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Liebe Leser,

die dritte Ausgabe der hauspost in dieser Form. Vielleicht auch das dritte Mal die 
Frage: Was hat denn das Mecklenburgische Staatstheater mit den Schweriner 
Stadtwerken, der WGS und den anderen kommunalen Unternehmen gemeinsam?
Ganz einfach - der rechtliche Träger für das Mecklenburgische Staatstheater ist die 
Stadt Schwerin. Sie wird dabei finanziell unterstützt durch das Land Mecklenburg-
Vorpommern (es müßte mehr sein für die Landeshauptstadt). Wir sind also genauso 
wie die anderen Unternehmen ein Teil der Stadt und wir fühlen uns auch so. 

Theater hier in der Stadt und in dieser Region. 160.000 Besucher in der letzten 
Spielzeit und 175.000 Besucher in der laufenden Spielzeit nahmen unser Angebot 
an. Dabei kommt der größte Teil aus Schwerin, aus den Umlandkreisen Nordwest-
mecklenburg, Parchim und Ludwigslust. Ein Teil der Besucher kommt auch aus Berlin 
und Hamburg. 

Es ist gut, daß die künstlerische Ausstrahlung unserer Arbeit über die Region hinaus-
wirkt und damit auch auf die Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns aufmerk-
sam macht. Dazu zählen natürlich auch Gastspiele des Ensembles wie z.B. jetzt gera-
de mit der Inszenierung „Nichts Schöneres“ - eine Uraufführung von Oliver Bukowski, 
die zu den Dramatikertagen nach Mühlheim eingeladen wurde, aber auch Gastspiele 
der Mecklenburgischen Staatskapelle in Köln und Bonn, der Fritz-Reuter-Bühne im 
gesamten Land. Darüber hinaus gehört auch ein Gastspiel des Balletts in Lübeck zu 
diesen Aktivitäten.
 
Natürlich nutzen auch wir die hauspost für die Information über unseren Spielplan. 
Aus vielen Gesprächen weiß ich, daß dieses Medium sehr angenommen wird. In 
Gaststätten und Hotels, aber auch in Privatwohnungen hängt nunmehr aktuell unser 
Spielplan für den kommenden Monat - und das ist gut so. Es erleichtert Ihnen den 
Zugang zu Ihrem Theater. Ein Leserbrief „vom Rande der Stadt“ in der Mai-hauspost 
hat dazu beigetragen, daß jetzt die hauspost mit dem Theaterspielplan auch in den 
Umlandgemeinden zur Verfügung steht. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor des Zusammenarbeitens der kommunalen 
Unternehmen, der durch die hauspost erreicht wurde, und zwar gemeinsam für die 
Landeshauptstadt das Beste zu erreichen. Auf die kommenden Höhepunkte des 
Theaters weist der Juni-Spielplan hin - am besten, Sie erkunden ihn gleich, wählen 
aus dem großen Angebot und wir sehen uns wieder im Mecklenburgischen 
Staatstheater!
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Joachim Kümmritz, 
Intendant
des Mecklenburgischen Staatstheaters

Die Themen

Nervenklinik
Schwerin

SCHWERINER
WOHNUNGSBAU
GENOSSENSCHAFT eG
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Kräftige 
Rindfleischsuppe
Zutaten: 1 kg 
Rindfleisch (hohe 
Rippe), 4 Suppen
knochen, 2  1/2 
Liter Wasser, 150 g 
Suppengrün, eine 
Zwiebel, Brüh
würfel nach 
Ge schmack
Zubereitung:
Fleisch mit kaltem 
Wasser aufsetzen. 
Suppenknochen 
und Suppengrün 
hinzufügen. Koch
zeit etwa 1 1/2 bis 
zwei Stunden. 
Fertige Brühe durch 
ein feines Sieb 
seien und mit Salz 
oder anderen 
Ge würzen je nach 
Geschmack 
ab schmecken.
Suppeneinlagen: 
Eierstich, Sup
pennudeln, Peter
silie. Eierstich: 2 
Eier, 1/8 l Milch, 1 
Pr. Salz, 1 Pr. 
Muskat gut verquir
len und in ein mit 
Butter ausgestriche
nes Gefäss füllen. 
Zudecken und in 
ein heisses Wasser
bad stellen. Wenn 
die Masse fest ist, 
in Würfel schnei
den und zur Suppe 
geben. 
Dieses Rezept schick-
te uns Maria Kramer.

Rezepte

Old Shatterhand und sein Freund 
Winnetou fürchteten sie: Die unterirdi
schen Tunnelanlagen der Präriehunde. 
Nicht weil diese possierlichen Tiere so 
kampflustig sind. Nein, bestimmt nicht. 
Warum also? Gerät ein Pferd in einen 
solchen Tunnel, hat es sich häufig dabei 
ein Bein gebrochen.

Im Schweriner Zoo muß man sich keine 
Sorgen machen. Die Präriehunde Egon und 
Erwin und ihre neun weiblichen und männ-
lichen Freunde beherrschen seit 1997 den 
Schweriner Zoo. Sie besitzen zwar ein 
herrliches Gehege, doch die berufsmäßigen 
„Grubenfacharbeiter“ gaben sich damit 
nicht zufrieden. In Windeseile buddelten 
sie sich Gänge in die „Freiheit“.  Und die 

nord- amerikanischen Nagetiere fühlen sich 
sichtlich wohl in den Parkanlagen. Schon 
von weitem ist ihr „Gebell“ zu hören, 
wenn sich ein Spaziergänger nähert. Ein 
Warnruf, der ihnen auch den Namen 
„Hund“ verpaßte. Hunde, die bellen, bei-
ßen nicht, sagt schon ein altes Sprichwort. 
Neugierig schauen sie aus ihren Röhren, 
kläffen Spaziergänger an, um dann blitz-
schnell wieder in ihrem unterirdischen 
Tunnel system zu verschwinden. 

Aber wenn’s was zu essen gibt, sind sie 
alle wieder im Gehege anwesend. Den 
europäischen Speiseplan lieben sie mittler-
weile. Neben dem üblichen Grünzeug 
haben sie eine besondere Vorliebe für 
Kartoffeln, Möhren und Kohlrabi entwik-
kelt.                   bb

Untergraben Wege und Gehege: Präriehunde Egon und Erwin

Unterirdische Hunde im Schweriner Zoo

... finden wir die 
„Raketenabschuß
rampe“ am neuen 
Sporforum am 
Lambrechtsgrund. 
Das Sporthotel
gebäude, das in die
sen Tagen einge
weiht wird, bekommt 
durch diese „Not
trep penkonstruk tion“ 
 wie sie wohl ein
malig in Deutsch land  
sein dürfte  die 
Be deutung eines 
Flugplatz towers. 
Alter native: Ranken
pflanzen wachsen 
lassen.

Peinlich

Erwin ist immer auf der Hut                   Foto: max

In der Ausschreibung hieß es, daß die 
Türschilder für das neue Stadthaus dieb-
stahlsicher sein müssen. Das sind sie nicht, 
stellten jetzt findige Bürger fest. Die 
Schilder lassen sich relativ problemlos von 
der Wand nehmen. Was die Stadtver-
waltung gegen Langfinger machen will, 
sagte sie bislang nicht.

Stadthaus
Nicht diebstahlsicher

Auf Antrag Dr. Edmund Haferbecks, 
Bündnis 90/Die Grünen, soll der OB künf-
tig auf jeder Stadt vertretersitzung über die 
Zukunft der Freilichtbühne berichten. In der 
Kantine sagte sich anschließend eine frakti-
onsübergreifende Gurkensalat-Runde: 
„Diesen Antrag müßten wir eigentlich auch 
für das Wetter einbringen.“

Stadtvertretung
Beschäftigungstherapie

Jeden Sommer machen sich Schatz-
sucher nach verschollenen Flug zeugen aus 
dem Zweiten Weltkrieg im Ostorfer See, 
im Schweriner See und sogar im Ziegelsee  
auf die Suche - bislang erfolglos.

Nun sind sie wieder unterwegs. Während 
die einen ein Wrack direkt vor der Insel 
Liebs vermuten, schwören die anderen auf 
die Theorie: „Das Flugzeug liegt im seich-
ten Teil des Ostorfer Sees.“ Wiederum 

andere Schatzsucher beteuern, daß eine 
Maschine garantiert im Ziegelaußen see 
liegt. Dort hätten Wasserskifahrer die 
Spitze des Hecks letztes Jahr aus dem 
Wasser ragen sehen.

Jeder Abenteurer hält die Informationen 
seiner Konkurrenten für Gerüchte, die vom 
eigentlichen Standort ab lenken sollen. 
Offizielle Bestätigungen über die begehr-
ten Flugobjekte gibt es nicht.

Ewige Suche nach verschollenen Flugzeugen

Abenteurer auf Schatzsuche

Das Foto     max
Have a break - nimm ein Kitkat. PDS-

Stadtvertreter Michael Strähnz greift bei 

hitzigen Diskussionen gern zur 

Keksschokolade. „Das hält fit“, sagt er. 

In ruhigen Minuten zieht er Zigarren vor. 

„Allerdings nicht die von Fidel Castro“, 

versichert Strähnz. „Die sind zu teuer.“
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Drogenstatistik
Laut po lizeili cher 
Krimi nal  stati stik 
wurden in Schwe rin 
1997 insgesamt 
296 Rausch
giftdelikte er fasst. 
Da mit setzte sich 
der Aufwärtstrend 
der letzten Jahre 
weiter fort. Zum 
Ver gleich: 1996 
waren es 118 regi
strierte Fäl le.

Ge gen das Betäu
bungs mittelgesetz  
(BTMG) wur de 
dabei in 267 Fäl len 
ver sto ssen. Da run
ter fällt so wohl der 
Dro gen kon  sum als 
auch der illegale 
An bau und die 
unerlaubte Wei   ter
gabe an Min   der
jäh rige. 29 Straf ta
ten ermittelte die 
Polizei im Be reich 
Han   del und 
Schmug gel.
Die Spitzen posi tion 
bei den BTMG
Verstössen belegt  
Cannabis mit 166 
Straf  taten. Hero in, 
LSD, Kokain, 
Am phe tami ne und 
Ecs ta sy spielten in 
61 Fäl  len eine 
Rolle.

1997 wurden in 
Schwerin insgesamt 
269 Tat ver dächtige 
ermittelt. Das sind 
160 Tat verdächtige 
mehr als im 
Vorjahr. Der 
Grossteil von ihnen 
sind Jugendliche 
bis 21 Jah re. 

Die Staatsanwalt
schaft Schwerin lei 
tete im vergange
nen Jahr insgesamt 
282 Drogen verfah
ren ein,
da   von 175 gegen 
Ju   gend   liche und 
He ranwachsende 
bis 21 Jahre. In 25 
Fällen mussten sich 
die Jugendli chen 
vor Gericht verant
worten. 
Hauptgrund der 
meisten Anklagen: 
Han del und 
Schmug gel.

Zahlen

296 Rausch  gift  delikte und 269 Tat
verdächtige registrierte die Polizei 1997 
in Schwe  rin. Das ist mehr als das Doppelte 
ge  genüber 1996. „Doch noch haben wir 
hier keine westdeutschen Verhältnis se“, 
sagt Ulrich Tau chel, Leiter der Poli zei  di
rektion Schwerin. „Doch die Zeiten von 
Faustan und Cola sind eindeutig vorbei.“

Daß ihre Statistik nicht der Schweriner 
Wirk  lichkeit entspricht, wissen die Beamten. 
„Die Dunkelziffer liegt mit Sicherheit wesent-
lich höher. Wie hoch genau, ist aber reine 
Spekulation“, so Tauchel. 

Fest steht, daß der Schwe  riner Markt mitt-
ler weile jeden Stoff bietet, der das Herz hö -
her und vor allem schneller schlagen läßt. Ob 
Haschisch, Kokain oder He  roin - die Tafel ist 
reich gedeckt. Beson  ders gefragt sind die 
synthetischen Drogen wie Ampheta  mine, 
Ecstasy und Speed. „Von den 227 erfaßten 
Erstkonsumenten harter Drogen wurden im 
letzten Jahr 76 Prozent mit diesen 
Aufputschmitteln erwischt“, so Tau  chel. Bis 

1994 spielten die bunten Pillen und feinen 
Pulver nur eine untergeordnete Rolle in 
Schwerin. Doch mit der ersten gro  ßen Rave-
Party in der Kongreßhalle schafften sie den 
Sprung in die Top-Ten der „Glücksbringer“.

Wer letztendlich welche Drogen nimmt, ist  
allerdings nur schwer auszumachen. „Der 

überwiegende Teil der Konsumenten ist zwi-
schen 14 und 25 Jahre alt“, sagt Tau chel. 
„Es gibt aber auch Kin  der, die be  reits mit 
zwölf Jahren den ersten Rausch hinter sich 
haben.“ Dabei sei keine so  ziale Gruppe 
besonders auf- oder anfäl-
lig. „Dro gen nehmen sie 
fast alle - egal, ob 
Hauptschüler oder Gymna-
si  ast.“ Nach Einschätzung 
von Polizei und Sucht  bera-
 tern ist dabei Cannabis an 
allen Schu  len fest eta-
bliert.

Einen Unterschied gibt 
es jedoch: „Haupt- und Realschüler trinken 
zu  sätzlich noch Alkohol. Gymna  siasten stei-
gen dagegen auf Koks oder LSD um. Alles 
eine Frage des Preises“, weiß Iris Donau -
bauer, Sucht  the  rapeutin vom Frei  raum e.V. 
Außerdem nehme der Konsum von Klassen-
stufe zu Klas senstufe stetig zu. Die gesund-
heitlichen Risi  ken nehmen die Jugendli chen 
dabei wissend in Kauf. „Aller  dings schätzen 

viele die Lang zeit   schäden 
völ  lig falsch ein“, so 
Donau  bauer. Ge kauft wer-
den die Dro gen entweder 
bei ent sprech end en 
Be kannten oder direkt in 
der Schu le. „Vor der 
Schule wird professionell 
ge  dealt, drinnen läuft es 

dagegen unprofessionell“, sagt die Thera peu-
 tin. Weitere Umschlag plätze sind nach ihrer 
Kenntnis die Schwe  riner Dis  ko theken, zwei 
einschlägige Läden im Stadt  zentrum sowie 
der Marienplatz und  der Platz der Frei heit. 
Der Stoff komme aus Ham burg, Lüne  burg, 
Rat ze  burg und Ro  stock. Für den Ver kauf sei 

Schwerin in drei Absatzmärkte aufgeteilt: 
Lankow, Dreesch und die In nenstadt. 
„Darüber liegen uns bis  lang keine Erkennt -
nisse vor“, so ein Spre cher der Polizei. 
„Un wahr schein  lich ist das aber nicht.“

„Fakt ist, daß nicht die Kon  sumenten, son-
dern die Dea  ler den Markt be  stimmen“, 
behauptet die Therapeutin. „Der Drogen  han -
del funk  ti o   niert nach einfachen Spiel re  geln: 
Die Händ ler er  zeugen regel mä ßig ei  nen 
künstlichen Man gel an Haschisch. Da für bie-
ten sie äußerst ko     sten günstig härtere Dro  gen 
wie Ecsta  sy an. Sie züchten sich also ihren 
ei      ge  nen Markt.“

Um den Teu  fels  kreis zu durchbrechen, for  -
dert Donaubauer die kontrollierte Frei ga be 
von Haschisch. Die Ge  fahr, daß die Zahl der 
Drogen  kon  su  men ten dadurch in die Hö  he 
schießt, sieht sie nicht: „Nicht Ha  schisch ist 
die Ein stiegs droge, sondern ka put     te Fa  mi  lien-
  ver  hält    nis se, Lei stungs  druck, fehlende Aus    bil-
dungs  plät ze und Arbeits  lo  sig  keit.“ Die Pol  iz ei 
versucht stattdessen, durch verstärkte 
Präventionsarbeit an den Schulen das Dro    -
genproblem einzudämmen.

In einem sind sich jedoch alle Befragten 
ei nig: Schwe rin bleibt Großstadt, wenn auch 
nur in Sachen Drogen.    
  Inga Bork

Schwerin 1997: Zahl der Rauschgiftdelikte hat sich verdoppelt

Der Drogenmarkt funktioniert
nach einfachen Spielregeln

Georg Orwell, Autor der düster-zynischen 
Zukunftsutopie „1984“ hätte vermutlich 
seine helle Freude gehabt. Regelmäßige 
Kontrollen des Urins passen auch besser in 
Horrorszenarien als an eine Schweriner 
Schule. Am Pädagogium aber wird einmal 
pro Woche nach Can nabis, Amphetaminen, 
Kokain oder Opiaten gesucht. Denn: „Wo 
keine Drogen konsumiert werden, wird 
auch nicht gedealt“, so die schlichte 
Weisheit von Jörg Krause-Dünow, 
Geschäftsführer der Privatschule. „Gute 
Idee“ möchte man ihm zurufen. Da rauf 
sollte man anstoßen - mit einem Gläs chen 
Sekt oder mit Bier und Korn. Schließ lich 
muß Krause-Dünow im Gegen satz zu sei-
nen Schülern die Schule ja nicht verlassen, 
wenn er erwischt wird. Aber seine Schule 

sei ja auch ein Dienst leis tungs betrieb, sagt 
er, da wolle man zu frie dene und sorgen-
freie Kinder. Recht so! Und da das 
Saubermann-Image schon Früchte getragen 
hat, wird noch eins draufgesetzt: Krause 
denkt bereits jetzt über eine Verschärfung 
der Schulordnung nach, ob wohl noch nie-
mand erwischt wurde. Wa rum auch aufhö-
ren, wenn man erstmal in Schwung ist. 
Daß Schule mehr leisten soll te als 
Ausgrenzung, bleibt auf der Strecke. Bald 
wird die Schul ordnung auch vorsehen, nur 
ranken, schlanken Schülern Zutritt zu 
gewähren, meinen Sarkasten. Die DVU 
hätte vermutlich noch ganz andere Ideen. 
Bleibt abzuwarten, wem das Null-Toleranz-
Programm keine Chance gibt: den Drogen 
oder den Kindern.              Andreas Ruhl

Kommentiert: Drogentest für jeden Schüler, ein Modellprojekt am Pädagogium

Positiv oder negativ - Spurensuche im Urin

Kontrolliert: Im Pädagogium hat Drogenkonsum ernste 
Folgen. Wer erwischt wird, bekommt maximal eine 
zweite Chance.               Fotos: maxpress

„Noch herrschen bei 
uns keine westdeut-
schen Verhältnisse.“

Ulrich Tauchel (Polizeidirektion)

„Nicht Haschisch,   
familiäre Probleme sind 

die Einstiegsdroge!“
Iris Donaubauer (Freiraum e.V.)
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Suchtberatung

LAKOST 
Landes koordinie
rungs stel le für 
Sucht vor beu gung  
Vossstr. 15 a 
19053 Schwerin
Tel. 78 51 56 

Sucht u. Dro gen 
beratungsstelle
Peter Bongardt
F.SchulzStr. 12
19055 Schwerin 
Tel.  550 75 68

Elternkreis drogen
gefährdeter bzw. 
drogenabhängiger  
Kinder
F.SchulzStr. 12 
19055 Schwerin
(Jeden 1. Montag 
im Monat um 
19.30 Uhr)

Dipl. med. 
Birger Böse
Müllerstr.  1315  
19053 Schwerin 
Tel. 73 41 26

Mobile Suchtprä
vention Schwerin
Pfaffenstrasse 2 
19055 Schwerin
Tel. 557 48 58

Suchtberatung, 
Drogenentzug, 
Entzugstherapie
Klinik für Abhän 
gigkeitserkrankun
gen (Ner venklinik) 
Institutsam bulanz    
DP G. Barnewitz
Wismarsche 393 
19055 Schwerin
Tel. 520 32 32 
oder 520 34 32

Dipl. med.
Margrit Spie wok  
Demmlerstr. 19
19053 Schwerin
Tel. 51 24 94
ambulante Ent gif
tungstherapie 
(auch Polamidon)

Freiraum e.V. 
Werderstr. 27 
19055 Schwerin
Tel. 557 11 59
Entzugstherapie 
und Suchtberatung

Adressen

Anzeige

hauspost: Wann begann deine Drogen-
karriere?

Mit 14. Damals hatte ich zu nichts so 
richtig Lust. Umsomehr fas zi nierte mich die 
Drogen szene in meiner Heimatstadt an der 
holländischen Grenze. Diese Leute führten 
kein nor males, langweiliges Leben, son-
dern hatten anscheinend im mer Spaß.

hauspost: War Haschisch deine Einstiegs-
droge?

Das mit „Ha sch als Ein stiegs droge“ 
stimmt bei mir im weitesten Sinne. Denn 
bei den Dealern kriegst du jeden Stoff, 
nicht nur Hasch isch. 

hauspost: Wußten deine Eltern, daß du 
Drogen nimmst?

Zuerst merkten sie nichts. Später war es 
ihnen wohl e gal. Als ich mit Heroin an fing, 
schmiß mich mein Vater zu Hau se raus. Da 
war ich 16. In der zwölf ten Klas se flog ich 
dann von der Schu le. Des halb bin ich auch 
so wü tend über den Urin test am Päda go gi-
um. Wenn die Kids wegen der Dro gen von 
der Schu le fliegen, ha ben sie später kaum 
noch eine Chan ce.

hauspost: Wovon hast du damals gelebt?
Wir halfen uns damals in der Clique 

gegenseitig mit Geld und Stoff. 

hauspost: Warum bist Du auf Heroin 
gekommen?

Heroin wirkt so gut, daß man nicht mehr 
die Fin ger davon lassen kann. An fangs 
hat te ich das ja auch noch im Griff - da 
reichte mir ein Schuß am Abend. Zum 
Schluß brauch te ich aber fast jede Stun de 
meine Spritze.

hauspost: Wie hast du die Sucht finanziert?
Mit Einbruch und Diebstahl. Spä ter war 

ich dann Drogen-Ku rier zwischen Deutsch  -
land und Hol land.

hauspost: Wolltest du vom Heroin loskom-
men?

Meinen ersten und einzigen freiwilligen 

Ent zug hatte ich mit 18 Jahren. Da wurde 
mir alles zuviel. Alle machten ihren 
Schulabschluß, nur ich hatte nichts in der 
Tasche.

hauspost: Wie lange warst du danach 
clean?

Noch nicht einmal einen Tag. Nach der 
The rapie stand ich ja wieder auf der Straße 
- ohne Wohnung , ohne Geld und ohne Job. 
Ich kam mit dem „normalen“ Leben nicht 
zurecht. Da schien mir der Weg in meine 
alte Welt am einfachsten. Beim Heroin 
wußte ich wenigstens, woran ich war.
hauspost: Warum nur ein einziger freiwilli-

ger Entzug?
Die Entzüge waren immer kalt - also ohne 

Medi kamente. So was ist der rein  ste Hor-
ror: Die Schmer  zen sind dabei das Furcht-
barste. Und man ist total unruhig. Erst nach 
ein, zwei Wochen wird es lang sam besser. 
Das wollte ich nie wieder durch  machen.

hauspost: Wie lange hast du das ausgehal-
ten?

Von 1987 bis 1995 stand ich voll unter 
Drogen. Dabei verliert man nicht nur das 
Gefühl für die Zeit, sondern auch für sich 
selbst. Mir war damals total egal, ob ich 
sterbe oder nicht. Eine Überdosis wäre halt 
Pech gewesen - oder besser ge  sagt Glück.

hauspost: Vor drei Jahren kamst du auf die  
Suchtstation in der Nervenklinik.

Richtig. Ein Bekannter er zählte mir, daß 
hier mit Medikamenten ent zogen wird. Bei 
meinem ersten Besuch war ich richtig 
ge schockt: keine Gitter vor den Fenstern, 
alle Türen unver schlossen und die Ärzte 
to tal freundlich. Also blieb ich - für insge-
samt sieben Mo nate. Davon brauchte ich 
allein drei Monate, um wieder laufen zu 
lernen. 

hauspost: Bist du seitdem clean?
Nach dem ersten Entzug hielt ich nur ein 

halbes Jahr durch. Und mein letzter Rück-
fall war Anfang 1998. Die Ärzte hier 
ma chen mir aber immer wieder Mut. Für 
sie zählt jeder Tag ohne Drogen - für mich 
mittlerweile auch.

hauspost: Wie geht es jetzt weiter?
Durch das Heroin habe ich das normale 

Le ben ver lernt. Jetzt brau che ich je man-
den, der es mir er klärt. Das sind manch      mal 
ba nal e Dinge, z.B. daß ich was essen muß. 
Die Therapie hilft mir da bei. 

Au ßerdem spre che ich seit einiger Zeit 
öffentlich über meine Sucht. Daraus soll 
eine ABM - Stelle werden - mein erster 
Job.                          
Inga Bork

Irmgard S. (35) über ihren Kampf gegen das Heroin

„Ich habe das Leben verlernt“

Einsicht nach 35 Jahren: Irmgard S. will vom Heroin  
loskommen Foto: max
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Michael Jurgons 

 Die Literatur, wie 
letztlich jede Form 
von Kunst, ist das 
Eingeständnis, dass 
das Leben nicht 
ausreicht.  Diese 
schlauen Sätze 
stammen von dem 
portugiesischen 
Dichter Fernando 
Pesson. Dass das 
umgekehrt nicht 
heissen muss, Kunst 
und Leben seien 
akribisch getrennt, 
beweist der in Leip
zig geborene 
Regisseur Michael 
Jurgons (40), der 
seit sechs Jahren 
am Staatstheater 
inszeniert. Mit 
einer sehr psycho
logischen, span
nungsgeladenen  
Menschenfeind 
Inszenierung hatte 
er 1992 so grossen 
Erfolg, dass er 
sofort engagiert 
wurde. Hinter ihm 
lagen eine Lehre 
als Buchdrucker 
und ein paar Jahre 
Regie am Deut
schen Theater in 
Berlin. Unter 
an derem hatte er 
sich dort mit Plenz
dorfs  Kein runter, 
kein fern  beschäf
tigt und mit Gogols  
Tagebuch eines 
Wahn sinnigen . 
Seitdem bewahrt er 
sich sein Herz für 
die Klassiker   
Hamlet  oder  
Othello . Auch 
andere Theater 
haben den 
Regisseur entdeckt: 
Gera: Tschechows  
Ivanov . Eltville:  
Romeo und Julia.  
Ulm: Schillers  
Räuber . 

Wer ist...

Es wird immer spannender. Mit den 
Sanierungsarbeiten am Dach des ehr
würdigen Staatstheaters fällt die beliebte 
Kammerbühne vorerst für öffentliche 
Aufführungen aus. Also zog die Inten
danz erstmalig den Vorhang im lang 
umstrittenen Elektrizitätswerk der Stadt 
auf. Auch auf einer Baustelle, die als 
solche aber gar nicht erkennbar ist. Das 
Theater geht natürlich weiter.

Es waren genau 99 Zuschauer im Saal 
des E-Werkes am Nordufer des Pfaffen-
teiches. Nur einer mehr, und die Auflagen 
des Brandschutzes wären überschritten und 
die Behörde hätte einen Riegel vor die 
knorrigen Türen geschoben.           

Be hördenallerlei vor der Aufführung. So 
schien der Titel der ersten Premiere an die-
ser Spielstätte auch noch kritisch die 
Situation der Theaterdamen- und -herren zu 
umschreiben: „Arme Teufel“ - eine Posse 
mit Gesang von Haus- und Hof-Regisseur 
Peter Dehler. Das Stück mit Musik von 
Christoph Schambach hielt am Ende kaum 
noch jemanden auf den Stühlen - vor 
Begeisterung.

Eigentlich sollte um 14 Uhr das „E-Werk 
wieder unter Strom“ stehen, doch bereits 
zum Theaterfrühschoppen prosteten sich die 
ersten Schweriner bei einem Glas Sekt zu - 
anerkennend oder auch skeptisch. Der not-
gedrungene Ausflug zu neuen Spielstätten 
in der Landeshauptstadt durch Regisseure, 
Schauspieler und den Intendanten Joachim 
Kümmritz erlangte mit den Jahren für die 
Schweriner sogar Bedeutung. Legendäre 
Opern im Schloßhof erfreuten sich großer 
Beliebtheit, doch auch die improvisierten 
Kleinbühnen im Foyer des Haupthauses für 
das „Nachtcafé“ oder neuerdings im 
„Kramhus“ in der Puschkinstraße werden 
angenommen. Im nächsten Jahr will 
Kümmritz sogar die „Aida“ auf dem Alten 
Garten vor 2000 Zuschauern zur Aufführung 
bringen. Trotz kritischer Bemerkungen über 

unzumutbare Lärmbelästigungen hat das 
Ordnungsamt eine Genehmigung ausge-
sprochen. „Wir haben für diese Messungen 
die „Aida“ in höchsten Tönen über die 
Lautsprecher singen lassen“, gesteht 
Theatersprecher Roman Rösener. „Sie war 
aber nicht laut genug, um sie abzulehnen.“ 
Was auf der Freilichtbühne offensichtlich 
nicht möglich sein kann, wird auf dem Alten 
Garten realisiert. Ob es sinnvoller wäre, die 
Freilicht bühne für derartige Opern zu nut-
zen, kommt für Rösener gar nicht erst in die 
Diskussion: „Sollen sich die betagten 
Besucher mit ihren hochwertigen Kleidern 
etwa auf die rostigen Nagelköpfe setzen?“ 
Und: Eine Sanierung der Freilicht bühne 
wäre viel teurer als der Aufbau einer moder-
nen 2000-Sitzplatz-Installation auf dem 
Alten Garten.

Am Geld könnte dagegen die jüngste 
Vision von Intendant Kümmritz und Bau-
dezernent Axel Höhn scheitern. Die viel 
diskutierte Südufertreppe des Pfaffen teiches 
soll nach Vorstellungen der beiden Herren 

zum Zuschauerraum werden, wenn eine 
schwimmende Bühne auf dem Teich mit 
Schauspiel oder Livemusik bespielt wird. Bis 
1999 hoffen die beiden „Strategen“ des-
halb auf finanzielle Unter stützung über 
450.000 Mark, um die Plattform aufs 
Wasser zu bringen. Höhn: „Da haben wir 
aber noch keine Zusagen.“ Also bleibt die 
Hoffnung auf Sponsoren und die geistige 
Arbeit an einer Idee, was mit der Schwimm-
bühne während der Nichtspiel zeit im 
Sommer passieren soll. „Ein Rastplatz für 
Möwen und Enten darf es nicht werden, 
schon aus hygienischen Gründen“, so Höhn. 

Das ewige Theater um das Theater geht 
weiter: Geldkürzungen und der Einwohner-
schwund machen dem Intendanten Sorgen. 
So bleibt die andauernde Hoffnung auf 
bessere Zeiten und auf die Lust der 
Schweriner, neue Experimentierbühnen und 
In szenie          rungen wie im E-Werk zu erobern. 
Lohnenswert sind diese Ausflüge vor der 
Sommerpause allemal.                      hh

Staatstheater mit interessanten Aufführungen am Nordufer des Pfaffenteiches

„Arme Teufel“ im E-Werk

Leuchtet wieder: das alte E-Werk am Pfaffenteich Fotos: max

Alle bekommen ihr Fett weg  machtbe
sessene Politiker, Mäntelcheninden
Windhängende Zeitungsmacher, 
ge zähmte Bürger und rührige Aufwiegler. 
Regisseur Michael Jurgons geht ohne 
Erbarmen auf den gesellschaftlichen Filz 
los. So erfrischend direkt, daß selbst das 
Publikum zurückschreckte. Zur Pause 
verließen drei Beamte  in Zivil mit ihrer 
Begleitung das Große Haus.

Henrik Ibsens Stück „Der Volkfeind“ 
erlebt in Schwerin in der Regiegewalt von 
Jurgons eine neue Qualität. Erstklassig 
besetzt und mit findigen Lösungen für das 
Bühnenbild: zwei Eisbären rollen schub-
bernd die eiskalten Kulissen durch künstli-
chen Schnee. Ein Volksfreund geht auf die 
einzige Einnahmequelle der Stadt, das 

Erholungsbad, los. Besserwisserisch - und 
doch nur um sich ein Denkmal zu setzen. 
Als die „große Majorität“ den Plan erfährt, 
steht sie bei Fuß. Doch der verwandte 
Bürgermeister zwingt die „freie“ 
Öffentlichkeit in die Knie - mit 
Steuerandrohungen. Wieder wechselt die 
große Majorität die Seite - mit Unterstützung 
der „freien Tagespresse“, die über die 
eigenen wirtschaftlichen Hürden im 
Zickzack-Meinungs kurs zu springen weiß. 
Der Volksfreund wird zum Volksfeind. 
Ob wohl er seine Ent deckung - das Erholungs-
bad sei verseucht - beweisen kann und auch 
keiner an der Richtigkeit zweifelt, wird die 
Öffentlichkeit vom „Volkszei... boten“ in  
den „Krieg“ gegen die „freie Meinung“ 
geschickt. Jurgons stellt die gesellschaftli-

che Zwänge aller Figuren so zynisch genau 
dar, daß glorreiche Helden ungeboren blei-
ben. 

„Die Dummen regieren über die Klugen“, 
schmettert der volksfreundliche Volksfeind 
aufrührerisch Losungen in die friedliche 
Masse - an das Publikum. Das klatscht auch 
noch - registriert die Manipulation - den 
Angriff auf Schweriner Verhältnisse - offen-
sichtlich nicht. 

Etwas beklommen schienen einige nach 
der fast dreistündigen Vorstellung dann 
doch gewesen zu sein. Wenn auch der 
Schluß im globalen Gefasel erstarrt, eine 
Revolution im Schweriner Theater hat 
begonnen. Auch die „Dummen“ sollten sich 
dieses Stück antun!           

       Holger Herrmann

Premiere: „Der Volksfeind“ von Henrik Ibsen im Staatstheater

Volksfreundfeindliche Revolution im Großen Haus
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Bezogen
Im Juni werden 
zwölf Neubau
wohnungen auf 
dem Lankower 
Ziegelhof bezogen. 
Für weitere acht 
Wohnungen began
nen die 
Bauarbeiten.

Demontiert
Am Hochhaus in 
der Lessingstrasse 
24 wurden sämt
liche Brüstungs
platten auf der 
Loggia und 
Laubengangseite 
demontiert. Neue 
Elemente aus 
Metall sollen die 
Platten ersetzen.
In den nächsten 
Monaten werden 
an den Aussen
seiten die Beton
flächen saniert und 
eine Vorhang
fassade sowie 
Wärme dämmung 
aufgebracht. 

Installiert
Die Wohnblöcke in 
der Friedrich
EngelsStrasse 
2934, Burgstrasse 
515 und J.Brahms
Strasse 2533 wer
den mit einem 
Wärmeverbund
system ausge rüstet. 
In den Wohnungen 
installieren 
Handwerker 
Heizungen und 
Sanitäran lagen. 
Die Bäder werden 
gefliest, Fenster 
und Wohnein
gangs türen 
bedarfsmässig aus
gewechselt.

Begrünt
Das Dach der Tief
garage in der 
E.Ben nertStrasse  
wurde begrünt.

Bauplan

Servicedienste
Neubrandenburger Straße 2 
Telefon 3 97 50 15 oder 3 26 00 12   

Johannes-R.-Becher-Straße 16
Telefon 7 42 65 08 oder 7 42 65 09

Sprechzeiten
Montag und Dienstag

7.30 bis 16 Uhr
Mittwoch und Freitag

7.30 bis 12 Uhr
Donnerstag

7.30 bis 18 Uhr

Ratzeburger Straße 2c
Telefon 48 56 20

Notdienst
Telefon 7 42 66 50 oder 73 42 74

Diskutieren Sie auch so? „Früher war alles 
anders“ oder „So etwas gab es hier nie.“ 
Sicherlich. Das Gefühl der Solidari tät unter-
einander sinkt. Immer mehr Menschen zie-
hen sich zurück - in die Anonymität. Manche 
kennen den Namen ihrer Nachbarn nur vom 
Türschild.  Am Kaffeetisch wird dann über 
„frühere Zeiten“ gesprochen, wo „alles 
noch schön war“. Wo Nachbarn, wenn sie 
verreisen wollten, ihre Wohnungsschlüssel 
beim Nachbarn ließen. Wo Kinder vom 
Toben kamen und von der netten Dame eine 

Etage höher zum Kuchen eingeladen wur-
den. Auch die Organisation der „Hauswoche“ 
lief relativ problemlos. Und wenn doch mal 
einer aus der Reihe tanzte, wurde er nicht 
gleich mit Schimpf kanonaden zusammen-
gestaucht. Ein Gespräch untereinander klärte 
vieles. Heute allerdings nimmt die 
Aggressivität zu. Nur in wenigen Aufgängen 
gibt es noch echte Mietergemeinschaften, 
können sich die Nachbarn auf ihre Nachbarn 
verlassen. Dort wo es noch funktioniert, das 
freundschaftliche und uneigennützige 

Miteinander im Haus, sind es vor allem seit 
Jahrzehnten gewachsene Be ziehungen. 
Dabei könnte ein Lächeln oder ein kurzer 
Gruß ein neuer Anfang sein. Oder ein 
Gespräch über den Balkon.  Mit einer neuen 
Serie will die Wohnungs gesellschaft 
Schwerin (WGS) auf die Suche nach 
Nachbarschaftshilfen und „stolzen“ 
Mietergemeinschaften gehen. Unter der 
Rubrik „MITEINANDER“ stellen wir künftig 
Initiativen und Aktionen vor, die von Mietern 
und Nachbarn durchgeführt werden.

hauspost stellt freundliche Nachbarn und Nachbarschaftshilfen vor

Miteinander - machen Sie den Anfang! 

Kennwort „MITEINANDER“ - wir stellen 
Ihre Hausgemeinschaft vor. Ob im 
Krankheitsfall, beim Einkaufen oder wenn es 
auf Reisen geht - wenn Nachbarn helfen, 
schreiben wir darüber. Vielleicht haben Sie 
auch den Wunsch, fleißige Mieter im Haus 
mit ihrer Danksagung über die hauspost zu 
überraschen. Sie rufen uns an, wir kommen 
und berichten über Ihre Hausgemeinschaft. 
Denn wir glauben, es gibt sie noch, die gute 
Nachbarschaft. Opa Voß in der Clara-Zetkin-
Straße gilt zum Beispiel als einer der hilfsbe-
reitesten Nachbarn in seiner Straße, trotz 
seines hohen Lebensalters von 96 Jahren. 
Mieter aus der Clara-Zetkin-Straße danken 
ihm auf diesem Wege ganz herzlich.

Schreiben Sie uns: Redaktion hauspost, 
Wittenburger Straße 116, 19059 
Schwerin Kennwort: MITEINANDER

Schreiben Sie uns 
Wir stellen Ihre 
Hausgemeinschaft vor!

Markus B.* ist 19 Jahre jung, macht 
eine Lehre als Elektriker, trifft sich mit 
Freunden in Diskotheken. Seine Freun
din geht noch zur Schule. Weil er es bei 
seinen Eltern nicht mehr ausgehalten 
hat, zog er dort aus. Eine kleine Ein
raum wohnung in einem Lankower 
Hochhaus hat er sich mit Möbeln von 
seinem Lehrlingsgeld eingerichtet. 

Doch Markus hat Probleme. Seine 
Nachbarn, „fast alle über 60 Jahre alt“, 
sagt er, mögen ihn nicht. Hinter seinem 
Rücken beschweren sie sich beim 
Vermieter, weil er die Musik zu laut an hat 
oder seine Freunde auf dem Hausflur rau-
chen. „Ich bin kein Asozialer“, beschwert 
sich Markus. „Wenn die was haben, sollen 
sie mir doch sagen, was sie stört. Sonst 
kann ich es nicht ändern“, sagt er trotzig. 
Fast eineinhalb Jahre wohnt Markus im 
Haus. Mit seinem Nachbarn, einem 72jäh-
rigen Schlosser, hat er noch kein Wort 
gewechselt. Auch mit allen anderen auf 
dem langen Flur hat er keinen Kontakt. 
„Manchmal grüße ich, aber die gucken 
einen ja nicht an.“ 

Ganz anders schildern die Nachbarn 
Markus. Da werden Orgien gefeiert, sagen 
die einen. Die anderen: „So haben wir uns 
früher nicht benommen.“ Nur die 67jähri-
ge Irmgard H.* verteidigt: „Da gibt es 
doch viel schlimmere. Laßt mal den Jungen 
in Ruh’.“ Andere Mieter haben Angst, 

wenn die Freunde von Markus über den 
Flur schlurfen. Mit ihrem Bürsten schnitt 
und weiten Hosen sehen sie gefährlich 
aus, sagen Beobachter. 

Nach Recherchen der hauspost hat keiner 
der Nachbarn nur einmal mit dem jungen 
Mann gesprochen. Es gibt sogar Mieter, 
die von Ruhestörung durch Markus spre-
chen, obwohl sie nicht auf seiner Etage  
wohnen. Es stellte sich sogar heraus, daß 
laute Musik auch noch aus einer anderen 
Wohnung kommt. 

Guido Müller, zuständiger Geschäfts-
führer der WGS, ist manchmal ratlos: 
„Mieter müssen begreifen, daß immer 
zwei Seiten zum guten Auskommen gehö-
ren. Der Schritt aufeinander zu wird 
manchmal schwieriger dargestellt, als er 
eigentlich ist.“ So kann Müller von vielen 
Fällen berichten, in denen sich Mieter lie-
ber beim Vermieter beschweren, anstatt 
erstmal ein persönliches Gespräch mit dem 
Betroffenen zu suchen. 

Auch im Fall Markus B. brachte ein 
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mehr 
Verständnis. Allerdings kamen auf die elf 
Einladungen von Markus nur vier Nach-
barn. Alle anderen sagten nicht einmal ab. 
Erstaunen gab es darüber, wie ordentlich 
die kleine Wohnung des 19jährigen aus-
sieht. „Das ist ungewöhnlich für Jungen in 
diesem Alter“, sagte der 72jährige 
Schlosser von nebenan.          hh              
(*Die Namen wurden auf Wunsch geändert)

Ein ganz normaler Fall aus der Nachbarschaft

Alle regen sich auf - 
aber keiner sagt was

Seit über 60 Jahren aktiv: Opa Voß    



Zum Stadthaus
 Müssen wir für den 
Bau des Stadt hau
ses nun auf notwen
dige Sanier ungen  
unserer Woh nun  gen 
und Häuser verzich
ten?  fragt Waltraud 
Vogt, Rostocker 
Stra sse und be zieht 
sich da bei auf ei nen 
Artikel in der 
Schweriner Volks
zeitung vom 20. 
April. 

Natürlich nicht, Frau 
Vogt. Der Bau des 
Stadthau ses hat kei
nen Einfluß auf die 
Miete, die re gelt sich 
nach dem Miethö
hegesetz (MHG).  
Des halb hat die SVZ 
bereits drei Tage 
nach der irrtümlichen 
Aus  sage in einem 
Artikel deutlich 
ge macht, daß nicht 
WGS  Mieter gemeint 
waren.

Gemeinsame
Wohngebiete
 Viele Innen höfe 
werden von ver
schiedenen Vermie
tern be wirt schaftet. 
Die Gestaltung 
passt nicht immer 
zusammen. Warum 
stimmt man sich 
nicht ab?  fragte 
Ingo Wiechmann, 
Stauffenberg strasse.

Ge ne  rell pflich  ten wir 
Ihnen bei. Eine ein
heitliche Gestaltung 
ist auch aus unserer 
Sicht attraktiver. 
Deshalb führen wir 
bereits in ten sive 
Ge sprä che u.a. mit 
der SWG, um die 
Quar tiere weiter ent
wickeln zu können.

Forum
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Simone Frahm 
(29) mit Sönke 
„Wir wohnen 
gerne hier, ziehen  
bereits zum 5. Mal 
innerhalb des 
Dreesches um.“

Selina Pleß
(12)
„Alle meine Freun-
de wohnen in der 
Gegend. Trotzdem 
ziehen wir wieder 
in die Altstadt.“

Johannes Harder
(68)
„Besser geht’s 
wohl nicht: Gün-
stige Mieten und 
nun auch viele 
Geschäfte.“

Kurt Röfke
(63)
„Wegziehen? 
Nein! Ich komme 
mit meinen Nach-
barn seit 23 
Jahren gut aus.“

Rudolf Heller
(71)
„Ich lebe schon 
sehr lange auf 
dem Dreesch und 
ich fühl mich gut 
dabei.“

Renate Herzog
(53)
„Man muß sich 
entscheiden: Mein 
Geld nur für Miete 
hinzublättern, 
is´nicht.“

Durch umfangreiche Sanierungen wurden Plattenbauten wieder attraktiv

Umfrage: Wohnen Sie gern auf dem Dreesch?

Bereits vor einem Jahr hat 
Bauministerin Bärbel Kleedehn eine 
Studie zur sozialen Situation in Platten
baugebieten in Auftrag gegeben. 
Da nach steht fest: Nach umfangreichen 
Sanierungen sind Plattenbauten wieder 
eine gute Adresse.

„Wir können und wollen auf Platten-
bauwohnungen nicht verzichten. Sie besit-
zen für die Wohnraumversorgung unserer 
Bevölkerung einen hohen Stellenwert“, 
sagte Kleedehn. „Allein 600 Millionen DM 
Landesfördergelder flossen bisher in die 
Sanierung von Plattenbauten und Hoch-
häusern und fast 250 Millionen DM in das 
Programm zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes in M-V.“ 

Diese Möglich keiten hat die WGS 
umfangreich in An spruch genommen. Über 

600 Millionen DM wurden in den vergan-
genen sechs Jahren für Sanierungen und 
Modernisier ungen ausgegeben. 

Rund 105 Millionen DM steuerte das 
Land dazu bei und mehr als 185 Millionen 
DM kamen aus dem Sonder programm der 
Kreditanstalt für Wieder  auf bau. 

Zwei Drittel des Wohnungs bestandes der 
WGS (15.982 Wohnungen) sind Platten-
bauten. Leerstände hat das Unter nehmen 
kaum zu verzeichnen. 

„Das be trifft nur knapp 100 Wohn-
ungen“, so Guido Müller, Geschäfts führer 
des Wohnungs   bestan des. 

Vermietungsprobleme gibt es derzeit nur  
bei Fünfraum wohn ungen. Dagegen sind 
Zwei- und Drei raum wohnungen besonders 
gefragt. Grund: Auch sanierte Wohnungen 
liegen in der Miete unter 10 DM pro 
Quadratmeter. hh

Studie über Probleme und Perspektiven von Wohngebieten

Bauministerin: „Plattenbauten sollen   
als gute Adresse bewahrt werden“

Gute Adresse: Der Dreesch                   Fotos: max  

Schicken Sie uns Ihre 
Fragen an die haus
post, Kennwort: WGS
Forum

Tausende feierten am 9. und 10. Mai das 
Frühlingsfest im Margaretenhof bei som-
merlichen Temperaturen. Erstmalig beteilig-
te sich die WGS zusammen mit der SWG 
an dem Spektakel. Grund: Abschluß der 
umfangreichen Sanier ungen im Stadtteil 
Lankow. Um für Stimmung auf der 
Hauptbühne zu sorgen, unterstützten die 
beiden Wohnungs unternehmen die Auf-
tritte der jungen Talente von der Schule der 
Künste. Mit einem schwungvollen Show-
ballett und einer phantasievollen Pop-
Darbietung begeisterten die Schülerinnen 
und Schüler die Gäste auf dem Frühlings-
fest. Nach dieser Aktion signalisierten WGS 
und SWG, daß sie auch künftig Wohn-
gebiets feste unterstützen wollen.

Tausende Lankower kamen zum Frühlingsfest

Nach der Sanierung in  
Lankow Einladung zum Fest

Begeistert: Das Publikum an der Hauptbühne 

Gewerberäume   
zu vermieten: Ladengeschäft 
Großer Moor, Gesamtfläche 116,21 
qm, davon 97qm Ladenfläche, 25 qm 
Keller. Mietpreis nach Vereinbarung. 
Interessenten melden sich bitte unter 
Telefon 0385 - 74 26-202 oder 0385-
74 26-203 bei Frau Leu.

284 Stellplätze im Parkhaus in der King-
straße sollen noch bis Ende Mai fertigge-
stellt werden. Bislang meldeten über 200 
Anwohner Interesse für einen Miet  stel l-
platz bei der WGS an. Mit der Fertig-
stellung ist der erste Parkkomplex in die-
sem Wohngebiet abgeschlossen. Ein zwei-
tes Parkhaus wird von der SWG in der 
Arno-Esch-Straße gebaut.

Sichere Stellplätze
Noch im Mai wird die 
Parkpalette übergeben
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Notdienst
Fünf Mitarbeiter 
regeln täglich rund 
um die Uhr den 
Notdienst der 
Stadtwerke in der 
Zentrale. Insgesamt 
zehn Mitarbeiter 
stehen täglich im 
Aussendienst parat.

Bagger
Der grösste  Feind  
der Stadtwerke 
heisst  Bagger . 
†ber 60 Prozent 
von Netz beschädi
gun gen sowohl im 
Gas als auch im 
Wasserbereich wer
den durch Bagger
arbeiten verur
sacht. Das muss 
allerdings nicht 
sein. Kostenlos gibt 
es Leitungs
auskünfte bei den 
Stadt werken, die 
sich Unternehmen, 
aber auch 
Privatleute dort 
abholen können.

Schnelligkeit
Viele Netz stö run
gen werden be reits 
über Computer 
erkannt. Und bevor 
der Kunde über
haupt einen Fehler 
feststellen kann, 
haben die 
Stadtwerke das 
†bel bereits  besei
tigt.

Leitungen
Kein Netz arbeitet 
immer störungsfrei. 
Ständig müssen die 
Leitungen überprüft 
und erneuert wer
den. Immerhin sind 
die ältesten 
Leitungen aus dem 
Jahr 1900. Dabei 
handelt es sich um 
die alten Wasser
leitun gen in 
Neu mühle.

Notizen

Service

Zentrale Vermittlung
Tel. 633-0

Kundenberatung
Tel. 633-4141

Vertriebsservice
Tel. 633-1883

Zentrale Störannahme
Tel. 633-4222

Verbrauchsabrechnung
Tel. 633-1427

Straßen- und Baustellen-
absicherung
Tel. 633-3230 und -31

Kundenberatung
Wismarsche Straße 194
Tel. 633-4141

21 Uhr, Hospitalstraße. Gerhard 
Rosen baum und Pudeldame Nina 
machen ihren abendlichen Rundgang. 
Plötzlich mischt sich zum frischen 
Frühlingsduft ein starker Gasgeruch. 
Der 73jährige Rentner macht genau das 
Richtige: Er benachrichtigt den Notdienst 
der Stadtwerke.

 21.15 Uhr. In der Notdienstzentrale der 
Stadtwerke hat heute Heinz Stüwe Dienst. 
Er nimmt den Anruf von Gerhard Rosenbaum 
entgegen. „Bei Gasgeruch läuten bei uns 
sofort die Alarmglocken“, so Stüwe. Er 
alarmiert die beiden diensthabenden 
Kollegen Herbert Schwarck und Uwe 
Paape. Mit dem Einsatzfahrzeug, das spe-
ziell für Gasarbeiten entwickelt wurde, 
machen sich die Außendienstler sofort auf 
den Weg in die Hospitalstraße. Auch die 
beiden Fachleute riechen: Hier strömt Gas 
aus. Das Meßgerät wird herausgeholt. Die 
Werte besagen: Hohe Gaskonzentration, 
allerdings noch keine Explosionsgefahr. 
„Das ist wichtig“, so Heinz Stüwe in der 
Zentrale, „denn sonst müßten wir die 
Feuerwehr benachrichtigen.“ Diese leitet 
dann gemeinsam mit den Stadtwerken 
Sofortmaßnahmen ein, um eine Explosion 
zu verhindern und evakuiert notfalls das 
betreffende Gebäude. In diesem Falle sind 
die beiden Fachleute der Stadtwerke aus-
reichend. Sie betreten das menschenleere 
Haus. Herausgerissene Leitungen, eingetre-
tene Türen, leere Bierdosen und 
Schnapsflaschen liegen herum. Konzentriert 
arbeiten sich die beiden Spezialisten vor. 
Die Ursache ist schnell gefunden: Ein Ventil 

wurde abgebaut und Gas strömt aus. Mit 
perfekten Handgriffen wird das Leck 
geschlossen.

21.40 Uhr. Meldung an die Zentrale: 
Gefahr gebannt - wir fahren wieder ab.

22.05 Uhr. Nächster Anruf in der 
Störungszentrale: „Unser Fernseher funk-
tioniert nicht - können Sie uns helfen?“ Der 
älteren Dame aus Lankow kann jedoch 
nicht geholfen werden. „Manche Kunden 
meinen, daß wir sogar die Wartung für die 

Steckdosen übernehmen“, weiß Heinz 
Stüwe zu berichten. Freundlich erklärt er 
der Dame, daß sie am nächsten Tag mit 
ihrem Vermieter Kontakt aufnehmen 
müsse, falls ein Defekt an der Steckdose 
vorliegt.

„Wir haben unsere fünf Mitarbeiter in der 
Störzentrale geschult“, so Abteilungsleiter 
Lutz Nieke (39). Oft genug sind sie 
Prellbock für verärgerte Anrufer, weiß er 
aus Erfahrung. Dann heißt es Ruhe bewah-
ren. Und das ist manchmal gar nicht so 
einfach. „Wir schneiden in der Zentrale 
automatisch alle Anrufe mit“, erklärt Nieke 
und begründet dies zum einen aus 
Sicherheitsgründen und andererseits aber 
auch, um bösartigen Fehlmeldungen, die 
immer wieder vorkommen, auf den Grund 
gehen zu können.

In dieser Nacht bleibt es nach dem Gas-
alarm ruhig. Trotzdem muß der Bereit-
schaftsdienst immer einsatzbereit sein. 
„Von den zehn Kollegen sind immer zwei 
auf Abruf, die sich mit Gas, Wasser, 
Abwasser, Fernwärme und Strom bestens 
auskennen“, so Stüwe. „Es gibt kein Netz, 
was ständig und immer fehlerfrei arbeitet.“ 
Und immer hat er einen Blick auf die fünf 
Bildschirme in der Zentrale, die die aktuel-
len Daten der großen Service einheiten, wie 
Umformerstationen, Heizhäuser, Gas druck-
an lagen, Wasser druck stationen und 
Abwasserpumpwerke übermitteln. Sicher-
heit ist im Hause der Stadtwerke oberstes 
Gebot und das natürlich rund um die Uhr. 
Und Gaseinsätze haben dabei natürlich 
oberste Priorität.

                                  Andreas Ruhl

Unterwegs mit dem Notdienst der Stadtwerke 

Wenn’s nach Gas riecht
läuten die Alarmglocken

Schnüffelt mit einem Spezialgerät den Boden ab: Uwe Paape (37) rückt bei Gasalarm in der Landeshaupt-
stadt aus                                                    Fotos: maxpress

Rund um die Uhr im Einsatz: (v.l.n.r.) Helmut 
Schröder (45) und André Peters (32) nehmen 
Notrufe, die in der modernen Zentrale eingehen, 
entgegen und informieren die zuständigen Kollegen



Gekochte Eier   für 
wenig Geld
Der Eierkocher 
macht es jetzt für 
die Hälfte! Sie spa
ren runde 50 
Prozent Energie, 
wenn Sie die Eier 
im Eierkocher zube
reiten und nicht auf 
dem Herd.

Eine gute Tasse 
Kaffee - aber von 
der preiswerten 
Sorte
Was den Eiern 
Recht ist, ist dem 
Kaffee billig. Auch 
hier sparen Sie 
etwa 50 Prozent 
Energie. Nutzen 
Sie deshalb die 
Kaffeemaschine!

So verdienen Sie mit 
ihren Brötchen
Brötchen gehören 
nicht in den 
Backofen. Mit 
Brötchenaufsatz 
auf dem Toaster 
aufgebacken ver
brauchen Sie zwei 
bis dreimal weniger 
Energie.

Fettgebackenes zu 
mageren Kosten
In der Friteuse 
bereiten Sie 
Fettgebackenes lek
ker und knusprig 
zu  und um ca. 25 
Prozent billiger als 
im Topf auf dem 
Herd.

Zeit ist Geld
Die Geschwindig
keit des Schnell
kochtopfes macht 
sich besonders bei 
langen Garzeiten 
bezahlt. Er spart 
viel Zeit und  
Energie  und  gart 
dabei perfekt.

Wenn Sie weitere 
interessante Spartips 
erfahren möchten, 
schauen Sie doch 
einfach mal in unse-
rer Kundenberatung 
in der Wismar-schen 
Straße vorbei.   

Spartips
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Die Hauptschlagader des innerstädti
schen Entwässerungssystems unter der 
Mecklenburgstraße wird derzeit saniert. 
Umfangreiche Untersuchungen hatten 
ergeben, daß 140 Meter des Kanals nun 
doch freigelegt werden müssen.

Relining - so heißt das moderne Ver-
fahren, mit dem unterirdische Kanäle ohne 
aufwen dige Aufgrabungen saniert werden. 
In der Mecklenburgstraße sanieren die 
Stadt wer ke 295 Meter des Kanals auf 
diese Weise. 140 Meter sind aber so 
marode, daß das her kömmliche Verfahren 
angewendet werden muß. 

Im Reliningverfahren führen Fach leute 
ei nen mit Kunstharz getränkten Schlauch 
aus  filzartigem Vlies in den Kanal, der an 
die Rohr wan dungen gepreßt und mit hei-
ßem Was ser anschließend ausge härtet 
wird. Ris se und aus gewaschene Fu gen 
verdichten sich da bei und die volle Trag-
fähigkeit des Ka nals ist wieder hergestellt. 

Obwohl das Verfahren billiger und schnel-
ler an zu wen den ist, bleibt den Fachfirmen 
oft nur der Weg über aufwendige 
Erdarbeiten. Grund: Viele Kanäle unter der 
Mecklenburgstraße weisen kaum noch 
Tragfähigkeit auf und das notwendige Profil 
ist kaum erhalten.

Kanalarbeiten unter der Mecklenburgstraße

Ein Kanal im Kanal

Wer morgens den Wasserhahn auf
dreht, um sich das Wasser für den 
Kaffee zu holen oder um sich die Zähne 
zu putzen, nutzt vielleicht dasselbe Naß, 
das seine Eltern oder Großeltern schon 
mal benutzt haben. Bis zu 30 Jahre 
können vergehen, bis ein Tropfen, der 
als Abwasser oder als Niederschlag ins 
Erdreich dringt, wieder das Licht er blickt. 
Denn Oberflächenwasser gewin nung gibt 
es in Schwerin nicht. 

„Wir fördern unser Wasser aus 
Tiefbrunnen, und nicht aus den Schweriner 
Seen, wie manchmal vermutet wird“, weiß 
Jürgen Deter, zuständiger Abteilungsleiter 
der Stadtwerke, zu berichten. „Aus bis zu 
80 Metern pumpen wir Grundwasser-
vorräte hoch. Dazu haben wir in Schwerin 
sehr günstige Voraussetzungen. Zum einen 
gibt es hier ausreichend Grundwasser, zum 
anderen ist dieses Wasser von guter 
Qualität.“ Bis auf den hohen Eisenanteil ist 
das Mecklenburger Wasser fast trinkfertig. 
Und diese Belastung wird jeweils in einem 
der drei Wasserwerke herausgefiltert. Ist 
das Wasser dann aufbereitet, braucht es 
maximal zwei Tage, bis es beim Verbraucher 
ankommt.

Dafür, daß der kostbare Rohstoff dann 
auch wirklich allen Reinheitsgeboten stand-
hält, sorgt Bert Jagnow mit 28 Mit-
arbeitern.  In einem High-Tech-Labor, das in 
Mecklenburg seinesgleichen sucht, wird 
den Proben mit Atomabsorptionsspek tro -
metern oder Gas-Chromatographen zu 
Leibe gerückt. 

Hier werden rund um die Uhr Proben 
analysiert. Bert Jagnow: „120 Einzelpara-
meter werden dabei unter die Lupe 
ge nommen. Wir prüfen so gut wie alles: 
Ob auf DDT-Belastung, Pestizide oder 
Schwer metalle, wie Quecksilber.“ Grund 
genug, daß viele andere Gemeinden in 
Mecklen-burg-Vorpommern auf die Dienste 
des Schweriner Labors zurückgreifen.  
„Neben der Schwermetallbelastung ist 
besonders die bakteriologische Reinheit 

wichtig“, führt Bert Jagnow weiter aus. 
„Dazu werden täglich Proben an den 
Wasserwerks ausgängen genommen. 
Zu sätzlich sind Mitarbeiter in der Stadt 
unterwegs, um regelmäßig Tests in den 
Haushalten zu machen. Darüber hinaus 
läuft zweimal pro Jahr eine große chemi-
sche Analyse in den Wasserwerken.“

 Sorgenfrei blickt Jürgen Deter trotzdem 
nicht in die Zukunft: „Die Wasserqualität in 
Schwerin ist zwar außergewöhnlich gut, 
Kopfzerbrechen macht uns aber aus wirt-
schaftlicher Sicht der Trinkwasserverbrauch. 
Es klingt paradox: Je weniger Wasser wir 
fördern und verkaufen, desto teurer wird 
es. Denn die Kosten für Wasserwerke und 
Netze müssen dann auf immer weniger 
Liter umgelegt werden.“ 

Seit der Wende ist der Wasserbedarf um 
mehr als 50 Prozent gesunken. Bereits 
jetzt liegt der Verbrauch in Schwerin bei 
weniger als 90 Liter täglich je Bürger. Mit 
2,98 DM pro Kubikmeter ist der Preis für 
das wichtigste Lebensmittel günstig. 
Schlechter haben es da die kleinen 

Ge meinden in Mecklenburg-Vorpommern. 
Hier liegt der Wasserpreis bereits heute 
weit darüber. Was schlecht für die 
Haushaltskasse ist, ist auf der anderen 
Seite gut für die Umwelt. Jürgen Deter: 
„Wir betreiben eine nachhaltige Wasser-
wirtschaft. Wir entnehmen dem natürlichen 
Wasserkreislauf nur soviel Wasser, wie 
gleichzeitig nachfließt. Dabei haben wir in 
Schwerin noch große Reserven. Das darf 
jedoch nicht dazu führen, daß man Wasser 
wie zu DDR-Zeiten verschwendet. Im Sinne 
unserer Umwelt brauchen wir einen sinn-
vollen Umgang mit Wasser.“ 

Die Stadtwerke sehen sich da durchaus 
als Umweltschützer. Denn was heute unser 
Wasser an der Oberfläche verunreinigt, fin-
det man in 30 Jahren im  Grund wasser 
wieder. Wasser, das auch in 30 Jahren in 
ausreichender Qualität und Menge zur 
Verfügung stehen soll. Wasser, mit dem wir 
uns dann Kaffee kochen oder die Zähne 
putzen wollen und nicht in Kanistern im 
Supermarkt kaufen müssen.  

           Andreas Ruhl

Außergewöhnliche Trinkwasserqualität in Schwerin

Gruß aus der Vergangenheit

Geprüft: Gertraud Gehrke untersucht die Wasserqualität Foto: maxpress

Kanalarbeiten in der Mecklenburgstraße
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Vier „Stifte“
bei der SAS

Seit einigen 
Mo naten tummeln 
sich wieder 
Auszubil dende bei 
der SAS. Vier "Stif
te" lernen da bei 
nicht nur kaufmän
nisches Den ken 
oder Buch haltung, 
zum Lehr  stoff 
ge hören auch die 
spezifischen 
An forderungen 
eines Entsor
gungsbetriebes. Bei 
einem Ver waltungs
apparat von 15 Mit
arbeitern inklusive 
Ge schäftsleitung 
eine im posante 
Zahl. Geschäfts
führer GertKlaus 
Förderer verbindet 
dabei das 
An geneh me mit 
dem Nützlichen:  
Bei der katastro
phalen Lehrstellen
si  tuation sehen wir 
uns schon in der 
Ver ant wortung für 
junge Men  schen. 
Auch wenn wir 
sicherlich nicht alle 
übernehmen kön
nen. Ohne fun
dierte Aus bildung 
wird man heu te 
kaum noch Cha n
cen auf dem 
Arbeits markt 
haben. Also haben 
wir kurzerhand ent
schieden, auch bei 
uns wieder 
Lehrstellen einzu
richten", so 
Förderer.

Schliesslich könne 
man sich so auch 
selbst Nachwuchs
kräfte heranziehen, 
die sich mit dem 
Unternehmen iden
tifizieren und zur  
Familie  der SAS 
passen.

Notizen

Im Gespräch mit SAS-Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer 

„Die Zeche zahlt der Bürger“

Des einen Müll, des anderen Leid.  Was 
für den Bürger in           Schwerin besser 
gut versteckt und aus dem Gesichtsfeld 
gehört, ist für die Schweriner Abfallent
sorgung ein mehr als kostbarer Stoff. 
Zwar nicht der Stoff, aus dem die Träu me 
sind, aber sicherlich die Grundlage des 
Geschäfts. Und dieser Stoff scheint lang
sam auszugehen. hauspost sprach mit 
dem Geschäftsführer der SAS, GertKlaus 
Förderer.

hauspost: Herr Förderer, geht Ihnen der Müll 
aus?

Nun, das sicherlich nicht. Aber die 
Entwicklung ist schon besorgniserregend. In 
wenigen Jahren werden wir Müllauf kommen 
haben, die bei Vor-Wendezeiten liegen dürf-
ten.

hauspost: Ökologisch gesehen kann uns 
doch nichts Besseres passieren.

Grundsätzlich stimmt das. Ich gehöre auch 
nicht zu den Leuten, die in dem, was unsere 
Gesellschaft an Abfall produziert, aus politi-
schen oder weltanschaulichen Gründen 
etwas anderes sehen als schlicht und einfach 
Müll. Neben der Ökologie gibt es aber auch 
wirtschaftliche Zwänge. 

hauspost: Das heißt, je weniger Müll anfällt, 
desto weniger verdienen Sie?

Das ist zwar ein beliebtes Gerücht, macht 
es aber nicht richtiger. Die SAS ist ein kom-
munaler Eigenbetrieb. Wir sind weder für die 
Gebührenerhebung zuständig, noch verdie-
nen wir unmittelbar an jeder Tonne. 
Verantwortlich ist die untere Abfallbehörde, 
also die Stadt. Die sagt uns, wo wir zu ent-
sorgen haben. So gesehen sind viele Kosten 
für uns nur ein Durchlaufposten, der von der 
Stadt an die Bürger weitergereicht wird. 
Außerdem ist die SAS nur mit einem Drittel 
an der Gebühr beteiligt.

hauspost: Wie wird sich denn das 
Müllaufkommen entwickeln?

Beim Sperrmüll wird sich vermutlich kaum 
etwas ändern. Das durchschnittliche 
Sperrmüllaufkommen liegt bei zirka 5.000 
bis 7.000 Tonnen pro Jahr.

Daneben gibt es den Hausmüll. Und da 
liegen die Probleme. Bereits in diesem Jahr 

werden wir voraussichtlich Vor-Wendezah-
len erreichen. Das Müllaufkommen wird 
sich nach unseren Schätzungen bei ca. 
25.000 Tonnen pro Jahr einpendeln.   
Allerdings fallen in den Landkreisen schon 
heute regelmäßig kleinere Mengen an. 

hauspost: Wodurch verursacht Müllredu-
zierung Probleme?

Das Problem liegt darin, daß bei einem 
weiteren Rückgang die Entsorgung kaum 
noch wirtschaftlich zu betreiben ist, was 
insbesondere an den hohen Vorhalte- oder 
Fixkosten liegt.
hauspost: Das betrifft doch aber in erster 
Linie nicht die SAS, die als Eigenbetrieb ja 
selbst keine Gebühren erhebt.
So pauschal stimmt das nicht. Bei festste-

henden Vorhaltekosten für die technische 
Ausstattung oder sonstigen Betriebs kosten 
wird die Entsorgung mittelfristig relativ teu-
rer. Ein Beispiel: Die großen 
Wohnungsgesellschaften bestellen immer 
mehr große Tonnen ab. Die Kosten, die ent-
stehen, wenn ein Fahrzeug nur halb voll 
Müll ist, sind aber genauso hoch wie bei 
einem vollen Fahrzeug. Bei vielen kleinen 
Behältern wird der Arbeitsaufwand auch 
höher. Auf ein komplettes Fahrzeug mit der 
entsprechenden Besatzung kann ich aber 
erst verzichten, wenn ca. 1.250 Behälter 
pro Woche weniger zu entleeren sind. 250 
oder 500 weniger bringen da nichts. Nur die 
Kosten bei der Deponierung werden etwas 
geringer. So betrachtet wird der Bürger sich 
zwar bemühen, weniger Müll zu produzie-
ren, finanziell steht das aber in keinem 
Verhältnis zu den zu zahlenden Gebühren. 

haupost: Sind denn die Einsparpotentiale 
schon ausgeschöpft?

Da sehe ich bei der SAS allerdings wenig 
Chancen. Wir haben ohnehin nur einen 
minimalen Verwaltungsapparat. Nur 15 
Mitarbeiter wickeln alle Geschäfte unserer 
Gesellschaft ab. Der Großteil der 93 
Mitarbeiter ist also unmittelbar mit der 
Entsorgung beschäftigt. Das ist in Deutsch-
land schon vorzeigenswert.  Möglich wären 
aber Aufgaben verlager ungen z.B. bei der       
Gebührenberech nung, die die Abfallbe hörde 
macht. Hier sind wir zur Zeit ganz konkret 
mit dem Oberbürgermeister im Gespräch.

hauspost: Wo gibt es weitere Ansätze?
Ansätze sehe ich vor allem in den gesetzli-

chen Regelungen. So halte ich den Abfall-
entsorgungsplan des Landes für sehr proble-
matisch. Da wird z.B. festgelegt, daß wir 
unseren Müll nur innerhalb von 
Westmecklenburg deponieren dürfen. Das 
mag aus landespolitischer Sicht Sinn 
machen. Wirt schaft lich gesehen ist das 
unsinnig. Wenn die Landespolitik für sich in 
Anspruch nimmt, für den Bürger da zu sein, 
wird durch den Entsorgungsplan das 
Gegenteil bewirkt - die kostengünstigste 
Entsorgung wird praktisch untersagt.

hauspost: Sie wünschten sich also die 
Freiheit, selbst ihre Deponien oder Ver-
brennungsanlagen aussuchen zu dürfen?

Richtig. Das wäre nicht nur für uns günsti-
ger, das würde sich auch für den Bürger 
deutlich bemerkbar machen. Vor der Wende 
ist der Müll aus Hamburg jahrelang in 
Mecklenburg entsorgt worden. Warum soll 
das jetzt nicht mal andersherum ge hen? 
Nicht als Racheakt, sondern aus schlich ten 
wirtschaftlichen Gründen. Wenn ich z.B. in 
Bremerhaven für eine Tonne in klu sive aller 
sonstigen Kosten, wie Transport und 
Umladen, nur 175 DM für die Entsorgung 
bezahlen muß, in Mecklenburg aber fast 
225 DM, liegen die Einspareffekte auf der 
Hand. Auf ein Jahr gerechnet könnte man 
über 2 Mio. DM sparen. Unsinnig ist auch, 
daß der Entsorgungsplan nur für Hausmüll 
gilt. Jeder Entsorger, der in anderen 
Bereichen tätig ist, wie z.B. beim 
Gewerbemüll, kann nach wie vor ent  sorgen, 
wo er möchte. Das ist eine Wett-
bewerbsverzerrung zugunsten Privater. 

hauspost: Zukünftig soll die Entsorgung in 
Müllverbrennungsanlagen erfolgen. Aus ihrer 
Sicht eine positive Entwicklung?

Nein. Die Anlage, die wir dann anfahren 
müssen, wird in Rostock stehen. Die wahr-
scheinlichen Transportkosten werden sich 
demnach deut lich erhöhen, selbst wenn es 
andere Verteilungsschlüssel geben soll, die 
die Transportkosten gleichmäßig auf alle     
Entsorgungskörperschaften umlegen. Für 
mich steht aber fest, daß die Kosten mit 
diesem Abfallentsorgungsplan langfristig 
deutlich höher sein werden. Die Zeche zahlt 
der Bürger.

          Interview: Andreas Ruhl



Internet  für die einen ist es das 
Schönste seit Erfindung der 
Rechenmaschinen, für die anderen ist es 
ein Buch mit sieben Siegeln. Und genau 
für die, denen das Datennetz eher etwas 
unheimlich vorkommt, nun ein kleiner 
Grundkurs.

Geredet wurde über das Internet in den 
letzten Jahren sehr viel. Nicht zuletzt auch 
wegen der immer besseren und leichteren 
Bedienung, geschaffen durch eine Ober-
fläche, die die Darstellung von Grafik, Text 
und anderen Multimediaelementen ermög-
licht - das WorldWideWeb.

Doch fangen wir ganz am Anfang an. 
Was brauchen wir eigentlich, um das 
Internet für uns nutzen zu können? Erste 
Voraussetzung ist selbstverständlich ein 
Computer. Dabei ist es relativ egal, ob es 
sich um einen 486er, Pentium, Linux, Mac 
oder Amiga handelt. Weitere Vorausset-
zung ist ein Modem, das mindestens 
28.800 bit pro Sekunde schnell sein sollte 
oder eine ISDN-Karte. Ein Telefonanschluß 
muß ebenfalls vorhanden sein, läuft doch 
die gesamte Kommunikation über die 
Telefonleitung. Fehlt also nur noch die 
Software und ein Zugang zum Netz über 
einen sogenannten Provider. Als Software 
empfiehlt sich ein gängiger Browser wie 
der Communicator oder Navigator von der 
Firma Netscape. Und beim Thema Provider 
sollten wir zuerst überlegen: Was wird 
gebraucht, und was will ich damit?

In Schwerin gibt es derzeit zwei regionale 
Provider: die Firma Planet und das 
Datenverarbeitungszentrum (DVZ). Beide 
bieten einen Pauschalzugang an. Für 35 
DM pro Monat haben Sie keine 
Zeitbegrenzung und auch kein Limit des 
Volumens übertragener Dateien. Zudem 
kommen Sie in den Genuß einer eigenen 
E-Mail-Adresse, die für das Empfangen und 
Versenden der elektronischen Post 
Voraussetzung ist. Des weiteren bieten 
auch überregionale Dienste, wie AOL 

(America Online), MSN (Micro softNetwork) 
oder T-Online (Onlinedienst der Telekom) 
ihre Leistungen an. Zwar ist die Grundgebühr 
bei diesen Anbietern recht gering, dafür 
sind alle drei Angebote zeitabhängig. 
Sprich: je länger im Netz, desto teurer wird 
es.

Der Vorteil von AOL und T-Online liegt 
aber für alle, die keinen Provider im 
Ortsnetz haben, auf der Hand: Die Einwahl 
erfolgt zum Ortstarif. Also vorher prüfen, 
ob sich die höhere Grundgebühr oder das 

zeitabhängige „Surfen durchs Internet“ 
lohnen.

Die Provider liefern bei Vertragsabschluß 
in der Regel auch ein Softwarepaket. 
Zudem liegen neuen Rechnern beim Kauf 
meistens bereits alle notwendigen Soft-
warekomponenten bei. Neben einem 
Socket-Programm, daß für die Verbindung 
zum Einwahlknoten verantwortlich ist, muß 
ein Browser vorhanden sein. 

Doch wo fängt man im Internet an, wenn 

der Computer installiert ist? Am besten 
natürlich auf solchen Seiten, die sich mit 
der Stadt Schwerin beschäftigen. Und 
davon gibt es einige. 

So unter anderem unter der Adresse 
(URL): http://www.inschwerin.de. Im 
Angebot der Seiten, die unter dem Titel 
„alles in schwerin“ auf dem Bildschirm 
erscheinen, sind nicht nur ein kleiner 
Rundgang durch die Landeshauptstadt, 
Bilder vom Schloß oder ein Exkurs in die 
Geschichte zu finden. Auch Kultur und 
Wirtschaft haben Platz. Mehr ein Katalog 
ist hingegen das Angebot des DVZ, daß in 
seinem MVnet in verschiedene Rubriken 
aufgeteilte Verknüpfungen (Links) zu 
Anbietern aus Schwerin und M-V aufführt.

Unter der URL http://www.mvnet.de ist 
beispielsweise zu erfahren, wo der Landtag 
zu erreichen ist, welche Ministerien im 
Internet sind und auch, welche Firmen aus 
Schwerin sich im Datennetz präsentieren. 
IMV, Informationssystem  Mecklenburg-
Vorpommern, nennt sich das Angebot der 
Firma Planet. Grafisch und auch vom 
Layout her sehr aufwendig und anspre-
chend von jungen Schwerinern entworfen, 
präsentieren sich sowohl Wirtschaft und 
Bildung als auch Vereine, Verbände, die 
Tourismus- und Freizeitbranche, Behörden 
und Ämter. Selbst an eine Übersicht der 
größten Städte des Landes wurde gedacht. 
Die Adresse: http://www.imv.de.

Ein umfangreiches Angebot aus allen 
Bereichen bietet SVZonline. Unter der URL 
http://www.svz.de finden sich nicht nur 
aktuelle Nachrichten aus Schwerin und 
dem Land, sondern auch Veranstaltungs-
kalender, Behörden- und Ämterwegweiser 
sowie Sportplaner. Auch Firmen und 
Sportvereine wie z.B. der FC Eintracht 
Schwerin präsentieren sich dort. Für einen 
Rundgang durch das Bundesland empfiehlt 
sich der virtuelle Spaziergang, der nicht nur 
viele Informationen zur Geschichte und 
Gegenwart bietet, sondern auch mit vielen 
Bildern aufwartet.           av

Schwerin in puncto Internet kein Entwicklungsgebiet mehr

Internet ganz einfach: Die ersten     
Schritte auf dem Datenhighway

Service für Fans: So präsentiert sich der FC 
Eintracht Schwerin unter www.svz.de /
sport/vereine/fce im Internet. 
Die aktuelle Tabelle der Oberligisten, 
Spielberichte und Informationen des 
Wirtschaftsrates sind hier zu finden
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Studien zufolge 
gehen 13 Prozent 
der 14 bis 59jäh
rigen Deutschen 
regel mässig online. 
Das entspricht etwa 
5,6 Millionen 
Menschen.
Im Schnitt liegt die 
OnlineNutzung bei 
29 Minuten pro 
Tag.

Die Deutschen sind 
Marktführer in 
Eu ropa im 
Homebanking per 
Modem. Etwa 2,5 
Millionen Bank
kunden tätigen ihre 
Geldgeschäfte im 
Homebanking.

Auf über 70 
Millionen wird die 
Zahl der Internet
Nutzer weltweit 
geschätzt. Bis zur 
Jahrtausendwen
de, so meinen 
Experten, kann die 
100Millionen 
Grenze aufgrund 
des anhaltenden 
Booms noch über
schritten werden.

Die Zahl der 
Rechner, die im 
Internet miteinan
der ständig verbun
den sind, wird der
zeit auf 20 
Millionen 
geschätzt.

Übrigens: 
Metronet, ein wei
terer überregiona
ler Anbieter, ist von 
einem Pauschaltarif 
auf zeitabhängige 
Gebühren umge
stiegen.

Anm. d. Red.: die 
Liste der Content 
Anbieter aus 
Schwerin erhebt kei
nen Anspruch auf 
Vollständigkeit.

FaktenOP-Hilfe aus 
dem Internet 
Die Nase wäre vielleicht nicht dran, wenn Professor 
Reinhard Bschorer vom Klinikum Schwerin  (Foto) 
über Nacht keine Hinweise und Erfahrungen von 
Kollegen im Internet entdeckt hätte (siehe auch 
Seite 13). Über das Datennetz fand er Berichte 
von japanischen und chinesischen Kollegen, die 
bereits Nasen erfolgreich replantierten. So kam 
Bschorer erst auf die Idee, eine Arterie zur Vene 
umzufunktionieren. Die spektakuläre 
Nasenreplantation in Schwerin sorgte bundesweit 
für Aufsehen. Damit wurde in Deutschland zum 
ersten Mal eine Nase erfolgreich angenäht.
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Angeboten
Freitag und 
Samstag: Live
Musik oder Disco
Veranstaltungen im 
Saal
Dienstag: Jazz
Reihe
Mittwoch: zur Zeit 
noch Filmabende, 
künftig Mittwoch
Sessions
Donnerstag: 
Film  abend
Sonntag: Lesungen

Aufgefordert
Musikvereine oder 
Schweriner 
Nachwuchsbands 
können sich bei 
Sören Schwarz 
melden, wenn sie 
eine Auftritts
möglichkeit suchen.  
Wir haben die 
Technik und die 
Räume, um jungen 
Bands die 
Möglichkeit anzu
bieten, sich einmal 
öffentlich zu prä
sentieren , so 
Sören Schwarz.

Aufgemöbelt
Das  frisch sanier
te, fremde  Ge sicht 
des Thalia soll in 
der nächsten Zeit 
noch verändert 
werden. Damit will 
der Verein den 
Wünschen des 
Publikums nach
kommen und mehr 
Ge müt lichkeit und 
Aus strahlung in das 
Haus bringen.

Aufgetischt
Das Cafe/Restau 
r ant im Erdge
schoss ist täglich 
von 10 bis 24 Uhr 
geöffnet. Die 
Speisekarte ist 
üppig und reicht 
vom kleinen Imbiss 
bis zum kompletten 
Menü. Auch ein 
günstiges  
Tagesgericht fehlt 
nicht. Ein Grund, 
mehr, um einfach 
mal mittags oder 
abends im Thalia 
vorbeizuschauen.

Notizen

„Wir wollen mit dem Thalia ein Konzept 
realisieren, das auf Dauer Kulturarbeit 
ermöglicht, ohne das städtische 
Finanzsäckel zu belasten“, so bringt es 
Joachim Kümmritz, Vorsitzender des 
Vereins „Thalia Kultur e.V.“, auf den 
Punkt.

Schauen wir noch einmal zurück: Das 
ehemalige lebendige Haus der Jugend ver-
fiel nach der Wende immer mehr. „Das 
Thalia darf nicht sterben“ - meinte dann 
auch die Schweriner Stadtvertretung. Eine 
Lösung mußte also her. Die Stadt selbst war 
nicht in der Lage, das Gebäude zu sanieren. 
Retter in der Not war damals die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin. Die Stadt 
übertrug der WGS das Gebäude. Zwei Jahre 
lang dauerten die aufwendigen Sanierungs-
arbeiten, bis endlich im Februar 1998 die 
Türen des Thalia wieder geöffnet werden 
konnten.

In der Zwischenzeit arbeitete der „Thalia 
Kultur e.V.“ hart am inhaltlichen Konzept. 
„Ich habe noch heute im Ohr, was die 
Schweriner immer wieder bemängelten: In 
der Stadt ist nichts los, die Kulturarbeit 
stirbt“, erinnert sich Kümmritz ganz genau. 

Mit Sören Schwarz (33) hatte man auch 
endlich einen Betreiber gefunden, der 
sowohl das inhaltliche Konzept des Vereins 
unterstützt als auch eine durchgängige 
Bespielung garantieren konnte.

Jetzt, nach knapp vier Monaten, läuft der 
Betrieb im Thalia immer noch schleppend 
an. „Wichtig ist für uns in dieser Phase, das 
Thalia wieder zu einer Adresse zu machen. 
Zu einem Treffpunkt in Schwerin, wo man 
gerne hingeht, um Menschen kennenzuler-
nen und Kultur zu genießen“, so Sören 
Schwarz. Das Thalia muß seiner Meinung 
nach erst wieder ein eigenes Gesicht und 
Flair bekommen. Und das braucht etwas 
Zeit.

„Das Publikum und der Bedarf ist auf 
jeden Fall da“, meint auch Joachim 
Kümmritz. Allerdings, so findet der 
Vereinsvorsitzende, sind die Schweriner 
gefragt, die immer wieder behaupten, es 
tut sich nichts. Gerade diese sollten abends 
durch die Stadt bummeln und einfach mal 
vorbeischauen.

Selbst wenn gerade keine Veranstaltung 
läuft, ist das Restaurant/Café im Erdge-
schoß täglich ab 10 Uhr geöffnet. Auch 
wenn das Thalia erst vor einigen Monaten 

seine Türen öffnete, wird sich bald wieder 
etwas tun. „Wir wollen das Ambiente noch 
verändern“, so Kümmritz, „um es den 
Wünschen unserer Besucher mehr anzupas-
sen. Schließlich möchten wir, daß sich hier 
alle wohlfühlen, daß das Thalia wieder ein 
ganz besonderes Gesicht erhält. Ein Gesicht, 
das es anscheinend durch den Umbau ver-
loren hat.“

„Freuen würde ich mich auch, wenn unser 
Haus wieder zum Treffpunkt für Schweriner 
Kunst- und Kulturvereine wird, wenn sie dieses 
Haus auch für eigene Veranstaltungen nut-
zen“, erhofft sich Sören Schwarz. In Waren, 
wo er den „Speicher Nr. 1“ betreibt, ist dieses 
schon längst verwirklicht. „Kulturangebote gibt 
es in Schwerin reichlich, die Schweriner müs-
sen sie nur annehmen.“                   bb  
                                 

Veranstaltungsorte in der Landeshauptstadt

Thalia endlich wieder offen

Service
Öffnungszeiten: Restaurant/Cafe 

täglich ab 10 Uhr

Mieter: Thalia Kultur e.V. c/o Joachim 

Kümmritz Voßstraße 28,  19053 Schwerin

Kultureller Treffpunkt mit Gastronomie: das Thalia in der Geschwister-Scholl-Straße  Fotos: max

Anzeige
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Taufe
Die Kinder
tagesstätte in 
Neumühle erhält 
einen Namen. Wie 
sie künftig heissen 
soll, wird noch nicht 
verraten. Fest steht 
aber, dass die 
Neumühler am 13. 
Juni gross feiern. 
Ein buntes Pro
gramm hat sich die 
Kita gemeinsam mit 
dem Neu mühler 
Sport ver ein, der  
Neu mühler Schule , 
dem Ortsbeirat, der 
Siedlerge meinschaft 
und anderen Ver
bänden einfallen 
lassen. Dazu gehört 
eine Hüpfburg, eine 
Bastelstrasse, 
Schminken, eine 
Zauberschau sowie 
eine SportSpiel 
und Spass aktion. 
Also: Von 10 bis 
15.30 Uhr darf man 
das Neu mühler 
Frühlings fest in und 
um die Kita, den 
Sport platz und der 
Kuckucksstrasse 
nicht verpassen.

Umwelttag
Den Tag der 
Umwelt am 5. Juni 
wird das 
Schweriner Konser
vatorium mit einer 
Begehung von 
Innenhöfen in der 
Altstadt feiern. 
Geplant sind in der 
Zeit von 16 bis 
16.45 Uhr öffentli
che Proben von 
Tanzgruppen und 
Streichern in den 
Innenhöfen.

Karl der Käfer
Diese Kinder
operette, erarbeitet 
von behinderten 
und nicht behinder
ten Schülern des 
Konserva toriums, 
wird am 8. Juni um 
19.30 Uhr zur 
Eröffnung der 
Schultheater tage im 
EWerk aufgeführt.

TipsSensationelle Nasenreplantation im Klinikum Schwerin

Medienrummel: Große Aufregung um kleine Nase 

Ein Gartennachbar fand die Nase und 
brachte sie ins Klinikum, wo Mikrochirurg 
Professor Reinhard Bschorer nicht lange 
fackelte. Obwohl er so eine Operation noch 
nie gemacht hat, nähte er in zwei jeweils 
siebenstündigen Opera tionen Adrians Nase 
wieder an. Zwischen durch holte er sich über 
eine medizinische Datenbank im Internet 
Tips von japanischen und chinesischen 
Kollegen. Die Replantation funktionierte. 
Und das zum dritten Mal weltweit und zum 
ersten Mal in Deutschland. Bei Günter 
Jauch im Stern TV-Sessel standen Dirk 
Adrian und seine Frau sowie Professor 
Bschorer nach ausführlichen Berichten in 
großen Tages zeitungen wie Hamburger 
Morgenpost, Bild oder Süddeutsche Zeitung 

nochmals Rede und Antwort. „Ja, ich kann 
mir auch wieder richtig die Nase putzen“, 
versicherte Adrian. Und Professor Bschorer 
versprach vor Millionen Zuschauern, daß in 
einem Jahr keine Narben mehr zu sehen 
sind. Trotzdem, das Medieninteresse reißt 

nicht ab. In der aktuellen Schaubude des 
norddeutschen Rundfunks sollte Adrian des-
halb nochmal berichten. Doch er lehnte ab, 
denn der Schweriner hat vom Medien spek-
takel nun endgültig die „angenähte“ Nase 
voll.                  hh

 Ehefrau Karina, Dirk Adrian, Günter Jauch, Professor Reinhard Bschorer     Foto: stern TV

Jetzt steht es fest: Im Fieber der 
Fußball-Weltmeisterschaft lädt der FC 
Eintracht Schwerin den Berliner 
Bundesligisten Hertha BSC in die 
Landeshauptstadt ein. „Es soll ein Fuß-
ballfest werden - für jung und alt“, 
verspricht Vereinspräsident Udo Koeck. 
Mit Unterstützung des Wirtschaftsrates 
des FC Eintracht Schwerin und weiteren 
Sponsoren soll die Veranstaltung orga-
nisiert und durchgeführt werden. Der 

Eintrittspreis ist auf 10 Mark festgelegt, 
Kinder unter 16 Jahren dürfen kosten-
los ins Stadion. Dieter Hoeneß, 
Manager der „Zebrastreifen“ aus 
Berlin, will mit der Originalmann schaft 
anreisen. Anpfiff ist 18 Uhr. Der 
Vorverkauf beginnt Anfang Juni. 

Bereits im vergangenen Sommer 
spielte der FC Bayern gegen den 
Oberligisten im Stadion vor über 8000 
Fans.

Am 7. Juli im Stadion am Lambrechtsgrund

FC Eintracht spielt gegen   
Bundesligisten Hertha BSC

Noch gut in Erinnerung: FC Eintracht gegen FC Bayern        Foto: max

In der Mai-Ausgabe der hauspost berichtete 
Dezernent Norbert Claußen über 
Verkehrslösungen für die Landeshaupt-
stadt. Darin klagte er auch über die schwie-
rige Verkehrsführung in der Ludwigs luster 
Chaussee. Weil der Neubau der gespreng-
ten Brücke vorerst aus finanziellen Gründen 
gestrichen wurde, muß nun die Schweriner 
Feuerwehr im Einsatz einen Umweg über 
die Hamburger Allee und Crivitzer Chaussee 
fahren, um die Innenstadt zu erreichen. 
Bodo Dahl aus Schwerin sieht die Sache 
anders. Eine simple Umleitung vor der 
abgerissenen Brücke von ca. 200 Metern 
auf die Gegenspur über die Abfahrt zur 
Crivitzer Chaussee unterhalb der ehemali-
gen Brücke könnte schneller sein.
Aus Sicht der Stadtverwaltung dürfte diese 
Lösung allerdings sehr schwierig sein. 
Entgegenkommende Autofahrer könnten 
irritiert werden und die Situation zu spät 
erkennen. Und ein Lotsenfahrzeug zur 
Absperrung der Ludwigsluster vor dem 
Ausrücken der Feuerwehr loszuschicken, 
bedeutet ebenfalls Zeitverlust. 
Insofern bleibt für die Verantwortlichen der 
Verwaltung das Problem: Die Stadt muß 
zusehen, daß im Nachtragshaushalt die 
Brücke wieder auf den Verhandlungstisch 
kommt. Doch die kostet ca. mehrere 
Millionen und die Kommune weiß jetzt 
schon nicht, wie sie  das Finanzloch von 
38 Millionen stopfen soll.                

Verkehrslösung
Leser brachte Idee      
im Verkehrsamt vor

Alle Medien wollten sie sehen, fotogra
fieren und möglichst exklusiv darüber 
berichten. Deshalb umlagerten angerei
ste Journalisten den Friedensberg für 
einige Tage. Im Vordergrund stand den
noch der Patient: Dirk Adrian, 25, 
Elektriker aus Schwerin. Er hatte sich 
beim Umbau seiner Gartenlaube mit 
einem Winkel schleifer die Nase abge
sägt.
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Bauspaß
Arbeiten kann auch 
richtig schön sein  
so sieht es der 
Projektleiter der 
Kappel Bau Union, 
Wolfgang 
Tiedemann. Er erin
nert sich: 
 Als die öffentliche 
Ausschreibung für 
das Bärengehege 
vorlag, wollten wir  
dieses Projekt 
un bedingt realisie
ren. Wir hatten 
Glück und erhielten 
den Zuschlag.
An diesem 
Bauprojekt wollten 
alle mitwirken. Wir 
haben zwar weit
aus grössere 
Bauten realisiert, 
wie das AOK 
Gebäude in 
Schwerin und das 
neue Verwaltungs
gebäude am Pack
hof, aber unsere 
Mitarbeiter rissen 
sich förmlich um 
diese Arbeit , 
schmunzelt Tiede
mann. Schon wäh
rend der Bau phase 
besuchten die 
KappelMit arbeiter 
mit ihren Familien 
gerne den Zoo.  
Siehst du, das baut 
der Papa , kam 
dann stolz die 
Information. Und 
die Kinder erzähl
ten dies stolz ihren 
Freunden: Mein 
Papa baut eine 
richtige Bären
anlage! Und 
genauso ist es jetzt 
mit dem Löwen
gehege  ebenfalls 
unter der Bauregie 
der Kap pel Bau 
Union.  bb

Notizen

Ira ist (fast) eine echte Schwerinerin. 
Von ihren stolzen 32 Jahren lebt sie 
mittlerweile 31 Jahre in Schwerin. Seit 
dem letzten Jahr fühlt sich die europä
ische Braunbärin so richtig wohl: Sie 
konnte aus dem beengten Gehege in die 
neue „Bärenwelt“ umziehen.

 „Für die alte Dame war die Umstellung 
anfangs gar nicht so einfach“, erzählt Petra 
Schreiber (39). Und sie muß es wissen. 
Seit 21 Jahren arbeitet sie im Schweriner 
Zoo und ist Revierleiterin der Raub tiere. Sie 
kennt „ihre“ Tiere wie die eigenen Kinder. 
Braunbärin Ira muß das herrliche Bärenland 
mit zwei jungen, ausgelassenen 
Bärendamen teilen: die Schwestern Claudia 
und Vica, beide vier Jahre alt. „Ira war lei-
der schon zu alt, um die Führung zu über-
nehmen. Sie schläft viel und freut sich, 
wenn das Jungvolk sie in Ruhe läßt“, verrät 
Petra Schreiber. Darum hat Ira nachts auch 
eine eigene Schlafbox, in der sie ihre Ruhe 
findet und die anderen zappeligen 
Jungbären ihr nicht das Futter stibitzen. 
„Aber Ira ist noch einmal in dem schönen 
Gehege so richtig aufgelebt“, freut sich die 
Revierleiterin, „sie schläft zwar viel, aber 
geht auch gerne mal baden, ist viel aktiver 
als vorher.“ Und Möglichkeiten haben die 
drei Bärinnen genügend. 

Mit ihnen bewohnen noch zwei Wölfe die 
Anlage. „Aber das klappt prima mit allen 
zusammen“, so Petra Schreiber und plau-
dert bereitwillig aus dem Nähkästchen. 
Bärin Claudia ist zum Beispiel eine ganz 

gutmütige. Ihr besonderes Merkmal: Sie ist 
verfressen. Vor allem Schokolade, 
Honigkuchen, Nüsse und Kekse liebt sie 
über alles. Leckereien nimmt sie gerne 
zwischen die Pfoten und knabbert genüß-
lich daran. Ihre Schwester Vica ist da ganz 
anders: sehr intelligent, die Anführerin im 
Gehege und manchmal sogar etwas hinter-
listig. „Bei ihr muß man schon aufpassen, 
daß sie einen nicht von hinten überrascht“, 
weiß Petra Schreiber. Vica hat eine Vorliebe 
für Obst. Allerdings matscht sie Äpfel und 
Birnen erst zu einem Brei zusammen, um 
diesen dann genüßlich aufzuschlecken. 
„Sie ist auch Spitze im Fische fangen“, so 
die Tierpflegerin. Denn im Wassergraben, 
der die Bären von den Besuchern trennt, 
tummeln sich auch Fische. 

So gut wie den drei Bären wird es bald 
auch Löwin Dehli gehen. Wer in Neu 
Zippendorf wohnt, hört das Gebrüll der 
zehnjährigen Löwendame oft. Und das hat 
einen Grund: Seit ihr „Mann“ vor zwei 
Jahren gestorben ist, brüllt sie regelmäßig 
nach ihm. Dehlis Tage im alten Gehege sind 
gezählt. Denn schon am 6. Juni soll das 
neue Löwenland fertig sein. Und das mit 
allem Komfort: erhöhte Liege bänke, 
Bodenheizung und UV-Bestrahlung für 
dunk le Wintertage. „Ich konnte bei der 
Planung mit dem Architekten und dem 
Bauunternehmen Kappel eng zusammenar-
beiten und meine Erfahrungen zum Wohle 
der Tiere einfließen lassen“, freut sich die 
Tierpflegerin. Denn das Wohl ihrer Tiere 
liegt ihr besonders am Herzen. Dehli wird 

auch nicht mehr lange allein bleiben. Ein 
junges Löwenpärchen wird ab 6. Juni 
Dehlis „Solo-Leben“ etwas verändern. „Sie 
wird sich bestimmt über den Zuwachs 
freuen und über ihre Trauer hinwegkom-
men“, hofft Petra Schreiber. Auch für die 
Zoobesucher wird es einen neuen Einblick 
in die Welt der Löwen geben: Aus einer 
Besucherhöhle werden sie künftig den 
Löwen direkt ins Auge sehen können.                         
          bb

Die Bären und Wölfe fühlen sich bereits wohl - Die Löwen ziehen am 6. Juni um:

Tierische Neubauten für Bären 
und Löwen

„Einiges Kopfzerbrechen bereitete uns 
damals bei den Bauarbeiten zum 
Bärengehege der Wassergraben“, erinnert 
sich Wolfgang Tiedemann, Projektleiter der 
Kappel Bau Union, gerne und schmunzelt 
noch im Nachhinein. Groß genug sollte er 
sein, wasserdicht und schön geschwungen. 
Wir haben dafür extra eine 
Spezialverschalung gebaut. Als der Graben 
dann endlich fertig gestellt war, und natür-
lich bevor die Bären ihr Gehege bezogen, 
füllte die Schweriner Feuer wehr den 
Graben mit Wasser aus dem Schweriner 
See. Nun mußte der Wassergraben natür-
lich auch noch fachmännisch geprüft wer-
den. Die Bau leute und Zoodirektor Michael 
Schneider ließen es sich daher nicht neh-
men: Kurzentschlossen testeten sie die 
„Badequalität“ des Grabens höchstpersön-
lich mit einem fröhlichen „An baden“. 
Ergebnis: Graben gut,  Wasser kalt, aber 
für Bären bestens geeignet.

Sommerlaune

Anbaden im       
Wassergraben

In der Höhle des Löwen: Petra Schreiber, 
Revierchefin der Raubtiere, unterm Gehege

Die Bärendamen sind los: Claudia (l.) und Vica bei der Fütterung            Fotos: maxpress
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Notizen

Sie gleicht einer neugierigen Zimmer
ver mieterin, die heimlich durchs   
Schlüsselloch späht und dabei leise mek
kert: die Ziege auf dem Ziegenmarkt. 
Das BronzeVieh mit den spitzen 
Hörnern ist stadtbekannt. Nur wenige 
kennen dagegen ihren Schöpfer, den 
Bildhauer Stefan Thomas.

„Eigentlich sollte die Ziege ja eine Kuh 
werden“, sagt Bildhauer Stefan Thomas 
(66) verschmitzt. „Denn damals war sie 
eigentlich nur als Vorstudie für ein lebens-
großes Rind gedacht.“ Daß die bronzene 
Zicke trotzdessen „überlebte“, verdankt sie 
der Stadt Schwerin: Sie entdeckte Anfang 
der 80er Jahre ihr Herz für das Tier und 
kaufte es Thomas ab. Auf der Suche nach 
„Weideland“ entschieden sich die Käufer 
zuerst für den Dreesch. Fortan meckerte 
die Zicke zwischen den kühlen Neubauten 
in der ehemaligen Frunse-, heute Martin-
Luther-King-Straße. Erst 1982 fand die 
Ziege in der Schelfstadt ihr richtiges 
Zuhause. Seitdem beäugt sie mißtrauisch 
das bunte Treiben auf dem kleinen Markt 
am Ende der Münzstraße. 

Für Stefan Thomas sind Ziegen und Kühe  
Kindheitserinnerungen. Mit ihnen wuchs 
der in Litauen Geborene in Dümmer auf. 
Sein Wunsch, Holzbildhauer zu werden, 
scheiterte zunächst an 35 Messern. „Den 
Eisen-Satz mußte man damals als anständi-
ger Lehrling selbst mitbringen. Leider 
wußte ich das nicht“, erzählt er. So lernte 
er erst einmal in der Schweriner Kunst -
drechslerei Zettler. Anschließend studierte 
er Bildhauerei an der „Schule für Güte und 
Form“ Wismar, dem Vorläufer der heutigen 
Künstlerschmiede Heiligendamm, sowie in 
Dresden. Sein erstes Atelier war eine     
winzige Bodenkammer in der Dorfschule 
Dümmer. „Die Enge störte mich allerdings 
kaum, denn so fiel ich morgens direkt in 
die Arbeit“, so der Bildhauer.

Sein erster Auftrag, ein Fischreiher aus 
Bronze, steht heute noch in Schwerin - im 
Alten- und Pflegeheim Schelfwerder. Auch 
der Kinderkletterbaum im verwilderten 
Garten der ehemaligen Sportschule ist sein 
Werk ebenso wie das Paar vor dem ehema-
ligen Ferienheim „Fritz Reuter“. Zusammen 
mit den Bildhauern Guntram Kretschmar, 
Erika Wolf sowie Klaus Freitag schlug er die 

Plastiken aus dem Sandstein heraus. Sogar 
die Hügellandschaft vor der Hotelanlage in 
Zippendorf entwarf das kreative Künstler-
quartett: Nur in der Draufsicht ist ein Apfel 
erkennbar, in dessen Blüte die Figuren 
einst standen. „An sonsten habe ich 
Schwerin saubergehalten“, beteuert der 
66jährige.

Heute lebt Stefan Thomas auf einem 
denkmalgeschützten Bauernhof in Stralen-
dorf bei Parchim. In seinem Scheunen-   
Atelier läßt sich schon wieder eine Gips-Kuh 
auf die Knie fallen. „Der tierische Körper 

fasziniert mich wie damals“, murmelt der 
Künstler beim Meißeln. Lebensnah und 
realistisch sind deshalb auch seine Arbeiten. 
Die kühle Ästhetik läge ihm nicht. Denn 
„richtige Bildhauerei verlangt nunmal ande-
re Denkansprüche als die elegante 
Belanglosigkeit.“ Inga Bork

Parchimer Künstler über die Ziegenmarkt-Späherin

Die Kuh in der Ziege

Hält an der Kuh fest: Bildhauer Stefan Thomas aus Strahlendorf in seinem Scheunen-Atelier. Eine besondere 
Vorliebe für bestimmte Materialien hat der 65jährige Künstler nicht. Wichtiger ist ihm das Objekt., an dem er 
arbeitet.                          Fotos: max

Dialog
Karlheinz Effen
berger stellt noch 
bis zum 28. Juni  
GrafikenAqua relle
PlakateKu rio sitäten  
im 
Mecklenburgischen 
Volkskundemuseum 
aus. Dialog zur 
Ausstellung  heisst 
es am 6. Juni um 
14 Uhr.  Der 
Künstler freut sich 
dann auf interes
sante Gespräche 
mit Ausstellungs
besuchern.

Folklore
Zum Mecklenbur
gischen Folklore 
und Tanzfest lädt 
das Volkskunde
museum in Muess 
am 20. Juni ab 14 
Uhr ein. In der 
Schulscheune wird 
die Daueraus stel
lung  Mecklenbur
gische Trachten  
eröffnet. 
Verschiedene 
Trachtentanzgrup
pen präsentieren 
ihr Programm. 
Höhepunkt ist eine 
historische Moden
schau auf dem 
Museumsgelände.

Theater
Die FritzReuter
Bühne des Meck
lenburgischen 
Staatstheaters ist 
ebenfalls in diesem 
Sommer regelmäs
sig zu Gast im 
Volkskun demuseum. 
Vom 2. bis 17. Juni 
heisst es jeden 
Donnerstag bis 
Sonntag um 18 
Uhr: Vorhang auf. 
Gezeigt werden 
die Stücke Wenn 
der Hahn kreiht ,  
Kein Hüsung  sowie 
die Premiere eines 
neuen literarisch
musikalischen 
Programms. 

Vom 13. bis 15. 
Juni läuft montags 
bis mittwochs um 
10.30 Uhr das 
Stück  Hase und 
Igel .
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Haushaltsplan
Städte und 
Ge meinden sind 
ge setzlich verpflich
tet, einen Haus
halts plan aufzustel
len. Grund sätzlich 
dürfen die 
Ausgaben dabei 
nicht höher sein als 
die zu erwartenden 
Einnahmen. 
Beschlossen wird 
der Haushalt von 
der Stadtvertre 
tung.

Vermögens haushalt
Im Vermögens
haushalt sind alle 
Massnahmen zu 
veranschlagen, die 
als Teile des soge
nannten Anlage
vermögens dazu 
beitragen, die dau
ernde Aufga
benerfüllung der 
Stadt zu sichern. 
Beispiele: 
Strassen oder 
Schul  bauten, 
Grundstücks erwerb.

Verwaltungs-
haushalt
Der Verwaltungs
haushalt enthält im 
Gegensatz dazu 
alle laufenden oder 
jährlich wiederkeh
renden Ein  nahmen. 
Beispiele: 
Personalausgaben, 
Büromaterial.

Haushaltsjahr
Das Haushaltsjahr 
ist identisch mit 
dem Kalenderjahr. 
Alle im Haushalts
plan vorgesehenen 
Massnahmen müs
sen innerhalb die
ses Jahres abgewik
kelt werden, anson
sten verfallen  bis 
auf wenige 
Ausnahmen  die 
bereitgestellten 
Mittel.

Kredite
Kredite dürfen 
nicht für laufende 
Ausgaben des 
Verwaltungshaus
haltes aufgenom
men werden.

Notizen

Was für viele eher nach trockenen 
Zahlen und langweiliger Buchführung 
klingt, läßt ihr Herz höher schlagen. 
Irmtraud Jandausch (PDS) ist mit Leib 
und Seele „Finanzerin“. Und das nicht 
nur beruflich als Finanz referentin der 
Volkssolidarität, sondern auch privat:  
Seit vier Jahren ist sie Vorsitzende des 
Rechnungs prüfungs und Finanzaus
schusses der Stadt. Kein leichter Job bei 
der momentanen Haushaltslage. haus-
post fragte nach.

hauspost: Warum ausgerechnet Finanzen? 
Ich bin nicht nur Mitglied einer Partei, ich 

bin auch Bürger. Nach der Wende wollte ich 
mich unbedingt einbringen, um etwas für 
die Stadt zu tun. Da sollte man aber das 
tun, was man am besten kann. Ob eine 
Straße rechts oder besser links herum lau-
fen muß, kann ich nicht beurteilen, aber 
von Finanzen verstehe ich ein bißchen.

 Wenn kein Geld da ist, habe ich natürlich 
wenig Gestaltungs möglichkeiten. Also muß 
ich die beschränkten Mittel sinnvoll einset-
zen und das in der ganzen Verwaltung. Da 
kann man schon etwas bewegen.

hauspost: Sehen sie sich eher als Gegner 
oder als Teil der Verwaltung?

Ich sehe mich als Partner der Verwaltung. 
Natürlich verurteile ich viele Dinge. 
Grundsätzlich kann ich aber doch nieman-
dem vorsätzliche Fehler vorwerfen. Daß 
sich jemand selbst Geld in die Tasche 
steckt, dürfte in Schwerin ohnehin die 
absolute Ausnahme sein. Also geht es in 
erster Linie darum, miteinander zu reden, 
Fehlerquellen aufzudecken und zu überzeu-
gen. Das wird nicht gelingen, wenn ich in 
der Öffentlichkeit mit Dreck werfe. Das 
wird nur gelingen, wenn wir sachlich und 
konstruktiv miteinander umgehen. 

hauspost: Das entspricht nun aber nicht 
dem Bild in der Öffentlichkeit. 

Ach wissen Sie, von Pauschalurteilen 
halte ich nichts. Und an Spielchen beteilige 
ich mich nicht. Natürlich sind einige 
Probleme hausgemacht. So sind zum 
Beispiel Verträge in der Wendezeit abge-
schlossen worden, aus denen wir jetzt nicht 
mehr herauskommen, die uns aber sehr 
große Einnahme möglichkeiten versperren. 
Auch das Hin und Her der Verwaltung um 
die Stellplatzsatzung kann ich nicht nach-
vollziehen. Ebenso hat das Nichtfunktio-
nieren des Finanz systems KOFI riesige 
Probleme gemacht. Das macht mich mehr 
als unzufrieden. 

Das allein ist aber nicht ausschlaggebend 
für unsere Finanznot.

hauspost: Was ist ausschlaggebend? 
Tatsache ist, das die Kommunen allein 

gelassen werden. Durch das Abwälzen von 
Aufgaben des Landes und des Bundes auf 
die Städte können wir bestimmte Dinge 
einfach nicht mehr leisten. Ein schlimmes 
Beispiel dafür ist der Umgang mit 

Arbeitslosen: Wenn der Bund beschließt, 
daß Arbeitslose nur noch für wenige Jahre 
unterstützt werden, bedeutet das, daß die 
Betroffenen automatisch nach drei oder 
vier Jahren Sozialhilfeempfänger werden. 
Sozialhilfe wird aber von den Kommunen 
gezahlt. Einen finanziellen Ausgleich dafür 
gibt es nicht.

hauspost: Mit anderen Worten: Städte 
müssen höhere Zuschüsse bekommen?

Das ist nicht nur die Frage der Höhe. Es 
geht auch darum, daß die Städte entschei-
den dürfen, was sie mit dem zugewiesenen 
Geld machen. Ein Beispiel dafür ist der 
Landeshauptstadtvertrag: Hier bekommen 
wir Geld zur Sanierung des Theaters, 
obwohl das Gebäude ohnehin dem Land 
gehört.  Wer oder was gefördert wird, soll-
te aber der jeweiligen Stadt überlassen 
bleiben, nicht übergeordneten Gremien, die 
kaum die Verhältnisse vor Ort kennen.

hauspost: Kann man bei einem Haushalts-
defizit von fast 40 Mio. DM überhaupt 
noch von Handlungsfähigkeit reden?

Unsere Handlungsfähigkeit ist gefährdet. 
In vielen Bereichen ist es zur Zeit unmög-
lich zu sagen, wie sich städtische Zuschüsse 
weiter entwickeln. Natürlich brauchen wir 
unser Theater, natürlich brauchen wir eine 

städtische Musikschule. Wir brauchen aber 
auch Spielräume und Sicherheiten für freie 
Träger. Hier werden wir an schmerzhaften 
Entscheidungen nicht vorbei kommen. Also 
müssen wir schlicht überlegen: Was kann 
ich, was will ich. 

hauspost: Bedeutet das auch weitere 
Personaleinsparungen?

Ich bin gegen pauschale Aussagen wie: 
Wir müssen 200 Mitarbeiter entlassen, 
ohne genau zu wissen, was wer im 
Einzelfall macht. Sie könnten meine Arbeit 
für die Volkssolidarität ja sicherlich auch 
nicht beurteilen. Es hat aber keinen Sinn, 
die jeweilige Stundenzahl so weit zu redu-
zieren, daß für viele das verbleibende 
Einkommen nicht mehr zum Leben reicht. 
Darüber hinaus haben wir aber auch eine 
soziale Verantwortung gegenüber Mit-
arbeitern, die aufgrund ihres Alters woan-
ders nicht mehr unterkommen. Letztendlich 
muß jede Variante gerechnet werden. Auch 
eine Reduzierung der Gesamtstundenzahl 
für alle Verwaltungs mitarbeiter, beispiels-
weise um zwei bis drei Stunden pro 
Woche, sollte weiterverfolgt werden.

hauspost: Könnten Privatisierungen einen 
Ausweg darstellen?

Eine komplette Privatisierung lehne ich 
ab. Bereits jetzt ist es für die Stadtvertreter 
schwierig, die Geschäftstätigkeit städtischer 
Töchter voll nachzuvollziehen. Die Stadt-
vertreter müssen aber die Möglichkeit 
behalten, sich einsetzen und kontrollieren 
zu können. Die Anzahl der Gesellschaften 
muß verringert werden.  

hauspost: Bestehen überhaupt Chancen, 
den Haushalt auf Dauer auszugleichen? 

Das muß unser Ziel bleiben. Ohne ausge-
glichenen Haushalt könnten z.B. wichtige 
Neuinvestitionen auf Dauer nicht realisiert 
werden. 

Obwohl hier zwei Seelen in meiner Brust 
schlagen: Wenn wir weiter Jahr für Jahr 
jeden Pfennig zusammenkratzen, wenn wir 
weiterhin gerade im sozialen Bereich unse-
re Zuschüsse kürzen oder gar ganz strei-
chen, werden die übergeordneten Behör-
den nicht begreifen, daß wir finanziell 
überfordert sind. Hier ist und bleibt die 
Politik gefragt.

hauspost: Dafür scheint es aber keine 
Ansätze zu geben. Auch hat der Innenmi-
nister den städtischen Haushalt bisher nicht 
genehmigt. Rechnen sie hier mit einer 
positiven Entscheidung?

Es wäre furchtbar, wenn das Innenmi-
nisterium den Haushalt nicht genehmigt. 
Auf der anderen Seite muß der Haushalt 
aber auch genehmigungsfähig sein. Das 
momentane Haushaltsloch darf einfach 
nicht größer werden. Da gibt es sicherlich 
kein Patentrezept, Chancen sehe ich aber 
schon.    

                      Interview: Andreas Ruhl

Finanzexpertin Irmtraud Jandausch über die Löcher im städtischen Haushalt

„Mit Dreck zu werfen bringt doch nichts“

Ausschußvorsitzende Irmtraud Jandausch (51)
   Foto: max

Statistik

422.373.200 DM
Einnahmen Verwaltungshaushalt

456.2978.00 DM 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

123.072.100 DM
Einnahmen und Ausgaben des  
Vermögenshaushaltes

62.506.400 DM
Kreditaufnahme, davon  
24.500.000 DM für 
Umschuldungen



Raben Steinfeld Seite 17Anzeige

Die Bauleute können feiern. Über dem 
neuen GutsHof flattern die Bänder der 
Richtkrone. Damit haben die Bauherren 
gegenüber ihren Kaufinteressenten und 
der Gemeinde bislang Wort gehalten. 
Bis Jahresende sollen die zwischen Guts
park und See gelegenen Häuser an die 
Käufer und Mieter der hochwertig aus
gestatteten Wohnungen übergeben wer
den.

Erst vor einigen Wochen legte Bürger-
meister Horst Kobi in Raben Steinfeld den 
Grundstein für den neuen Guts-Hof, ein 
Bauvorhaben der „Projektentwicklungs-
gesellschaft Raben Steinfeld Forststraße 
mbH“. Die Bauherren und Planer Dr. 
Joachim Kadler und Hans Weldingh lassen 
hier inmitten der historischen Gutsanlage 
den Traum vom Wohnen im Grünen wahr 
werden. Auf 5.000 Quadratmetern entste-
hen zwei Drei geschosser mit insgesamt 49 
Wohnungen, vier davon für behinderte 
Menschen. 
Die Zwei- bis Fünf-Zimmer wohnungen sind 
mit Balkonen oder Terrassen ausgestattet, 
haben großzügig bemessene Neben- und 
Abstellräume sowie einen Tiefgaragen- 
oder Außenstellplatz. 
Die gelungene Raumaufteilung zeigt sich 
beispielsweise an den Dachgeschoß-
wohnungen, die sich größtenteils als 

Maisonette -Wohnungen über zwei Wohn-
ebenen erstrecken. Der größte Balkon mißt 
stolze 14 Quadratmeter. Überhaupt spielen 
Licht und Luft in diesem Wohngebiet eine 
große Rolle. Sogar das mittlere Treppen-
haus im größeren Gebäude wird durch ein 

Glasdach von Licht durchflutet sein. Eine  
separate Belüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung versorgt jede Wohnung ständig 
mit frischer Luft. Dabei wird sie so gefiltert, 
daß sogar allergisch reagierende Menschen 
weniger Probleme mit Pollen- und 
Rußstoffbelastung haben. Die zentrale 
Heizstation versorgt den Guts-Hof energie-
sparend und damit umweltfreundlich. 
Bäder und Wohnungsflure werden über den 
Fußboden erwärmt. 
Auch an die Sicherheit der Mieter ist  
gedacht:  Die Fenster im Erdgeschoß sind 
abschließbar und mit Spezialglas ausgerü-
stet. Daneben verfügen alle Wohnungen 
über eine Gegensprech-, Monitor- und 
Türöffnungsanlage. „Jeden Sonntag bieten 
wir Kaufinteressenten für diese 
Eigentumswohnungen Be sichtigungen und 
eine umfangreiche finanzielle Beratung“, 
sagt Immobilien maklerin Diana Herrmann-
Kämmerer. „Die ökologischen Aspekte des 
Vorhabens stehen bei den Gesprächen 
besonders im Vorder grund.“
Bereits bei der Auswahl der Baustoffe ach-
teten die Planer konsequent auf schadstoff-
freie Materialien, nicht nur bei Fliesen, 
Tapeten und Teppichen. Gebaut wurde mit 
dem Naturprodukt Blähton, Fenster und 
Türen sind aus Holz, Dachrinnen und 
Gaubenab deckungen aus Kupfer. 
                                      Heike Homp

Raben Steinfeld 
Geschichte:

• kein typisch meck
lenburgisches,      
son  dern ein „engli
sches Dorf “

• um 1860 vom da 
maligen mecklen
burgischen Herzog 
Friedrich Franz II. als 
Mustergut angelegt

Der Standort::
• im Nahverkehrs

bereich der Landes
hauptstadt Schwerin

• einmalige Verbin
dung von Natur, 
Tradition, Kultur und 
Entwicklungs
chancen

• ideale Verkehrsan
bindung; ca. 15 
Autominuten zum 
Stadtzentrum, ca. 
fünf Minuten zur 
Autobahn 
(Hamburg, Berlin, 
Ostsee)

Die Lage:
• am südöstlichen 

Stadtrand von 
Schwerin

• kein großes Bauge
biet, sondern zwei 
Wohnhäuser auf 
einem Grundstück 
im Ortskern

• ein Platz zum Wohl
fühlen inmitten einer 
gepflegten Guts 
und Parkan  lage 
unmittelbar am 
Ostufer des Schwe
riner Sees

Der Guts-Hof
• 16 bzw. 33  Zwei 

bis Fünf Zimmer
wohnungen bis zu 
130 qm groß mit 
Terrassen oder 
Balkonen 

• Tiefgaragen o. 
Außenstell platz

• hochmoderne 
Aufzugsanlagen

• separate 
Belüftungsanlage 
je Wohnung

• saubere Luft 
durch Filter

Fakten

So wird er aussehen: 
Der Guts-Hof feierte bereits Richtfest in 
der Raben Steinfelder Forststraße 

Die Bauherren: Hans Weldingh, Karl-
Wilhelm Weldingh und Dr. Joachim Kadler 
wollen ökologisches Bauen in Mecklen-
burg-Vorpommern befördern.    Foto: max

Anzeige

Bei uns können Sie schon was sehen!
Guts-Hof Raben Steinfeld
Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen zwischen 50 
und 128 qm Wfl. mit Fahrstuhl, Terrasse, 
Tiefga rage oder Außenstellplatz. 

Preisbeispiele
2-Zimmer, ca.   50,00 qm,  165.100 DM
2-Zimmer, ca.   65,18 qm, 305.100 DM
3-Zimmer, ca.   84,07 qm, 273.200 DM
4-Zimmer, ca. 101,68 qm, 340.600 DM

Alle Angebote courtagefrei!

EIGENTUMSWOHNUNGEN

Jeden Sonntag Besichtigung von 14 bis 16 Uhr
in der Forststraße in Raben Steinfeld

Ökologisches Bauen in Raben Steinfeld wird angenommen

Wohnen auf besondere Art
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Bitte um 
Unterstützung
Die Mitglieder des 
Freundeskreises 
e.V. der Alten und 
Pflegeheime bitten 
um Unterstützung.  
Die Hilfe aller ist 
gefragt, wenn es 
um Verhinderung 
von Vereinsamung 
und soziale 
Integration geht.  
Die persönliche 
Mitarbeit ist für 
Bewohner sehr 
wichtig, sagt 
Sigried Kacerek.  
Natürlich sind auch 
finanzielle Hilfen 
wichtig. 
Der monatliche 
Mitgliedsbeitrag 
beträgt mindestens 
2,50 DM.

Ansprechpartner

Sigried Kacerek

Freundeskreis e.V.
der Schweriner 
Alten- und 
Pflegeheime
Ansprechpartner:
Sigried Kacerek
Edelgard Katt
Perleberger 
Strasse 20
19067 Schwerin 
Telefon: 0385/39 
88 158

Edelgard Katt

Notizen

Udo Lück, Musiker aus Lankow, legt 
sich an diesem Nachmittag ordentlich in 
die Akkordeontasten und erntet begei
sterte Blicke. Käthe Holz (87) kann  
nicht sitzen bleiben. Die alten Lieder 
begleitet sie mit hoher Stimme, so daß 
die 66 Gäste losklatschen. Mit 66 fängt 
das Leben an, heißt es, mit 66 Gästen 
startete auch der Freundes kreis der 
Schweriner Alten und Pflege heime.

„Soviel Resonanz hatten wir gar nicht 
erwartet“, gibt Sigried Kacerek, Mit-
arbeiterin in den Pflegeheimen, zu. 
„Ansonsten rappeln sich vielleicht nicht 
allzu viele Heimbewohner zu solchen 
Veranstaltungen auf.“ Eben, und deshalb 
haben sich aktive Freunde der Heime am 
25. Juni 1997 entschlossen, den 
Be wohnern der drei Altenheime auf dem 
Dreesch etwas mehr zu bieten als den nor-
malen Alltag. „Es hat einige Zeit gedauert, 
bis wir loslegen konnten“, gesteht Vereins-
vorsitzende Edelgard Katt. „Schließlich ist 
die Arbeit ehrenamtlich und Geld muß auch 
zur Verfügung stehen.“ Die Vorarbeit ist 

geschafft. Erste Sponsoren und Mitglieder 
finanzieren über ihre Beiträge die Aktionen. 
Seitdem sind die Nachmittage mit selbstge-
backenem Kuchen oder Ausflüge in den 
Vogelpark Dümmer fast bis auf den letzten 
Platz ausgebucht. Über den Freundeskreis 
entstanden bereits Freundschaften von 
Heim zu Heim oder zu Freunden des 
Vereins, die sich in ihrer Freizeit der 
Betreuung der Senioren verschrieben 
haben. „Das geht bis zu persönlichen 
Patenschaften für Senioren, die auf ständi-
ge Hilfe angewiesen sind“, sagt die enga-
gierte Vorsitzende, die lange als Schwester 
in den Heimen gearbeitet hat. „Die indivi-
duelle Zeit des Betreuungs personals in den 
Heimen ist begrenzt. Selbst wenn die 
Mitarbeiter mehr Zeit für ihre Bewohner 
aufbringen möchten, so ist das nicht immer 
machbar. Ein Betreuer hat kaum die 
Möglichkeit, sich in lange Gespräche über 
Erlebnisse der Senioren einzufühlen. Das 
Gespräch ist oft nur oberflächlich und das 
ist für viele Bewohner zu wenig.“ Außerdem 
kommt durch Vereinsfreunde auch wieder 
ein offenes Verhältnis nach außen auf. 

„Man hat wieder das Gefühl dabeizusein“, 
sagt ein 84jähriger. 26 Mitglieder haben 
sich bereits dem Verein angeschlossen - mit 
Spenden oder aktiver Hilfe. In Beratungen 
mit den Wohnbereichs leitungen geben die 
engagierten Mitglieder ihre Eindrücke wie-
der und setzen sich für „ihre Senioren“ ein. 
„Das begrüßen wir sehr“, erklärt Dr. Marion 
Goldschmidt, Leiterin der Schweriner Alten- 
und Pflege heime. „Durch gute Hinweise 
sind wir in der Lage, besser auf unsere 
Bewohner reagieren zu können.“ 
Besonders vereinsamte Menschen in den 
Heimen, die keine Familie und Freunde 
mehr haben, faßten so wieder Lebensmut. 
Demnächst wollen die Senioren mit ihrem  
Freundeskreis auch Stadt  rund  fahrten orga-
nisieren und ins Theater gehen. Deshalb 
sind die Freunde bereits unterwegs, um die 
Ausflüge zu organisieren. Doch das ist nicht 
immer leicht: Denn zuerst muß ein Bus her 
und dann die finanzielle Absicherung. 
Unterstützung kam zum Beispiel bereits  
vom Sanitäts haus Stolle und vom Hör-
geräte-Service Auris.                         hh

Neuer Verein für Bewohner der Schweriner Alten- und Pflegeheime

Freundeskreis will Senioren        
von der Einsamkeit befreien

Machten viel Spaß: die ersten gemeinsamen Veranstaltungen des Freundeskreises Fotos: maxpress / Collage: Einsatz - Andreas Vogt

Anzeige

• Wir bieten unsere Kompetenz auch für
 senioren- und behindertengerechte
  Küchen 

• Mit unserem Konzept realisieren wir alle
 Ihre individuellen Wünsche.

• Besuchen Sie unsere Ausstellungen.



13.413 organisierte Sportler in 66 
Vereinen mit über 50 verschiedenen 
Sport arten. Hört sich gut an  aber was 
ist dran, an der Sporthochburg 
Schwerin? Vereine klagen über knappe 
Kassen, über mangelhafte  Sport
anlagen und schwindendes Spon soren
geld.

„Die Stadt Schwerin hat sich nicht 
gerade mit Ruhm bekleckert, wenn man 
sich den Zustand der Sportplätze und 
Sporthallen ansieht“. Klare Worte von 
einem, der es wissen muß. Rüdiger 
Mevius (52) leitet die Geschäftsstelle des 
Stadtsportbundes, der Dachverband aller 
Schweriner Sport vereine.

Ungebremst ist der Zulauf der heimi-
schen Sportvereine. „Manche Vereine 
sind gar nicht mehr in der Lage, weitere 
Abteilungen aufzumachen und Trainings-
zeiten anzubieten“, so Mevius. Und da 
liegt seiner Meinung auch des Pudels 
Kern. Viel zu spät sei die Stadt Schwerin 
aufgewacht, um die vorhandenen 
Sportstätten zu sanieren und weitere zu 
bauen. Gerade im Bereich der 
Freizeitanlagen ist eine Lücke entstan-
den, die kaum zu füllen sei.

„Tagtäglich bemühen sich die Vereine 
um Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
in dieser Stadt“, so der 52jährige Sport-
fachmann, „und diese Arbeit wird fast 
ausschließlich von Ehrenamtlern ausge-
übt.“ 

Sport kostet Geld, trotz der vielen 
Engagierten. „Wir bewegen uns jetzt 
schon am unteren Level. Doch dafür 
bewegen wir eine ganze Menge.“ Rüdiger 
Mevius sieht den Sport auch als erhebli-
chen Wirtschaftsfaktor in der Stadt. 
Großveran staltungen, wie der Fünf-Seen-
Lauf, Bundesliga-Volleyball und Boxen, 
der Jedermann-Zehnkampf, die internatio-
nalen Wettkämpfe beim Segeln oder auch 

der Schloß-Triathlon, gehören zu 
Publikums magneten, die seiner Meinung 
nicht zu unterschätzen sind. „Diese 
Veran stal tungen holen nicht nur Sportler 
sondern auch viele Zuschauer in die 
Stadt“, so Mevius, „und wenn die 
Zuschüsse weiterhin gestrichen werden, 
können wir nicht nur den Sport dicht 
machen, sondern auch gleichzeitig die 
Stadt.“

Harte Worte, doch der Geschäftsführer 
weiß, wie wichtig der Sport in dieser 
Stadt ist. Große Angst bereitet ihm und 
vielen Sportvereinen auch die unsichere 
Zukunft der Sport- und Kongreßhalle. 
„Diese Halle ist ein wichtiges Standbein 
für den Sport und muß dringend erhalten 
bleiben. Auch  wenn diese Halle ein alter 
Schuppen ist, wir haben sie zumindest 
noch und brauchen sie auch in Zukunft.“

Einen kleinen Lichtblick sieht er aller-
dings mit der neuen Dreifachsporthalle im 

Mueßer Holz. Gerade im Bereich Handball 
sei man jetzt in der Lage, bessere 
Trainingsmöglichkeit anzubieten. Beruhi-
gen könne man endlich auch den Hand-
ballverband, der schon seit langem die 
schlechten Turnierbedingungen beklagte. 
Seit die Halle in Betrieb ist, könnten 
endlich Handballspiele unter normalen 
Bedingungen für Spieler und Zuschauer 
geboten werden.  

„Zum Glück sind wir immer noch in der 
Lage, Leistungssport anzubieten“, so 
Mevius. Trotzdem liegt ihm der Breiten-
sport sehr am Herzen. So richtig im Trend 
liegt derzeit das Drachenbootfahren. Eine 
Sportart, die in Schwerin besonders bei 
jungen Leuten immer beliebter wird, 
genauso wie die Streetballprojekte und 
die Schweriner Meisterschaften im 
Straßen fußball.                                         bb

Jeder zehnte Schweriner ist mittlerweile Mitglied in einem Sportverein

„Ohne attraktive Sportveranstaltungen
können wir die Stadt dicht machen“

Größter Verein: 
Schweriner Sport
club (SSC) mit über 
1600 Mitgliedern 
in 15 Abteilungen.

Kleinster Verein: 
Tischtennisverein 
KGW mit elf 
Mitgliedern.

Highlights 1998
Juli: FünfSeenLauf 
August: 
Drachenboot
festival mit 
Qualifikation für 
die Deutschen 
Meisterschaften
September:
Landesmeister schaft 
Leicht athletik 
Körper behinderte

Sportförderung 
durch die Stadt 
Schwerin im Jahr 
1997 in Höhe von 
340.000 DM. 
Zusätzlich kostenlo
se Nutzung der 
kommunalen 
Sportstätten, Unter
stützung des 
Leistungssports in 
Höhe von 30.000 
DM und Zuschüsse 
von 70.000 DM für 
hauptamtliche 
Vereinssportler.

Informationen
Informativ ist die  
Broschüre  Sport 
Ô98 . †bersichtlich 
sind hier alle 
Vereine und zusätz
lich die wichtigsten 
Sport ereignisse 
Ô98 aufgeführt. 
Die Broschüre gibt 
es kostenlos im 
Bürger center, bei  
der Schwerin
Information, Am 
Markt, und beim 
Stadtsportbund, 
Lübecker Str. 31.

Notizen
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Geschafft: Die erste neue Sporthalle in Schwerin wurde im vergangenen Monat übergeben Fotos: max

Vor fünf Jahren eröffnete Helge 
Schwarzer mit seinem Team das Café 
und Restaurant am Lambrechtsgrund. 
Mit dem Namen „fair play“ verbindet er 
seitdem auch seine Hilfe für fast alle 
Sportarten. Jetzt will er sich mit einem 
Fest bei allen bedanken.

Ob Fußball, Boxen, Volleyball oder 
Kanusport - wenn es um Sport geht, läßt 
sich Helge Schwarzer nicht lange bitten. 
„Ich kann auch nur das geben, was ich 
habe. Aber es macht mir Spaß“, sagt der 
52jährige. Und den will er nach fünf Jahren 
„fair play“ mit allen Schwerinern feiern. 
Deshalb verwandelt sich das gesamte 

Stadion am 6. Juni ab 14 Uhr mit einem 
Vollprogramm zur Partygrube. Die Original-
Fußballnationalmannschaft von 1972 wird 
gegen eine Prominenten-Elf antreten. 
Stuntmänner auf Motorrädern wollen einen 
Weltrekord aufstellen und viele andere 
Gäste haben Überraschungen für die „fair 
play“-Gäste vorbereitet. Mit einer barfüßi-
gen Polonaise will Schwarzer nach dem 
Spiel auch noch den längsten Gänsemarsch 
in der Landeshauptstadt  kreieren. Er hofft 
auf die Unterstützung aus dem Publikum. 
Der Eintritt für diesen großen Familientag, 
der mit Musik und Bier auf der 
Sommerterrasse ausklingen soll, ist übri-
gens frei.    hh

Sportfest und Stuntshow am 6. Juni im Stadion am Lambrechtsgrund

Fußballweltmeister von 1974 auf dem Rasen

Fair play ist sein Motto: Helge Schwarzer
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Kammerkino
Dienstag, 2. Juni, 
20. 15 Uhr:  Urga . 
Dieser 1991 
gedrehte Film 
(Frkr/UDSSR) über
zeugt durch seinen 
Humor und mit 
überwältigenden 
Landschaftsauf
nahmen der 
Mongolei. Ein 
Plädoyer gegen 
kulturellen 
Zentralismus und 
Naturzerstörung  
unaufdringlich mit 
einer packenden 
Kinogeschichte ver
bunden.

Mittwoch, 3. Juni 
20.15 Uhr: Der 
Filmclub zeigt:  
Senso  (Sehnsucht) 
von Luchino 
Visconti. Vor dem 
Hintergrund der 
österreichischen 
Besatzung spielt 
sich in Venedig des 
Jahres 1866 ein 
menschliches 
Drama ab.

Vom 4. bis 9. Juni  
Eisenstein und 
seine Filme . 
U.a. werden 
gezeigt:  Streik  
(1924)  
Panzerkreuzer 
Potemkin  (1925) 
und  Que viva 
Mexiko  (1979).

Donnerstag, 11. 
Juni, 20.15 Uhr:  
Das Versteck  
(DEFA 1978) mit 
Manfred Krug. 
Ein Film, der ein 
Jahr lang bei der 
DEFA auf Eis lag, 
als Krug in den 
Wes ten ging und 
dann erst in die 
Kinos kam. 
Weitere Termine: 
12., 13., 15., 16. 
und 17. Juni.

Donnerstag, 18. 
Juni, 20.15 Uhr:  
Trio Infernal   ein 
Film mit 
Romy Schneider 
und Michel Piccoli 
als Braut und 
Mörderpaar.

Tips

Was in der Zeitung steht stimmt! 
Oder doch nicht? Heinz Hirsch, Leiter 
des Weiterbildungswerkes des Landes
verbandes der Arbeiterwohlfahrt lud 
sich Medienleute in eine Talkrunde, um 
mit ihnen über ihre Visionen und ihre 
Verantwortung zu plaudern.

Über eine Selbstdarstellung der vertrete-
nen Medien ging die Diskussion eigentlich 
nicht hinaus. Reinhard Sobiech vom 
Landesverband Deutscher Journalisten 
erläuterte die Zwänge freier Journalisten. 
Dietmar Riemer, NDR1-Hörfunkdirektor 
redete über die Akzeptanz der öffentlich-
rechtlichen Sender und ihre gesetzlich 
vorgeschriebe nen Werbeprobleme. Und 
Joachim Steinmann, Direktor der 
Landesrundfunkzentrale schlüpfte ausglei-
chend in die Rolle der privaten und bei 
dieser Veranstaltung abwesenden Sender. 
Lediglich Christoph Hamm, bereits lang-
jähriger Chefredakteur der Schweriner 
Volkszeitung, sprach über die „Ware 
Information“ (Hamm: „In diesem Fall 
meine ich die Ware ohne h“), die gut 
verkauft werden muß sowie von den 
Zwängen „unabhängiger Zeitungen als 
wirtschaftliche Unternehmen.“ 

Die Frage die Hirsch anfangs unter die 
Gäste brachte, ob Medien Denkhilfen 
oder Manipulatoren sind, blieb weitestge-

hend unbeantwortet. Zu sehr reflektierten 
die Gäste auf einen Acht-Fragen-Katalog 
aus dem Publikum und beschränkten sich 
auf Zukunftsvisionen in der 
Medienlandschaft. 

Christoph Hamm erläuterte, wie kompli-
ziert die Rolle der Tageszeitung ange-
sichts der aufblühenden und kostenlosen 
Anzei gen blätterflut und des wirtschaftli-
chen Fort schritts sei. „Es gibt sogar schon 
die faltbare elektronische Zeitung, die 
derzeit aber noch zu teuer ist“, so Hamm. 
„In ein paar Jahren werden wir vielleicht 
schon Zahn bürsten haben, die Karies 
melden und sofort einen Termin beim 
Zahnarzt vereinbaren.“ Nur Visionen? 
Sicherlich nicht.  Reinhard Sobiech kam 

dann doch noch zum Thema, sprach über 
Aufgabener weiterungen in den 
Redaktionen und die Zeit, die den 
Redakteuren neben der organisatorischen 
und technischen Arbeit am Computer für 
umfangreiche Recherchen fehlt. Genauso 
sähe dann auch die Berichterstattung aus 
- im Inhalt gestutzt. 

Talkmaster Heinz Hirsch brachte es am 
Ende auf den Ausgangspunkt und doku-
mentierte die „Hilflosigkeit der Medien“ 
in ihren wirtschaftlichen Zwängen mit 
einem Appell an alle Leser und Zuhörer, 
die verantwortlich mit der angebotenen 
Ware Information umgehen sollten.

                              Holger Herrmann

AWO-Weiterbildungswerk lud zur Diskussion über die Rolle der Medien 

Denkhilfen oder Manipulatoren?

Talk im Schleswig-Holstein-Haus: (v.l.n.r.) Reinhard Sobiech, Dietmar Riemer, Heinz 
Hirsch, Joachim Steinmann, Christoph Hamm über Medienverantwortung       Foto: max



Shuttle-Bus zum 
Stock-Car-Rennen
Für Besucher des 
internationalen 
StockCar
Rennens, das am 
13. und 14. Juni 
auf der Plater 
Bahn stattfindet, 
gibt es einen 
exzellenten 
Zu bringer service 
des Nahver kehrs. 
Von den 
Haltestellen 
Hauptbahnhof 
und Stauffen
bergstrasse fährt 
ein Bus zur Bahn, 
Ein tritts karten aus 
dem Vorver kauf 
gelten als Fahr
schein. Die 
re guläre 
Rückfahrt be ginnt 
jeweils um  18 
Uhr. Für individu
elle Wünsche 
pendelt ein klei
ner Bus, der für 
den Preis einer 
normalen Einzel
fahrt benutzt wer
den kann.

Einladung
zum Brunnenfest
Am 7. Juni von 
10 bis 16 Uhr 
lädt der Nahver
kehr Schwerin 
zum Brunnen fest 
am Schweriner 
Hauptbahnhof 
ein. 
Die Tra ditions
bahn lädt zur 
Rundfahrt ein und 
der Nah verkehr 
informiert alle 
Schweriner an 
seinem Stand 
über Entwick
lungen und 
Vorhaben des 
Unter nehmens. 
Ausser dem dreht 
sich das Glücks
rad für Besucher  
lassen Sie sich 
überraschen.
Bis dann!

Notizen
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Für seinen seit 24. Mai geltenden 
neuen Fahrplan bietet der Schweriner 
Nahverkehr erstmals extra nach 
Wohngebieten getrennte Linienbücher. 
Sie sind gleichermaßen für Schweriner 
und Pendler gedacht, die meist nur 
einige, ganz bestimmte Bus und 
Bahnlinien nutzen.

Warum soll sich jeder Fahrgast immer 
durch den 350 Seiten starken 
Fahrplanwälzer blättern, wenn ihn doch 
nur die vier oder fünf Linien interessieren, 
die sein Wohngebiet berühren? Diese 
Frage stand hinter der Idee, erstmals neben 
dem großen Gesamtplan kleinere, auf spe-
zielle Kundenwünsche abzielende 
Stadtbereichspläne anzubieten. „Wir hof-
fen natürlich sehr, daß die neuen Pläne 
auch von unseren Kunden angenommen 
werden. Die kleineren, handlichen Hefte 
sind aus unserer Sicht einfach praktischer. 
Sie lassen sich problemlos in jeder Tasche 
verstauen, was beim großen Plan schon 
aus Gewichtsgründen schwierig wird“, 
erklärt Nahverkehr-Geschäfts führer Norbert 
Klatt. 

Herausgekommen sind so fünf schwarz-
weiß gedruckte Heftchen, die maximal 
160 Seiten stark sind. Extra zusammenge-

faßt sind die Pläne für die Bereiche Dreesch, 
Pinnow und Raben Steinfeld. Plan zwei ist 
für die Krebs fördener gedacht. 

Das dritte Heft zielt auf die Bewohner von 
Lankow, Friedrichsthal und Pingelshagen 
ab. Plan vier ist für die Weststädter ein-
schließlich Neumühle und Wittenförden 
gedacht. Und schließlich gibt es noch ein 
extra Heft  für die Nord- und Oststadt. Für 
die Dreescher, gemeint sind hier alle drei 
Bauabschnitte, sind z.B. die 
Straßenbahnlinien 1, 2 und 3 sowie die 
Buslinien 6, 9, 16 und 20 vereint. Nord- 
und Oststädter werden über die 
Straßenbahnlinie 1 sowie über die Buslinien 
8, 10 und 11 informiert. 

              Der neue Fahrplan 

Wer natürlich Wert auf die Anschluß-
beziehungen zum Netz der Deutschen 
Bahn AG interessiert ist, alle Angebote des 
Nahverkehrs kennen will, der ist nach wie 
vor mit dem Gesamtplan bestens bedient. 
Beide Pläne unterscheiden sich nicht nur 
nach dem Gewicht, sondern auch nach 
dem Preis. Der große Plan ist für zwei Mark 
zu haben, die kleineren Hefte schlagen 
lediglich mit 50 Pfennig zu Buche. 

Mit dem Fahrplanwechsel sind neben den 
neuen Linienplänen auch noch weitere 
Veränderungen in Kraft getreten. 

So ist die Straßenbahnlinie 4a von ihrem 
überflüssigen Buch staben befreit worden. 
Sie verkehrt jetzt ausschließlich als Linie 4. 
Neu vom Platz der Freiheit eingeführt 
wurde die Buslinie 14. Sie fährt ausschließ-
lich in das Wohngebiet Neumühle. Mit den 
neuen Haltestellen der Linie 12 Nordring 
und Hansberg sollen die Gebiete 
Wittenförden und Sacktannen besser 
erschlossen werden, ohne die Verbin-
dungen nach Witten förden zu vernachlässi-
gen. Zusätzlich wird in wenigen Wochen 
die Haltestelle Immensoll zur besseren 
Erschließung des neuen Wohngebietes 
Müh len berg eingerichtet. Hier lohnt sich ein 
Blick auf die exakte Haltestellen folge der 
einzelnen Busse. 

Verbesserungen gibt es auch für den 
Großen Dreesch. Busse der Linien 6 und 9 
halten jetzt immer auch an der erweiterte 
Haltestelle Dreescher Markt. Diese Station 
ist auch wichtig für den eventuell nötigen 
Schienen-Ersatzverkehr für die Straßen-
bahnlinien. Bisher konnten die Busse im 
Ersatzverkehr dort nicht halten.

Neuland beim Nahverkehr: Fahrpläne maßgeschneidert nach Wohngebiet

Weniger ist manchmal mehr

Der städtische Nahverkehr ist zwar erst seit 
drei Wochen im „Netz der Netze“ zu 
Hause, und doch hat das Unternehmen den 
Computer freaks bereits die zweite Fassung 
einer gründlich überarbeiteten home-page 
zu bieten. Unter der Anwahl „www.Nah-
verkehr Schwerin.mvnet.de“ wird unter 
den Stichpunkten „Wir über uns“, 
„Fahrlinien“, „Aktuell“ und „E-Mail“ dem 
Netzsurfer das Wichtigste über den 
Schweriner Nahverkehr übersichtlich und 
auch in sehr peppigen Farben dargeboten. 
Pluspunkt sind sicher die aktuellen Seiten: 
Sie sollen neben neuesten Informationen 
über das Unternehmen z.B. auch 
Fahrplanänderungen oder geplanten 
Schienenersatzverkehr beinhalten. E-Mails 
an „Info: nahverkehrschwerin.mvnet.de“

Internet
Nahverkehr goes online

Den meisten Schwerinern ist es längst 
bekannt: Der Nahverkehr hat sein Herz 
für die Enten und Schwäne des 
Pfaffenteiches entdeckt. 

Die Tiere sollen möglichst schnell ihr 
Schwanenhäuschen wiederbekommen, 
dessen Schwimmpontons im vergangenen 
Jahr nach etlichen Bootskollisionen und aus 
Altersgründen leck geschlagen waren. Eine 
einfache Reparatur scheiterte. Seit Monaten 
ist nun der Pfaffenteich um ein Wahrzeichen 
ärmer. Und weil Pfaffen teichkreuzer und 
Schwanen häus chen seit Jahrzehnten 

gemeinsam das Bild auf Schwerins 
„Binnenalster“ prägen, lag ein Engagement 
des Nahverkehrs nahe. 16.000 Mark müs-
sen nun gesammelt werden, um ein neues 
Häuschen bauen zu können. Bei der ersten 
Spendenaktion sind bereits 1.000 Mark 
zusammengekommen. Nun ist auch eine 
Spendenpostkarte erschienen, auf der das 
alte Häuschen gut zu sehen ist. 

Spendenkonto bei der Dresdner Bank, 
Kennwort: „Schwanenhäuschen“ Konto 
025 558 88 00  BLZ 140 800 00.

Die Sammelaktion geht weiter

Schwanenhäuschen liegt 
immer noch im Trockendock
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Speicher
Zu Gast ist am 6. 
Juni um 21 Uhr das 
Kabarett mit Uwe 
Steimle ãOstalgie.
Objekte von Stefan 
Albrecht werden 
vom 11. bis 20. Juni 
gezeigt.
Die Schweriner Big 
Band lädt zum 
Konzert am 27. Juni 
ab 21 Uhr ein.

Talkrunde
ãWie ernst nehmen 
Politiker die Jugend? 
 diese Frage soll 
am 17. Juni um 19 
Uhr während einer 
AWOWeiter
bildungswerkTal
krunde im 
SchleswigHolstein
Haus diskutiert wer
den. Einge laden 
sind Ingo Schlüter, 
Jugend sekretär des 
DGBLandes bezirkes  
MV, Johanna 
Kupatz, Mitglied 
des Landes
schülerrates  MV, 
Prof. Dr. Karin 
Böllert, Uni Rostock, 
Dr. Angela Merkel, 
Landes vorsitzende 
der CDU, Helmut 
Holter, Landes
vorsitzender der 
PDS, und Dr. Harald 
Ringstorff, 
Landesvorsitzender 
der SPD.

Tierheim
Zum Tag der 
offenen Tür lädt das 
Tierheim Warnitz 
am 28. Juni ein.

Drachenbootfest
Vom 11. bis 14. Juni 
findet das vier te 
Schweriner 
Drachenbootfest am 
Faulen See statt. Mit 
mehreren tausend 
Teil nehmern rechnet 
der Veranstalter. 
Das Gelände der 
Kanurenngemein
schaft verwandelt 
sich für diese drei 
Tage in eine grosse 
Festwiese.

Notizen

Anzeige

„Die Ermordung eines Menschen ist 
ein Verbrechen, die Ermordung einiger 
Millionen aber eine organisatorische 
Maßnahme“ - so sah Stalin das Töten und 
Metzeln im Zweiten Weltkrieg. Kann man 
nach Auschwitz doch wieder Gedichte 
schreiben? fragten die Künstler auf Adornos 
Barbarei-Verdikt. Was kann die Kunst über-
haupt noch? Damit setzten sich viele aus 
der „vaterlosen Generation“  auseinander 
- unter ihnen Beuys, Richter, Vostell und 
Polke. Der Berliner Galerist René Block 
hatte sie 1967 gebeten, eine Arbeit „Für 
Lidice“ zu machen: In dem tschechischen 
Dorf, dessen Bewohner die Nazis  1942 als 
Vergeltung für das Heydrich-Attentat mas-
sakriert, ihre Häuser abgebrannt hatten, 
sollte in dem wiederaufgebauten Teil ein 
Museum für Moderne Kunst entstehen. Die 
Idee stammt von dem Briten Sir Barnett 
Stross, dem Präsidenten des Lidice-
Komitees. 

1968 rettete ein Hellsichtiger die poli-
tisch unbequeme Kunst in ein abgelegenes 
Depot bei Prag. Im Westen galt die 
Sammlung seitdem als verschollen. Als 
Block nach der Wende erfuhr, daß sie exi-
stiert (letztes Jahr holte sie Eckhart Gillen 

zu den „Deutschland-Bildern“ in den 
Gropius-Bau), nahm er die Idee mit der 
nächsten Generation wieder auf: Er fragte 
jüngere Künstler, die er schätzte, und sie 
sagten zu. Das von 21 auf 52 Arbeiten 
gewachsene Geschenk an die Tschechen 
mit Trockel, Sieverding, Gerz und anderen 
wurde vor einem Jahr in Prag gezeigt.

Schwerin ist die erste Station in 
Deutschland, die die Sammlung „Für 
Lidice“ als Ganzes präsentiert. „Ich konnte 
nicht glauben, daß das bis dahin keinen 
interessierte. Aber so war es“, sagt der 
Leiter des Schweriner Schleswig-Holstein-
Hauses, Rudolf Conrades. Derzeit führt er 
Gespräche, um die Ausstellung fortzuset-
zen.

In Lidice steht seit 1967 ein vergammel-
ter Museums-Rohbau - immerhin hat ihn 
niemand abgerissen. Mit der Popularität 
der Aktion wächst die Chance, jenes Haus 
zu vollenden, in dem die Moderne das 
untaugliche Muster von Frage und Antwort 

zerschlagen könnte. Aus der Aktion ist - mit 
30 Jahren Geschichte im Rücken - eine 
spannungsreiche Sammlung geworden, in 
der Skulpturen wie Rosemarie Trockels 
„Gewohnheitstier“ ihren Platz behaupten: 
Ein totes Reh aus Bronze, auf dem Boden 
im Weg liegend, zwingt Kunst und Leben 
verstörend nah zueinander.

Manchen könnte die Ausstellung 
abschrecken: Gedenken tut weh. Hier ist 
aber der Wunsch nach einem Neuanfang 
mit einer hochkarätig bestückten 
Kunstausstellung verschmolzen, die 52 
Wege durch die Geschichte in die Zukunft 
einschlägt. Verhindern kann die Kunst 
nichts. Der Barbarei kann sie die Musik 
entgegensetzen oder einen Funken Poesie. 
Das ist besser als nichts.  Katja Engler

Die Ausstellung FÜR LIDICE ist in 
Schwerin bis zum 14. Juni im Schleswig
HolsteinHaus in der Puschkinstraße zu 
sehen. 

Schwerin zeigt erstmals berühmte Sammlung

Kunst für LIDICE

Rudolf Conrades, Leiter des Schleswig-Holstein- 
Hauses Fotos: max

Ausgestellt: Der Plattenspieler von Dagmar Denning

Ideale Räumlichkeiten für 
Ihre Taufe, Konfirmation, 
Jugendweihe, Geburtstag, 

Verlobung, Hochzeit, 
Jubiläen und andere 

Festlichkeiten für 8 bis 
100 Personen.

Restaurant Weinhaus Uhle • Schusterstraße 13 - 15 • 19055 Schwerin • Tel. 0385 / 56 29 56 • Fax 0385 / 557 40 93
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Professor Dr. 
Eckhard Petri 
ist seit 1992 Chef
arzt der Schweri ner 
Frau en  klinik . Sein 
Spe zialge biet ist die 
Krebs und In kon ti 
nenz chi rur gie. 
Ausser dem leitet 
der 49 jährige das 
Tu mor zent rum 
Schwe  rinWest  mec k     
len burg. Petri stu 
dier  te von 1967 bis 
1973 Medizin in 
Mainz und den 
USA. Nach seiner 
Fach   arztaus bildung 
für Urolo gie und 
Gy nä   ko lo gie an der 
UniKli   nik Mainz 
war er €rzt li ch er 
Di rek tor am Lehr
kran   ken haus in Idar
Ober stein. Auf der 
Suche nach neu   en 
Auf ga  ben wechselte 
der  Pro  fessor 1992 
ans Schwe riner Kli 
ni kum. ãEi ne Fahrt 
ins Blaue, wie er 
sagt. Heute fühlt 
sich der gebürtige 
Rhein län der je doch 
als richtiger Meck
len  burger. Sogar 
ein biss chen Platt 
kann er schon snac    
ken  ãzur gro  ssen 
Freu de meiner 
Pa tien ten. Bleibt 
Professor Petri zwi
schen Kli   nik und 
internationalen 
Kongres sen ein 
wenig Zeit, wid  met 
er sich sei   ner vier       
köpfigen ãFa mi li en  
bande und der 
He xen     verfol gung in 
MV. Das Ergeb nis 
von drei Jahren 
HexenRecherche 
er  scheint 1999 in 
dem Buch ãDie 
 Zau ber sche.

Vorgestellt

Ilse Blümel 
(50)
„In der Schwan  -
ger  schaft wird die 
Wirbelsäu le stark 
belastet. Bei Rük-
ken schmer zen hilft 
regelmä ßiges 
Schwimmen.“

Beate Baumann  
(35) 
„Sechs bis acht 
Wo  chen nach der 
Ge burt sol  lte die 
junge Mutter mit 
dem Training ihres 
Bec ken bodens 
be ginnen.“

Ingeborg Saß 
(55) 
„Wer sich vorher 
um fas send über 
die Ge      burt in for-
miert, verliert 
seine Angst und 
verspannt später 
nicht.“

Dörte Siegner 
(34)
„Ich empfehle den 
Schwangeren täg-
lich zehn Mi nu ten 
Gym  na s tik. Da bei 
nicht die Übungen 
für die Brust  mus  ku-
latur vergessen.“

Dagmar Kliefoth 
(38) 
„Ist die Er näh rung 
aus gewogen und 
nahrhaft, sind Vi ta-
minpillen un nö tig. 
Außerdem nur für 
einen es sen, nicht 
für zwei.“

Kathrin Schulz 
(32) 
„Heultage im 
Wo chen bett sind völ-
lig normal. Sie kom-
men bis zum 10. 
Tag nach der Ge burt 
- dann scheint wie-
der die Sonne.“

Sechs Hebammen der Schweriner Frauenklinik geben Auskunft

Tips für schwangere Frauen und junge Mütter

Sie hatte sich bereits um elf Tage ver
spä tet. Am 12. Mai um 10.48 Uhr war es 
dann endlich soweit: Mit 3.540 Gramm 
und 53 süßen Zentimetern erblickte Ann
Kathrin Kirche im Blauen Saal zum ersten 
Mal das Licht der Welt.          
   M u t t e r 
Inke (38) aus Sievershagen ist über  glücklich 
- und noch immer ein wenig er    schöpft. Über 
zehn Stunden lag sie im Blau  en Saal in der 
Schweriner Frauenklinik. „An   fangs war mir 
schon ein biß chen un heim  lich“, erzählt die 
junge Mutter. „Meine größ te Angst war, daß 
bei der Geburt ir gend  was schief läuft.“ Doch 
die erfahrene  Heb am me Marion Burggraf 
nahm ihr die Angst. „Sie war die ganze Zeit 
bei mir und hielt meine Hand. Daß nebenan 
gleich der OP-Saal lag, beruhigte mich 
zusätzlich“, so Inke.  

Die Geburt von Ann-Kathrin verlief ohne 
Komplikationen. Die kleine Erdenbürgerin ist 
das 354. Kind, das in diesem Jahr in der 
Frauenklinik geboren wur  de. Die Entbin-
dungs station verfügt über vier moderne 
Kreißsäle. Jeder Saal ist mit Baby wan      ne, 
Wic    kel tisch, Waage, dem 37 Grad warmen 
Baby-Therm  bett und einem CTG-Gerät zum 
Messen der Baby-Herzfre quenz aus  ge  stattet. 
Auch ein „Storch“ steht im Zimmer. Die spe-
zielle OP-Lampe wird jedoch nur selten 
angeschaltet. Ansonsten sorgt der „Sternen-
himmel“ aus blauen und weißen Lampen für 
angenehm gedämpftes Licht. Wer sein Kind 
musikalisch begrüßen will, braucht dafür nur 
die eigene Lieblings-CD mitzubringen. Die 
Musikanlage dafür gehört ebenfalls zur 
Grundausstattung der Säle. 

Die Entscheidung, in welchem Kreißsaal ihr 
Baby zur Welt kommt, fällt vielen Frau en 
nicht leicht. Rot, Gelb oder Blau - jeder Raum 
hat seine eigene Farbe. Be  sonderer Clou im 

Roten Saal: das runde Vitalux-Bett. Es ist per 
Fernbe  dienung in der Höhe    ver stellbar - je 
nachdem, welche Geburtsla ge die Frau 
bevorzugt. Eine weitere Neuheit ist die drei-
eckige Gebärwanne -  ein original Schwei  z er 
Mod  ell. Sie wird zur Ent  span nung während 
der Wehen genutzt. Vier Frau  en haben sogar 
schon unter Was ser ent bunden. Für das Baby 
ist diese feuchte Methode völlig ungefährlich. 
Mit einem spe ziellen Unter was  ser-Schallkopf 
wer den sei ne Herztöne ständig über prüft. Die 
Heb am me und der Arzt müssen dabei nicht 
mit ins Wasser. Nur der eigene Mann darf, 
wenn er will, in die Wanne. Über 60 Prozent 
der wer  denden Väter stehen heutzutage bei 
der Ent bindung ihren Mann. Daß einige eher 
der Heb amme als der eigenen Frau unter die 

Arme greifen wollen, nehmen diese meist 
gelassen. Die Herren mit schwa    chen Ner ven 
können sich da  gegen in dem gemütlichen 
Warteraum einen starken Kaf  fee ko chen. 
Auch nach der Entbindung versorgen die ins-
gesamt 13 Hebammen liebevoll die jungen 
Mütter. Daneben führen sie Inte res sierte 
täglich durch die Entbindungs station, auch an 
Sonn- und Fei er tagen. 

Für die kleine Ann-Kathrin ist die Welt in 
Ordnung - und für ihre Mutter auch. „Ich 
habe mich hier sehr wohl gefühlt. Das näch-
ste Mal komme ich wieder nach Schwe rin“, 
verspricht Inke Kirche.                        ib

Frauenklinik Schwerin: Viel Komfort für werdende Mütter und Väter

Kreißsaal: Ein weißer Storch    
unter blauem Sternenhimmel

Inke Kirche mit Tochter Ann-Kathrin im „Roten Saal“ auf dem Vitalux-Bett.     Fotos: max
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