriner Geschäftsstellen der 
AOK in der Helenenstraße oder Am Grünen 
Tal. 
Mehr erfährt man auch im Internet unter 

www.aok.de/mv. Hier kann man sich auch 
gleich anmelden. Großes Plus für AOK-Ver-
sicherte: Die Kosten für die Gesundheitskur-
se sind im Leistungspaket enthalten. Außer-
dem gibt’s Fit-Punkte!

Im September starten viele Gesundheitskurse bei der AOK

Mitmachen und sich fit machen

Abnehmen macht Laune: Die Teilnehmerinnen des Juni-Kurses hatten keine Probleme mit 
der Ernährungsumstellung
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 X-TENSION
Mehr Fun fÜr 

eigene Ideen! Das 
Girokonto  
X - T ENS I - ON ist 
das aktuelle Ange-
bot der Sparkasse 
Schwerin fÜr SchÜ-
ler, Studenten und 
Auszubildende. 
Schnell, unkompli-
ziert und vor allem 
kostenlos lernen jun-
ge Leute von 13-27 
Jahren den Umgang 
in puncto Zahlungs-
verkehr. FÜr alle, 
die ihren PC noch 
intensiver nutzen 
mächten, gibt es das 
spezielle HomeBan-
king-Paket gleich 
dazu. Also gleich 
nachschauen und 
informieren unter 
www.sparkasse-
schwerin.de. 

-Club geht 
online

Ab 1. August startet 
ein weiteres High-
light. Der  -Club 
( e i n beson-
deres Freizeitange-
bot der Sparkasse 
Schwerin) geht onli-
ne. Jeder jugendli-
che Kontoinhaber 
kann sich unter der 
Internet-Adresse 
www.sclub-schwerin.
de anmelden. Dort 
kann dann aus dem 
reichhaltigen Ange-
bot von Informatio-
nen, eizeitmäglich-
keiten und besonde-
ren Ver gÜns tigungen 
unserer Kooperati-
onspartner ausge-
wÄhlt werden.

Fakten

Objekt-Nr.: 0/407, ca. 111qm Wohnfläche auf 
ca. 369qm Grundstück, 4 Zimmer und Neben-
räume, Baubeginn ist erfolgt, Kaufpreiszahlung 
nach Fertigstellung, Preis 145.000,- Euro 
(ohne Maler, Teppich und HAK)

Objekt-Nr.: 0/589, 50 Meter zum Strand, 
Ostseebad Rerik, 14 Neubau-ETW, Niedrigener-
giehaus, Preis z.B. EG, 44qm, 99.075,91 Euro 
inkl. Tiefgaragenstellplatz zzgl. 4 Prozent (zzgl. 
MwSt.) Käuferprovision 

Objekt-Nr.: 0/602, beste Stadtlage, 3 Zimmer 
und Nebenräume, ca 80qm, Aufzug, West-Ter-
rasse/Balkon, Stellplatz, Preis 125.000,- Euro 
(ohne Maler und Teppich) zzgl. 2 Prozent 
(zzgl. MwSt.) Käuferprovision

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

ETW im Ostseebad Rerik ETW in der Neuen Gartenstadt DHH „Am Paradies“ in Pingelshagen

Schwerin • Seit Anfang Juli präsentiert 
sich die Sparkasse Schwerin im Internet 
mit einem neuen Auftritt. Unter der 
Adresse www.sparkasseschwerin.de 
kön nen sich Besucher über die zahlrei
chen Dienstleistungen informieren und 
Produkte ab schließen. Und das rund um 
die Uhr. Das Angebot an Dienstleis tun 
gen wurde erweitert, dabei steht der 
Kundenservice natürlich weiterhin im 
Vordergrund.

„Anhand von verschiedenen AnlageChecks 
und VorsorgeChecks erhält jeder Besucher 
auf sich zugeschnittene Anlageprodukte“, 
erläutert Marius Baxmann vom medialen 
Vertrieb der Sparkasse Schwerin. „Aber 
auch weitere Angebote wie HomeBanking, 
BörsenCenter, FondsCenter, OnlineBaufi-
nanzierung, Immobiliengalerie und Versi-
cherungen können direkt bestellt werden.“ 
Die Navigation auf den Sparkassen sei ten 
ist einfach und verständlich. Jeder Besucher 

findet schnell die Informationen, die er 
sucht. So können Konten online ab ge fragt, 
DekaDepots eingesehen, ein Aktienmuster-
depot eingerichtet und die aktuellen Immo-
bilienangebote angeschaut werden. 

Tipps für Existenzgründer
Aber auch für Geschäftskunden gibt es viel 
zu entdecken: Ob Tipps für Existenzgrün-
der, sicherer und belegloser Zahlungsver-
kehr, Informationen zu Zahlungsverkehrs-
terminals für Handel- und Dienstleistungs-
unternehmen, Kredite, Fi nan zierungen und 
Versicherungen - für alle Bereiche werden 
sinnvolle Hilfestellungen angeboten. Ganz 
neu ist der Onlineshop, in dem Software 
und Hardware rund ums HomeBanking 
bestellt werden können. 

Service rund um die Uhr
Jeder Kunde kann rund um die Uhr und 
schnell Zinssätze und Preise einsehen, For-
mulare downloaden oder mit der Sparkas-

se per Email kommunizieren. Im Bereich 
„Ihre Sparkasse“ findet man ein Geschäfts-
stellenverzeichnis, Presse Center und die 
wichtigsten Rufnummern, z.B. für Karten-
sperren oder die HomeBanking-Hotline.

Sicherheit wird groß geschrieben
Fast von selbst versteht sich, dass dem 
Sicherheitsaspekt große Bedeutung beige-
messen wird. „Alle Daten werden mit 
moderner 128-Bit Verschlüsselungstechnik 
übertragen und unterliegen, wie unsere 
Kunden es gewohnt sind, dem Bankge-
heimnis. Unsere Kunden können darüber 
hinaus selber wählen, wie sie ihre Bankge-
schäfte erledigen wollen“, so Baxmann. 
„Ob Geschäftsstelle vor Ort, per HomeBan-
king oder TelefonBanking, unsere Kunden 
bekommen immer den größtmöglichen 
Service zu jeder Zeit und von jedem Ort.“ 
Wer Fragen hat, sollte einfach mal reinklik-
ken und Kontakt aufnehmen unter
www.sparkasseschwerin.de cb

Neuer Internetauftritt der Sparkasse Schwerin bietet Service rund um die Uhr

Nachts, wenn alles schläft...

Neuer Internetauftritt der Sparkasse Schwerin: Unter www.sparkasse-schwerin.de gibt es alle Informationen und Dienstleistungen genau 
wie in der Geschäftsstelle um die Ecke. Das alles jedoch 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr
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Abwasserabfuhr 
neu geregelt
Mit sofortiger Wir-
kung Übernimmt 
die Abfuhr des 
Abwassers aus 
den ab fluss losen 
Sammelgruben 
und des FÄkal-
schlammes aus 
den KleinklÄranla-
gen fÜr die Gebie-
te

Gärries
Ostorf
Krebsfärden
WÜstmark
Gährener Tannen 
(Stern-Buchholz)

die Firma:
Fuhrbetrieb 
Günter Schuldt
Fäkalienentsorgung
Obotritenring 125
19053 Schwerin
Telefon: 
0385/71 08 60

bis einschließlich 
31.12.2003

bisherige Firma:
Hasselbeck
Transport- und Ent-
sorgungs GmbH
Am Berg 2b
19079 Sukow

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

Fakten

Schwerin Süd • Es ist schon ein impo-
santer Anblick: Aus der Luft sind die Aus-
maße der Kläranlage in Schwerin Süd gut 
zu erkennen. Von der Pampower Straße 
kaum einzusehen liegt die zehn Hektar 
große Anlage gegenüber vom Heizwerk. 

Vor fast dreißig Jahren wurde sie in 
Be trieb genommen und war ein Vorzeige-
bauwerk in der damaligen DDR. Mit der 
Inbetriebnahme der biologischen Reini-
gungsstufe 1993, den beiden Faultür-
men, der Abluftbehandlung und und    

und zählt die Kläranlage heute zu den 
mo dernsten in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern. 19 Mitarbeiter der SAE sorgen 
hier für einen reibungslosen Betrieb - und 
das 365 Tage im Jahr - 24 Stunden am 
Tag.

Schelfstadt • Der Kanalbau in der 
AugustBebelStraße kommt gut vo ran. 
Seit Mai wird dort durch die Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE) der Misch
was serkanal erneuert und in den 
Re gen wasserkanal ein Inliner eingezo
gen. Voraussichtlich im November die
ses Jahres werden die Arbeiten abge
schlossen sein.

Zwischen Röntgenstraße und Schweine-
markt verlaufen Mischwasser- und Regen-
wasserkanal parallel. Während letzterer 
sich noch in einem vergleichsweise guten 

Zustand präsentiert, sind die Tage des 
Mischwasserkanals gezählt. Er wird kom-
plett ausgetauscht. „Eine Überprüfung des 
hundert Jahre alten Teilstückes ergab eine 
Einstufung in die höchste Schadensklasse 
fünf“, erklärt Hans Blunk vom Bereich Pla-
nung und Investition der SAE. „Da war eine 
Sanierung mit Inliner nicht mehr zu 
machen.“
Anders der Regenwasserkanal, der übri-
gens als Entlastungskanal vom Schweine-
markt weiter bis in den Ziegelsee verläuft: 
Dort wird - wie schon letztes Jahr im ersten 
Bauabschnitt der August-Bebel-Straße - das 

sogenannte Inlinerverfahren angewendet. 
Dabei wird von innen ein Schlauch mit 
einem Durchmesser von 1,20 Metern 
durchgeschoben. Dann wird warmes Was-
ser durchgepumpt, der Inliner legt sich an 
die Innenwand des alten Kanals, härtet aus 
- und fertig. Vorteil: Die Kosten sind deut-
lich geringer, als wenn man den Kanal 
komplett austauschen würde - die Haltbar-
keit aber ist genauso lang.
Nach Abschluss der Arbeiten im November 
wird vorerst eine provisorische Asphaltdek-
ke aufgezogen, die auch über den kalten 
Winter das Befahren ermöglicht. Im näch-
sten Jahr werden dann durch die Stadt die 
alten Pflas t ersteine wieder verlegt.
Für 2004 sind ansonsten keine weiteren 
Sanierungsarbeiten seitens der SAE in der 
Altstadt oder Schelfstadt geplant. „Es gibt 
schon noch einige Straßenzüge, an die wir 
ran müssen“, so Blunk. „Dazu zählen zum 
Beispiel die Apothekerstraße, die Berg-
straße und die Röntgenstraße. Diese ste-
hen aber terminlich noch nicht fest.“
Die nächste größere Maßnahme in dieser 
Region steht voraus sichtlich ab 2008 in der 
Karl-Marx-Straße an. Dort wird im nördli-
chen Bereich ein Mischwasserspeicher 
er richtet. Dieser wird - gemäß Abwasserbe-
seitigungskonzept der Stadt Schwerin - 
dazu dienen, das Wasser im Ziegelinnen-
see sauberer zu machen. So konnten bei-
spielsweise durch ähnliche Speicherbecken 
am Burgsee die Schadstoffeinträge um cir-
ca 60 Prozent verringert werden.
 Christian Becker

Kanal-Sanierungen in der August-Bebel-Straße im November abgeschlossen

Alte Steine werden neu verlegt

Im zweiten Abschnitt in der August-Bebel-Straße wird noch bis November der Mischwasser-
kanal erneuert und der Regenwasserkanal mittels Inliner wieder in Form gebracht
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Servicebüro
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel.  0385/3988156
 0385/3988157

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

Haus
Am GrÜnen Tal,
Vidiner Str. 21
19063 Schwerin
Tel.  0385/39574-0

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

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

Ambulanter  
Pflege dienst,
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin
Tel. 0385/201606

Hilfen zur 
Erziehung
Demmlerhaus
Flensburger Str. 22
19057 Schwerin
Telefon
0385/4868437
Kinderjugend-
Notdienst:
Telefon 
0385/4864132

Niels-Stensen-Str. 2
19055 Schwerin
Telefon 
0385/2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. 0385/561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. 0385/613804

Fakten

S O Z I U S
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Görries • Mitte Juni sind sie eingezogen 
in ihr neues Zuhause auf Zeit in Kaspel
werder: Neun Kinder aus zwei Familien 
im Alter zwischen drei und zwölf Jahren. 
Nach knapp drei Wochen des Eingewöh
nens kamen viele Gäste, um mit ihnen 
den Einzug zu feiern und ihr Haus in 
Kaspelwerder zu bestaunen. 

Das Haus fast am Ende der kleinen Straße 
passt sich gut ein in die Wohnwelt der 
gepflegten Einfamilienhäuser ‘Am Kaspel-
werder’: Spitzgiebel, roter Backstein mit 
großen hellen Fenstern. Davor ein niedriger 
Holzzaun und rechts im Garten eine große 
rote Rutsche. Bunte Luftballons baumeln im 
Sommerwind neben der Gartentür. Auf der 
Wiese vor dem Haus warten gedeckte Tische 
und Bänke auf Gäste. 
Sarah, Patrick und die anderen Kinder* wir-
beln aufgeregt durcheinander. Die Größeren 
helfen ihren Erzieherinnnen, Kuchen und 
Geschirr nach draußen zu tragen. Gespannt 
schauen sie ab und an zur Gartentür: 
„Schnell, kommt alle her, unser Be such ist 
da“, ruft Sabrina plötzlich ganz aufgeregt. 
„Es ist schon ein ganz besonderer Anlass, zu 
dem wir uns heute liebe Gäste eingeladen 
haben: Neun Geschwisterkinder aus zwei 
Familien werden von nun an hier ein 
gemeinsames Zuhause auf Zeit haben“, 
eröffnet die Leiterin von Sozius- Pflege- und 
Betreuungsdienste, Dr. Marion Goldschmidt, 
die Einweihungsparty. Leider ist das behüte-
te Aufwachsen der Kinder gemeinsam mit 
ihren Eltern aus vielerlei Gründen zurzeit 
nicht möglich, deshalb beauftragte das 
Jugendamt den Kinder-  und Jugendbereich 

von „Sozius“ mit der Betreuung der Kinder. 
Die Geschwister im Alter zwischen drei und 
zwölf Jahren kommen aus zwei miteinander 
verwandten Familien, sie sind Cousins und 
Cousinen. Das gemeinsame Leben der 
Geschwister miteinander soll erhalten wer-
den. „Deshalb haben wir für alle neun Kinder 
unser Haus hier in Kaspelwerder vorberei-
tet“, sagt Dr. Goldschmidt bei der Besichti-
gung. „Viele haben uns bei der Renovierung 
der Räume geholfen. Für unseren Hausmei-
ster war es Ehrensache, noch bis kurz vor 
dem Einzug alle Türen mit einem neuen 
Anstrich zu versehen, und sogar Ehemänner 
und Söhne unserer Mitarbeiterinnen haben 
kräftig mit Hand angelegt. Dafür möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken“, so Team-
leiterin Sabine Goldmann. „Als ich dem 

Oberbürgermeister erzählte, wo ich heute 
hinfahre, hat er mich beauftragt, auch ein 
Ge schenk der Stadt für euch mitzunehmen“, 
ergreift Herrmann Junghans, Dezernent für 
Jugend und Soziales, das Wort und über-
reicht einen Scheck über 500 Euro.
Unter dem Hallo der Kids dreht nun Tobias  
wie ein Profi-DJ den Regler der Musikanlage 
auf. Anna, Tina, Sarah und Marie zeigen ihre 
Tanzshow für die Gäste. Versunken bewegen 
sich die Mädchen auf der Wiese vor dem 
Haus. Ob zu poppigem Rap oder leisem 
Blues, die Kids legen ihr gan zes Gefühl in die 
Bewegungen zur Musik. Ihr neues Zuhause 
gibt ihnen die Kraft dazu.  *Namen der Kin-
der geändert

Haus für Geschwisterkinder in Kaspelwerder jetzt offiziell übergeben

Neun Mal Bruder und Schwester

Einzug gefeiert: Dezernent Herman Junghans überbrachte den Kindern vom Haus für 
Geschwisterkinder in Kaspelwerder einen Scheck Fotos: Schrenk

Schwerin • Ein Plakat war der Auslöser 
dafür, dass Ingrid Krause (li.) und Ingrid 
Burmeister seit fast zwei Jahren regel-
mäßig in Einrichtungen des Kinder- und 
Jugendbereiches von „Sozius“ zu Gast 
sind. „Die Aufforderung in die Häuser zu 
kommen und mit den Kindern zu spie-
len, ihnen zuzuhören und ihnen quasi 
eine Omi auf Zeit zu sein, hat mich 

damals sehr gerührt“, erinnert sich 
Ingrid Burmeister. Schon längst sind die 
beiden Frauen für die Kinder mehr als 
nur Ersatz-Omis. „Kürzlich sind zwei 
Geschwisterkinder zu einer Pflegefamilie 
an die Ostsee gezogen. Da war ich 
schon etwas traurig. Aber nicht lange, 
denn hier warten noch viele Mädchen 
und Jungen auf ein wenig Zeit von uns.“

Weststadt • Im Januar vergangenen Jahres 
begann die heiße Phase bei der Errichtung 
des neuen Pflegeheimes von Sozius in der 
Weststadt. Am 12. September ist es nun 
soweit: Das neue „Haus Weststadt“ wird an 
diesem Tag offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. 65 BewohnerInnen werden hier, 
vorwiegend in Einzelzimmern, ein neues 
komfortables Zuhause finden. Am gleichen 
Tag laden auch Ärzte, Schwestern und Apo-
theker zum „Tag der offenen Tür“ in das 
ebenfalls neu eröffnete Ärztehaus in die 
Johannes-Brahms-Straße ein. Mit dem neu-
en Pflegeheim und dem „wiedererstande-
nen“ Ärztehaus ist dann nach relativ langer 
Zeit eine Versorgungslücke in der Weststadt 
wieder geschlossen. „Wir veranstalten die-
sen Tag gemeinsam mit dem Ärztehaus und 
laden alle Interessierten ganz herzlich am 
12. September, von 14 bis 16 Uhr in unsere 
beiden Häuser ein“, sagt Dr. Marion Gold-
schmidt, Leiterin von Sozius-Pflege- und 
Betreuungsdienste.  hs 

Tag der offenen Tür

Haus Weststadt und 
Ärztehaus neu



Karl Heinz Ode (62)
war mehr als zehn 
Jahre Leiter des 
Bereiches Technik 
bei der Wohnungs-
gesellschaft Schwe-
rin. Der gelernte 
Maurer und Diplom-
Ingenieur fÜr Indu-
striebau hat in den 
70er und 80er Jah-
ren den Bau zahlrei-
cher GebÄude in 
Schwerin als Baulei-
ter Überwacht. Als 
Oberbauleiter war 
er auf vielen Baustel-
len der ehemaligen 
DDR tÄtig. Nach fast 
50 Jahren am Bau 
genießt er jetzt sei-
nen wohlverdienten 
Ruhestand.

Personalien Wiederzukommen war für Jutta 
Schlott nicht schwer. Schwe rin 
blieb auch in der Lausitz, in 

die es die Autorin für zehn Jahre ver
schlug, die Heimat. Hier war sie Biblio
thekarin, Dramaturgin, Journalistin, 
Schriftstellerin. So passiert es immer wie
der, dass Menschen auf der Straße sagen: 
„Schön, dass du wieder da bist.“

Durch den Flur hindurch, in dem sich Kisten 
stapeln, an Bücherbergen vorbei geht es in 
die Küche. Der Kaffee wird schlicht in der 
Tasse gebrüht. Jutta Schlott setzt sich und 
steht gleich wieder auf. „Milch? Zucker? Wir 
leben hier noch immer etwas provisorisch“, 
sagt sie entschuldigend. Der Umzug Cottbus 
- Schwerin ist gerade ein paar Woch en her. 
Richtig warm geworden ist sie in der Stadt 
im Brandenburgischen nicht. Dorthin ver-
schlagen 1993, als ihr Mann, Horst Reh-
berg, wie so viele Schweriner Schauspieler 
dem Ruf Christoph Schroths nach Cottbus 
folgte und geblieben ist sie für zehn Jahre - 
eine lange Zeit.
Zwei Bücher sind dort entstanden, „Kalter 
Mai“ und „Ich sah etwas, was du nicht 
siehst - Erinnerungen aus Ostdeutschland“* 
- das eine ein Jugendbuch der frühen 90-er 
Jahre, ein Buch des Wandels im Lande wie 
in den Lebensumständen der jugendlichen 
Heldin, das andere eine Sammlung der Erin-
nerungen von Menschen aus Ost und West 
an das Land, das es nicht mehr gibt. 
Nach ihrem Eindruck von Schwerin befragt 
antwortet Jutta Schlott: „Schwerin scheint 

mir weniger lethargisch als noch vor 10 
Jahren. Wir haben die Stadt in einer Zeit des 
kulturellen Zerfalls verlassen und es ist schön 
zu sehen, dass Schwerin in der Zwischenzeit 
lebendiger geworden ist.“ In den Schubladen 

oder besser in den Umzugskis ten Jutta 
Schlotts schlummern neue Arbeiten, ein 
Band mit Kurzgeschichten, Ort der Handlung 
- die Lausitz. Weiterhin ein Buch über Frank-
reich - weniger ein Reisebericht, wie die 
Autorin sagt, als vielmehr ein Buch des, bio-

graphisch bedingt, späten Erfahrens. „Man 
kann auch zu spät kommen“, sagt sie und 
lächelt. In diesem Buch wird man - und das 
ist eine Premiere - Fotografien Jutta Schlotts 
zu sehen be kommen. 
Seit etwa einem Jahr ist Jutta Schlott Leiterin 
des Arbeitskreises „LITERATUR UM WELT“, 
eine Initiative von Schriftstellern ganz 
Deutschlands, die sich auch auf die Erfahrun-
gen von Umweltgruppen der DDR stützt und 
Autoren Hilfe und Weiterbildung bei der 
Recherche von umweltbezogenen Themen 
bietet. Der „Erwin-Strittmatter-Preis“ des 
Landes Brandenburg, ein Um weltliteraturpreis, 
wird seit 1994 verliehen und geht auf die 
Bemühungen des Arbeitskreises zurück.
Jutta Schlott schätzt den Kontakt zu ihren 
Lesern. Bedingt durch die Kinder- und 
Ju gendbücher, die einen Großteil ihres Wer-
kes ausmachen, liest die Autorin viel vor 
jungem Publikum. Vermittelt durch den 
„Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.“, der sich dar-
um bemüht, Schulen und anderen per se 
finanzschwachen Einrichtungen, Lesungen 
bekannter Autoren zu ermöglichen, sucht 
Jutta Schlott immer wieder das Ge spräch. 
„Bei drei bis fünf Lesungen gibt es einen 
Kontakt, der tiefer geht.“, sagt sie.
Der letzte Schluck Kaffee hinterlässt Krümel 
im Mund. Jutta Schlott drückt die Zigarette 
aus. Wieder zu Hause. In Schwerin.
*Kalter Mai, Fischer Verlag, 1995. Ich sah 
etwas, was du nicht siehst. Erinnerungen aus 
Ostdeutschland, Wiesenburg, 2000.  
 Thomas Naedler
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Diakoniewerk 
Neu  es Ufer gGmbH
Willi-Bredel-Str. 48
19059 Schwerin
Tel. 0385/ 799991
Fax 0385/ 785919
www.neues-ufer.de
info@neues-ufer.de

Evangelische  
Altenpflegeschule
Eutiner Straße 3
19057 Schwerin
Tel. 0385/4878244

Freie Plätze
In der Evangelischen 
Altenpflegeschule 
gibt es noch sechs 
freie PlÄtze fÜr die 
Erstausbildung. SchÜ-
ler mit Praxisvertrag 
melden sich unter 
Telefon 0385/ 48 78 
244.

Fakten

Lankow • Altenpfleger haben Zukunft. 
Die Lebenszeit der Menschen steigt und 
es entstehen mehr und mehr Senio ren
hei  m e. Die Evangelische Al  ten       pfle ge
schu           le des Diakoniewerks Neu      es Ufer 
er        öffnet Perspektiven. 24 Dozenten bil  
den Ju gend liche und Um        schü ler aus 
und qual i fi zie  ren be reits Be    rufstätige 
zu sätz  lich. Dafür gibt es seit An      fang 
Au gust in Deutschland ein ein    heit liches 
Aus   bildungsgesetz.

Mit der Novellierung gibt es dann erstmals 
in Mecklenburg-Vorpommern für Altenpfle-
geschüler ein Ausbildungsgeld. „Er freu lich 
ist auch, dass der Beruf des Al ten  pfle  gers 
dann endlich gesetzlich anerkannt und 
ge schützt wird“, sagt Schulleiter Hans-
Wolf gang Mühlenbein.
Auch die Ausbildungsinhalte wur den in 
ganz Deutschland auf einen Nenner 
ge bracht. Die Schüler des am 1. Au gust 
ein ge schulten sechsten Erstausbildungskur-
ses werden jetzt nicht mehr in Fächern, 
sondern in übergreifenden Lernfeldern 
unterrichtet. Hans-Wolfgang Mühlenbein: 
„Die Zusam men   hänge in der Pflege kom-
men so deutlich besser zur Geltung.“ In der 
Evan ge li sch  en Altenpflegeschule gibt es 
drei Ausbildungstypen. Zum Einen lernen 
Ju gendliche in der Erstausbildung in drei 

Jahren alles, was sie theoretisch in ihrem 
spä teren Beruf können müssen. Ihre Praxis-
stunden leisten sie dann in Pflegeheimen 
oder bei Sozialstationen. Im zweiten Aus-
bil dungs typ werden Erwachsene, die sich 
erst später für eine Karriere auf dem Gebiet 
der Al ten pflege entschie den haben, als 
Um schü ler fit ge macht. 
Neben der Ausbildung von jungen Men -
schen und Umschülern bietet die Altenpfle-
geschule in Lankow zudem berufsbeglei-

tende Kurse an. Diese sind für alle Frauen 
und Män ner, die zwar bereits in der Pflege 
tätig aber als Fachkräfte nicht anerkannt 
sind. Nach 2.100 Theorie- und 2.500 
Praxis stun den haben alle nach drei Jahren 
Lehrzeit und bestandener Prüfung ihr Zerti-
fikat als staat lich anerkannter Altenpfleger 
in der Tasche.
Anmeldungen nimmt die Evangelische 
Al tenpflegeschule unter Telefon 0385/ 48 
78 244 entgegen. Norman Schweitzer

Ab 1. August gilt in Deutschland ein neues einheitliches Ausbildungsgesetz

Altenpfleger blicken in rosige Zukunft

In der Altenpflegeschule des Diakoniewerks Neues Ufer werden Jugendliche und Umschüler 
für ihren Berufswunsch gewappnet und Pflegekräfte weiter qualifiziert Foto: max

Jutta Schlott (58)
Schriftstellerin

„Ich kann meinen Schreibtisch 
nicht überall hinstellen.“

Was macht eigentlich…
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NDR 1 Radio MV
...für uns in 
Mecklenburg-
Vorpommern
•  in Schwerin auf 

92,8 zu hären
•  von 5.30 bis      

9 Uhr Radio-
wecker Kuchen-
becker

•  viertelstÜndlich 
Wetter-, Verkehr 
und Blitzerser-
vice 

•  halbstÜndlich 
aktuelle und 
kompetente 
Nachrichten zu 
den wichtigen 
Themen aus 
Mecklenburg-  
Vorpommern, 
Deutschland 
und der Welt

•  Alle Infos zum 
Programm von 
NDR 1 Radio 
MV unter 
01805/ 955 55 
5 oder www.
ndr1radiomv.de

Tipps

Nordmagazin
...für uns in Meck-
lenburg-Vorpom-
mern
•  tÄglich von 

19.30 bis 20 
Uhr im NDR-
Fernsehen

•  Land und Leute: 
Montag bis Frei-
tag 18.00 bis 
18.15 Uhr

•  Alle Infos unter 
01805/955 55 
5 oder www.
nordmagazin.
de

Tipps
Schwerin • Eines ist schon jetzt klar. 
Wenn Jeanette Biedermann die Wisma
rer Bühne betreten wird, dann bebt der 
Marktplatz. Schrilles Outfit, Rockröhre 
und eine Megashow bot die Sängerin 
bereits bei ihrem Auftritt in Barth zu 
Beginn der NDR Sommertour im Juni. 
Ihre Fans jubelten ihr von Anfang an zu 
und kreischten bei jedem Hüftschwung. 

Jeanette ist nicht nur was für die Kids, 
Mutti, Papa, Oma und Opa waren bisher 
auch begeistert. Eines kann Jeanette Bie-
dermann – das Publikum zum Kochen 
bringen. Mit ihren Hits „It’s Over Now“, 
„Rock My Life“ oder der Cover-Version von 
„We’ve Got Tonight“ beweist Jeanette, 
dass sie mehr ist, als nur ein Serienstar.
Doch Jeanette ist nur ein Höhepunkt der 
NDR Sommertour von NDR 1 Radio MV 
und dem Nordmagazin. Moderator André 
Kuchenbecker präsentiert Musik für die 
ganze Familie. Die Oldiefans können sich 
auf die NDR Super-Oldie-Band freuen: Die 

Musiker-Legenden Tony Sheridan, Geff Har-
rison sowie Pop-Nachwuchs Millane 
Fernandez werden den Zuschauern mit den 
Hits der 60er und 70er wie z.B. „Stand By 
Me“, „Simply The Best“ und „I Can’t Get 
No Satisfaction“ einheizen. 
Außerdem präsentiert die Sommertour die 
NDR Showband Papermoon und Bastian 
Blond, Musikernachwuchs aus Mecklen-
burg-Vorpommern. Für alle, die am 16. 
Au gust in Wismar nicht live dabei sein 
können, sendet NDR 1 Radio MV am 
Sonnabend von 18.00 bis 19.00 Uhr und 
von 20.15 bis 24.00 Uhr eine Sondersen-
dung mit Isabel Garcia. Ein NDR 1 Radio 
MV Reporter fängt für alle Hörer die Stim-
mung auf dem Wismarer Markt ein, und 
dazu gibt es die Hits des Abends. 
Das Nordmagazin zeigt am Sonntag ab 
19.30 Uhr die Bilder der Sommertour im 
NDR Fernsehen – für uns in Mecklenburg-
Vorpommern. Die weiteren Stationen der 
NDR Sommertour finden Sie unter www.
ndr1radiomv.de.

Sommertour am 16. Augsut bei Schwedenfest

Jeanette kommt nach Wismar

Sängerin Jeanette Biedermann ist Stargast 
bei der Sommertour des NDR am 
16. August in Wismar

Großes Aufgebot zur Hanse Sail in Rostock

Spitzensegler aus aller Welt

Vom 7. bis 10. August ist wieder Hanse Sail in Rostock. Die schönsten Impressionen der 
Veranstaltung sendet der NDR am 17. August um 20.15 Uhr

Altstadt  •  Wenn sich vom 7. bis 10.    
Au gust in Rostock Segler und Windjammer 
aus aller Welt zur „Hanse Sail“ treffen, 
werden die NDR Kamerateams mittendrin 
sein. Die Schiffe „Sedov“ und „Kruzen-
stern“ haben sich angesagt, und die Veran-
stalter rechnen mit einer Million Zu schau-
ern. Das NDR Fernsehen sammelt die 
schönsten Impressionen in Wort, Musik und 

Bild und zeigt am Sonntag, den 17. August 
um 20.15 Uhr das Fest der schönen Schif-
fe aus der Luft, von Land und natürlich vom 
Wasser aus. NDR Moderatorin Birgit Müller 
geht mit an den Regattastart, hebt mit 
Seefliegern ab und spricht mit Rostockern 
über die Olympiachancen der Hansestadt. 

Schwerin • Ab Montag, den 4. August, 
können Mecklenburger und Vorpom
mern schon um 18 Uhr sehen, was am 
Tag im Land passiert ist. Neu ist neben 
der Anfangszeit die Sendelänge von 
„Land und Leute“. Statt bisher 10 Minu
ten zeigt das NDR Fernsehen 15 Minu
ten ein regionales Magazin über wichti
ge Themen in MecklenburgVorpom
mern – live und vor Ort.
 
Ob Kreuzfahrtschiff in Warnemünde, Bür-
ger initiative im Müritzkreis oder Staus am 
Grenzübergang Linken – der NDR ist mit 
dem Übertragungswagen immer am Platz 
des Geschehens. Der Reporter interviewt 
die Beteiligten, klärt Hintergründe auf und 
ist damit immer „mittendrin“.
In „Land und Leute“kommen die Men-
schen aus Mecklenburg-Vorpommern zu 
Wort, und Themen aus den Regionen wer-
den vertieft. In einem Nachrichtenblock 
be richtet der Sprecher aus dem Schweriner 
Funkhaus das Neueste und Wichtigste vom 
Tage. Mit der Sendung „Land und Leute“ 
ist der NDR damit topaktuell, aber vor 
allem ganz dicht dran an den regionalen 
Themen für uns in M-V.

Nordmagazin mit neuem Gesicht
Neu wird ab dem 4. August auch das 
„Gesicht" vom Nordmagazin sein. Das 
Regionalmagazin startet mit neuem Vor-
spann, einer neuen Studiodekoration und 
einem neuen Logo. Dabei sind die Farben 
Blau und Aquagrün ab sofort Markenzei-
chen für das Nordmagazin, täglich ab 
19.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Früher informiert

Land und Leute ab 
sofort um 18 Uhr



Schwerin • „Auf dem Weg zu mehr 
Chan   cengleichheit für Kinder“  so beti
telt das Sozialministerium den Geset z
ent      wurf des Kinder tagesstättenförde
rungs     ge set zes (KiföG), der sich zur Zeit 
in einer sechs wöchigen Anhörungspha
se be   findet. Rechts anwältin Helge Elisa
beth LampeSeitz von der AG Advo kat 
hat ihn für hauspost genauer unter die 
Lu  pe ge nommen.
 
hauspost: Die geplante Neuregelung liegt 
vor, wird es zu Rechtsstreitigkeiten füh ren? 
LampeSeitz: Als Fachanwältin für Fa mi-
lien recht bin ich in meiner täglichen Arbeit 
in erster Linie indirekt mit den Auswir kun  -
ge n der geplanten gesetzlichen Regelun-
gen kon frontiert. Als Mutter eines Kin der-
garten kindes bin ich jedoch natürlich auch 
direkt be troffen. 

hauspost: Inwiefern sind Sie als Rechts-
anwältin indirekt betroffen? 
LampeSeitz: Die wirtschaftliche Lage in 
Schwe   rin bringt es mit sich, dass viele 
Man     danten, die mich aufsuchen, und ins-
be   s ondere auch Eltern kleinerer Kinder, 
ar beits  los sind. Lese ich den Gesetzent-
wurf, fällt hierzu auf, dass eine Staffelung 
der mög lichen zeitlichen Inanspruchnahme 
eingeführt wird. Bislang gab es Ganz- 
beziehungsweise Halbtagesplätze, die eine 
Be treu ung von maximal zehn beziehungs-
weise sechs Stunden garantierten. Jetzt 
soll ei ne weitere Staffelung eingeführt 
werden. Das heißt, es wird eine Teil zeit-
förderung von sechs Stunden und eine 
Halb tags för de rung von vier Stunden geben. 
Und genau hier liegt das Problem. Zweifel-
haft ist doch, ob zukünftig in diesen Fällen 
eine Betreu ung über vier Stunden hinaus 
finanziert werden wird. Das ist eine düstere 
Pers pek tive für ein Gesetz, das sich sein 
Ziel be reits in seinen Namen geschrieben 
hat. Voll ausgeschrieben heißt es: „Gesetz 
zur För de rung von Kindern in Kindertages-
ein rich tun gen und in der Tagespflege.“ In 
der Praxis be   deutet es allerdings, dass 
weitere Ein schrän   kungen möglich sind.

hauspost: Förderung ist doch aber schon 
das Ziel. Als Schwerpunkt wird in den 
Me dien die Einführung des kostenfreien 
Vor schuljahres und der Rechtsanspruch auf 
ei nen Kindergartenplatz ab dem zweiten 
Le bens  jahr angepriesen?
LampeSeitz: Allen sitzt der Pisa-Schock 
im Nacken, daher ist ja zu begrüßen, wenn 
ein möglichst hoher Qualitätsstandard auch 
gesetzlich als Ziel programmiert wird. Der 
Ge setzentwurf versucht sein Bemühen 
auch sprachlich deutlich zu machen, indem 
durch gängig von einer Förderung der Kin-
der gesprochen wird, und nicht mehr von 
Be treuung. Das für Eltern kostenlose Vor-
schul  jahr soll tatsächlich und zwar bereits 
mit Beginn des Schuljahres 2004/05 
kom   men. Wie die tatsächliche Realisierung 
je doch aussehen wird, soll erst in einer 
Rechts  verordnung im Einzelnen festgelegt 
werden. Auch die Garantie eines Rechts an-
spruches auf einen Tagespflegeplatz für 
Zwei   jährige soll Gesetz zum 1. Januar 
2006 werden. Das wird vermutlich am 
der zei   tigen Standard praktisch nichts 
ändern, ist jedoch insoweit begrüßenswert, 
da hierdurch der hohe Versorgungsgrad mit 

Be treu   ungsmöglichkeiten, der in unserem 
Bun   desland ja gerade für diese Altersstufe 
weit über den Angeboten in den westlichen 
Bun  desländern liegt, gehalten werden 
kann.

hauspost: Gravierende Änderungen soll es 
auch in der Finanzierung der Kosten geben. 
Für unsere Leser entscheidende Bedeutung 
wird die neue Festlegung des Eltern bei tra-
ges haben. 
LampeSeitz: Wie bisher sind sowohl das 
Land, Landkreise und kreisfreie Städte, die 
Ge meinden sowie die Eltern für die Ge samt-
finanzierung verantwortlich. Aller dings wird 
die Ermittlung der Regel kos ten abgeschafft, 
das Land zahlt einen jährlich anzu pas-
senden Festbetrag. Die Elternbeiträge wer   -
den künftig durch den Träger der Kin der  -
tagesstätte in Zusammenarbeit mit der 
Ge   meinde fest gelegt. Dabei sollen die Bei-
träge der El tern, die im Übrigen in ihrer 
Hö he nach ob en gedeckelt sind, sozialver-
träglich, das bedeutet nach ihrem Ein kom-
men und der Kinderzahl, gestaffelt werden.

hauspost: War nicht auch von einer Stär-
kung der Eltern rech te die Rede? 
LampeSeitz: Ja, künftig sollen alle Eltern 
frei entscheiden können, welche Unter brin-
gungsmöglichkeit sie für ihre Kinder wäh-
len, das bisherige Wohnortprinzip wur de 
auf   gegeben. Viele Eltern werden dies be -
grüßen, da sie jetzt ihr Kind beispielsweise 
in einer Tagesstätte in der Nähe ihres Ar -
beits  platzes unterbringen können, bislang 
war dies für Schweriner, die außerhalb des 
Stadtbereiches arbeiten, nicht möglich, und 
daher ein Problem. Gleichzeitig wird 
da durch auch der Wettbewerb gefördert 
werden, was sich im Ergebnis nur positiv 
auf die Qua  lität der angebotenen Leistung 
aus wir ken kann. 
 Interview: Norman Schweitzer

•  kostenfreies Vorschuljahr für Kinder im Jahr vor der Schule: zehn 
Monate täglich vier Stunden ab 1. September 2004 

•  Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung: ab 1. Januar 2005 für 
Kinder ab dem 30. Lebensmonat, ab 1. Januar 2006 für Kinder ab 
dem 2. Lebensjahr

•  Stärkung der Elternrechte: Freie Entscheidung der Eltern, welches 
Angebot welchen Trägers genutzt wird

•  Stärkung der Verantwortung der Landkreise und Gemeinden, 
Be darfsfeststellung obliegt Gemeinden, zuständig für Abschluss der 
Verträge mit den Trägern der Kitas/Einrichtungn der Tagespflege

•  Neue Finanzierungsregelungen: individuelle Entgelt vereinbarungen, 
Beteiligung von Land und Landkreisen als Festbetrag
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Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

von Helge Lampe-Seitz

Verbes-
serung 
der 
Chan-
cen-
gleich  heit ist das 
lo benswerte Ziel, 
dass sich die Lan-
desregierung auf die 
Fahnen ge-schrie   ben 
hat. Hier mit aller-
dings bei den FÜnf-
jÄhrigen an zufangen 
er scheint will  kÜrlich. 
Gerade fÜr diese 
Alterstufe gibt es be -
reits in Kinder gÄr ten 
oder in Ver einen 
diverse Mäg lich kei-
ten der Fär de rung. 
Schwie    riger sieht es 
fÜr jÜn gere Kinder 
aus. Auch am 
Be treuungs schlÜs  sel 
gibt es kei ne we sent  -
liche Ver bes se rung. 
Doch genau hier 
muss das Ge setz zei-
gen, ob es hÄlt, was 
es verspricht. Einer-
seits soll es eine 
sozial ver trÄgliche 
Staf fel ung der Eltern-
bei    trÄge geben, 
an de  rerseits soll das 
Vor schul  jahr kos-
tenfrei eingefÜhrt 
werden. Also 
machen wir uns 
nichts vor: 
Das heh re Ziel der 
Chan   c en gleich heit 
wird einem populis-
tischen Wahlver-spre-
chen geopfert. In 
Wirklichkeit klafft 
die Schere weiter 
aus einander: WÄh-
rend die einen Kin-
der nach vierstÜndi-
ger Fär derung aus 
Kos tengrÜnden den 
Kin dergarten am 
Nach mit tag nicht 
lÄn ger besuchen 
und zu Hause 
Ge richts shows guk-
ken, werden die 
anderen beim 
gemeinsamen Mit-
tagessen in To le ranz 
und Sozial ver  halten 
geschult und dank 
ersparter Aufwen-
dungen am Vor-
mittag bei privaten 
Anbietern nach-
mittags zu sÄtzlich 
gefärdert.

Angemerkt hauspost sprach mit Helge Lampe-Seitz über das Kita-Förderungsgesetz

Chancengleichheit für Kinder

Nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen Mitteln sollen Kinder in Kitas gefördert 
wer  den? Das neue Kindertagesstättenförderungsgesetz ist umstritten. Foto: max

Die wichtigsten Regelungen des neuen Kita-Gesetzes
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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. elsÄulen-

chirurgie 
• Neurologie 
• OrthopÄdie 
•  Klinik fÜr Strahlen-

therapie 
• Klinik fÜr Urologie 

Institute
•  Institut f. äntgendia-

gnostik 
•  Institut f. Nuklear-

medizin 
•  Institut fÜr Labora-

toriumsmedizin 
•  Institut f. Pathologie

Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik
•  Klinik fÜr ngigkeits-

erkrankungen 
• Alterspsychiatrie 
•  Kinder- und 

Jugendneuropsych-
iatrie 

•  Klinik fÜr Psychia-
trie und Psychothe-
rapie 

•  Klinik fÜr Psychoso-
matische Medizin 
und Psychotherapie 

• Institutsambulanz • 
Tagesklinik

Wismarsche Str. 397
19055 Schweriná

Tel.: 03 85/5200

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

Service

Lewenberg • Noch bis Ende August zeigt 
die kleine Galerie in der Schweriner Alters-
psychiatrie der Carl-Friedrich-Flemming-   
Klinik Fotografien von Dr. Hans-Jürgen 
Audehm (Foto mit Dagmar Welmer, Aus-
stellungsorganisatorin und Diplom-Sozial-
pädagogin an der Klinik für Psychiatrie und 
Physiotherapie). 
„Als Künstler will ich mich nicht bezeich-
nen“, meint Dr. Hans-Jürgen Audehm. „Ich 
bin eher ein Foto-Lubitjel.“ So nannte man 
ihn zwischen Kaliningrad und Wladiwos-
tock. Übersetzt heißt das soviel wie Liebha-
ber der Fotografie. Die Kamera hatte 
Audehm bei seinen Reisen immer dabei. 
„Die schönsten Eindrücke dieses riesigen 
Landes musste ich unbedingt fotografieren. 
Allerdings mehr als Erinnerung für mich. 
Dass daraus eine Ausstellung entstand, ist 
eher ein Zufall", so der Hobbyfotograf. Der 
promovierte Sprachwissenschaftler war für 
die „Gesellschaft für Technische Zusam-
menarbeit" im Auftrag des Bundesinnenmi-
nisteriums sieben Jahre lang in der Russi-
schen Föderation und in Kasachstan unter-
wegs. Menschen, Landschaftsstimmungen 
und interessante Bauwerke gehören zu 
den Lieblingsmotiven. „Ich werde oft 
gefragt, warum ich immer nur die schönen 
Seiten fotografiert habe, aber nichts Nega-
tives. Dazu sage ich nur: Es gibt eben so 
viel Schönes und Interessantes in den 
Weiten Russlands. Das wollte ich für mich 
als Erinnerung an diese Zeit festhalten."

Alterspsychiatrie zeigt:

Fotografien in der  
„Kleinen Galerie”

Rohbau der neuen Krankenhausküche steht

Richtkrone aufgesetzt

Feierlicher Richtspruch für den Neubau der Zentralen Krankenhausküche Fotos: maxpress

Lewenberg •  Im Juli wurde die Richt
krone auf den Rohbau der neuen Kran
kenhausZentralküche des Medizini
schen Zentrums Schwerin gesetzt. Die 
Küche entsteht im Anschluss an das 
Bettenhaus 9. Parallel dazu laufen wei
ter die Umbauarbeiten des zentralen 
Gang 8, der sogenannten Hauptschlag
ader des Klinikums.

Die Fertigstellung der gemeinsamen zentra-
len Krankenhausküche von Klinikum und 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik ist für das 
erste Quartal kommenden Jahres geplant. 
Von hier aus werden dann künftig alle 
Patienten und Mitarbeiter des Medizini-
schen Zentrums versorgt. Das bedeutet, 
dass hier bald täglich rund 3000 Essen im 
sogenannten Cook & Chill-Verfahren über 
die Theke gehen. 
Die neue Krankenhausküche wird sich über 
zwei Ebenen erstrecken. Die eigentliche 
Speisenversorgung befindet sich auf knapp 

1700 Quadratmetern auf der Ebene 0. Von 
hier aus werden die Speisen dann über ein 
Tablettsystem auf die einzelnen Stationen 
des gesamten Medizinischen Zentrums 
Schwerin und die Cafeteria verteilt. Die 
Sozialräume, wie Duschen und Umkleiden, 
befinden sich eine Ebene darunter, auf  
knapp 200 Quadratmetern.
Der Plan für eine gemeinsame Kranken-
hausküche wurde bereits im Jahr 1997 
gefasst. Nach dem Zusammenschluss von 
Klinikum und Flemming-Klinik im Jahr 
1999 wurde dann die Haushaltsunterlage 
zum Neubau erarbeitet. Die Schweriner 
Stadtvertreter beschlossen im vergangenen 
Jahr die Finanzierung der Krankenhauskü-
che aus kommunalen Mitteln der Landes-
hauptstadt resultierend aus Verwertungser-
lösen der freizuziehenden Liegenschaften 
des Medizinischen Zentrums wie zum Bei-
spiel auf dem Lewenberg und in der Wer-
derstraße. Die Investitionskosten belaufen 
sich auf rund 11 Millionen Euro.

Lewenberg • Geschäftsführer der Heu-
chert GmbH, Fred Heuchert, übergab 
kürzlich dem Oberarzt der Schweriner 
Kinderchirurgie, Dr. Olaf Krüger, und 
dem Verwaltungsdirektor des Medizini-
schen Zentrums Dr. Hagen Marin 
(v.l.n.r.) einen Scheck in Höhe von 
2.500 Euro. 
Mit dieser Hilfe konnte Tamana erfolg-
reich behandelt werden. Gesammelt 
wurde das Geld auf einer Veranstaltung 
anlässlich des zehnjährigen Firmenjubi-
läums. Fred Heuchert: „Ich hatte meine 
Gäste gebeten auf Blumen und Geschen-
ke zu verzichten und dieses Geld für die 
OP zu spenden.”

Operation gesponsert

Hilfe für Tamana
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Augustenstift  
zu Schwerin
Stiftstraße 9b
19053 Schwerin

• Betreutes Wohnen 
Altes Augustenstift
Telefon 0385/  
55 86 481
• Pflegeheim 
Augustenstift
Telefon 0385/  
55 86 40
• Sozialstation
St. Paul
Telefon 0385/  
71 06 45

Internet
www.augustenstift.de
E-mail
info@augustenstift.de

Beratungstelefon 
0385/ 558 64 44

Fakten

Vollzugsmode
Der moderne Straf-
vollzug setzt auf ein  -
fache Arbeit. BÜr-
sten basteln, Mä bel 
aufarbeiten. Doch 
diese Zeiten sind 
vorbei. In der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) 
Tegel fertigen HÄft-
linge nun Mode fÜr 
Jedermann. Jac ken, 
Taschen, Hemden 
und Schuhe aus 
robustem Material 
und in schlichtem 
De sign. Unter dem 
Label Haeftling - Jail-
wear since 1898 ver-
treibt ein Berliner 
Werbefachmann die  
handgearbeiteten 
Knastprodukte Über 
das Internet. Den 
Erläs teilen sich die 
JVA und das Land 
Berlin. Tegel ist mit 
1.600 Inhaftierten 
der gräßte Knast 
Europas. 
www.haeftling.de

Fakten

Schwerin • Im Garten des Au gus  ten stifts 
gibt es ei ne Men  ge zu ent decken. Beim 
Schnuppern an Laven del      blüten und 
Minzbüschen oder dem Spielen mit dem 
Wasser des Quell   steins kön   nen Be   wohner 
und Besucher ihre Sinne erleben. Wal     
nuss   und Apfelbäu me spen den Schat 
ten, um in der grü nen Oa se der Feld    stadt 
die Seele bau     meln zu lassen.

Mit der Sanierung des Alten Augustenstifts 
und dem Neubau des Pflegeheims wurde 
1995 auch die Parkanlage aufwendig 

re konstruiert und teilweise neu angelegt. Auf 
der 30 Meter langen therapeutischen Geh-
strecke etwa können Spaziergänger erleben, 
wie unterschiedlich sich Kies, Pflaster stei ne 
oder zum Beispiel Rindenmulch un ter den 
Füßen an  fühlen.
In den üppigen Blumen und Kräu terbeeten 
lassen sich auch wilde Erdbeeren entde cken. 
Ein Relikt, das von der langen Tradition des 
1855 eingeweihten Augustenstifts zeugt. 
Bis in die 1950er Jahre hinein bauten die 
Stiftsschwestern sogar selbst im ei gen en 
Garten vornehmlich Kartoffeln und an deres 

Gemüse für die Be wohner an. Der Park auf 
der knapp 9.000 Quadratmeter gro ßen 
Anlage mit Pergola, Rabatten, Café Te rrasse 
und Springbrunnen wird heu  te ge meinsam 
von den Bewohnern des Pfle ge heims und 
seit der Fertigstellung des Alten Au gustenstifts 
im Jahre 2001 auch von den Mietern des 
Betreuten Wohnens zum Ent spannen 
ge nutzt. Ein unverwirklichter Traum der 
Senioren ist es, die 1880 er bau te und im 2. 
Weltkrieg zer bombte Stifts kapel le mit kunst-
vollen Kirchen fens    tern als „Ort der Stille“ 
wieder aufzubauen. no

Garten des Augustenstifts wird von allen Bewohnern gern genutzt

Ruhe und Erholung im Grünen

Die Senioren im Augustenstift genießen ihre Freizeit im großen Garten. Während Quellstein oder Blumenrabatten die Sinne anregen, laden 
die Bänke unter Schatten spendenden Bäumen zum Relaxen ein Fotos: no

Schwerin • Wer weiß, dass Südschweden 
hinter der Stadtgrenze von Wismar 
beginnt? Oder dass der Landtag 1492  an 
der Sagsdorfer Brücke bei Sternberg im 
Freien die Einführung der Reformation 
beschloss? Heute undenkbar, oder? Und 
was hat es eigentlich mit dem Antoniter
schwein auf sich? 

Solche und andere Geheimnisse lüften sich, 
macht man sich mit den „MV-Reiseleitern“ 
auf den Weg zu den Kostbarkeiten unseres 
Landes. Ein Stück Geschichte zu vermitteln 
ist das Ansinnen des gemeinnützigen Verei-
nes. Die Schönheit kleiner Städte, Dörfer, 
Klöster und Kirchen zu entdecken - eingebet-
tet in die weite Landschaft mit ihren Hügeln, 
Seen und Flusstälern. „Ein Land, in dem die 
Seele lächelt“, beschreibt die Vereinsvorsit-
zende Sigrid Hagenguth treffend. Und sie 
gerät schnell ins Schwärmen von den einzig-
artigen Schätzen, die unsere Umgebung zu 
bieten hat. Mittelalterliche Malereien aus 
dem 13. Jahrhundert, res tau rierte Orgeln 
und Mühlenaltäre, wunderschöne Backstein-
gotik. 
Sigrid Hagenguth ist eine von zehn engagier-
ten Leuten aus MV im Alter von 30 bis 65 
Jahren - darunter Hausfrauen, Orgelbauer, 
Angestellte, ein Architekt usw... . Gemein-

sam drückten sie 15 Monate lang die 
Schulbank des katholischen Thomas- Morus-
Bildungswerkes. Auf dem Lehrplan standen 
unter anderem Baustilkunde, Kommunikati-
on, Kirchengeschichte, Reiserecht, Landesge-
schichte, Englisch und Kalkulation. Die zerti-
fizierte Prüfung - eine halbtägige Führung 
mit lebensnahen Rollenspielen - legten sie 
im Januar dieses Jahres ab. Und auch weiter-
hin stehen interne Fortbildungen zu Landes-
politik und Kunsthistorik regelmäßig auf dem 
Plan. 
„Wir wollen keine Standardprogramme bie-
ten“, sagt Hagenguth mit Überzeugung. 

Und deshalb führen die thematischen Tages-
touren nicht nur in die Landeshauptstadt, 
sondern in die unmittelbare Umgebung nach 
Wismar, Sternberg, Güstrow, Teterow, Trib-
sees und sogar bis nach Malchin oder Use-
dom. Sie tragen geheimnisvolle Namen wie 
„Wallensteins Lager eine Residenz“, „Zur 
blutenden Hostie und An toniterschwein“, 
„Vom Salz und der Mühle des Lebens“, 
„Nymphen und Brunnen“, „Auf nach Süd-
schweden“ oder „Zu Carel Fabritius nach 
Schwerin“. Einheimischen und Gästen ver-
spricht der Verein einen an spruchsvollen Mix 
aus Kultur, Landes- und Kirchengeschichte 
sowie Entspannung. Und auch die Literatur 
kommt nicht zu kurz: So kann man zum 
Beispiel auf den Spuren des Schriftstellers 
Heinrich Seidel wandeln, der mit seiner 
Autobiografie von „Perlin nach Berlin“ von 
sich reden machte. 
Der Unkostenbeitrag für Ganztagestouren 
beträgt 100 bis 200 Euro, je nach Tourlänge 
(bis 30 Personen). Hinzu kommen Eintritts-
gelder für Kirchen, Museen oder Rathäuser 
sowie für Mittagstisch und Busgestellung. 
Die Routenplanung, Buchung und Reservie-
rung gehören zum bewährten Service der 
Tourleitung. Wer Interesse hat, kann sich an 
die „MV-Reiseleiter“unter Telefon: 0385-56 
94 09 wenden. bm

„MV-Reiseleiter“ widmen sich den Ursprüngen der Geschichte 

Mit allen Sinnen das Land erfahren 

Auf Tour mit den MV-Reiseleitern zu den 
Kostbarkeiten unseres Landes
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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 
Geschäftskunden
Bernd Milimonka
Telefon
0173/ 3023827
email
Bernd.Milimonka@
arcor.net

Privatkunden
Folgende HÄndler 
(Auswahl) beraten 
Sie gern:

Arcor Partnershop 
Richter
Einsteinstr. 14
19063 Schwerin
Telefon
 0385/ 2000 888
Photo Porst/ 
Handy Römer
Sieben-Seen-Center
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 65233
Bluetel Schwerin 
GmbH
Goethestr. 103
19053 Schwerin
Telefon
0385/5918133
Vodafone Shop 
Platz der Freiheit
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Telefon
0385/7589665
Vodafone Shop am 
Bahnhof
Grunthalplatz 14
19053 Schwerin
Telefon
0385/5507366
Handy Girls
Am Margaretenhof 
14
19057 Schwerin
Telefon
0385/ 4773860

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

Fakten

Schwerin • Wer beim Telefonieren spa
ren will, hat dazu ab sofort eine neue 
Möglichkeit. Man kann jetzt einen so 
genannten „Preselection“Vertrag für 
Ortsgespäche abschließen  beispiels
weise mit Arcor, dem stärksten Wettbe
werber der Telekom im Festnetz. Für 
Ferngespräche ist dies schon länger 
möglich. 

„Die Verbraucher sollten keine falsche 
Scheu zeigen und von Preselection im 
Ortsnetz rege Gebrauch machen,“ betont 
Carola Elbrecht, Expertin für Telekommuni-
kation beim Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen. Denn mit der „festen Vorein-
stellung“ lässt sich beim Telefonieren kräf-
tig sparen. Für ein einminütiges City-
Gespräch berechnet die Telekom zwischen 
21 und 8 Uhr mit ihrem Tarif T-Net standard 
analog 6 Cent – Arcor hingegen nur 2 
Cent. Auch bei Ferngesprächen lässt sich 
kräftig sparen: Ein kurzes, einminütiges 
Telefonat am Abend über Arcor-Preselection 
ist beispielsweise bis zu 59 Prozent günsti-
ger als mit dem genannten Telekom-Tarif. 
Preselection ist aber nicht nur günstig, 
sondern auch einfach und bequem. Man 
wählt seine Nummer wie bisher. Das Eintip-
pen einer zusätzlichen Vorwahl wie beim 
Call by Call-Verfahren entfällt. Und auch 
sonst bleibt alles beim Alten, denn der 
Anschluss bleibt bei der Telekom. Es kommt 
kein Handwerker ins Haus und es müssen 
auch keine neue Leitungen verlegt werden. 

Die Telefonnummer kann beibehalten, Tele-
fon- und Anrufbeantworter können wie 
ge wohnt weiter benutzt werden. Um die 
Wech selformalitäten kümmert sich der 
neue Anbieter, also z.B. Arcor. Wechseln 
können Privat- und Geschäftskunden, ganz 
gleich, ob mit einem analogen Telefonan-
schluss oder einem ISDN-Anschluss. 
Übrigens: Schon rund fünf Millionen Tele-
fonkunden in Deutschland haben sich fest 
auf einen neuen Anbieter einstellen lassen. 

So sperrig „Preselection“ zunächst auch 
klingen mag, hat es sich doch schon als 
beliebtes Sparinstrument erwiesen. Für  
Elbrecht gibt es da keinen Zweifel: „Nur 
wenn die Verbraucher den Mut zum Wech-
sel haben, kann der Wettbewerb in der 
Telekommunikationsbranche angekurbelt 
werden.“ 
Weitere Informationen zu „Preselection“ 
erhalten Sie bei Ihrem Arcor-Fachhandel in 
Schwerin.

Arcor bietet jetzt auch Ortsgespräche zu äußerst günstigen Preisen an

Automatisch günstig telefonieren 

Beim Telefonieren Geld sparen: Ab sofort können Preselection-Verträge für Ortsgespräche mit Arcor 
abgeschlossen werden Foto: Arcor

Schwerin • Der schnelle und sichere 
Datenaustausch zwischen Zentrale und 
Filialen sowie Außendienstmitarbeitern 
ist eine zentrale Voraussetzung für den 
Unternehmenserfolg im InternetZeital
ter  auch und gerade für mittelständi
sche Unternehmen. Das Unternehmen 
Arcor bietet dafür mit dem Dienst Com
pany Net eine für jede Unternehmens
größe ideale, sichere und kostengünsti
ge IntranetLösung an.

Die neuen Telekommunikationstechniken 
mit Internet haben das Wirtschaften verän-
dert. Informationen sind überall und sofort 
und zu günstigen Preisen verfügbar. 
Schnelles Agieren und Reagieren ist im 
heutigen Geschäftsalltag deshalb wichtiger 
denn je. 
Das haben viele große und mittelständische 
Unternehmen erkannt und arbeiten des-
halb mit Hochdruck daran, sich mit einem 
Intranet für die Herausforderungen fit zu 
machen. Ein wichtiger Erfolgsfaktor hierfür 
ist das Firmennetz als Kommunikations-
plattform für standortübergreifende IT-
Anwendungen. Schließlich gilt es beson-

ders in Zeiten härteren Wettbewerbs, die 
Effizienz und Effektivität der Arbeitsprozes-
se zu steigern. 
Und das geschieht bereits mit beachtlichen 
Erfolgen. So haben beispielsweise Versiche-
rungsunternehmen durch die Online-Anbin-
dung ihrer Außendienstmitarbeiter an ihr 
zentrales Firmennetz die Bearbeitungszeit 

bei Neuverträgen von Wochen auf Ta ge 
reduzieren und die Anzahl der verkauften 
Lebensversicherungen erhöhen können. 
Solche Erfolge sind nicht nur für grö ßere 
Unternehmen möglich, sondern auch für 
mittelständische. 
Doch wie lässt sich die nötige Vernetzung 
für ein Intranet leistungsfähig, sicher und 
zugleich kostengünstig realisieren? Arcor, 
stärkster Wettbewerber der Telekom im 
deutschen Festnetz, bietet mit der Compa-
ny Net-Produktfamilie eine sichere und 
kostengünstige Intranetlösung an. Dabei 
wird zur Vernetzung der unterschiedlichen 
Standorte das Hochgeschwindigkeitsnetz 
von Arcor genutzt. Ein 24-Stunden-Service 
und eine proaktive Netzüberwachung sor-
gen für hohe Sicherheit.
Nicht nur die Mitarbeiter in der Zentrale 
können dann auf wichtige Informationen 
und Vorlagen zugreifen. Auch Außendienst-
mitarbeiter können sich z. B. in Kundenge-
sprächen über einen Festnetzanschluss 
oder über Mobilfunk in den zentralen Fir-
menserver einwählen, um Pläne, Vertrags-
unterlagen etc. zu übertragen oder abzuru-
fen. Dies gilt auch für Filialstandorte. 

Schneller und sicherer Austausch von Unternehmensdaten

Durch Intranet viel Zeit und Geld sparen

Arcor Company Net
•  auch sogenanntes Virtuelles 

Privatnetz (VPN) auf Basis 
des Internet-Protokolls (IP).

•  erspart den Aufbau eines fir-
meneigenen Datennetzes.

•  flexibel und kostengÜnstig, 
bietet QualitÄt und Sicher-
heit von klassischen Festver-
bindungen.

•  ideal fÜr die Anbindung von 
Filialen, Außendienstlern 
und Teleworkern.

Auf einen Blick
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Wissenswertes über 
NCC
• Eine Firma mit 
jahrzehntelanger 
Erfahrung im Osten 
Deutschlands

• Mehr als 1.000 
Eigenheime in Berlin 
und Brandenburg 
gebaut

• Rund 600 Mitar-
beiter in Deutschland

• Tochter des markt-
fÜhrenden Bau- und 
Immobilienkonzerns 
in Skandinavien mit 
weltweit rund 
25.000 Mitarbeitern

• Hauptsitz in Stock-
holm, Schweden; 
Niederlassungen in 
DÄnemark, Norwe-
gen, Finnland und 
Polen

• NCC arbeitet 
nach dem Prinzip: 
Alles aus einer 
Hand. Das bedeutet: 
ein einziger 
Ansprechpartner, 
der alle Fragen rings 
ums Bauen kompe-
tent beantwortet; 
egal, ob es um die 
GrundstÜckssuche, 
die Haustechnik 
oder die besten Fär-
der- und ierungsmäg-
lichkeiten geht.

• NCC Info-BÜro: 
an der Ludwigsluster 
Chaussee, Neue 
Gartenstadt; geäff-
net
Mi 16 Ð 19 Uhr, So 
13 Ð 17 Uhr

• Info-Telefon 
(kostenfrei) 0800-6 
70 10 10; individuel-
le Terminvereinba-
rung mäglich

Fakten Schwerin • Nachdem im Mai dieses 
Jahres auf den Bauflächen der NCC in 
der Neuen Gartenstadt mit dem Bau der 
Wohnhäuser und Eigentumswohnungen 
begonnen wurde, sind jetzt nur noch 
we nige Objekte zu haben. Der vom Staat 
angekündigte Wegfall der Eigenheimzu
lage hat bei vielen zukünftigen Bauher
ren die Kaufentscheidung forciert. 

Hinzu kommen nach wie vor Tiefstzinsen, 
die im Rahmen der Baufinanzierung miet-
ähnliche Monatsbelastungen sichern. So ist 
der Erwerb eines Grundstückes plus Haus für 
circa 500 Euro im Monat realistisch. 
Wodurch zeichnen sich die Eigentumswoh-
nungen im Vier-Familienhaus der NCC aus? 
Ca. 80 qm Wohnfläche zum Wohlfühlen. Die 
nur vier Wohnungen in diesem freistehenden 
Haus auf großzügigem Grundstück, mit 
Südbalkon bzw. Südterrasse und je weils ca. 
36 qm Kellerraum, geeignet zum weiteren 
Ausbau, sprechen für sich. Jeder Wohnung 
hat die NCC einen Grundstücks anteil zur 
individuellen Nutzung zugeordnet. Natürlich 
gehören zu jeder Wohnung zwei PKW-Stell-
plätze. Im Komplettpreis von 139.000 Euro 
ist alles enthalten. Natürlich kann der Käufer 
den Ausbau noch mitbestimmen. Sollten Sie 
Interesse am Kauf haben warten Sie nicht 
mehr lange.

Daneben baut die NCC gegenwärtig Doppel-
häuser, von denen auch bereits mehr als 50 
Prozent verkauft sind. 110 qm Wohn-/
Nutzfläche inkl. Fußbodenheizung, Ma ler- 
und Fußbodenleger, Terrasse, PKW- Stell-
platz, Außenanlagen und sämtliche Erschlie-
ßungs- und Baunebenkosten sind im Kom-
plettpreis von 159.000 Euro enthalten. 
Kaufwillige können hier noch von den NCC-
Aktionspreisen profitieren, die wir bis zum 
15. August 2003 verlängert ha ben. Jeder 
Käufer erhält von der NCC vor Baubeginn 
eine Bankbürgschaft über den kompletten 
Kaufpreis. Damit hat der Käufer ein Maxi-
mum an Sicherheit und es kann sofort zügig 
gebaut werden.

Neues Wohngebiet in Krebsförden 
In Vorbereitung befindet sich ein neues 
Wohn gebiet der NCC in Krebsförden - Am 
Wald. Auf neun Grundstücken, alle südlich 
ausgerichtet, besteht freie Auswahl aus dem 
Angebot der NCC-Häuser. Vom Bunga-
lowhaus auf einer Ebene, über das 1,5 
geschossige Einfamilienhaus bis zum Dop-
pelhaus -  Häuser zwischen 78 bis 206 qm 
Wohn-/Nutzfläche - reicht hier das Angebot. 
NCC bietet zum Komplettpreis z.B. Doppel-

häuser DUO 110 mit 110 qm Wohn-/
Nutzfläche auf einem Grundstück von ca. 
300 qm inkl. aller Nebenkosten ab 140.200 
Euro an. Oder Sie entscheiden sich für ein 
freistehendes Einfamilienhaus mit ca. 80 qm 
Wohn-/Nutzfläche auf einem Grundstück 
mit 499 qm ab 140.400 Euro. Die freie 
Auswahl ermöglicht altersgerechtes Woh-
nen. Auch hier gelten die Aktionspreise noch 
bis zum 15. August 2003. Lassen Sie sich 
zum Haus und zur Finanzierung durch unse-
ren Vertriebspartner der Mecklenburger 
Immobilien beraten und entscheiden Sie mit 
bei der räumlichen Gestaltung und den Aus-
stattungsmaterialien Ihres Traumhauses.

Eigenheime der NCC: Ab 71.600, Euro
Weit reicht das Angebot der NCC für die 
Region Schwerin. Ein vielfältiges Hausange-
bot an Einfamilienhäusern, Doppelhäusern 
und Zweifamilienhäusern in massiver Bau-
weise von 78 bis 206 qm Wohn-/Nutz-
fläche ab 71.529 Euro, mit einem hohen 
Maß an Mitgestaltung des Hauses und einer 
großen Auswahlpalette bei der Ausstattung 

bieten die NCC ihren Schweriner Kunden an. 
Unser Service endet nicht mit dem Haus-
angebot. Wir sind Ihnen behilflich bei der 
Suche Ihres Grundstückes und übernehmen 
auch gerne alle weiteren Leistungen, wie die 
vollständige Erschlie ßung mit den Medien, 
die Außenanlagen und all diese komplizier-
ten Angelegenheiten mit den Behörden 
können wir für Sie zu unseren Kosten besser 
klären.
Entscheidend für unsere Kunden sind unsere 
Erfahrungen im Hausbau in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Firmen und die Referenz 
von über 1.000 Bauherren für die wir bereits 
gebaut haben. In Verbindung mit der Firma 
Mecklenburger Immobilien aus Schwerin 
und weiteren Vertriebspartnern, mit denen 
wir zusammenarbeiten, verfügen wir über 
ein großes Grundstücks angebot und sind 
Partner bei der Vermittlung einer entspre-
chenden Finanzierung. Kommen Sie einfach 
vorbei und lassen Sie sich kostenfrei infor-
mieren.

Alles auf einer Ebene: Der Bungalow K 108

Duo 110: Ab 140.200 Euro Haustyp Vario 138

Grundstücke von NCC in der Neuen Gartenstadt sind begehrt

Beste Zeit für ein Einfamilienhaus

Mecklenburger Immobilien Schwerin, Puschkinstraße 29, 
Tel. 0385-5574880, Freecall: 0800 670 10 10
Das NCC-Info-Büro in der Neuen Gartenstadt, 
Ludwigsluster Chaussee ist weiterhin geöffnet: 
Mittwoch von 16 - 19 Uhr und Sonntag von 13 - 17 Uhr

Informieren Sie sich beim Vertriebspartner der NCC:
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Ausstellung
zur BUGA 2009
Die Uferpromenade 
beginnt am Schloss 
und fÜhrt weiter zu 
den närdlich und 
sÜdlich gelegenen 
Seeuferbereichen. 
Dem Besucher wer-
den sich beim Promi-
nieren mit Blick auf 
den See auch die 
schänsten stÄdti-
schen Areale 
erschließen. Wirt-
schaft, Hotellerie, 
Gastronomie, Kultur 
und Verwaltung kän-
nen sich hier prÄsen-
tieren. Wie sich die 
Uferpromenade in 
den kommenden Jah-
ren entwickeln wird, 
darÜber informiert 
eine Ausstellung in 
der Orangerie des 
Schlosses. Schweri-
nerInnen und Besu-
cher kännen sich 
dabei auch einen 
†berblick Über die 
ausgewÄhlten 
onzeptvorschlÄge 
des Wettbewerbes 
zur Gestaltung der 
GÄrten der Jahrhun-
derte verschaffen.  
Bis zum  
12. Oktober ist  
die Ausstellung  
tÄglich von  
10 bis 16.30 Uhr 
geäffnet.

Adresse: 
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH
Wismarsche Straße 
144
19053 Schwerin

Telefon 
0385/20090
Fax
0385/2009111
e-Mail: buga@
schwerin.de

Tipp

Schlossgeister im BUGABüro: Kürz-
lich besuchte die Gruppe „Schmetterlin-
ge“ der Kita „Schlossgeister“ das BUGA-
Büro. Die Kita  liegt mitten im BUGA-Ge-
lä nde - umgeben von den Gärten der 
Jahr hunderte. Nun geisterten die 16 
Jun gen und Mädchen, begleitet von Lei-
terin Frau Kötsch, durch die Räume. Und 
vielleicht hatten Geschäftsführer Dr. 

Bernd Smerdka und Projektmanager 
Nonno Schacht ja manch mal Schmetter-
linge im Bauch beim Beantworten der 
vielen Fragen. 2009, im Jahr der BUGA 
Schwerin, werden die Kinder längst zur 
Schule gehen. Kann sein, dass mancher 
sich dann daran erinnert, die Anfänge 
miterlebt zu haben. Das Interesse freut 
die BUGA-Leute aber schon heute sehr.

Schwerin • In der vergangenen Woche 
wurde der Wettbewerb für den „Hopfen
bruchpark“ durch die Landeshauptstadt 
ausgelobt. Mit dem Wettbewerb will die 
Stadt Ideen und Ziele der städtebauli
chen Entwicklung für eine schwierige, 
über 45 Hektar große Industrie und 
Verkehrsbrache mit Innerstadtnähe und 
für die potentielle zweite Fläche der  
BUGA im Sommer 2009 finden. 

Baudezernentin Heidrun Bluhm: „Ich erwar-
te mit Spannung die Ergebnisse und hoffe 
ganz stark auf daraus resultierende Impulse 
für die Stadt.“ 
Fast noch stärker als beim ersten Wettbe-
werb zur BUGA-Zentralfläche „Gärten der 
Jahrhunderte“, steht der städtebauliche 
Ansatz und die stadtplanerische Frage im 
Mittelpunkt, ob und wie diese Fläche im 
Anschluss  genutzt werden kann.
Daher bezieht der Wettbewerb nicht nur den 
Güterbahnhofsstreifen mit ein, sondern das 
gesamte Areal vom Medeweger See zum 
Obotritenring, von der Wossidlostraße bis 
teilweise zur Wismarschen Straße. Der 
eigentliche Hopfenbruchpark soll durch das 
Umgestalten des ehemaligen Güterbahnhofs 
zu einem dauerhaften Park zwischen der 
Innenstadt und dem Medeweger See entwik-
kelt werden. 
Ideen und Visionen für ein sportlich-aktives 
Freizeitangebot sind gefragt. In der Wettbe-
werbsaufgabe sollen zukunftsfähige Konzep-
te entwickelt werden, die den Hopfenbruch-
park als eine Art „Marktplatz neuer Ideen“ 

für aktive Menschen gestalten. Angestrebt 
wird ein dauerhafter Mix aus wirtschaftlich 
tragbaren Investitionen und Raum für neue 
Formen der Private-Public-Partnerschaft zu 
bieten. Erwartet werden originelle Vorschlä-
ge, die das Areal im BUGA-Veranstaltungsjahr 
zur Besucherattraktion werden lassen.
„Die Antworten auf die Frage nach der 
städtebaulichen Umwandlung des Gebietes 
und seiner Fähigkeit, die Gartenschau in 
2009 zu beherbergen, wird mit großem 
Interesse erwartet. Denn nur in einem 
Gebiet, das mit wirtschaftlich vertretbarem 
Aufwand gestaltet und dauerhaft städtebau-
lich nachnutzbar ist, kann der Austra-gungs-
ort der BUGA im Sommer 2009 sein“, 
erklärt BUGA-Geschäftsführer Dr. Bernd-Rolf 
Smerdka.
Der Wettbewerb wird voraussichtlich zum 
Jahreswechsel mit der Empfehlung eines 
international besetzten Preisgerichtes 
abschließen. Dr. Josef Wolf, kaufmännischer 
BUGA-Geschäftsführer, zum weiteren Verfah-

ren: „Nach einer Auswertungsphase der 
Preisempfehlung der Jury wird den Stadtver-
tretern eine Entscheidungsvorlage zur 
Umsetzung und Machbarkeit des städtebau-
lichen Entwurfes vorgelegt.“ Auch der neue 
Wettbewerb verlangt von den Büros eine 
Auseinandersetzung mit dem Spannungsver-
hältnis Tradition und Moderne. Die Architek-
ten wurden in beiden Fällen aufgefordert 
Neues mit Altem in einer städtebaulichen 
Vision zusammenzubringen. Diese ambitio-
nierte, kreative Aufgabe hat großen Wieder-
hall bei den Architekturbüros im In- und 
Ausland hervorgerufen. Bundesweit  und 
international bewarben sich 115 Büros, bei-
spielsweise aus  Italien, den Niederlanden, 
der Schweiz und Österreich.
Die BUGA 2009 in Schwerin steht unter dem 
Motto „Eine ganze Stadt wird Bundesgarten-
schau“. Weitere Informationen zur BUGA 
erhalten Sie auch online unter www.schwe-
rin.de/buga.

Im Hopfenbruchpark soll bis 2009 die zweite zentrale Buga-Fläche entstehen

Zentrale BUGA-Fläche

Wettbewerb zum 
Hopfenbruchpark 
ausgelobt

Schwerin • Am 9. Juli waren die 
Geschäftsräume der BUGA Schwerin fast 
wie leergefegt. Die gesamte Mannschaft 
befand sich in Rostock. Friedrich Meiberth, 
Geschäftsführer der Deutschen Bundesgar-
tenschau Gesellschaft, hatte auf die IGA 
eingeladen und führte die Besucher über 
das Gelände. Ein Landschaftspark am Ufer 
der Warnow, der ein Naturschutzgebiet 
umschließt und die Wohnqualität nicht nur 
für die anliegenden Rostocker erheblich 
verbessert. Meiberth freute sich über die 
aufmerksamen Besucher und wies zugleich 
auf das eine oder andere hin, was bei der 
Arbeit an den nächsten Projekten verbes-
sert werden kann. Dem Faktor Zeit kommt 
gerade bei so gro ßen Flächengestaltungen 
und den dazuge hö renden Pflanzarbeiten 
eine besondere Bedeutung zu. Jetzt wird 
im BUGA-Büro ausgewertet. Im Herbst ist 
dann ein Gegenbesuch geplant. Die BUGA-
Schwerin ist auf dem richtigen Weg.

Ausflug nach Rostock

BUGA Macher zu 
Besuch auf der IGA



Herausgeber
maxpress 
p r + w e r b e a g e n t u r 
GmbH 
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin

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

Fotoredaktion
Heike Homp (Ltg.)

Redaktion & 
Fotos
Christian Becker (cb)
Holger Herrmann (hh)
Heike Homp (max)
Heidi Schrenk (hs)
Norman Schweitzer 
(no)
JÜrgen Seidel (js)
Thomas Naedler (tn)
Beatrice Mursch (bm)
Anzeigenleitung
AndrŽ KÜhn 
Telefon (0385) 
7605220
Fax (0385) 7605260
Anzeigenliste Nr. 2.
Satz/Internet
Arne Weinert (Ltg.)
Olaf Penke (Satz)
Micha Dombrowski 
(web)
maxpress multimedia
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin
Druck
cw Obotritendruck
Nikolaus-Otto-Straße 18
19061 Schwerin
Auflage
62.500 StÜck
Vertrieb
MZV - Mecklen burgi-
scher Zeitungsver trieb 

Die hauspost erscheint 

un ent geltlich monatlich in 

allen er reich baren Haus-

halten der Stadt Schwerin 

und Umge bung.  Ein Abo 

fÜr Interes sen ten außerhalb 

des Vertei lungsgebietes 

kostet jÄhrlich 30 Euro und 

kann in der Redaktion 

bestellt werden. FÜr unauf-

gefordert eingesandte 

Fotos, Manuskripte und 

Zeich nungen Übernimmt die 

Redak tion keine Ge wÄhr. 

FÜr die Inhalte der gekenn-

zeichneten Unter neh mens -

seiten sind die Unter nehmen 

selbst verantwortlich.

Impressum

KreuzworträtselSeite 28 hauspost August 2003

Die nächste hauspost 
erscheint am 28. August
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die größte Ausstellung in MV
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Schauen Sie rein!

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Am Sieben Seen Park
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