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Liebe Leser,

über mangelnde Aufmerksamkeit konnte sich der Schweriner Nahverkehr eigent-
lich noch nie beklagen: Fahrpreise, Service, Schienenersatzverkehr, Pünktlichkeit, 
Schwarzfahrer - die Liste der Schlagworte in den Medien ließe sich fortsetzen. 
Und daß uns die Landeshauptstädter nicht kennen, läßt sich bei mehr als 21 
Millionen Fahrgästen allein im vergangenen Jahr auch schlecht behaupten. 

Warum dann noch die monatliche Seite in der hauspost, wo wir doch sowieso 
schon in aller Munde sind  Ganz einfach, als Servicebetrieb darf man keine 
Möglichkeit auslassen, mit seinen Kunden sprich Fahrgästen ins Gespräch zu 
kommen. Wir haben eben mehr mitzuteilen, als nur den gerade gültigen 
Fahrplan. 

Die Seite in diesem Magazin bietet uns die Gelegenheit, vertrackte Dinge auch 
einmal in Ruhe zu erklären, dem Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu 
gestatten, unbekannte Details zu erzählen und damit nicht zuletzt auch die Arbeit 
unserer 314 Mitarbeiter zu würdigen. Und Sie, die Leser  Sie haben ausreichend 
Zeit, sich die Beiträge durchzulesen, ohne Tagesstreß. Schließlich ist die hauspost 
ja einen Monat lang aktuell, und bei manchen Dingen lohnt es sich, noch einmal 
nachzulesen. Natürlich, und das ist jetzt der zweite Grund unseres Engagements, 
wollten und konnten wir als städtische Tochter nicht abseits stehen, wenn unse-
ren Schwesterfirmen eine Plattform geboten wird. 

Dieses Magazin, von manchen zu Beginn angefeindet, betrachten wir vom 
Nahverkehr folglich als Chance, einmal im Monat nahezu alle Schweriner zu 
erreichen. Als Dienstleister sind wir dabei auf Tips, Anregungen und natürlich auch 
auf Kritik angewiesen. Schließlich leben wir davon, daß unsere Busse und 
Straßenbahnen täglich genutzt werden und möglichst zufriedene Fahrgäste unter-
wegs sind. Daß unser „Ja“ zu diesem Kundenmagazin richtig war, haben die 
ersten Monate gezeigt. 

Auch wenn der Start schwierig war, die Mischung der Themen und Bereiche 
macht inzwischen das Plus der hauspost aus. Und wir vom Nahverkehr wollen 
dazu beitragen, daß das in den folgenden Ausgaben auch so bleibt.
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Norbert Klatt,
Geschäftsführer der Nahverkehr 
Schwerin GmbH (NVS)

Die Themen

SCHWERINER
WOHNUNGSBAU
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Borschtsch 
Moskowski
Zutaten:
750 g rote Rüben, 
250 g Tomaten, 
250 g Weisskohl 
(grob geschnitten), 
1 Zwie bel, 2 l Rin
derbrühe, 125 g 
Kochschin ken, 125 
g Würst chen, 500 
g ge koch te Rinder
brust, 300 g But ter, 
4 Essl Es sig, 1 Tl. 
Zucker, 2 Tl. Salz, 
schwarzer Pfef fer, 
1 Lor beer  blatt, 4 
Sten gel Pe tersilie, 
1/2 Tasse 
ge hackter Dill, 1/4 
l Weisswein, 250 g 
saure Sahne.
Zubereitung: 
Ge hackte Zwiebeln 
in Butter andün
sten. Rüben, 
Tomaten, Essig, 
Salz, Pfeffer, 
Zucker in 1/8 l Brü
he 50 min kä ch eln. 
Restl. Brü he, Kohl, 
Wurst schei ben, 
Fleisch, Schin ken
würfel, Lobeerblatt 
und Petersilien sten 
g el dazugeben. 
Das Ganze weitere 
30 min. kächeln 
las sen. Suppe mit 
Wein ab schmek ken 
und Dill be streuen. 
Sahne aufschlagen 
und dazureichen.

Dieses Rezept 
schickte uns 
Andrea Kort

Kochen

... finden wir, was 
vom Feiern übrig 
blieb: Die Absol
venten des Gagarin
Sprach gymnasiums 
spendeten 550 Mark 
aus ihrer Abiball
kasse an die Kinder
krebs station des 
Schweriner 
Klinikums. Chef arzt 
Dr. Peter Clemens 
war ebenfalls begei
stert: „Das Geld ver
wenden wir für 
Spielzeug und 
Bastel material.“      

Super...

Daß es Spannenderes 
als Straßenbahnfah ren 
gibt, würden viele 
Menschen wohl unter
schreiben. Nach der 
5.000sten Fahrt zur 
Schule oder zum Büro 
dürften die schöne 
Landschaft, neue 
Baugerüste oder 
Ge bäude etwas an Reiz 
verloren haben. 
Kein Prob lem. Die näch
sten 5.000 Fahrten ist 
für Spannung gesorgt: 
Seit September gibt es 
die hauspost in ihrem 
handlichen Format auch 
in allen Wagen des 
Nahver kehrs. Viel Spaß. 
 
   
 max

Das Foto

Jan wollte seinen Augen kaum trauen: 
Noch ein wenig verschlafen entdeckte das 
Geburtstagskind von seinem Fenster aus 
ein buntes Transparent und trudelnde Luft
bal lons am Stadthaus. „Ich liebe Dich“ 
prangte in großen roten Lettern auf dem 
Laken, das am Geländer des Packhofes 
flatterte. Mit dieser Liebeserklärung über
raschte ihn seine Freundin Ulli zum 15ten 
Geburtstag. 

Dafür hatte sie sich mit ihrer Freundin  
Verbündete im Stadthaus  gesucht. Die 
städtischen Be diensteten ließen sich nicht 
lange bitten: Sie verzichteten auf ihre mor
gendliche Tasse Kaffee, pusteten statt des
sen Luftballons auf und knüpften die 
Botschaft in aller Herrgottsfrühe an die 
Fassade  ohne vorher die Erlaubnis vom OB 

einzuholen.  Vor einem Jahr 

entflammte die Jugend liebe zwischen den 
beiden Schweriner Teens Jan und Ulli. Die 
romantische Flat ter post war für Jan das 
schönste Geburtstags geschenk.  max

Die schönste Liebeserklärung vom Dach des neuen Stadthauses

Liebe ist, wenn die Botschaft im Wind flattert

Ulli und Freundin bei ihrer schönsten Liebeserklärung für ihren Freund (li.) Fotos: max

Anzeige

Einrichtungsschecks
von MM Möbel inklusive!

Eigentumswohnungen im Reihenhaus
Erdgeschoß: 2-Zi., ca.57 qm Wfl., inkl. Terrasse und Garten, Keller, Stellplatz. Außerdem:

Einbauküche sowie ein Einrichtungsscheck über 5.000 DM. Schlüsselfertig ab 199.500 DM.
OG/DG: 2-4 Zi., ca. 87 qm Wfl. inkl. Keller, Balkon, Einbauküche, Stellplatz und

5.000 DM Einrichtungsscheck ab 273.600 DM
Besichtigungen jeden Sonntag von 11 - 13 Uhr im Wendelstorfer Weg 18 in unserer 

Musterwohnung in Friedrichsthal.
Evers & Herrmann Immobilien GbR

August-Bebel-Straße 6 • 19055 Schwerin • Tel. 0385 / 55 76 84 • Fax 55 76 85



Titelthema Seite  3hauspost Oktober 1998

Schwierige 
Finanzlage
Die Finanzlage der 
Stadt ist schlechter 
denn je. 
Oberbürger meister 
Johannes Kwaschik 
machen vor allem 
strukturelle 
Probleme zu schaf
fen: die 
Einwohnerzahl 
sinkt, das verur
sacht erhebliche 
Steuerausfälle. 
Zudem gibt es radi
kale Kür zungen bei 
den Finanzflüssen 
von Bund und 
Land. 
Der Haus halts
entwurf für das 
Jahr 1998 beläuft 
sich auf etwa 410 
Millionen Mark. 
Damit sich 
Ausgaben und 
Einnahmen auch 
1999  in gleicher 
Hähe bewegen, 
soll es radikale 
Einschnitte in der 
Verwaltung geben.  
Wir kännen es uns 
nicht mehr leisten, 
auf einzelne 
Teilbereiche 
Rücksicht zu neh
men , sagt der OB. 
So will er 
Ausgaben zurück
fahren. Eine  
Einsparung sieht er 
auch im Ver kauf 
von Immo bi lien.
†ber Details wollte 
Kwaschik allerdings 
noch nicht reden. 
Grund: Der verant
wortliche 
Finanzdezernent 
Harald Scheffler 
muss den Haus
haltsplan erst noch 
offiziell einbringen. 
Da die Etat 
Kennzahlen aus 
dem Innenminis
terium erst im 
Dezember kom
men, behelfen wir 
uns zunächst mit 
geschätzten Daten 
, so Johannes Kwa
schik. Die PDS for
derte bereits eine 
Präsen tation des 
99er Etat Ent wurfes  
bis Novem  ber. Vor 
Dezember ist die
ser aber nicht zu 
erwarten. Kwa
schik:  Es  sieht 
schlimmer aus als 
angenommen.   
 
 
 Stef. v. d. Heide

Fakten

Geisterstadt Schwerin. Am Güter
bahnhof trudelt ein Ballen Stroh vom 
Wind getrieben über die rostigen Schie
nen   stränge. Auf der Pfaffenteich treppe 
haben Möwen und Enten knöchel tief ihr 
Revier abgesteckt. Am Markt quietscht 
ein rostiges TouristInformationsschild 
und die einst weißen Flottenan leger am 
Alten Garten sind zugewachsen. Jetzt 
kann nur noch einer helfen: Captain 
James Kirk. Mit Mister Spock muß er die 
Enterprise wenden, in die Vergangenheit 
fliegen und Men schen einer inzwischen 
vergessenen Stadt im Land Mecklenburg 
vor ihrer drohenden Zukunft retten.

Das Drehbuch ist noch nicht geschrieben, 
doch die Abwanderungszahlen in der 
Landeshauptstadt geben allen Grund zur 
Sorge. „Wer geht, läßt diese Stadt ster
ben“, prophezeit Oberbürgermeister 
Jo hannes Kwaschik. Sein Blick streift über 
die alten und neuen Dachziegel der 
Innenstadt. „Dabei sind wir gerade im 
Aufwind. Die Entwicklungszahlen sprechen 
für sich.“ Tatsächlich hat die Stadt nach 
dem Fehlstart 1990 und einigen ungewoll
ten Boxenstops den Anschluß gefunden. In 
bundesdeutschen Statistiken steht Schwe
rin in der Kaufkraft ganz oben und auch die 
Stadt entwick lungsplakette in Bronze ziert 
das Büro von „Hofbau rat“ Axel Höhn. 

Frische Fassaden in kunterbunten Aus
führungen überwiegen inzwischen im 
ma roden Altbauallerlei aus der Vor
wendezeit. Die „Plattenbau wüsten des 
Ostens“ auf dem Dreesch, in Lankow oder 
in der Weststadt entwickelten sich beinahe 
zu „Plattenbauoasen“. Fast zwei Drittel 
des gesamten ehemaligen Platten
wohnungs be standes wurden saniert. Die 
kommunale WGS übernahm dabei eine 
Vorreiterrolle. 

In Krebsförden wuchs ein kompletter 
Stadtteil aus dem einst unbestellten, frucht
baren Ackerboden. Tausende von Men
schen arbeiten und wohnen jetzt zwischen 
„Schweinekurve“ und „Kasernen gelände“.  
Bewußt trotzig gab ein bodenständiger 
Bauer in der entgegengesetzten Himmels
richtung seine Felder her und benannte die 
Legobausteinkulisse nach seinem Familien
besitz in LankowWarnitz „Marga reten
hof“.

Die Bauwut der Investoren biß in den 
vergangenen acht Jahren immer wieder in 
die Stadtgrenzen und verlor einige 
Schneide zähne am bürokratischen 
Bollwerk. Die umliegenden Gemeinden 
schwankten und nutzten dann doch  lieber 
die für ländliche Gegenden interessanteren 
Förderungen vom Land. Mit günstigen 
Baugebieten in Neumühle, Friedrichsthal 
oder Wickendorf antwortete die Kom mune. 
Wenn auch der Vorwurf der verspäteten 
Reaktion berechtigt bleibt.

Doch weiter: Im Zentrum Schwerins hat 
sich „Der Wurm“ neben dem ausgebauten 

Stamm kino „Capitol“ zur Ruhe gelegt. Und 
gegen über trumpft das ECE auf, mit üppi
ger Glas fassade neben dem Eingangstor 
des „Dom Offi zierow“ mit über 120 neuen 

Läden dahinter. Nach 
den einst vierzig 

J a h r e 
lang brachliegen
den Tanzsälen kräht heute nie
mand mehr. Zwar blieben nicht immer die 
Augen trocken, wenn die Kommune ganze 
Re viere plattwalzen ließ: So fiel am 
Bleicher Ufer der älteste Sportplatz vor 
dem rotbackigen Schlacht hof den Baggern 
zum Opfer. Doch dafür richtete sich ein 
Koloß aus Hotel, Handel, Kino, Weiter
bildung und Gastronomie gen Him mel auf.  
Trotz bürgerlicher Kritik an der wuchtigen 
Ausführung platzt der Sommer garten all
jährlich aus allen Nähten. Auch das karge 
Industriegebiet am südlichen  Stadtrand 
hat sich mittlerweile entschlossen, Gesicht 
zu zeigen. Die wenigen verbliebenen 
Industrieschornsteine senden ihre gefilter
ten Botschaften. 

Noch 1995 klagten Schweriner über 
mangelnde Vitalität der Innenstadt (was 
auch immer das sein mag) und stöberten 
lieber in den Regalen der Ham burger oder 
Lübecker Gewerbe treibenden. Inzwischen 
bummeln sie aber auch gern durch das 
C&AAngebot zum umstrittenen Bunker
kaufhaus „Burgseegalerie“ auf dem alten 
Busbahnhof und hoffen, daß die 

Stadtplaner mit ihren Ideen die Sicht zum 
Schloß nicht versperren. Projektberge im 
Stadt pla nungs amt und liegengebliebene 
An träge kreativer Inves toren im Liegen
schaftsamt lassen zumindest erahnen, was 
aus Schwerin noch alles werden könnte. 
Doch die Entwicklung wird gebremst durch 

stetige Abwan derungen Einhei mischer ins 
Umland. Die Zahl der Ein wohner droht 
unter 100.000 zu sinken. Investoren 
fürchten um ihre Refinanz ierung. Das 
Umland profitiert zwar von der guten 

Infrastruktur, doch für private Steuerzahler, 
dank intensiver Landes poli tik, ist es günsti
ger, auf dem freien Lande zu wohnen. Fast 
50 Prozent der Nicht schwe riner arbeiten in 
der Stadt, die Steuer kasse in Schwerin geht 
dennoch leer aus. Für diesen gelungenen 
Deal reiben sich Landräte dinnierend im 
Tradi tionshaus Weinhaus Uhle schonmal die 
unschuldigen Hände. Das werden sie wohl 
auch solange genießen können, bis die poli
tische Ober welt in der Stadtvertretung auf
hört, statt über Schuldzuweisungen von 
ernsthaften Ent wicklungsschritten zu re den. 
Wenn die weitere Abwanderung aus 
Schwerin in den ländlichen Speckgürtel nicht 
durch Eingemein dungen umliegender Dörfer 
verhindert und wenigstens von den Beamten 
eine Residenz ver pflich tung eingehalten wird, 
geht Schwe rin in die Anna len der deutschen 
Ge schichte nicht nur als schönste kleinste 
Landes hauptstadt ein. Politische Kräfte könn
ten auch die Chance nutzen, an der 
Bedeutung der Stadt als Thronsitz des 
Landes zu zweifeln. Und wann gab es das 
schon mal, daß ein Stadt ihren Status ver
liert  Rostock ist ‘ne schöne Stadt, heißt es 
bereits seit Jahrzehnten in musikalischen 
Kinder rei men. Noch vor der Landtagswahl 
rühmten sich einige siegessichere Politiker, 
daß sie dieses Lied noch auswendig kön
nen. Schwerin  im Aufwind verflogen   hh

Landeshauptstadt Schwerin

Im Aufwind verflogen 

Computerlogbuch der Enterprise, Captain Kirk: Wir schreiben das Jahr 2011. Eine Stadt  
auf der Erde verliert im Jahre 1999 den Status Landeshauptstadt. Foto: max/Collage: Einsatz
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Joachim Steinmann
(49) ist Direktor der 
Landesrundfunk
zentrale (LRZ) in 
Schwerin. 60 Kilo
meter fährt der 
gelernte Elektro
monteur täglich von  
Bützow mit dem Zug 
zu seinem Arbeits
platz in der Landes
hauptstadt. Nach sei
nem Studium der 
Kunst erziehung und 
Geschichte an der 
Uni Leipzig zieht es 
den gebürtigen 
Sachsen in den fri
schen Norden. Dort 
beginnt er Anfang 
der 70er Jahre seine 
Tätigkeit als Lehrer 
im Kreis Hagenow 
und Bützow. Neben
bei arbeitet Stein
mann als Grafiker, 
Objekt macher und 
Buch gestalter. Sein 
Künstlername:  
CHAIM  (hebr.: 
Leben). In der 
da mals geheimen 
Künstlergruppe  
Virtuell  setzt er sich 
mit den DDR  
Medien auseinander.  
Klar, dass ich ein 
Wendeaktivist 
wurde.  Er ist im 
ersten Landtag von 
MV tätig, Bereich 
Medien. 1992 
be wirbt sich Stein
mann um den Direk 
toren posten der LRZ, 
1997 wählt ihn der 
dortige Aus schuss für 
weitere sechs Jahre. 
Der 51jährige ist ver
heiratet und hat drei 
Kinder. Mit seiner 
Frau läuft er an 
Wochenenden mal 
eben so zwälf 
Kilometer in den Büt
zower Wäldern. Der 
USA  Fan steht auf  
unplugged  Musik 
von Eric Clapton und 
Bryan Adams. 

Wer ist...

/Das digitale Fernsehzeitalter im Kabel 
wird in Schwerin frühestens im Frühjahr 
1999 anbrechen. Bis dahin müssen die 
Landeshauptstädter auf Premiere, DF 
1 oder lokale Serviceangebote auf dem 
heimischen Fernseher verzichten. Grund 
dafür ist die Politik. Das veraltete 
Landes   rundfunkgesetz Mecklenburg
Vorpommerns sollte längst verbessert 
werden, doch CDU und SPD fanden kei
nen gemeinsamen Nenner   und dann 
gab es ja noch die Landtagswahlen.

„Für einige Bundesländer  Mecklenburg
Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt, 
SchleswigHolstein  wurde uns bis heute 
noch nicht die erforderliche medienrechtli
che Zustimmung erteilt. Wenn Sie schon 
jetzt bestellen, senden wir Ihnen die DBox 
zu, sobald wir diese Zustimmung erhalten“, 
heißt es in den deutschlandweiten Werbe
briefen des Hamburger Privatfernsehsenders 
Premiere. Er offeriert seit dem Sommer 
verstärkt seinen Sender Premiere digital, 
der in bester Qualität drei Programme 
zuzüglich eines PayperviewKanals anbie
tet  nur das bezahlen, was man sieht, 
Kinofilme praktisch frisch von der Leinwand.

Die fehlende medienrechtliche Zustim
mung liegt hierzulande im Landesrund
funkgesetz begründet. Bei der Verab
schiedung der Vorschrift hatte die CDU
Landesregierung Anfang der 90er Jahre 
„vergessen“, eine „Allgemeine Versuchs
klausel“ zu integrieren. Nur diese erlaubt es 
dem Land (digitalen Fernsehanbietern wie 
Premiere oder DF 1), eine Versuchserlaub
nis zu erteilen. Mit dem entsprechenden 
Passus im Gesetz könnten  wie mittlerweile 
in den übrigen Bundesländern außer den 
oben genannten Ausnahmen  bis zu 120 
Fern sehsender per Kabel in die Wohn
zimmer gelangen. Erst dann bräuchte die 
Landes regierung über die Lizenzvergabe 
nachzudenken. Die Bürger müßten nicht so 
wie jetzt eine Entscheidung abwarten. 
Länder wie Berlin, Hamburg oder Thüringen 
haben die „Allgemeine Versuchsklausel“ im 
Gesetz stehen: In Erfurt oder Suhl flimmert 
Premiere digital längst über die kabelver
netzten Fernseher. In MecklenburgVor pom
mern wurde bei der Gesetzeserar beitung 
jedoch nur an den Offenen Kanal gedacht. 
Daher heißt es im Gesetz, daß es „Versuchs
genehmigungen nur im lokalen Rundfunk
bereich“ geben darf.

Bereits vor fünf Jahren haben die Experten 
der Landesrundfunkzentrale auf diesen 
Lapsus hingewiesen. Im Sommer 1994 
legten Chef Joachim Steinmann und Justitiar 
Herbert Bentrup den politischen Fraktionen 
im Landtag eine Novellierung des Gesetzes 
vor. Sie schlummerte monatelang in den 
Schreibtischen im Schweriner Schloß. Erst 

1997 wurde Thomas de Maiziere, Chef der 
Schweriner Staatskanzlei, überzeugt, die 
„Allgemeine Versuchsklausel“ in den CDU
eigenen Novellierungsentwurf zu überneh
men. Das Gesamtpaket, so wie es die 
Landesrundfunkzentrale erdacht hatte, war 
bereits am Streit zwischen CDU und SPD im 
Land gescheitert. Doch trotz des Engage
ments de Maizieres kam es nicht zur 
Gesetzesänderung. Neuerlicher Streit zwi
schen Christ und Sozialdemokraten zu 
Jahresbeginn 1998 legte das Papier weiter 
auf Eis. Letzlich gab es einen Hoffnungs
schimmer: Die Regierungskoalition habe 
sich geeinigt, hieß es im Frühjahr des 
Jahres. Noch vor der Sommerpause des 
Landtages werde es ein neues Landes
rundfunkgesetz geben. Wieder kam es 
anders, die Wahlen standen schließlich vor 
der Tür. Man habe keinen Konsens mehr 
gefunden, so räumte auch Siegfried Friese, 
medienpolitischer Sprecher der SPD
Fraktion, ein. Der Tagesordnungspunkt 
„Digitales Fernsehen“ wurde kurzfristig 
abgesagt.

Inzwischen rechnet im Schwe riner Schloß 
niemand mehr damit, daß noch in diesem 
Jahr digital ferngesehen werden kann. Man 
werde zuerst mit der Re gierungs bildung zu 
tun haben, dann sei die Ab sicherung des 
Landeshaushaltes vordringlichstes Thema, 
zeichneten Landtagsab geordnete die Zeit 

nach dem Wahlsonntag auf. Dennoch, 
zumindest die SPD hat die „Allgemeine 
Versuchsklausel“ auf der Prioritätenliste. 
Siegfried Friese rechnet mit einer Novel
lierung im ersten Quartal 1999.

Die anschließende praktische Umsetzung 
ist dann kein Thema. Mit der Veröffent
lichung des neuen Gesetzes bräuchte de 
facto nur ein Knopf gedrückt werden. 
Bereits jetzt sind 15 Kanäle für das digitale 
Netz vorbereitet. Über jeden dieser Kanäle 
können bis zu acht Sender ins Fernsehen 
gelangen. Somit könnte, rein theoretisch, 
sofort jeder Schweriner 120 verschiedene 
Programme abrufen. Wieviel allerdings für 
das Sehen der Sender bezahlt werden muß, 
ist noch offen. Premiere digital kostet 
ge gen wärtig knapp 40 Mark. Hinzu kommt 
eine Miete von 20 Mark für die DBox, die 
die digitalen Impulse in Fernsehbilder und 
DolbySurroundTon wandelt. 

Klar ist allerdings, daß mit digitalen Fern
sehpro grammen (egal ob privat oder öffent
lichrechtlich) nahezu alles mit der neuen 
Technik möglich sein wird. Bereits jetzt 
basteln Versandhäuser am Einkaufs bummel 
per Fernseher, selbst das Tele fonieren wäre 
denkbar. In manchen deutschen Städten 
nutzen zudem lokale und regionale Unter
nehmen das Medium der Zukunft: Per 
Fern seher werden schon Kino oder Theater
karten geordert.  M. Petrocelli

Freie Sender in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin in der Warteschleife

Landespolitik verpennt 
digitalen Fernseh-Anschluß

Alltag in den Wohnzimmern der Landeshauptstadt: Noch hat das digitale Fernsehen seinen 
Siegeszug nicht angetreten Fotos: max/Stef
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Schleswig- Holstein- 
Haus: 10.10., 20 
Uhr: 
 Der Fall des 
Hauses Ascher" mit 
den Kultur
technikern aus Käln

23.10., 15 Uhr:
Lesung mit 
M. Wegner

29.10., 19.30 Uhr: 
ARD Korrespon
dent F.Schreiber zu 
Gast

Halle am 
Fernsehturm
03.10., 15 Uhr: 
Sportschau 
Schweriner Vereine

14.10., 9 
bzw. 15 Uhr:
 Der verschwunde
ne TraumsandÓ 
Tanzspiel für 
Kinder (Dt. 
Tanzkompanie 
Neustrelitz) 

24.10., 20 Uhr: 
Bürger und 
Polizeiball

26.10., 20 Uhr: 
Marinechor der 
Schwarz meerflotte

Volkskunde museum 
Mueß
01.11., 15 Uhr: …
ffentliche Führung 
zum 
Saisonausklang

Vorträge (ohne 
festen Termin) in 
der alten Dorf
schule, z.B. Brauch
tum im alten 
Mecklen burg, 
Koch und 
Essgewohnheiten, 
das Petermänn chen 
u.v.m.
Nähere Informa
tionen unter: 
Tel. 208410

Klassentreffen
Bitte melden: alle 
Schüler der Klasse 
a Jahrgang 1969 
79 der ehemaligen 
KarlMarxSchule 
(Klassen lehrer R. 
Middell).   Tel:  77 
8 55

Tips

Anzeige

Ein seltenes Bild in Schwerin: der Polizist 
auf dem Fahrrad. Möglich wäre es aber, 
denn Fahrräder stehen parat. Aber die 
Be geis terung der Polizei für dieses durch
aus flexible und bürgerfreundliche 
Einsatzfahr zeug läßt noch zu wünschen 
übrig. So sieht es auch ihr oberster Chef, 
Innenminister Armin Jäger: „Gerade in 
Schwerins Innen stadt  wären Fahrradstreifen 
eine ideale und praktikable Lösung.“ Das 
tägliche Bild in Schwerin sieht anders aus: 
Ab und an sieht der Bürger in der Innenstadt 
mal eine Fußstreife laufen. Doch haupt
sächlich kurvt die Schweriner Polizei moto
risiert durch die Stadt. „Auf das Auto kön
nen wir natürlich nicht verzichten, so Jäger, 
„auch nicht im Stadtgebiet. Allerdings 
würde ich mir wünschen, daß Polizeipräsenz 
nicht nur im Auto stattfindet.“ Am 
Fahrradmangel liegt es  nicht. Nagelneue 
Räder wurden bestellt und stauben vor sich 
hin. „Wir können niemanden zwingen“, so 
Jäger, „auch muß der Einsatz mit dem 
Fahr rad dem Dienstplan der jeweiligen 
Dienst stelle entsprechen.“ Doch nur wenige 
Beamte können sich durchringen, in die 
Pe da len zu treten. Gleiches gilt für den 
Streifen dienst auf InlineSkatern. Was in 
Hamburg bereits getestet und in Amerika 
normal ist, wird es in Schwerin nicht 
ge ben. InlineSkater seien für den Streifen
dienst nicht tauglich, schätzt Jäger ein. 
Schon das ständige Wechseln zwischen 
normalen und den rollenden Schu hen ist für 
ihn Grund genug, dieses Einsatz fahrzeug 
abzulehnen. Vor stell  bar wäre für ihn aller
dings eine berittene Polizei. Der Polizist zu 
Pferde sei nicht nur  ausgesprochen mobil 
in unübersichtlichen und schwer zugängli
chen Berei chen. Zum anderen ist die berit
tene Polizei  in besonderen Fällen, bei 
großen Men schen an sammlungen, ein 
respektvolles Ge genüber. Das ist einzig und 
allein eine Frage der Finanzierung, gibt 
Jäger zu. Eine berittene Polizei ist nicht zu 
bezahlen.   bs

Kein Polizeieinsatz 
Fahrräder verstauben  
in den Dienststellen Vor neun Jahren 

sind wir im Oktober 
auf die Straßen unse
rer Stadt gegangen. 
Wir waren uns einig: 
das Alte wollen wir 
nicht mehr haben. 
Bald darauf gab es 
zum ersten Mal den 
Tag der deutschen Ein
heit. Vor neun Jah ren 
im Oktober! So lan ge 
ist das schon her! Und 
was hat´s gebracht  
Viel  schich ti ge Ver
änderungen sind über 
uns gekommen. 
Gu tes und Schwe    res. 
Die Ar beits     lo sigkeit, 
das Haupt  übel, betrifft 
vie le so, daß sie das 
Gute nicht sehen kön
nen, das überall zu 
sehen ist. Man che verklären so gar das 
Alte, das wir vor neun Jahren hinter uns 
gebracht haben. Damit sind sie unbrauch
bar geworden, die neue Zeit zu gestalten. 
Wer nur noch meckert, kann ja nichts 
mehr bewegen. Dabei ist die wichtigste 
Lehre aus den Ereignissen vor neun Jahren: 
Wir können in der Geschichte sehr viel 
bewegen. Als die SED abtrat, nahm sie ein 
veraltetes Geschichtsbild mit. Es wurde 
deutlich, daß man Ge schichte nicht ein
sperren kann in die Sicht von Marx, Engels 
und Lenin. Die Geschichte ist offen. Wir 
können etwas bewegen und gestalten, 
wenn wir uns mit aller Kraft dafür einset
zen. Die neue Zeit ist geprägt von der 
Marktwirtschaft, den ehernen Gesetzen 
des Geldes. Was sich nicht rechnet, kann 
nicht sein. Es besteht die Gefahr, daß wir 
die Ge schich te wieder durch eine neue 
Dikta tur, die des Mark tes, zusperren las
sen. Nun ha ben wir jedoch ein für alle Mal 
gelernt, daß die Geschichte offen ist. Wie 
können wir den Markt und seine gegen 
Schwa  che und Arme gerichteten Gesetze 
beein flußen  Vor neun Jahren ha ben wir 

uns das Instru
ment zu rück
geholt, mit dem 
das möglich ist. 
Wir haben 
de mokra t i s che 
V e r  h ä l t n i s s e 
erlangt. In der De   
mokratie können 
wir die Ge set ze 
des Mark  tes 
be herr schen. Sie 
ist auf Frei heit, 
Gleich  heit und 
Ge schwis   ter lich
keit an gelegt. Der 
Markt muß für 
den Men  schen 
da s ein und nicht 
umgekehrt. In der 
De mo  kra tie muß 
d i e 
Marktwirtschaft so 

gestaltet werden, daß sie sich nicht ge gen 
uns wendet. Das funktioniert aber nur, 
wenn es genug Demokraten gibt. Wie vor 
neun Jahren kommt es weiterhin auf den 
Einsatz eines jeden von uns an. Die mei
sten von uns haben die Demo kratie den 
Parteien und Politikern überlassen, haben 
den Gewerkschaften den Rücken ge kehrt. 
Sie mischen sich nirgends ein und halten 
sich raus. So funktioniert die De mokratie 
in der Markt wirt schaft nicht. Arme und 
Schwache werden dem Markt ausgeliefert. 
Es ist möglich, den Markt so zial zu gestal
ten. Wenn nur genug De mokraten da 
sind! Die vergangen neun Jahre ha ben uns 
viel Gutes gebracht. Vor allem ha ben wir 
die Demo kratie mit ihrem Drang zu 
Freiheit und Gerech tigkeit gewonnen. Jetzt 
können wir die Geschich te, den Markt und 
alle Pro  bleme, die noch auf uns zukom
men, ge stal ten. Nur: Sich raushalten und 
mek kern ist schädlich. Das Schwere, das 
uns die Jahre nach 1989 gebracht haben, 
wird leichter in dem Maße, wie wir es ler
nen, Demokraten zu sein.  F.K.Sagert

Was hat die Zeit gebracht 

„Wer nur noch meckert, kann 
nichts bewegen .“

Friedrich Karl Sagert
Pastor im Ruhestand



Jutta Heine (43)
Lankow

Mit dem bevorstehen-
den Umzug suchen wir 
die Nähe zu unseren 
Mietern. So ersparen 
wir allen lange Wege 
und sind Ansprech-
partner für Sorgen und 
Nöte vor Ort.

Peter Majewsky (44)
Weststadt/Altstadt

Alle Mitarbeiter des 
Teams wünschen sich, 
daß unsere Mieter sich 
in ihren Wohnungen 
wohlfühlen und in uns 
einen auch weiterhin 
verläßlichen Partner 
sehen.

Petra Radscheidt (36)
Dreesch /
Krebsförden
Wir möchten mit den   
jetzt entstandenen kur-
zen Wegen zwischen 
Mieter und Vermieter 
aufwendigen Schrift-
verkehr durch klärende  
Gespräche mit unseren 
Mietern ersetzen.

Martina Hartnuß (30)
Mueßer Holz/ 
Neu Zippendorf
Wir werden mit allen 
unseren Teammit-
gliedern den bestmögli-
chen Service bieten. Bei 
allen  Anfragen, 
Angelegen heiten und 
Problemen stehen wir 
zur Verfügung.

Sie haben sich viel vorgenommen

Die neuen Teamleiter der WGS 
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Betoniert
Auf der Baustelle 
Am Hang werden 
derzeit die Funda
mente für das künfti
ge Sport und Frei
zeitzentrum am 
Berliner Platz beto
niert.

Abgeschlossen
Mit der Neuge stal
tung der Aussen
anlagen und Fertig
stellung der 
Feuerwehrzufahrt 
werden umfangrei
che Instand
setzungs und 
Moderni sierungs
mass nahmen an 
den Hochhäusern 
Dr. MartinLuther
KingStrasse 1/2/4 
abgeschlossen.

Begonnen
Nach Fertigstellung 
des Rohbaus sind 
nun die Hand
werker aller Aus
bau gewerke in der 
dritten Neubau zeile 
am Ziegelhof tätig.

Modernisiert
Im Rahmen der 
komplexen Sa nie
rung werden in der 
Greves mühlener 
Strasse 7587 sieb
zig Bäder moderni
siert sowie Fen ster 
und Eingangs türen 
der Wohnungen 
erneuert.

Ausgebaut
Der Dachausbau in 
der W.Seelen
binderStrasse 25 
29 wird in den 
nächsten Wochen 
abgeschlossen.

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

Gutachter haben festgestellt, daß Schim
mel ecken in Wohnungen immer öfter durch 
unregelmäßige Raumbelüftungen entste
hen. Trotzdem wollen es viele Mieter nicht 
wahrhaben, weil vor der Sanierung keine 
Schimmelecken zu sehen waren. Grund: 
Undichte Fenster in Alt bau  woh nungen und 
Plattenbau ten sorgten zwangsweise für 
eine regelmäßige Lüf tung. Durch neue 
Dämm systeme an Fassaden sowie moder
ne Fenster und Türen wird die „Zwangs
belüftung“ auf „Wahl belüftung“ umge
stellt. Dann muß jeder Bewohner selbst fri
sche Luft in die Zimmer lassen, um durch 
Atmung entstandenes Kondensat auszu
trocknen. Außer dem: Heizen auf einer 
festgelegten Stufe verhindert hohen 
Energie ver brauch und Feuchtigkeit hinter 
den Schränken.

Unbedingt beachten
Nach Sanierung regel-
mäßig lüften

„Wir haben verstanden“, sagte WGS
Geschäftsführer Günter Lemke. 
Zu sammen mit Geschäftsführer Guido 
Müll er entwickelte er ein Strukturpapier 
für die Zukunft der Wohnungsgesell
schaft Schwe rin. Ein wichtiger Punkt 
darin: Mehr Service für die Mieter. Des
halb richtet die WGS kurzfristig Mieter
center in den Stadtteilen ein. Das erste 
Center für die Stadtteile Dreesch /Krebs
förden wurde im Sep tem ber auf dem 
Dreesch eröffnet.

Die ersten WGSMieter in den neuen 
Räumen im AOKGebäude am Grünen Tal 
waren beeindruckt. Vor allem die zentrale 
Lage, die Nahverkehrsanbindung und die 
freien Parkplätze vor dem Centereingang 
fanden Anklang. Andrea Bölke (33): 
„Sonst mußte ich Erledigungen immer mit 
Einkäufen in der Stadt verbinden. Es war 
schon zeitaufwendig, extra in die West
stadt zu fahren.“ Damit ist jetzt Schluß. Die 
neuen Teams arbeiten eigenverantwortlich 
und können alle Wünsche von Mietern und 
Interessenten schnell und unbürokratisch 
erledigen. Günter Lemke auf der offiziellen 
Eröffnung: „Nun kommt es darauf an, den 
Service für unsere Mieter deutlich zu ver
bessern. Kurze Wege  auch im bürokrati
schen Ablauf gehören dazu.“ Ober

bürgermeister Jo hannes Kwaschik lobte das 
Engagement der WGS. Er erinnerte sich an 
Zeiten, als Schweriner in den ersten Jahren 
nach der Vereinigung noch warten mußten, 
um eine Wohnung zu be kommen. „Diese 
Zeiten sind endlich vorbei“, so Kwaschik. 
„Die WGS hat umfangreich saniert, wird 
dies auch weiterhin tun, aber jetzt vor

nehmlich um die Zufriedenheit ihrer Mieter 
kämpfen.“ Noch in diesem Jahr sollen zwei 
weitere Mietercenter für Lankow und 
Mueßer Holz/Neu Zippendorf eröffnet wer
den.

Mietercenter in den Wohngebieten um Wege zu verkürzen

WGS rückt näher an ihre Mieter

Eröffnung des ersten Mietercenters: WGS-Geschäftsführer Günter Lemke und Oberbürger-
meister Johannes Kwaschik, Teamleiterin Petra Radscheidt  Fotos: maxpress
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Versicherung
 Dürfen Versiche
rungen auf die 
Betriebskosten 
umgelegt werden  
Ich wäre Ihnen sehr 
verbunden, wenn 
Sie mir sagen känn
ten, welche es sein 
dürfen. 
A.D., Altstadt

Versicherungen dür
fen auf die 
Betriebskosten umge
legt werden. Zum 
Beispiel gehören 
namentlich die 
Kosten der 
Versicherung des 
Gebäudes gegen 
Feuer, Sturm und 
Wasserschäden, der 
Glasversiche rung, 
der Haft pflicht
versiche rungen für 
das Gebäude und 
der Aufzüge dazu.
Die Hausrats
versicherung des 
Vermieters oder die 
Mietverlust
versicherung gehö
ren zum Beispiel 
nicht dazu.

Betriebskosten
 Wie schlüsseln sich 
eigentlich anteil
mässig die 
Betriebskosten arten 
bei der WGS auf  
Klaus Fiedler, 
Weststadt

Statistische 
Erhebungen aus dem 
Jahresab schluß 
1997 haben folgen
de durchschnittliche 
Anteile ergeben: 42 
% Hei zung /
Warmwasser, 
23 % Wasser/ 
Abwasser, 13 % 
Müllabfuhr, 5 % 
Haus  und Stra ßen
reinigung, 5 % 
Versicherung, 4 % 
Gemeinschaftsan
tenne, 3 % Be leuch
tung, 2% 
Gartenpflege, 1 % 
Schornsteinreini
gung, 1% Aufzü ge, 
1 % sonstiges.

Forum

hauspost: Sie haben vor, den Abrech-
nungszeitraum für Betriebskosten zu ändern 

Partschefeld: Die WGS hatte bislang einen 
festgelegten Abrech nungs zeitraum vom 1. 
Oktober eines Jahres bis zum 30. Sep tember 
eines Folgejahres. Derzeit stellen wir auf den 
Zeitraum eines normalen Kalender jahres um 
 also vom 1. Januar bis 31. Dezember eines 
Jahres.

hauspost: Warum wird der Zeitraum umge-
stellt 

Partschefeld: Das ist einfach praktischer. 
Unsere Mieter haben somit nicht ein Viertel 
des vergangenen Jahres und drei Viertel des 
aktuellen Jahres in der Abrechnung, sondern 
komplett einen Jahreszeitraum. Das ist über
sichtlicher und für jeden leichter zu bewerten. 
Außerdem bringt es im Verwal tungs aufwand 
auch für die WGS eine Ent las tung, da 
Computersysteme in Jahres blöcken „den
ken“. Wir haben diese Umstellung seit drei 
Jahren vorbereitet und in einigen 
Wohngebieten, zum Beispiel in der Alt stadt, 
schon ausprobiert. Mit dem Ergeb nis, daß 
wesentlich weniger Nach fragen zur Be triebs
kostenabrechnung von unseren Mie tern kom
men und der Verwaltungsauf wand reduziert 
wurde. Das neue System ist einfach mieter
freundlicher.

hauspost: Müssen die Heizkostenverteiler 
in den Wohnungen nicht auch umgestellt 
werden und welche Belastungen bringt dies 
für die Mieter 

Partschefeld: Das ist derzeit unsere größte 
Sorge. Wir müssen innerhalb eines kurzen 
Zeitraums alle Heizkostenverteiler an den 
Heizkörpern auf den neuen Zeitraum 
um stellen. 

Damit beginnen unsere Service unte r
nehmen ab dem 30. Septem ber. Des halb 
appellieren wir auch mit Aushängen in den 
Hausfluren an alle Mieter, uns bei dieser 
Aktion zu unterstützen. Auch bitten wir 
darum, die Termine unbedingt wahrzuneh
men. Das wird allerdings bis Dezember dau

ern. Wir werden natürlich versuchen, das 
Ablesen der Geräte mit der Umstellung zu 
verbinden, damit unsere Mieter nur einmal 
belästigt werden. Das wird aber schon aus 
technischen Gründen nicht in jedem Fall 
möglich sein. 

hauspost: Es gibt Überlegungen ihrerseits, 
Heizkostenverteiler zu installieren, die per 
Funk abgelesen oder umgestellt werden 
können.

Partschefeld: Das stimmt, allerdings ist das 
Zukunftsmusik. Wir prüfen derzeit Gerä te, 
die dazu technisch in der Lage sind. Für uns 
ist diese Lösung deshalb interessant, weil 
unsere Mieter mit dem Ablesen in Zukunft 
nicht mehr belästigt werden müssen. In eini
gen unserer Neubauvorhaben, probieren wir 
dazu unterschiedliche Vari anten. Wir hoffen, 
daß wir gute Er fahrungen perspektivisch auch 
in den vorhandenen Wohnungsbeständen in 
Anwen dung bringen können. 

hauspost: An wen können sich Mieter wen-
 den, wenn sie die vorgeschlagenen Ter mine 
der Service unternehmen nicht einhalten kön-
nen 

Partschefeld: Direkt an die beauftragten 
Unternehmen raab karcher bzw. techem. Die  
Rufnummern können den Aushängen in den 
Hausfluren entnommen werden.  

Wir wären unseren Mietern sehr verbun
den, wenn sie uns auf diesem Weg behilflich 
sind und bedanken uns für das Verständnis.

Interview zur Zeitraumänderung der Betriebskostenabrechnungen

Serviceunternehmen stellen bis Dezember 
Heizkostenverteiler in Wohnungen um

Auf welcher Grundlage Betriebskosten 
ermittelt werden, soll künftig in dieser 
Rubrik erläutert werden. Die hauspost
Redaktion wird die wichtigsten Regeln in 
Sachen Betriebskosten veröffentlichen und 
Fragen von Lesern beantworten.

Gemäß ss 259 BGB muß die Betriebs
kostenabrechnung eine geordnete Zusam
menstellung der Einnahmen und Ausgaben 
enthalten. „Geordnete Zusammen stel lung“, 
das heißt, die Abrechnung muß übersichtlich 
gegliedert und auch und auch für einen 
Durchschnittsmieter, der nicht täglich mit die
sen Dingen zu tun hat, verständlich sein. Die 
einzelnen Kosten arten, die Gesamtbeträge 
hierfür, der Verteiler schlüssel und die Kosten 
des einzelnen Haushaltes gehören hierzu.

Der Vermieter muß zunächst den Abrech
nungszeitraum genau abgrenzen, d.h. mit 
genauem Datum angeben. Nur Kosten, die in 
diesem Zeitraum angefallen sind, dürfen 
abgerechnet werden. Hat der Vermieter die 
Kosten, die für das gesamte Haus im Jahr 
entstanden sind, im einzelnen nachgewiesen, 

dann muß er sie auf die Wohnungen ver teilen. 
Es gibt dafür verschiedene Mög lich keiten. Der 
Vermieter kann den Ver teiler schlüssel nach 
„billigem Ermessen“ bestimmen. Das heißt, 
nicht völlig frei, sondern nach einem einiger
maßen gerechten Schlüssel. Als 
Verteilerschlüssel kommen zum Beispiel in 
Frage: Wohnfläche in Quadratmetern, 
Wohneinheiten, umbauter Raum in 
Kubikmetern, Verbrauch.

Gemäß II. Berechnungsverordnung ss 27 
können nachstehende Betriebskosten zur 
Abrechnung gelangen: 1. die laufenden 
öffentlichen Lasten des Grundstücks, 2. die 
Kosten der Wasserversorgung, 3. die Kosten 
der Entwässerung, 4. die Kosten  a) des 
Betriebs der zentralen Heizungsanlage ein
schließlich Abgasanlage; b) des Betriebs der 
zentralen Brennstoffversorgungs an lagen; c) 
der eigenständig gewerblichen Lieferung von 
Wärme, auch aus Anlagen im Sinne 
Buchstaben a, d) der Reinigung und Wartung 
von Etagenheizungen. 5. die Kosten des a) 
Be t r i e b s  d e r  z en t r a l e n 
Warmwasserversorgungsanlage, b) der eigen

ständig gewerblichen Lieferung von 
Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des 
Buchstaben a, c) der Reinigung und Wartung 
von Warmwassergeräten. 6. die Kosten ver
bundene r  He i zungs   und 
Warmwasserversorgungsanlagen, 7. die 
Kosten des Betriebs des maschinellen 
Personen oder Lastenaufzugs, 8. die Kosten 
der Straßenreinigung und Müllab fuhr, 9. die 
Kosten der Hausreini gung und 
Ungezieferbekämpfung, 10. die Kosten der 
Gartenpflege, 11. die Kosten der Beleuch
tung, 12. die Kosten der Schornstein reinigung, 
13. die Kosten der Sach und 
Haftpflichtversicherung, 14. die Kosten für 
den Hauswart, 15. die Kosten a) des Betriebs 
der Gemeinschaftsantennen an lagen, b) des 
Betriebs der mit einem Breitbandkabelnetz 
verbundenen privaten Verteilanlage, 16. die 
Kosten des Betriebs der maschinellen 
Wascheinr ichtung, 17. sonst ige 
Betriebskosten. In der nächsten hauspost wer-
den die ersten drei Betriebs kostenarten näher 
erläutert.

Ratgeber Betriebskostenabrechnung: Was unbedingt beachtet werden sollte!

Klar geregelt - die Sache mit den Betriebskosten

„Zeitraumumstellung der 
Betriebskostenabrechnung 

bringt mehr Klarheit .“
Rita Partschefeld

Abteilungsleiterin Finanzen
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Messestand der 
Stadtwerke
Neue Technik stellen 
die Stadt werke 
Schwerin auf der 
Mecklen burgmesse 
vom 15.18. 
Ok tober (Jäger weg) 
vor. 
Dazu zählt beispiels
weise ein erdgasbe
triebener 
Wäschetrockner. 
Ausserdem gibt«s 
Infos zur Kaffee 
und Teezubereitung 
oder Leckeres aus 
der Friteuse. Die 
Kundenbetreuer der 
Stadtwerke stehen 
den Messe
besuchern für 
Fragen und 
Anregungen vor Ort 
gern zur Verfügung.

Ausstellung
Im Foyer der 
Stadtwerke läuft zur 
Zeit eine Ausstellung 
der 
Kärperbehinderten
schule in Schwerin. 
Gezeigt werden 
Bilder und 
Handarbeiten wie 
beispielsweise 
Tonarbeiten und 
Stickereien von 
Schülern. Zudem 
kann man sich über 
die Arbeit und das 
Wirken der 
Kärperbehin
dertenschule infor
mieren.

Kundenberatung 
Wismarsche Straße
Tel. 6334141

Anschluß bearbeitung
Tel. 6330

Zentrale 
Störannahme
Tel. 6334222

Verbrauchs-
abrechnung
Tel. 6331427

Zentrale Vermittlung
Tel. 6330

Notizen

Service

Schon in Kürze soll das Schliemann
Gymnasium als dritte Schule in Schwerin 
eine Windkraft, eine Photovoltaik und 
eine solarthermische  Anlage erhalten. 
Den entsprechenden Vertrag unter  zeich
ne ten kürzlich Stadt wer keGe schäfts
füh rer Helmut Eicker und Schul lei ter 
Diet rich Scheidung. Die Kosten wol len 
sich die Stadtwerke und das LandesUm
welt ministerium teilen.

Alexander Groß ist begeistert: „Klasse, 
endlich einmal was Praktisches. Das Pro
jekt wird uns viele Dinge begreiflicher 
machen.“ Der Oberstufenschüler gehört zu 
den „Frei willigen“, die auch außerhalb des 
regulären Unterrichts den Geheimnissen 
re ge nerativer Energien auf den Grund 
ge hen wollen. Die Begeisterung für das 
Projekt teilt auch Schulleiter Dietrich 
Scheidung: „Ge ra de für ein naturwissen
schaftliches Gym nasium ist ein solches 
Vorhaben kaum hoch genug zu bewerten.“

Der Enthusiasmus der Schüler ist für Hel
mut Eicker nicht nur Bestätigung für die 
Un ter stützung ge mein nütziger Projekte. 
Gera de das Projekt „Son ne in der Schule“ 
liegt ihm besonders am Herzen: „Gerade 
vor dem Hintergrund des freien 
Wettbewerbs auf dem EnergieMarkt sehen 
wir uns in der Pflicht, solche Pro jekte zu 
unterstützen. Eine breitere  An wendung 
dieser Energien er for dert neben dem Wis
sen über das Warum und das Wie auch 
Hilfen bei der Markteinführung. Für den 
„Echt ein satz“ sind diese Energien aber lei
der noch zu teuer. Wenn wir aber nachfol

gende Genera tionen nicht heu te an neue 
Techniken heranführen, steht zu  
be fürchten, daß diese „teuren Energien“ 
langfristig auf der Strecke bleiben. Auch hat 
sich die Stadt  mit dem Beitritt zur Aalborger 
Char ta verpflichtet, die nach hal  tige Nutzung 
der Um welt zum Hand lungs prinzip zu 
machen.“ Grund genug für die Stadtwerke 
sich zur Hälfte an den Kos ten für das 
Mo dellprojekt beteiligen. Im mer hin 
100.000 DM soll die Anlagen kos ten. 
Darüber hinaus wurde mit Berthold Fe ge 
auch ein Projektleiter be nannt, der die auf 
den Lehrbetrieb abge stim mte Gestal tung 
der Anlagen mit den be auftragten Pla nern 

und Herstellern um setzt. Denn die Ar beit 
am Projekt ist mehr als anspruchsvoll: Alle 
Daten des Energie systems werden von den 
Schülern notiert, diskutiert und im In ter net 
verbreitet. Die ge wonnenen Erkennt nisse 
kön nen so auch von anderen Schu len 
ge nutzt werden. Bis Ende dieses Jahres soll 
die Anlage auf dem Dach des Schliemann
Gymnasiums stehen. Neben den Projekten 
am Herder und am Goethegymnasium 
wird dann die dritte Anlage dieser Art in 
Schwe rin den Betrieb aufgenommen 
haben.  ar/stef

Vertragsunterzeichnung in den Stadtwerken Fotos: maxpress

Nicht einmal drei Jahre hat es 
ge braucht, um ein Vorhaben zu realisie
ren, das Schwerin ein neues Gesicht gibt. 
Während das Center den eigentlichen 
Betrieb aufgenommen hat, bauen die 
Verantwortlichen für die Planung und den 
Bau ihre Zelte ab. Trotz mancher 
Probleme ziehen die „Macher” hinter den 
Kulissen ein positives Fazit.

Es ist ein Projekt, daß Maßstäbe setzt: 
26.000 Quadratmeter überbaute Fläche, 
120 Mieter auf drei Etagen, ein Parkhaus 
mit 1.020 Stellplätzen. Eine Liste, die sich 
beliebig fortsetzen lassen könnte.

Verbunden ist diese Mammutaufgabe vor 
allem mit einem Namen: Regina Joppien.  
Als Projektmanagerin wacht sie über den 
Bau des größten Einkaufszentrums der 
Stadt. 

Und auch wenn ihr so manches Pro blem 
mitunter schlaflose Nächte bereitet hat: Alles 
in allem kann sie mit dem Erreichten zufrie
den sein. „Natürlich ist bei so einem großen 
Vorhaben vieles reine Nervensache. 
Andererseits haben wir in Schwe rin auch 
sehr gute und engagierte Partner gehabt.” 

Dazu zählt sie vor allem 
auch Mitar bei ter der 
Stadt und des Regional
ver sorgers: „Ins  beson
dere die Zu sam men ar
beit mit den Stadtwer ken 
und dem Nah verkehr 
war wirklich vorbildlich. 
Schon in der Planungsphase ab März 1996 
haben wir da einen guten Draht gefundens, 
sei es bei der Um verlegung der TrafoStation 
oder bei der Neuverlegung der Versorgungs
lei tungen. Das ist gerade bei der öffentlichen 
Erschließung besonders wichtig. Das hat 
auch damit zu tun, daß Wasser und 
Ab wasserleitungen, Strom und Gas ein sol
ches Projekt erst am Leben halten. Gute 
Zu sammen arbeit war ge ra de auch in Schwe
rin wichtig, weil wir in vielerlei Hin sicht hier 
be sondere Rah men bedin gun gen hatten. So 
sind wir in vielen Berei chen von der Bauweise 
und Architektur ab gewichen, die üblicherwei
se den ECE Centern zugrunde liegen. Da 
braucht man auch flexible Part ner, und die 
haben wir hier gefunden.” 

Mittlerweile ist das Haus fertig, Regina 
Joppien mit den letzten Ab nahmen be schäf

tigt. Viel Ruhe wird sie trotz dem kaum 
bekommen: „Ich gehe zur Zeit da von aus, 
daß wir Ende Oktober un ser Büro hier auflö
sen. Dann wird das Cen ter in Schwe rin auf
gearbeitet, um in naher Zukunft bereits das 
nächste Projekt irgendwo in Deutschland zu 
starten.” 

In Erin ne rung wird ihr Schwerin aber 
sicherlich bleiben: „Trotz widriger Um stände, 
wie durch den harten Winter 1996 oder die 
Altlas ten haben wir es geschafft, mit einer 
ganz kurzen Planungs und 
Genehmigungsphase ein Center zu realisie
ren, das für mich eins der schönsten der ECE 
ist. Insbesondere haben wir hier besondere 
Materialien verwendet. Also bleibt mir nur zu 
hoffen, daß die Schweriner das Schloßpark
Center auch annehmen.”  ar

Projektmanagerin des Schloßpark-Centers zieht positive Bilanz

Gute Zusammenarbeit mit städtischen Töchtern
„Ohne flexible Partner 

ist so ein Vorhaben 
unmöglich“

Regina Joppien
Projektmanagerin ECE

Schliemann-Gymnasium erhält Solaranlagen

Stadtwerke für mehr „Sonne in der Schule“
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„100 Jahre 
Brunnenkrug“
Am dritten Oktober 
wird im  
Brunnenkrug  gefei
ert. Weniger 
wegen der deut
schen Einheit, son
dern weil Schwe
rins Gaststätte mit 
der ältesten 
Familientradition  
100 Jahre alt wird. 
Grund genug für 
Wilfried Güll, 
Geschäfts führer in 
der dritten 
Generation,  einen 
Früh schoppen mit 
Musik und Tom bola 
in der 
Brunnenstrasse zu 
veranstalten. Am 1. 
Oktober 1898 
gründete sein 
Grossvater Eduard 
Runge den  
Bunnen krug . Damit 
ist das 
Traditionshaus 
eines der wenigen, 
das noch die 
Zeiten vor der zen
tralen asserversor
gungfür Schwerin 
erlebt hat. Das 
Wasser pumpte 
man ursprünglich 
aus dem 
Neumühler See. 
Anschliessend 
wurde es mit Hilfe 
von Dampfma
schinen über einen 
Lang sam filter zu 
Trink wasser aufbe
reitet. 
Die Brunnen in
der Stadt verloren 
schnell an Bedeu
tung. 1891 exis
tierten 60 Brun nen, 
1894 noch vier, 
und der letzte 
wurde1898 zuge
schüttet. Viele 
Schweriner Bürger 
protestierten. Das 
Brunnenwasser war 
zwar billiger, seine 
Qualität dagegen 
bedenklich. Die 
zentrale 
Versorgung konkur
renzlos. 
Der  Brunnen krug  
ist Zeit zeu ge, hier 
hat auch mal ein 
Brun nen gestan
den. 

Notizen

Ganz im Zeichen deutschpolnischer 
Zusammenarbeit stand ein Wirtschafts
symposium in den Räumen der Stadt
werke. Auf Einladung der Stadt Schwerin 
war eine neunköpfige Delegation aus der 
Partnerstadt Pila angereist, um mit 
Fachleuten vor Ort Kontakte zu knüpfen 
und Erfahrungen auszutauschen. An der 
Spitze der Delegation: Pilas Stadtpräsi
dentin Ewa Krupka. Nach der Begrüßung 
durch StadtwerkeGeschäftsführer Helmut 
Eicker und SozialDezernent Jochen Rößler 
wurde im Foyer der Stadtwerke eine 
Ausstellung polnischer Künstler eröffnet. In 
den anschließenden Beratungen in ver
schiedenen Arbeitsgruppen ging es um  
Themen wie Abwasser, Wasser, Müll, Wirt
schaft, Industrie, Handel und Gewerbe, 
Städte und Straßenbau, Wohnungsbau 
und Sport. Doch nicht nur das Gespräch 

stand bei dem internationalen Treffen im 
Vordergrund, einige Teilnehmer nutzten 
den Tag auch, um sich vor Ort Projekte 
anzusehen. Von besonderem Interesse war 
dabei der Besuch im Technologie und 
Gewerbe zentrum an der Hagenower 
Straße. Dazu wurden seitens der Schwe
riner Gastgeber auch konkrete Hilfe
stellungen für den Aufbau einer entspre
chenden Einrichtung in Pila zugesagt. Auch 
im Bereich Import und Export konnten 
Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen 
vereinbart werden. Die Pilaer Delegation 
zeigte sich jedenfalls schon jetzt begeistert: 
„Was in Schwerin in den letzten Jahren 
entstanden ist, können wir in Pila nicht 
leisten“, so der Geschäftsführer einer gro
ßen Pilaer Wohnungsgesellschaft. Für die 
nahe Zukunft wurden weitere Treffen mit 
allen Beteiligten vereinbart.  bb/

Pilaer Delegation zu Gast in den Stadtwerken

Internationales Symposium

Hochrangige Gäste gaben sich anläßlich 
eines Symposiums ein Stelldichein im 
Foyer der Stadtwerke, Stadtwerkechef 
Helmut Eicker (li.)

Bis zum Jahresende soll die Mecklen
burgstraße nicht nur sichtbar erneuert 
sein, die unterirdischen Arbeiten sind 
bereits abgeschlossen. Dabei haben die 
Stadtwerke und die Schweriner 
Ab wasser  entsorgung eine Reihe Meister
leistungen vollbacht. Schließlich gab es 
für einige Teilstücke ein „Buddelverbot”. 

Der Mischwasserkanal unter der 
Mecklenburgstraße von der Geschwister
SchollStraße bis zur Martinstraße mußte 
unterirdisch erneuert werden. Diese Kanäle 
liegen immerhin etwa drei Meter unter der 
Erde. Die Erneuerung war nur mit einem 
ausgeklügelten System möglich. Eindrucks
voll zeigten die Techniker, daß es funktio
niert.

Der alte Mischwasserkanal brauchte in 
diesen Bereichen nicht abgetragen zu wer
den. Er war zwar zu marode, um weiterhin 
die Abwassermengen ableiten zu können, 
andererseits aber stabil genug, um als 
Rahmen für den neuen Kanal zu dienen. 
Die ser besteht aus Polyesterharz, der bei 
Tempe raturen von mehr als 20 Grad Celsi us 
hart wird. Nach dem Reinigen des alten 
Kanals wird ein Schlauch, getränkt in dem 
Kunst harz, unterirdisch ausgerollt. Er hat 
einen Durchmesser von bis zu 1,2 Metern 
und wurde zuvor in Eis gelagert, um ihn 
weich und flexibel zu halten. Um das Ver
fahren zu verdeutlichen, führten die Tech
niker den Vergleich zum Kondom an. Da in 
dem unterirdischen Schacht natürlich nie
mand den riesigen Schlauch von Hand 
ausrollen kann, wurde unter der Mecklen
burgstraße Wasserdruck verwendet. Dabei 
preßt sich der Schlauch eng an den gemau
erten Schacht. Nachdem das Wasser aufge
heizt und danach abgeflossen ist, wird aus 
dem flexiblen Schlauch ein hartes Rohr. 
Dieser Prozeß dauert ungefähr fünf Stun

den. Dann mußten die 37 Hausanschlüsse 
in der Mecklen burgstraße an den neuen 
Kanal angeschlossen werden. Während bei 
geringeren Schlauchdicken Roboter nötig 
sind, um die Löcher für die einzelnen Haus
anschlüsse zu schneiden, erfolgte das unter 
der Mecklenburgstraße von Hand, da der 
Kanal begehbar ist.

Das Verfahren wird bereits seit 26 Jahren 
weltweit angewendet, seit 22 Jahren ist es 
in Deutschland im Einsatz. Dennoch war die 
Arbeit unter dem Schweriner Boulevard 
eine Herausforderung für die Techniker. 
Schließ lich mußte der riesige Schlauch auf 
einer Länge von mehr als 100 Metern 
unterirdisch verlegt werden. Um den 
Durchmesser stabil zu halten, benötigt der 
Schlauch eine Wanddicke von 2,1 Zenti
metern. Die gesamte Konstruktion hatte 
damit ein Gewicht von 20 Tonnen. Zusätz

lich erschwerte die Arbeit, daß der neue 
Kanal bei laufendem Betrieb eingesetzt 
wurde. 

Bis zum Jahresende sollen die Pflaster ar
beiten abgeschlossen, die Bäume ge pflanzt, 
die Sitzbänke aufgestellt und die neuen 
Lampen in der Mecklenburgstraße instal
liert sein. „Auch wenn vorher viele unsere 
gesamte Planung für schlichtweg völlig 
verrückt erklärt haben: Wir haben sie eines 
Besseren belehrt”, sagte Jürgen Deter von 
der Schweriner Abwasser entsor gung. „Die 
exakte Planung war der Schlüssel zum 
Erfolg.” Wöchentliche Bera tungen, regel
mäßige Treffen mit dem Baustellen beirat, 
eine offensive Öffentlichkeitsarbeit bis hin 
zu Führungen auf der Baustelle und die 
detaillierte Zusammen arbeit mit der City
Arbeitsgruppe haben sich bewährt.  mp

Sanierung der Kanäle unter der Mecklenburgstraße abgeschlossen

Ausgeklügelte Maulwürfe

Bauarbeiten in der Mecklenburgstraße Fotos: bsv(o.)/maxpress



SASSeite 10 hauspost Oktober 1998

Ansicht

Schon länger ist im 
Gespräch, dass die 
SAS privatisiert 
werden soll. 
Be schlüsse dazu 
gibt es noch nicht. 
Die Ge schäfts  lei
tung wurde beauf
tragt, das be steh en
de Unter nehmen zu 
spalten. Eine der 
da nach entstehen
den Ge sell schaften 
kännte dann ver
kauft werden, zum 
Bei spiel für das 
operative Geschäft 
Müllent sorgung 
und Stra ssen
reinigung. Ob das 
ge schieht, be stimmt 
der Gesell schafter, 
also die Stadt. 
Be schluss  gremium 
ist die Stadtver tre 
ter versammlung. 
Ich als 
Geschäftsfüh rer der 
SAS ha be diese 
Beschlüsse zu erfül
len. Im Vor feld der 
Ent schei  dun gen ist 
daher Zu rück 
haltung ge boten. 
Gegnern oder 
Befürwortern der 
Privatisierung einer 
Seite tritt man mit 
seiner Meinung 
immer auf die 
Füsse. Was einem 
letztendlich nur 
selbst wehtut.
Statt dessen ist es 
wichtiger, dass man 
seinen Job jeden 
Tag ein bisschen 
besser macht. Dann 
tut man das Beste 
für die Fir ma, den 
Gesell schafter, 
auch für einen 
zukünftigen,  für 
die Beleg schaft und 
auch ein wenig für 
sich selbst. Fazit: 
Jeden Gesell  
schafter be schluss, 
der der SAS guttut, 
finde ich auch gut. 
GertKlaus Förderer

hauspost: Wie genau lautet der Beschluß 
der Stadtvertretung zur „Privatisierung” der 
SAS 

Förderer: Es gibt keinen. Momentan 
besteht nur eine Option darauf, wie verfah
ren werden soll, wenn einmal der Beschluß 
zur Privatisierung zur Debatte steht und 
darüber abgestimmt werden soll. 

Die Ergän zung zur Beschlußvorlage, die 
durch die Stadtvertreter am 3. Juli mehr
heitlich beschlossen wurde, lautet: Bei einer 
möglicherweise in Zukunft angestrebten 
Veräuße rung von Geschäftsanteilen der SAS 
Betriebs  gesellschaft ist eine Zweidrittel
mehrheit der Gesellschafterver sammlung 
notwendig. Eine Veräußerung der SAS 
Besitzgesellschaft ist ausgeschlossen. 

hauspost: Macht eine hundertprozentige 
Beteiligung und damit eine vorbehaltlose 
Eingriffsmöglichkeit der Stadtvertretung 
Sinn 

Förderer: Die Frage stellt sich so nicht. 
Entscheidend ist immer, welchen Geschäfts
zweck ein Gesellschafter mit der Unter
nehmung verfolgt. 

Wenn es in unserem Falle politischer Wille 
der Stadtvertreter ist, daß wir „nur“ ein 
kostendeckend arbeitender Betrieb in 
Müllabfuhr und Straßen reinigung sind, 
dann machen die einhundert Prozent Sinn. 
Kauf männisch und fachlich läßt sich darüber 
vielleicht im Einzelfall anders denken, doch 
darüber muß man nicht in der Öffentlichkeit 
debattieren. 

Eine andere Sache ist, ob die einhundert 
Prozent Gesellschafteranteile für das 
Unternehmen SAS gut sind und damit 
letztlich wieder für die Bürger unserer 
Stadt. Hier gebe ich nur das Stichwort 
„Kommunalverfassung“! Ihre restriktive 
An wen dung speziell auf die SAS sehen wir 
als diejenigen, die das Unternehmen zu 
lenken haben so, daß wir die absolute 
Ausnahme scheinen, wenn wir nur die 
Abfallwirtschaft betreiben. 

Schaut man beispielsweise nach Rostock, 
was die dortige Stadtentsorgung alles 
betreibt, Recyclinghöfe, Bioabfall usw., 
scheint es, als wenn es 100 Kilometer ent
fernt im selben Bundesland eine ganz 
andere Kom munal  verfassung gibt. 

Unsere drei Geschäftsfelder sind die 
öffentliche Müll abfuhr und die Müllabfuhr 
der Haushalte und des Gewerbes, die 
Straßenreinigung und die Wertstoff ent
sorgung in der Arbeits gemeinschaft mit der 
SERO. Mehr machen wir nicht. 

Mit der Privatisierung dürften wieder 
andere Geschäftsfelder hinzukommen, aber 
nur unter der Bedingung, daß die Stadt 
mindestens 51 Prozent der Anteile abgibt, 
ansonsten greift wieder die Kommunal ver
fassung.

hauspost: Hat die Stadt dann weiterhin 
die Mög lichkeit, ähnlich wie bei den Stadt-

werken und bei der WGS, den Aufsichtsrat 
zu besetzen 

Förderer: Es kommt darauf an, wieviel 
Anteile die Stadt von der SAS verkauft. Sind 
es hundert ist der Fall klar – die Stadt ist 
draußen. Wenn ein Privater mehr als 50 
Prozent Anteile bekäme, wäre die Stadt
vertreterversammlung „draußen“. 

Einzelne könnten in einem gemeinsamen 
Aufsichts gremium aber weiterhin vertreten 
sein. Fazit: Niemand wird eine Millionen 
Kauf summe auf den Tisch legen, um sich 
dann von der Politik seine Geschäftsführung 
bestimmen zu lassen.

hauspost: Das beträfe dann auch die 
Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden 

Förderer: Richtig. Die Stadt hat die 
Aufgabe abzusichern, daß die Abfallwirt
schaft funktioniert und das Unternehmen 
im öffentlichen Bereich arbeiten kann. Der 
private Eigner übernimmt die Geschäfts
führung. 

Wenn es überhaupt einen Auf sichts rat 
geben sollte oder ein anderes Gremium, 
beispielsweise einen Beirat oder eine 
Gesellschafter versammlung, wie es bei ähn
lichen kleineren Unternehmen üblich ist, 
wird es davon abhängen, wer die Ge schäfts
führung übertragen bekommt.

Es ist kaum vorstellbar, daß ein politischer 
Amtsträger dann dem Aufsichtsgremium 
einer doch mehr unternehmerisch orientier
ten SAS vorstehen wird und wohl auch will.

hauspost: Welche Aufgabenspektren sind 
ihrer Ansicht nach möglich 

Förderer: Das hängt am Ende davon ab, 
wer hier mit einsteigt. Wir können vieles 
aber  nicht alles. Der Markt ist aufgeteilt, 
der Abfall wird immer weniger, die Zahlen 
in Schwerin in Sachen Müll sprechen ihre 
eigene Sprache.

hauspost: Was bedeutet die Privatisierung 
für die Mitarbeiter der SAS 

Förderer: Unsere Effizienz ist gut, ÖTV
Besitzstände wie im Westen gibt es nicht, ein 
freier Unternehmer hätte seine Freude an uns 
 „Warum sollte er Leute entlassen wollen 
oder gar müssen“

hauspost: Können Sie sich vorstellen, selbst 
Geschäftsführer der neuen Gesell schaft zu 
werden 

Förderer: Was ich mir vorstellen kann, ist 
nicht entscheidend. Aber: Weitermachen 
würde ich schon gerne. So oder so.

hauspost: Wo wird die SAS künftig ihren 
Sitz haben 

Förderer: Solange nichts entschieden ist, 
bleibt die SAS in der Wismarschen Straße. Es 
könnte ein neuer Fuhrhof in SternBuch holz 
entstehen. Ansonsten ist auch die Mög
lichkeit  Medicom noch nicht vom Tisch.  

hauspost: Was bedeutet die Privatisierung 
für die Stadtkasse 

Förderer: Das hinge zum einen davon ab, 
wieviele Anteile zum Verkauf stünden und 
zum Anderen, was die SAS einem Käufer 
wert ist. Vor übertriebenen Erwartungen 
würde ich mich da eher hüten.

hauspost: Was ist ihre Botschaft an die 
Gegner der Privatisierung 

Förderer: Um eine zu verkünden, müßte ich 
mich ersteinmal als Befürworter outen. Das 
werde ich aber nicht tun. 

Dennoch vielleicht dies: Wer sich gegen 
eine (Teil) Privatisierung entscheidet, ent
scheidet sich womöglich bei der kommunal
rechtlichen Konstellation in Mecklenburg
Vorpommern gegen ein leistungsfähiges 
Unternehmen SAS. Das sollte bedacht wer
den. Interview: Heike Homp

Interview zu den möglichen Konsequenzen nach einer Privatisierung der SAS

Förderer: „Der Markt ist aufgeteilt, das 
Müllaufkommen wird immer geringer“

Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer auf dem Gelände der SAS Foto: maxpress



Die Feldstadt bekommt ein Stadtteil
zentrum. Das Konzept soll zwischen der 
Garten und der Querstraße  verwirklicht 
werden. Kernpunkt  sind soziokulturelle 
Angebote und ein Wohnprojekt für meh
rere Generationen.

Die Idee ist simpel: Das künftige 
Stadtteilzentrum koordiniert mehrere 
Angebote, die derzeit in der Feldstadt erst 
wenig oder noch gar nicht vorhanden sind. 
Neben dem ServiceWohnprojekt soll ein 
Sozialdienst eingerichtet werden, der auch 
eine teilstationäre Betreuung der älteren 
Feldstädter ermöglicht. Mit einem Schüler
laden und einem speziellen Treffpunkt für 
Jugendliche will der Investor auch an die 
jüngere Generation im Stadtteil denken. Ein 
Café sowie diverse Läden komplettieren das 
Angebot. 

Die Intervall Soziale Dienste und Ein
richtungen GmbH aus Hamburg hatte schon 
früh ihr Konzept bei der Stadtverwaltung 
eingereicht. Doch es dauerte mehrere Jahre, 
ehe jetzt der Architektenwettbewerb gestar
tet wurde, um dem Projekt auch äußerlich 
ein, in die Feldstadt passendes Gesicht zu 
verleihen. Immerhin mehr als 100 Archi
tektenbüros nahmen an dem Wettbewerb 
teil. Etwa 20 Arbeiten kamen in die engere 
Auswahl. Schließlich kürte eine Jury die drei 
besten Vorschläge – wobei allerdings kein 
einheimischer Architekt überzeugen konnte.

Der Entwurf des Hamburger Architekten
büros Rüdiger Franke – dotiert mit immer
hin 27.000 Mark – soll nach Vorstellungen 
der Schweriner Stadtplaner bereits im kom
menden Frühjahr Wirklichkeit werden. 
Geplant ist eine kreisförmige Bebauung, 
wobei das marode alte Fachwerkhaus 
saniert und in den Gesamtkomplex mit ein
bezogen werden soll. Auf drei Etagen 
könnten nach der Fertigstellung somit nahe
zu 2.000 Quadratmeter Nutzfläche entste
hen. Selbstverständlich ist das gesamte 
Projekt behindertengerecht ausgerichtet. 
Die Woh nungen selbst, so wirbt der Investor, 
gewähren jeweils einen sonnigen Ausblick 

nach Süden oder Westen. Zudem verfügen 
sie alle über eine Terrasse (Erdgeschoß) 
oder eine Loggia.

Im Erdgeschoß des Komplexes sind Läden 
vorgesehen, beispielsweise eine Buch
handlung. Aber auch eine kleinere Werk
statt sowie die Gemeinschaftswasch küche 
sind dort geplant. Insbesondere das Stadt
teilcafé und die Werkstatt sollen dafür sor
gen, daß die Bewohner des Mehr gene ratio
nenhauses nicht unter sich bleiben: Das 
Stadt teilzentrum will für alle offen stehen. 
Das Wohnprojekt selbst könnte eine Alter
native zu Pflegeheimen darstellen. Es steht 
primär älteren, pflegebedürftigen und behin
derten Menschen offen. Aber auch Men
schen, die  gleichgültig, ob jung oder alt, 
ob alleinstehend oder nicht, ob mit oder 
ohne Kindern  in einer Hausgemeinschaft 
zusammenleben möchten, sind willkom
men. Dabei sind dem Investor zufolge alle 
Wohnungen in ihrem Grundriß, ihrer 
Ausstattung als auch ihrer Einrichtung so 
konzipiert, daß sie ihren Be wohnern auch 

im Falle der Hilfs bedürf tigkeit größt  mögliche 
Selbständigkeit erlauben. 

Die Hamburger Intervall wünscht sich eine 
möglichst „bunte” Zusammensetzung. Das 
vermeide nicht nur die Ausgrenzung älterer, 
pflegebedürftiger oder behinderter Men
schen. Es verstärke auch das Mitein ander, 
und sei es darin sichtbar, daß Jugendliche 
für den behinderten Nachbarn mit einkau
fen gehen. Der Service von Intervall drückt 
sich mit Fertigstellung des Projektes in 
mehr facher Hin sicht aus. So solle es regel
mäßige Sprechstunden für die Bewohner 
geben, nötigenfalls könnten diese auch an 
andere Dienste und Einrichtungen vermittelt 
werden. Zudem würden  um die Zusam
men gehörigkeit zu fördern  regel mäßige 
Treffen der Mieter organisiert. Gleiches gelte 
auch für Veranstaltungen, die Intervall 
regelmäßig organisieren und anbieten will. 
Mit dem Stadt teilcafé gäbe es dafür den 
geeigneten Platz. Zudem könnte jeder 
Bewohner individuelle Serviceleistungen 
vereinbaren./  hh

Feldstadt Seite  11hauspost Oktober 1998

Café und Kneipe 
Spind eröffnet

Die Schweriner 
Gastronomieszene 
wird bunter. 
An fang September 
äffneten Katja 
Strohmann (Foto) 
und Sven Kunkel 
ihren  Spind  in der 
Bornhävedstr. 16.  
Ab 10 Uhr ent
spannt frühstükken, 
ein phantasievoller 
und preis werter 
Mittags tisch, am 
Nach mittag ein 
gemütliches CafŽ 
und abends einen 
gu ten Wein oder 
ein frisches Bier, 
das ist die Spind
MischungÓ, sagt 
Katja Strohmann. 
In  Brombeere und 
VanillefarbenÓ 
gehaltene Wände 
schaffen eine 
an genehme, warme 
Atmosphäre  eine 
wohltuende Alter
native in der ver
räucherten Knei
penlandschaft. 

Gemütliches 
im Domhof
Weiterer Farb tupfer 
der Gas  troszene ist 
der Domhof (Nähe 
Schlachtermarkt). 
Mit dunklen Holz
pane elen, dem 
Flair ei ner Berliner 
Knei pe der 20er 
und ei ner Galerie 
mit historischen 
An sich ten Schwe
riner Lokale, ist der 
Dom hof mehr als 
eine Kneipe. Den 
Gast erwarten hier 
mecklenburgische 
Spei sen und eine 
Auswahl eigener 
Krea tio nen zu gün
stigen Preisen.  Der 
Domhof ist täglich, 
ausser montags, 
von 11 bis 14 Uhr 
und ab 17 Uhr 
geäffnet.

SzeneArchitekten beschäftigen sich mit der vergessenen Feldstadt

Wohnprojekt für Generationen

Anzeige
Die Feldstadt Schwerins: Hier geht alt und neu zusammen Foto: max
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Buschclub

Freitag, 9.10. 
Drum«n« Bass  
Party und Liveact 
2. Floor Hardcore, 
Gabba mit der 
SN.HC  Family

Donnerstag, 15.10. 
InterkonfFestival 
Workshop mit 
Batic, Kampftanz, 
Sprayer, Theater
gruppe, Trommler 
und Breakdance

Freitag, 16.10. 
Streetworker Live 
Punkband, 
DJ Olli, 
Tonners

Sonnabend, 24.10.
Mad Flava 
HipHop Party, 
Streetball, 
Breakdance

Freitag, 30.10.
Schwarze Nacht 
mit Black Rose CD  
Releaseparty  Front 
242 

Die genauen 
Uhrzeiten sind 
der Tagespresse zu 
entnehmen.

Speicher

Donnerstag, 8.10., 
20 Uhr  Man steckt 
nicht drin ,
Kabarett, Käln

Freitag, 
9.10., 21 Uhr 
Reinhard Lippert 
und Hans Schüttler  
In Between 

Sonnabend,
24.10., 22 Uhr 
Hamburg Blues 
Band

Freitag,
30.10., 21 Uhr  
Norbert und 
die Feiglinge , 
Comedy 

Tips

Anzeige

Wenn „Dritte Wahl“ oder „Vicky 
Vo mit“ ein Livekonzert geben, kocht es 
im „Buscher“ im Mueßer Holz. Das 
Publi kum ist so breitgefächert wie die 
Musik, die hier gespielt wird. HipHop
Events, Punk und Rockkonzerte und 
vor allem die kultigen Schlagerparties 
sind bei jungen und junggebliebenen 
Schwe rinern besonders beliebt.

 
Schräge Bands und DJ’s zum Anfassen 

machen die besondere Atmosphäre im 
Buschclub aus. „Die Veranstaltungen sind 
total abgefahren, kein SchickiMicki oder 
dergleichen“, sagt selbst Frank Reichel 
(35), verantwortlicher Mitarbeiter des 
Schweriner Kulturamtes. Auch er läßt es 
sich nicht nehmen, am Wochenende gele
gentlich im „Buscher“ vorbeizuschauen.

1987 eröffnete das damalige „Jugend
haus Ernst Busch“ mit einer großen Silves
te rparty. Im Volksmund nur noch „Busch
club“ genannt, entwickelte sich der eher 
trostlose PlattenFlachbau schnell zum 
beliebtesten Treff neben dem Jugendclub 
„Jan Kreuks“. Von Anfang an „steppte hier  
der Bär“, traten legendäre Bands wie 
„City“ auf.

 Mit der Wende geriet der Buschclub in 
die Schlagzeilen. Gerangel zwischen 
Ju gend amt und Kulturamt über die Zustän
digkeit, Polizeieinsätze wegen des Drogen
konsums einiger Gäste und der Tod eines  
beliebten Clubmitarbeiters überschatteten 
die Entwicklung. Extreme Kürzungen im 
kommunalen Haushalt ließen außerdem 
die engagierte Mannschaft zusammen
schrumpfen. Bis kurz nach der Wende gab 
es noch vier Festangestellte, die sich um 
den Buschclub kümmerten: Sie organisier
ten Konzerte, verpflegten Bands, machten 
Abrechnungen und sorgten am Einlaß für 
Sicherheit. Heute fallen diese Aufgaben auf 
einen einzigen Mitarbeiter: Holger Klein 
(24). Er ist nicht nur „Mädchen für Alles“ 
im Buschclub, sondern besucht nebenher  
Weiterbildungslehrgänge, um später in die 

Stadtverwaltung zurückzugehen. „Ich 
schaf fe das Alles kaum. Wir bräuchten 
dringend eine zweite Planstelle für den 
Busch club“, stellt er fest. 

Zusätzlich sorgt sich der 24jährige um 
den Etat des Clubs. Der Schweriner 
Haushaltsplan 1998 sieht 152.300 DM 
für den „Buscher“ vor. Davon müssen  
Personal und Betriebskosten gezahlt wer
den  GEMAGebühren und Bandgagen 
in klu sive. Zum „Überleben“ reicht das 

gerade so, stellt Klein, der sich total mit 
„seinem“ Club identifiziert, fest. „Konzert
planungen im Voraus sind jedoch nicht 
drin.“

Obwohl der „Buscher“ eine soziale 
Funktion für die jugendlichen Bewohner 
auf dem Dreesch übernimmt, wird sich laut 
Etatplan der Stadt auch im nächsten Jahr 
an diesem Zustand nichts ändern.

Heute ist der Buschclub trotz aller Pro
bleme eine der wenigen Einrichtungen der 
Stadt, die auf dem Dreesch bestehen 
konnten. Für die Zukunft wünscht sich 
Holger Klein: „Ein wenig mehr Anerkennung 
für den Buschclub als Kultureinrichtung und 
wieder ein volles Haus bei den kommen
den Veranstaltungen.“

Übrigens: Auch am Pfaffenteich war der 
Buschclub im Sommer´98 präsent. In                     
Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring 
und den Jugendzentren „BusStop“ und 
„Checkap“ organisierte Holger Klein Open 
AirKonzerte mit Nachwuchs künstlern. 
„Diese Projekte sollen im nächsten Jahr auf 
jeden Fall fortgesetzt werden. Ebenso wie 
unser gut besuchtes Streetballturnier, das 
wir im Mueßer Holz veranstaltet haben.“ 
Voraussetzung ist allerdings, daß die Stadt 
noch eine müde Mark für derlei Initiative 
rig hat.   Stefanie von der Heide

Veranstaltungsorte in der Landeshauptstadt:

Der Szenetreff Buschclub

Die Graffitis am „Buscher“ von jungen Künstlern sind offiziell genehmigt.  Fotos: vdh

Der nächste Live-Act kann kommen: Für die 
richtigen Bässe sorgt Holger Klein.
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...das Pro Baltica 
Forum 

Das Pro Baltica 
Forum wurde 1992 
als finnischdeut
sche Initiative zur 
Unterstützung der 
drei baltischen 
Staaten gegründet. 
Als ein Forum für 
internationale 
Zusammenarbeit 
engagiert sich der 
Verein vor allem 
für die Integration 
dieser Staaten in  
euro päische Struk
turen. Durch die 
Ent wick lungen in 
Wirtschaft und 
Politik haben sich  
die Schwer punkte 
des Forums in den 
letzten Jah ren 
ge wandelt. Haupt
satz des Vereins ist 
heute, die interna
tionale Zusam men
arbeit im 
Ostseeraum aktiv 
zu färdern. Ent spre
ch end konzentriert 
er sich beispielswei
se auf Projekte zum 
Auf bau von kom
munalen und staa
tenübergreifenden 
Infrastrukturen, auf 
die Färderung in ter
essanter Einzel
projekte im kulturel
len und wissen
schaftlichen Be reich 
und auf die 
Färderung von 
Management aus
bildung im Balti
kum. Er unterstützt 
entsprechende 
Nachwuchsorga
nisationen. An fang 
1998 wurde dafür 
auch der  
Vereinsapparat 
umstrukturiert. 
Hauptgeschäfts
stellen des Vereins 
gibt es in Ham burg 
und Helsinki. 
Mitglieder sind  
Privat personen, als 
auch Unterneh men 
wie DaimlerBenz, 
die Norddeutsche 
Landesbank, der 
MediaPark Käln 
oder Kienbaum 
Development 
Services.   

Was ist

Das  Engagement  der 
Landeshauptstadt im osteuropäischen 
Einigungsprozeß nimmt konkrete 
Formen an. Anläßlich des 
Mitgliedertreffens des Pro Baltica 
Forums in Schwerin diskutierten 
internationale Vertreter aus 
Wirtschaft und Politik Ansätze und 
Potentiale gemeinsamer Aktivitäten. 
Darüber hinaus wurden verbindliche 
Schritte festgelegt, um eine 
Repräsentanz des Vereins in der 
Stadt der Seen und Wälder zu reali
sieren. 

Die Liste der anwesenden Gäste glich 
eher einem „who is who” der osteuro
päischen Politik als der einer 
Vereinssitzung. Vom lett ischen 
Botschafter und seinem Amtskollegen 
aus Litauen über den langjährigen 
Ministerpräsidenten Nieder sachsens, 
Björn Engholm, bis hin zum lang
jährigen Vertreter Polens in Bonn, 
Janusz Reiter: Ein wahrhaft illustrer 
Kreis hatte sich in den Räumen der 
Norddeutschen Landes bank in Schwerin 
eingefunden, um über Ansätze und 
Perspektiven der Region im Rahmen 
des osteuropäischen Einigungspro
zesses zu diskutieren. Ein Anliegen, das 
sich auch Mitinitiator und Vereinsvor
sitzender Professor Jürgen Gramke zu 
eigen gemacht hat: „Ziel des Forums 
ist es, die staatenübegreifende 
Zusammenarbeit im nord und nordost
europäischen Raum zu fördern. Darüber 
hinaus wollen wir den Interessen des 
gesamten Ostseeraums innerhalb des 

europäischen Einigungspro zesses stär
keres Gewicht verleihen.” Auf dem 
minutiös geplanten zweitägigen 
Programm standen jedoch nicht nur 
Gesprächsforen und Fachvorträge, die 
Organisatoren des Treffens hatten auch 
reichlich Zeit eingeplant, um den 
Gästen die Vorzüge der Landeshauptstadt 
näherzubringen. Durchaus keine 
Selbstverständlichkeit. Immerhin zählt 
Schwerin nicht zu den unmittelbaren 
Ostseeanrainerstädten. Auf entspre
chende Fragen antwortet Gramke, 
selbst ein profilierter Kenner deutscher 
Politik, mit seiner ihm eigenen 
Natürlichkeit und ohne zu zögern: 
„Zum einen hat Schwerin sicherlich 
sehr günstige räumliche Vorzüge. In 
einem zusammenwachsenden Europa 
stellt MecklenburgVorpommern  und 
damit auch die Landeshauptstadt  eine 
wichtige Schnittstelle zwischen dem in 
Europa etablierten Deutschland und öst
licheren Staaten dar. Staaten, die erst 
am Anfang ihrer europäischen 
Integration stehen. Zum anderen ist mit 
Johannes  Kwasch ik  e in 
Oberbürgermeister im Amt, der schon 
früh die Chancen und Notwendig keiten 
der Entwicklung des baltischen und 
osteuropäischen Raums erkannt hat. 
Ohne solche Partner ließe sich die 
Arbeit  e iner nichtstaat l ichen 
Organisation, wie des Pro Baltica 
Forums, bei weitem nicht so attraktiv 
gestalten.” Was auf den ersten Blick 
durchaus ambitioniert klingt, hat einen 
sehr konkreten Hinter grund: Das Pro 
Baltica Forum ist ein internationales 

Netz werk von Personen, Unter neh men 
und Organisa tio nen, die auf gemeinsa
me Ziele hinarbeiten. Die Notwendigkeit, 
an derartigen Zielen zu arbeiten und 
sich einzubringen und die daraus fol
genden Chancen sieht auch Jürgen 
Allerkamp, Vorstands mit glied der Nord 
LB: „Es ist Zeit, die Potentiale 
MecklenburgVorpommerns besser zu 
nutzen. Unser Bun desland ist entgegen 
allem Defätismus durch aus sehr zentral 
gelegen. Im Os ten werden Beitrittsver
handlungen mit Polen und Estland 
geführt, auch Litauen und Lett land stre
ben eine Mitgliedschaft an. Daraus 
ergeben sich vielfältige Möglich kei ten 
für unser Bundesland. Das bezieht sich 
auch auf den direkten Waren austausch 
mit diesen Ländern. Darüber hinaus 
ergeben sich für uns ebenfalls Chancen 
als Transfergebiet im Handel mit ande
ren Bundesländern.” Potentiale, die 
das nordöstliche Bundes land nach 
Allerkamps Ansicht dringend nötig hat.  
Nicht zuletzt diese Chancen haben die 
Nord LB sicherlich auch dazu veranlaßt, 
dem Pro Baltica Forum Räume anzubie
ten, in denen die Repräsentanz des 
Forums mittelfristig ihre Arbeit aufneh
men soll. Ein Angebot, das auch Ober
bür ger meister Johannes Kwa schik sehr 
gelegen kommt: „Wirt schaft  liche 
Kontakte zahlen sich zwar mitunter erst 
nach sechs, sieben oder acht Jahren 
aus. Fakt ist allerdings, daß bereits 
heute die Weichen für die mittelfristige 
Ent wicklung dieser Region werden.”   
ar 

Hochkarätige Politprominenz weilte in der Landeshauptstadt

„Wir liegen schließlich nicht am Rande“

Politprominenz bei pro Baltica: Prof. Jürgen Gramke, Jürgen Allerkamp, Oberbürgermeister Johannes Kwaschik und Björn Engholm Foto: 
max
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Jugendhütte auf 
dem Dreesch
Die Jungendlichen 
in der ArnoEsch 
Strasse haben jezt 
eine eigens für sie 
gebaute Jugend
hütte. Der hälzerne 
Unterstand befindet 
sich direkt neben 
dem Trafo häuschen 
der Stadtwerke. 
Die Teenies sind 
begeistert: Hier 
kännen sie laut 
Musik hären, auf 
den Sitzbänken 
und in der 
Hängematte ein 
Schwätzchen hal
ten. Die WGS hatte 
das Projekt mit 
knapp 15.000 DM 
unterstützt, jetzt 
will sie in der 
Jugendhütte auch 
noch eine Tisch
tennisplatte aufstel
len.
Der Bau der Hütte 
wurde schon im 
Oktober 1997 
beschlossen. 
Damals gab es 
eine Bürger
befragung zur 
Wohnumfeldge
staltung in der 
ArnoEschStrasse. 
Die wenigen Spiel 
und Aufenthalts
mäglichkeiten für 
Kinder waren 
dabei Hauptkritik
punkt. 
Auf der anderen 
Seite wollten die 
Bewohner den 
Jugendtreff nicht 
direkt vor ihrer 
Haustür. Das 
erschwerte die 
Suche nach einem 
geeigneten Stand
ort. 
Stadtplaner Jochen 
Wären kämper, die 
WGS und auch die 
jungen Leute fan
den in dem Platz 
neben dem Trafo
häuschen eine  
Läsung, mit der alle 
Betroffenen leben 
kännen. Hier wird 
niemand belästigt 
und jeder hat sei
nen Spass.     

Notizen

Millimetergenau: Der Meßtrupp des Vermessungsbüros Bannuscher & Meißner geht seiner ganz „normalen“ Arbeit nach Fotos: max

Stadttombola läuft auf Hochtouren  

Das erste Auto fast weggeworfen
Seit der Eröffnung der diesjährigen Stadt
tombola am 11. September herrscht 
re ges Treiben vor den Losbuden am 
Marien platz, im SiebenSeenCenter und 
am Mar garetenhof. Oberbürgermeister 
Johan nes Kwaschik (Foto), Schirmherr 
der Tombola, kaufte 30 Lose und ver
schenkte diese an Passanten. Damit war 
der Startschuß für die 3. Stadttombola in 
Schwerin gefallen, die wieder vom 
„Verein Bürger für Schwerin e.V.“ organi
siert wird. Etliche kleinere Hauptgewinne 
gingen bereits über die Verkaufstheke. 
Das 1. Auto allerdings wanderte zuerst in 
den Papierkorb. Die Tochter der Gewinner

in aus Suckow sah in dem Los eine Niete. 
Geistesgegenwärtig prüfte die Gewinnerin 
trotzdem das weggeworfene Papier und 
jubelte über den Marienplatz. Auch in den 
nächsten LosSerien bis zum 5. Dezember  
sind tolle Hauptpreise, darunter auch 
wieder Autos, Flugreisen, Fahrräder usw.. 
Das Los kostet eine Mark, gleichzeizeitig 
wird auf diesem Weg für soziale Zwecke 
in Schwerin gespendet. Vor schläge von 
Vereinen und Insti tutionen für die 
Verwendung des Erlöses, nimmt das Büro 
der Stadt tombola gerne entgegen. Die 
Adresse: Stadttombola, Wittenburger 
Straße 116, 19059 Schwerin.  wa

September, Freitag, der 18. Langsam 
schweben die letzten Stahlträger auf das 
vorbereitete Betongerüst für die erste 
endgültige Brückenseite. Paßt! Maßar
beit an der momentan wohl kniffligsten 
Baustelle der Landes hauptstadt. Nicht 
nur wegen der verkehrspolitischen Bri
sanz. Das sogenannte Nadelöhr mußte 
pünktlich freigegeben werden. Im 
Zu sam menspiel aller Baube teiligten 
schaffte die Stadt Schwerin den Ausbau 
am Ostufer in Rekord zeit.

Die Vermessungsingenieure hatten alle 
Köpfe voll zu tun: Bei Wind und Wetter 
standen sie mit ihren Geräten und über
wachten den Bauablauf. Hätte sich der 
Bahn   damm nur ein paar Milli meter zuviel 
bewegt, wäre die Sicherheit für den 
Zugverkehr in Frage gestellt worden. Zu 
überwachen war auch, ob die Stützsäulen 
unter den Schienen die Last tragen oder ob 
sich die Stahlkonstruktion verschiebt, wenn 

ein Zug mit etwa 70 km/h über die Gleise 
donnert. „Das ist nun mal unser Job, nichts 
besonderes“, wiegelte Ingenieur Torsten 
Meißner ab und widmet sich wieder seinen 
Berechnungen. Dabei sind die oft unschein
baren Vermesser in ihren orangen Westen 
auf der Baustelle genauso in der Verant
wortung wie die Bauleute. Die ständige 
Kommunikation mit der Bau überwachung 
sichert schließlich auch den Termin. 
Besonders schwierig wurde die Situation 
am Nadelöhr, weil der Bahnverkehr in Rich
tung Hagenow weiterlaufen mußte. Wäh
rend auf der einen Hälfte der Brücke die 
Arbeiter fleißig montierten, schlich auf der 
anderen Seite eingleisig Zug für Zug über 
eine „ausgeborgte“ Behelfsbrücke. 

Holger Bannuscher, ebenfalls Vermes
sungs  inge nieur vom gleich  namigen Büro 
aus Witten förden, weiß, wie wichtig die 
genaue Arbeit auf dem Bau ist: „Es gibt 
Toleranzen, die einzuhalten sind. Da kön
nen fünf Millimeter Ab weichung schon ins 

Gewicht fallen.“ Als die ersten neun ton
nenschweren Stahl trä ger in Position 
gebracht wurden und richtig liegen, konn te 
auch Bauleiter Udo Reez durch atmen. Was 
sich für viele Schaulus tige zum atemberau
benden Ereignis entwickelte, tat er als 
„eigentlich kein Riesen problem“ ab. 

Vielleicht ist es auch keins mehr, denn der 
Autoverkehr begann mit der Übergabe der 
vier Fahrspuren entspannter zu fließen. Die 
Feldstädter spüren bereits eine Entlastung 
nach der monatelangen Um leitung durch 
ihr Wohn gebiet. Trotzdem: Noch stehen 
Arbei ten aus. 

Im Frühjahr muß das Nadelöhr noch ein
mal gesperrt werden, um das Grund gerüst 
für die zweite Hälfte der Brücke zu legen. 
Schließlich soll die „geborgte“ Ersatzbrücke 
wieder zurückgegeben werden, bevor im 
Sommer 1999 die Deutsche Bahn über der 
verkehrspolitisch wichtigen Durchfahrt zwi
schen Obotriten ring und Dwang wieder 
aufdrehen kann.  wa

Durchfahrt in Rekordzeit gemeistert: Zusammenarbeit hat gut funktioniert

Geborgte Brücke für Zugverkehr
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13. Oktober 1894 
Gründungsver
sammlung des 
Schwe rinerSegler
Vereins

6. Oktober 1907 
Einweihung des 
ersten eigenen 
Bootshauses 

1920 Entwurf der 
Schweriner Ein heits
jolle durch den 
Konstrukteur 
Reinhard Drewitz

28. Sept. 1924 
Einweihung des 
neuen Segler boots
hauses

1925 Bildung der 
ersten SSV Jugend 
abteilung

1955 Bildung des 
SC Traktor Schwe
rin auf dem SSV
Gelände

1949-1989 Im 
Wechsel mit Ber lin, 
Räbel und Mal
chow finden in 
Schwerin die DDR
Meisterschaften der 
nationalen Klassen 
statt.

15. Februar 1990 
Der traditionsreiche 
SchwerinerSegler
Verein von 1894 
e.V. wird wieder 
ins Leben gerufen.

Kontakt
Schweriner
SeglerVerein
von 1894 e.V. 
Werderstr. 120 
19055 Schwerin 
Tel.0385/565079

Termine 
3. Oktober
Blaues Band 
Regatta
11. Oktober 
Absegeln 
17./18. Oktober 
Petermännchen 
Regatta 
24./25. Oktober 
Herbstpokal 

Übrigens: Kurse für 
Einsteiger sind im 
Angebot.

Notizen

Anzeige

Sieben Jahre mußten die 400 Mit glieder 
des ältesten Schweriner Segler Vereins 
(SSV) um ihr historisches Heim am 
Schweriner Innensee kämpfen. Jetzt steht 
fest: Das heruntergekommene Haus wird 
wieder aufgebaut.

Kaum jemand traute sich noch in die verfal
lenen Räume des einst beliebten Frei zeit 
treffs für Wassersportler und Touristen.  Der 
weit in den Innensee ragende Anleger steg 
war zwar immer noch An ziehungs punkt für 
Durchreisende auf dem See, doch die zogen 
schnell wieder ab, kopfschüttelnd, warum 
man ein so schönes Haus verfallen lasse. 
Und gerührt, unter welchen schwierigen 
Be dingungen ein Verein in Schwerin arbeiten 
müsse. Das auf Holzpfählen erbaute 
Fachwerk gebäude sackte Jahr für Jahr in sich 
zusammen. Schon seit 1982 gab es nicht 
einmal mehr eine gastronomische Versor
gung, die  Räume blieben ungenutzt. 
Rettungs ak tionen von den Sportlern der 
damaligen BSG Einheit/Empor scheiterten 
immer wieder da ran, daß die Stadt nicht in 
der Lage war, die nötigen Gelder zu besor
gen. Nach der Wende und Umbenennung 
des Vereins in den eigentlichen Ursprungs
titel, nahmen die Mitglieder erneut den 
Kampf auf. „Sicher wäre jetzt die Mög
lichkeit da gewesen zu warten, ob die Stadt 
einen Investor findet“, sagt AltMitglied 
Günter Graw. „Doch eine wirtschaftliche Ver
marktung des Objektes hätte vielleicht auch 
negative Folgen für den Breitensport 
gehabt.“ Immerhin segeln unter der blaugel
ben Stadtflagge allein im SSV 70 Kinder und 
Jugendliche. Mit sechs Jahren startet der 
jüngste in der kleinsten Bootsklasse auf 
ehrenamtlich organisierten Wettkämpfen. 
Der Urvater aller Mitglieder, Klaus Volkmann, 
feierte in diesem Jahr seinen 90sten. „Der 
Verein wollte nicht warten, bis etwas pas
siert“, sagt Dirk Kaiser. Der Vereins vorsitz
ende will mit seinen Mitgliedern Verant

wortung übernehmen und dem Segelsport 
weiterhin eine ordentliche Basis schaffen. So 
setzte sich der SSV mit einem klugen 
Konzept gegen alle bürokratischen Zwänge 
durch, ergatterte sich über sieben lange Jahre 
Aufmerk samkeit bei den Behörden auf 
Landes und Stadt ebene und erntete schließ
lich Unter stützung. Förder mittel von Land 
und Stadt ergänzten das zu sammen
gesammelte Eigen kapital von Mitgliedern 
und Vereins sponsoren. Das ausgegebene 
Erb bau recht sicherte schließlich das Bau

konzept. Noch im Oktober werden die ersten 
Abrißarbeiten beginnen. „Bis zum Sommer 
1999 soll das neue Haus stehen“, sagt 
Kaiser. Nach alten Vorbild: Auch der lange 
Steg und die Gast stätte mit Terrasse zum 
Innensee soll wieder touristisches Kleinod 
hinterm Marstall werden. Für den Verein wird 
sich vor allem eins ändern: Endlich gibt es ein 
warmes und trockenes Vereins zim mer für 
al le, Jugendräume und 
Übernachtungsmöglichkeiten für rastende 
Sportler.  wa

Engagierter Sportverein will bis nächsten Sommer neues Vereinshaus einweihen  

Endlich: Historisches Seglerheim 
am Marstall wird wieder aufgebaut 

Bleibt erhalten: Der typische Blick auf das Seglerheim für Wassertouristen   Fotos: max
 

Verfallen: Die Räume im alten Gebäude sind seit 1982 nicht mehr zu nutzen 
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Kino im Kopf
Drehbuchlesung im 
Capitol: Auf dem 
Friedhof treffen 
sich Eileen und 
Eddie wieder, sie
ben Jahre haben 
sie sich nicht gese
hen, jetzt sollen sie 
zusammen leben. 
So will es das 
Testament des alten 
Hayward van 
Owen... 
Ob das funktioniert 
und was aus den 
beiden wird, ist am 
1. Novem ber um 
11 Uhr im Capitol 
zu erfahren. Dort 
findet die erste 
Kino premiere ohne 
Projektor und Lein
wand statt. Wie die 
weichen Hügel 
Pensyl vann ias aus
sehen oder die her
untergekommene 
Knei pe  Man hatten 
, müssen sich die 
Besucher schon 
selbst vorstellen. 
Auf die Sprünge 
helfen dabei 
Schau  
  s pieler aus Wien, 
Hamburg, Berlin 
und Schwe rin, die 
das erste abendfül
lende Drehbuch 
der in Schwerin 
lebenden 
Amerikanerin
Stacy Krieger vor
stellen werden.
 Als ich von dem 
Projekt härte, ha be 
ich spontan unser 
Kino als Ver anstal
tungsort angeboten 
, sagt Gunnar 
Burmester, Haus
herr im Capi tol und 
Fär derer des 
Projektes. Nur weil 
die Schau spieler 
Anreise und Auf
enthalt aus eigener 
Tasche bestreiten, 
besteht für Kino
Fans die 
Mäglichkeit, 
diesem Experiment  
kostenlos beizu
wohnen, 
Sekt frühstück 
inbegriffen!

Kultur

Bis 1995 war Schwerin eher ein weißer 
Fleck auf der BowlingLandkarte. Mitt ler  
weile gibt es kaum eine Stadt in Deutsch
land, die im Vergleich zur Ein woh nerzahl 
so viele Bahnen anbietet. An  mel de fristen 
von drei bis vier Mo na ten müssen zwar 
nicht mehr eingeplant werden, doch der 
Boom der Trend sport art scheint ungebro
chen. 

Der enorme Aufschwung dieser Mischung 
aus Sport und Erlebnis gastro nomie ist 
un trennbar mit dem Namen Klaus Wöhlke 
verbunden. Vor knapp drei Jahren eröffnete 
er in Görries das erste Center in Schwerin. Der 
Erfolg hat den 50jährigen UrSchweriner 
selbst überrascht: „Zum Bow ling bin ich eher 
gekommen, wie die Jungfrau zum Kin de. 
Ursprünglich bin ich nur gefragt worden, ob 
es in Schwerin geeignete Hallen gäbe. Da ich 

wußte, daß es einen Bedarf gibt, hab´ ich es 
eben selbst gemacht.” Nach dem er erst ein
mal das erste Center an der Rogahner Straße 
aufgebaut hatte, setzte er sich gleich für die 
Gründung eines Vereins ein. Über 100 aktive 
Mitglieder zählt der Schweriner Bowling e.V. 
heute und allein in der letzten Saison wurde 
ein Dutzend Meis ter titel in die Landes haupt
stadt geholt. Die nächsten Schritte hat 
Wöhlke bereits fest im Visier: Im Herbst soll 
das erste Bundes ligaTurnier der neuen Länder 
in Schwerin stattfinden. Länger fristig soll sich 
auch eine hiesige Mann schaft in der Bundes
liga etablieren. Der Erfolg gibt ihm recht. 
Mittlerweile hat er bereits das zweite Center, 
an der Grevesmühlener Straße, eröffnet. 
Doch Meisterehren und Erfolg allein sind für 
Klaus Wöhlke nicht ausschlaggebend. 
Wichtiger erscheint ihm, sich auch sozialen 
Aufgaben zu stellen. So organisiert er zusam

men mit der Stadt BowlingTurniere für 
Schweriner Schulen. Allein 1997 haben 500 
Schüler von 30 Schulen in seinen Hallen die 
beste Mannschaft ausgespielt. Sein nächstes 
Ziel sind Veran staltungen für Familien und 
Seni oren. Eine entsprechende Liga hat er 
schon ins Leben gerufen, die für alle Interes
sierte offen ist. Hier steht weniger der Leis
tungs sport als der Freizeitspaß im Vor der
grund. Sein jüngstes Vorhaben: eine Li ga, in 
der be reits 28 Mannschaften um den Fir men
pokal bowlen. Die Frage, ob Wöh lke selber 
noch zum Spielen kommt, be  antwortet er 
mit einem fast wehmütigen Lächeln: „Viel zu 
selten. Außerdem haben wir bei uns im Haus 
eine Regel: Wer nicht min destens 120 
Punkte pro Durchgang macht, muß 5 DM in 
die Gemein schafts kas se zahlen. Das wird mir 
auf die Dauer zu teuer.”  A. Ruhl

  Bowling in der Landeshauptstadt

Bowlingverein mit über 100 Mitgliedern
Beliebte Sportarten

Das Mecklenburgische Staatstheater 
beginnt im Oktober eine neue Reihe im 
EWerk. Ihr Titel „NachtWa chen” be zieht 
sich nicht nur auf die Uhrzeit  Vor
stellungsbeginn ist jeweils 21 Uhr  das 
Programm soll die bereits eta b lierte und 
erfolg reiche Unterhal tungsreihe „Nacht 
Café“ ergänzen. Den Auftakt bilden die 
„Nachtwachen des Bonaventura”  ein 
Theaterprojekt, inszeniert von Pamela 
Dürr. hauspost sprach mit der 27jährigen 
Schweizerin, die seit Februar am  Schwe
riner Theater engagiert ist und mit die
sem Projekt ihr hiesiges Regiedebüt gibt.  

hauspost: Was hat Sie als Schweizerin 
nach Schwerin verschlagen 

Dürr: Das war mehr oder weniger Zu fall. 
Ich wurde eingeladen zum Vorsprechen und 
es hat sofort gefunkt. Es ist eine ganz 
an dere Art von Erfahrung, zum ersten Mal 
fest engagiert zu sein. Und mich hat der 
Osten interessiert, da ich mehr oder weniger 
mein ganzes Leben in der Schweiz ver
bracht habe. Das hier ist einfach eine völlig 
andere Welt und sehr spannend. Durch die 
viele Arbeit ist mir die Stadt Schwerin an 
sich noch recht fremd. Meine Eindrücke 
be schränken sich auf Natur, Baustellen, 
Schloß und die Spielstätten des Theaters. 

 
hauspost: Warum hat Sie gerade dieses 

Stück gereizt 
Dürr: Ich habe mich schon während mei

ner Zeit in Bern mit diesem Stoff befaßt. 
Der Text basiert auf einer Erzählung mit 
dem Titel „Nachtwachen” von Bona ven tu
ra. Es ist bis heute nicht geklärt, wer sich 
hin ter diesem Pseudonym versteckt. Der 
Text ist 1804 erschienen und für die dama
lige Zeit sehr gesellschaftskritisch und frech. 
Da macht die Anonymität des Schreibers 
durchaus Sinn, denn er greift einfach alles 

an, was anzugreifen ist  den Staat über die 
Kirche bis hin zu biederen Menschen. Dafür 
hat Bonaventura die Figur des Nachtwäch
ters gefunden  ein Außenseiter, der sich 
nachts unter Menschen bewegt und dem sie 
recht langweilig vorkommen. Nur wenn sie 
träumen, sind sie für ihn interessant. Der 
Text setzt sich aus den Beschreibungen der 
Nachtwachen und aus einer Autobiographie 
zusammen. Da der gesamte Text den Rah
men gesprengt hätte, mußte ich extrem 
kürzen.  

hauspost: Ist der Text noch zeitgemäß  
Dürr: Ich finde diesen Stoff unglaublich 

ak tu ell. Es gibt zum Beispiel einen Poeten, 
der einzige Vertraute des Nachtwächters. 
Die beiden führen nachts Gespräche, in 
denen  auch das zwanzigste Jahrhundert 

vorweg genommen wird: So beschreibt der 
Nacht wächter die Welt, wie sie in 200 Jah
ren aussieht: Wir werden Naturreparierer 
sein und die ärzte wird man ausstoßen, weil 
sie den Tod ab ge schafft haben.   

hauspost: Welche Rolle spielen Sie 
Dürr: Eine Schauspielerin, die irgendwann 

den Bogen ins reale Leben nicht mehr er 
wischt hat, als Ophelia weiterlebt und so im 
Tollhaus landet. Hier trifft sie den Nacht
wächter, gespielt von Hannes Granzer, wie
der. Es ist eine anrührende Liebesgeschichte 
zwischen diesen fiktiven Figuren, aber auch 
zwischen den beiden Menschen im Toll
haus.    Interview: Heike Homp

Junge Schweizerin gibt ihr Regiedebüt am Mecklenburgischen Staatstheater

Nacht-Wachen im E-Werk

Pamela Dürr inszenierte die ersten „Nachtwachen“ im E-Werk Fotos: max
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Künstliche Stadt  am 
Haltepunkt 
Einer der grässten 
Verfechter des 
schwebenden Zuges 
ist Schwerins Bau
dezerent Axel Hähn. 
In seinen Visionen 
malte er bereits vor 
zwei Jahren ein 
imposantes Bild in 
den Sand des nahe
gelegenen und künf
tigen Haltepunkts 
Holthusen. 
Nach Hähns Ideen 
kännte inmitten des 
hoheitlichen Wald
ge bietes eine riesige 
Schneise Platz für 
eine typisch meck
lenburgische 
Kleinstadt mit 
Fachwerkhäusern 
bieten. Die Häus
chen im Schweriner 
MonopolyPlanspiel 
lägen dann an 
einem nicht sehr tie
fen, aber künstlich 
angelegten Wald see 
mit Bade erlaubnis 
für vorbeischweben
de TransrapidAn
siedler. Die sollen 
allerdings ihr Auto, 
wenn sie noch eins 
brauchen, am Halte
punkt zurücklassen 
und die zahlreichen, 
kostenlosen 
Fahrräder als Fort
bewegungs mittel in 
die künstliche 
MecklenburgWelt 
und zurück nutzen. 
Der oft als 
 Hof bau rat  betitelte 
Visionist Hähn setzt 
dabei auf 
das erhoffte typi
sche Siedlungs
verhalten reisender 
Ge schäfts leute, die 
sich Grundstücke 
und Wohnungen 
in seiner modernen 
Welt kaufen oder 
mieten. 
Klar, was wird 
schon einen 
SiemensManager 
reizen, in Berlin 
oder Hamburg zu 
dinieren, wenn Hähn 
ihn in Holthusen 
zum aussteigen 
zwingt...

wa

Ansicht

Der Transrapid ist in der Landes haupt
stadt angekommen. Symbolisch protzt 
ein 1:1 Modell auf dicken Pfeilern vor 
dem Schwe riner Hauptbahnhof. Doch so 
imposant das Modell auch wirkt, noch 
steht der Wunder zug in der Diskussion. 
Ein oft gebrauchtes Argu ment für das 
Projekt: die Schaffung neuer Arbeits
plätze.

Bundesverkehrsminister Matthias Wiss
mann versprach bei der Enthüllung des 
Modells: 40 Prozent der Aufträge gehen an 

den Mittel
stand. Betrie
be aus der 

Region 
werden ver

stärkt mitwirken.
 Konkrete Zahlen nannte Wissmann aber 

nicht. Nach einer Studie der Technischen 
Universität Berlin von 1995 werden in der 
Bauphase etwa 18.000 Arbeitsplätze 
geschaffen. Selbst bei der Planungsgesell
schaft in Schwerin wird an dieser Zahl 
gezweifelt und vorsichtiger geschätzt: „Etwa 
10.000 Arbeits plätze in der Bau phase sind 
realistisch”, so eine Mitar bei terin.

Etwa 3.000 Stellen würden demnach 
direkt durch das Bauvorhaben entstehen. 
Planungs und Montageleistungen für die 

Erstellung der Fahrwegüberbauten wurden 
bereits im August öffentlich ausgeschrieben. 
Drei Fertigungsstätten für den Fahr weg sind 
entlang der künftigen Trasse ge plant: 
Neustadt/Dosse, Karstädt und Wit ten burg. 
In diesen sogenannten „Feld fa briken” sollen 
Träger und Platten des Fahr weges hergestellt 
werden. In den Werken der Sys tem
lieferanten, wie Thyssen und Siemens, wer
den 3.000 bis 4.000 Arbeits kräfte benötigt. 

Für die Montage und Inbetriebnahme der 
Systeme rechnet man bei der Pla nungs
gesellschaft mit ca. 3.000 Arbeits plätzen.  
Genaue Zahlen lie gen für die An zahl der 
Be schäf tigten in der ge plan ten In stand hal 

tungs zen   trale Per  
le  berg (Bran den
burg) vor. Hier 

sollen ein mal 90 
Mitar bei   ter die Züge 

war ten. Wie bei 
der Ver suchs

a n l a  ge im 
E m s  land, 
ist auch 
eine touri
stische Nut
zung des Werkes 
vorgesehen. Für 
Be sucher der Instand
haltungs zentrale sol len nach 
dem Willen der Planer verschiedene 
Dienst leistungen, Übernachtungs und 
Bewirtungs mög lich keiten ge schaffen wer
den. Dafür sind 50 Arbeits plätze einkalku
liert. 

Im Jahre 2005, wenn die Magnet schwe
be bahn Hamburg und Berlin verbinden soll, 
ergeben sich Beschäftigungs effekte durch 
die Betriebsgesellschaft. Obwohl die Züge 
von Kontrollständen entlang der Strecke 
gesteuert werden, soll in jedem Zug, ein 
„Lok  führer” sitzen. Auch die Bahnhöfe müs
sen bewirtschaftet  und eine Verwalt ung 
aufgebaut werden. Dafür  wird seitens der 
Planungsgesellschaft mit ca. 1.500 bis 
1.700 Arbeitsplätzen ge rechnet. Heute noch 
nicht einzuschätzen sind Beschäf tigungs 
und Struktureffekte, die dadurch entstehen, 
daß die beiden größten deutschen 
Metropolen und der Raum Schwerin durch 
die Transrapid Verbindung zu einem großen 
Wirtschafts raum zusammenwachsen. Ob der 
Transrapid nun als Export schlager oder 
Luxusspielzeug bezeichnet wird, wenn 
dadurch hierzulande knappe Arbeitsplätze 
geschaffen werden, ist das wohl eines der 
wichtigsten Argumente für den HighTech
Zug.  Es sei denn die Milliarden Mark des 
Projekts könnten auch anderweitig für neue 
Jobs eingesetzt werden. 
 

 
 

 Torsten Drefah l

Ewige Diskussion um die Zukunft des Transrapid

10.000 Arbeitsplätze schweben mit 

Alter Bahnhof - neuer Zug: Der künftige Haltepunkt wird ein Glaspalast sein.  Collage: Witt Fotos: Drefahl

Future-World am Hauptbahnhof  

Am Hauptbahnhof geparkt

Der Sausemann ist schon da
Aller Anblick ist schwer: Das rotweiße 

Monstrum Transrapid prankt aus der frisch 
ausgebesserten, historischen Backstein
Fassade am Schweriner Hauptbahnhof. 
Wenn schon alle darüber reden, wie sich 
der Raketenzug auf der Emsländer 
Teststrecke macht, sollen auch alle mal 
anfassen dürfen. Deshalb werden abfahren

de und ankommende Bahnkunden in der 
Landeshauptstadt mit der modernen Füh
rer kanzel der Magnetschwebezukunft kon
frontiert. Aller dings ist der leibhaftige Zug 
noch ein paar Nummern länger und vor 
allem etwas lauter. Trotzdem: Er kommt. 
Auch wenn erstmal nur das Plastikmodell 
einen Bahnhof gefunden hat.          wa
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Vier Millionen Jahre 
Mensch
Eine einzigartige 
Ausstellung erwar
tet die Besucher im 
Schweriner Zoo: 
Bis zum 3. Januar 
1999 präsentieren 
führende Urzeit
forscher neueste 
Erkenntnisse über 
die Evolution des 
Menschen. In zwei 
grossen Hallen auf 
600 qm Fläche 
kännen sich Kinder 
und Er wach sene 
auf eine Reise in 
die Urzeit bege
ben. Compu
tergesteuerte 
Roboter unserer 
Vorfahren, interak
tive Stationen und 
ein modernes 
SurroundSound
System machen es 
mäglich. So kännen 
die Besucher zum 
Beispiel die 
Entstehung von 
Fossilien hautnah 
miterleben oder 
ihre Kräfte mit 
einem Nean
dertaler messen. 
Hinweis: Aufgrund 
der Ausstellung 
erhäht sich der 
Eintrittspreis für den 
Zoo vorüberge
hend. Erwachsene 
zahlen zehn Mark, 
Kinder und 
Ermässigte sechs 
Mark.
Für Besitzer einer 
ZooJahreskarte 
gibt es keine Preis
änderungen.
Ab dem 4. Januar 
1999 gilt dann wie
der der niedrige 
Saisonpreis. 

Notizen

Putzig: Die kleinen äffchen sorgen immer für Aufregung unter den Zoo-Besuchern Foto: maxpress

Wenn die Trillerpfeife abends im Zoo 
ertönt, kommen sie aus allen Ecken: die 
putzigen Totenkopfaffen. Keck marschie
ren sie über Zäune, hangeln sich durch 
Bäume und  schwups  geht´s ab ins 
Gehege. Denn wenn die Pfeife  ertönt, 
heißt es für sie: Abendbrot essen und ins 
Bett.

Seit 1997 gibt es die elfköpfige Affen
gruppe im Schweriner Zoo. In diesem Jahr 
sind sie dort allerdings eine der Haupt at
traktionen. Denn seit dem Frühjahr strolchen 
sie als „Freigänger“ durch das Ge lände.  Daß 
alle Türen offen stehen, genie ßen die To ten
kopfäffchen in vollen Zügen.  Die frechen 
Affen sind die unumstrittenen Lieblinge der 
kleinen ZooBesucher. Zu sehr  erinnern sie 
die Kinder an „Herrn Nielson“, das drollige 
äffchen von Pipi Langstrumpf. Der Chef der 
Schweriner Affenbande heißt „Rambo“. „Als 
ich die Gruppe vor zwei Jahren nach Schwerin 
holte, fiel mir das kräftige Männchen sofort 
auf“, erinnert sich Tierinspektor Mirko Daus 
(36). „Mit seiner le  ben digen Art mischte er 
die ganze Affen bande auf. Auch wenn er drei 
Nummern kleiner ist, erinnerte er mich doch 
an Sylvester Stallone.“ So erhielt der vorwit
zige Geselle den Namen „Rambo“.  Er ist der 
Chef im Ring, muß Streitereien schlichten 
und aufpassen, daß alles läuft. Damit ist er 
der meist beschäftigte Affe in der Gruppe. 
Ihm bleibt nicht einmal Zeit, sich nach hüb
schen jungen „Frauen“ umzusehen. Das 

erledigen derweil seine kleineren Kollegen.
Feinschmecker sind die Totenkopfäffchen 

auf jeden Fall. Obst und Gemüse stehen täg
lich auf ihrem Speiseplan. Als Dessert  gibt es 
kleinere Insekten und Würmer. Sehr emp
findlich reagieren die Totenkopfäffchen 
jedoch auf Bonbons und andere menschliche 
Schleckereien, da ihr Körper den hohen 
Zuckergehalt nicht verwerten kann. Die 
Folgen können schwere Stoffwechsel
störungen bis hin zu Fehlgeburten sein. Aus 
diesem Grund gilt für alle Besucher striktes 
Fütterungsverbot.

Die Totenkopf äffchen sind jedoch nicht die 
einzigen Vertreter der Affen im Schwe riner 
Zoo. Auch drei MüllerGibbons leben hier. 
Ge nau gesagt ein AffenVater mit seinen bei
den Söhnen. Fröhlich schaukeln sie durch das 
große Gehege, hangeln sich über Stricke und 
Bäume. Im Gegensatz zu den Toten
kopfaffen, die gerne im grö ßeren Ver bänden 
leben, sind Gibbons sehr familiär. Mutter, 
Vater und zwei Kinder  diese Größe ist opti
mal. Leider verstarb die Gibbonmutti in die
sem Jahr. Sie war, man mag es kaum glau
ben, zuckerkrank. „Gerade die Gibbons 
haben sehr viel ähnlichkeit mit den Men
schen“, weiß Tier inspektor Mirko Daus zu 
erzählen. „Als die Gibbonmutti ihren Sohn 
Silver zur Welt brachte, war der Vater unmit
telbar neben der Mutterbox untergebracht. 
Während der Geburt hielten sich die 
Elterntiere durch die Gitter bei den Händen.“ 
Schwierig dürfte es werden, eine ErsatzFrau 

zu finden. In Europa gibt es kein in Frage 
kommendes ZuchtWeibchen. Schwerin hat  te 
seinerzeit die einzige europäische Zucht
gruppe. Aber auch die kleine GibbonFamilie 
macht lautstark auf sich aufmerksam. Das 
Geschrei ist schon groß, wenn man mit 
Tierinspektor Daus durch den Zoo schlendert. 
Dann beäugen die GibbonAffen ihn skep
tisch. „Ihren Argwohn kenne ich be reits“, 
schmunzelt er, „denn oft genug gehe ich 
dem Tierarzt zur Hand, wenn einer der Affen 
eingefangen werden muß, um sie zu 
un tersuchen. Das merken sie sich. Gibbon
Affen können aus  gesprochen nachtragend 
sein.“ 

Ausgesprochen menschenähnlich sind auch 
die südamerikanischen Kappuzineraf fen. Sie 
gehören zu den intelligentesten Affen des 
amerikanischen Kontinents. Im Schweriner 
Zoo lebt eine 14 köp fige Grup pe. 
„Kappuzineraffen wurden schon mit Erfolg in 
der Behin dertenhilfe eingesetzt“, weiß 
Tierinspektor Daus. „Aufgrund ihrer hohen 
Intelligenz sind sie in der Lage, nach einem 
speziellen Trai ning Türen zu öffnen, 
Telefonhörer abzu neh men und weiterzurei
chen und andere prak tische Dinge zu erledi
gen. In unserem Zoo müssen sie das zwar 
nicht, dafür haben wir alle Hände voll zu tun, 
um sie bei Laune zu halten. Am meisten 
Spaß macht es ihnen, verstecktes Futter aus 
Röhren oder Pappkartons zu suchen.“   bsv

Anzeige

Putzige Kletterakrobaten unterhalten kleine und große Zoogäste

Affen sorgen für Aufregung
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Der GutsHof in Raben Steinfeld sieht 
seiner Fertigstellung entgegen. Die ers ten 
Wohnungen sind bereits bezogen. Bis 
zum Ende des Jahres sollen auch die 
übrigen Wohnungen und die Außen an
lagen fertig sein. hauspost sprach mit 
einem der vier Bauherren.

Hans Weldingh hätte allen Grund, stolz auf 
sein Werk zu sein: Nach einer einjährigen 
Bauzeit hat er ein Projekt realisiert, das nicht 
nur allen Anforderungen an Wohn  qualität 
gerecht wird, sondern das auch Maßstäbe in 
technischer und ökologischer Sicht setzt. 
Doch Stolz mag zu dem ruhigen und ausge
glichen wirkenden Nor we ger nicht so recht 
passen. Und daß er von seinem Werk über
zeugt ist, zeigt be reits der Umstand, daß er 
sich mit seiner Frau gleich selbst eine 
Wohnung im GutsHof eingerichtet hat. Aus 
gutem Grund: Der GutsHof hat alle techni
schen Vorzüge, die anspruchsvolle Mieter 
oder Eigentümer schät zen: von der moder
nen KlimaAnlage, über hochwertige 
Holzfenster und türen bis zum modernen 
Brenn wertkessel.

Wichtig ist ihm, daß diese Qualität be zahl
bar bleibt: „Natürlich kann ich Men schen 
verstehen, die zögern, sich eine Eigen  
tumswohnung zu kaufen. Das ist schließ  lich 
keine alltägliche Entscheidung. Wenn ich auf 
der anderen Seite für an spruchsvolle 

Wohnungen 12 bis 14 DM pro Quadratmeter 
rechne und etwas Eigen ka pi tal aufbringen 
kann, liege ich im End effekt genauso gün
stig.” Hans Wel dingh empfiehlt 
Interessenten, einfach mal vorbeizuschauen. 
„In einem ersten Gespräch kann man schnell 
und unverbindlich die jeweiligen Vorstellungen 

klären. Wer dann tat sächlich einen Kauf in 
Erwägung zieht, kann bei einem weiteren 
Termin Finan zierungsmöglichkeiten mit unse
rer Bank durchspielen. Dafür kann jederzeit 
kurzfristig ein Termin hier vor Ort mit der 
Haus bank, die uns zur Seite steht, vereinbart 
werden. Viele unserer Kunden sind oft über
rascht, wie günstig sich ein Kauf im Ver gleich 
zur Miete darstellt. Auf Dauer zahlt sich das 
sicherlich aus. Denn letztendlich zahlt man 
die Miete praktisch an sich selbst.” Die gün
stigen Konditionen für Anle ger haben auch 
mit Steuervorteilen zu tun, die Käufer gel
tend machen können. So wird noch bis Ende 
des Jahres eine Sonder abschreibung 
gewährt. Darüber hinaus gibt es 
Finanzierungs vor teile, die aus der ökologi
schen Bauweise des GutsHofes resultieren. 
„Empfehlenswert ist ein Gespräch mit dem 
Steuerberater.“ Gerade auch die guten Erfah
run gen, die er mit den beteiligten Be hör den 
und den einheimischen Un ter  nehmen 
gemacht hat, sind Grund für ihn, über weite
re Projekte nachzudenken: „Die Region hat 
erhebliche Po tentiale. Und das nicht nur 
wegen der Landschaft.“ Wich tig ist ihm, 
auch weiterhin Qualitäts maß stäbe zu setzen: 
„Es hat heu te überhaupt keinen Zweck 
mehr, etwas ande res als das Beste zu 
bauen. Letztendlich sind wir das unseren 
Kunden einfach schuldig.”  
 ar

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 
128 qm groß mit 
Terrassen oder 
Balkonen, tlw. über 
zwei Ebenen 

• Tiefgaragen o. 
Außenstell platz

• hochmoderne 
Aufzugsanlagen

• separate 
Belüftungsanlage 
je Wohnung

• saubere Luft 
durch Filter

Fakten

Fast fertig: 
Der Guts-Hof in der Raben  
Steinfelder Forststraße 

Hans Weldingh - ein Norweger zieht nach 
Raben Steinfeld  Foto: maxpress

Anzeige

Schöne Wohnungen lassen sich finanzieren!
Guts-Hof Raben Steinfeld
Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen zwischen 45 
und 128 qm Wfl. mit Fahrstuhl, Terrasse, Balkon, 
Tiefga rage oder Außenstellplatz. 

Preisbeispiele
2-Zimmer, ca.   44,63 qm,  156.200 DM
2-Zimmer, ca.   50,07 qm, 165.200 DM
3-Zimmer, ca.   80,55 qm, 261.900 DM
3-Zimmer, ca.   90,79 qm, 290.500 DM

Alle Kaufangebote courtagefrei!

EIGENTUMSWOHNUNGEN

Besichtigung in der Musterwohnung jeden Sonntag von 
14.00 bis 16.00 Uhr oder täglich nach Vereinbarung in 
der Forststraße in Raben Steinfeld.

Außerdem: Angebote für Mietwohnungen

Attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Eigentum

Kaufen statt Mieten zahlt sich aus
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Tag der
offenen Tür
Zum  Tag der offe
nen TürÓ laden die 
Schweriner Alten 
und  Pflegeheime 
am 3.10.98 in die 
Perleberger Strasse 
20 ein. 
Anlass ist das 
20jährige Bestehen 
des Heimes.

Ab 10 Uhr werden 
ehemalige 
Mitarbeiter, die 
Bewohner und 
Besucher empfan
gen. Zehn 
Senioren, die vor 
20 Jahren als erste 
einzogen, werden 
dabei sein. Der 
Chor des Heimes, 
die Sitztanzgruppe 
und die  Kalinka
KindergruppeÓ 
sorgen für gute 
Unterhaltung. 

Um 12 Uhr beginnt 
das gemeinsame 
Mittagessen. 
Interessierte 
Besucher kännen 
sich über das Haus, 
die Mitarbeiter und 
die individuellen 
Betreuungskon
zepte informieren. 
Auch der 
Freundeskreis der 
Schweriner Alten 
und Pflegeheime 
wird tagen.

Ab 14.30 Uhr kann 
im Saal des Hauses 
das Tanz bein 
geschwun  gen wer
den. Das Ehepaar 
Garske singt volks
tümliche Lieder und 
auch den Freunden 
der Operette wird 
etwas geboten. 
Beim Tanz kaffee 
mit Unter
haltungspro gramm 
lässt sich aber auch 
gemütlich plau
schen.

Notizen
Den Senioren in den Alten und Pflege

heimen der Stadt wird viel geboten. Ein 
Team von Ergo thera peuten arbeitet mit 
den Bewohnern. Neben handwerklichen 
Aktivi täten werden Aus flüge und 
gemeinsame Nachmittage organisiert. 
Auch ganz individuelle Beschäfti gungen 
werden gefördert.

Für die Heimbewohnerin Dora Ebersbach 
(90) ist der Mittwoch der Höhepunkt der 
Woche. An diesem Tag kann sie ihrer 
Lieblingsbe schäftigung, dem Korbflechten, 
nachgehen. Seit drei Jahren gibt es dieses 
Angebot im Rahmen der Ergotherapie. Dora 
Ebers bach ist seitdem dabei: „Anfangs war 
es sehr schwierig, das Flechten erfordert 
schon eine ganz schöne Fingerfertigkeit.” 
Doch mittlerweile hat die liebenswerte 
90jährige viele Korbwaren unterschiedlich
ster Art hergestellt. Sie erinnert sich an den 
Tag, als sie ihren beiden Töchtern die ersten 
selbstgemachten Tabletts schenken konnte. 

Nicht nur die Damen finden Freude am 
Flechten. An der Gruppe nehmen auch drei 
Herren teil. Helmut Marinas ist einer von 
ihnen. Seine großen Händen biegen flink 
die geschmeidigen Routen. Tischler habe er 
gelernt, Schiffssteuerräder gebaut und auch 
Steuerknüppel von Flugzeugen haben 
seine Hände schon geführt, erzählt der 
72jährige.

Von den regelmäßigen Ausflügen des  
Heimes wird ihm der vom 15. August 
1998 immer in Erinnerung bleiben. Auf der 
Flugschau in NeustadtGlewe nahm er an 
einem Rundflug teil. „Es war eine Maschine 
mit Doppel steuer, ich konnte die Steuer
bewe gungen mitfühlen, es kribbelte in 
Hän den und Füßen”, erzählt er. „Mir stan
den die Tränen in den Augen, daß ich das in 
meinem Alter noch mal erleben durfte.” Die 
Bewohner zu interessanten, aber nicht zu 

anstrengenden Aktivitäten zu motivieren, 
ist das Ziel von Ines Heinkel. Die ausgebil
dete Ergotherapeutin sucht und findet 
zusammen mit Senioren Beschäfti gungs
möglichkeiten. „Ziel ist es, Angebote zu 
finden, die sowohl zum körperlichen als 
auch geistigen Wohlbefinden der Bewohner 
beitragen. Aber an erster Stelle stehen auch 
immer Freude und Spaß.” 

Beim Gedächtnistraining werden knifflige 
Rätsel und Buchstabenketten geknackt. 
Und an der Seniorengymnastik und am 
Tanzen im Sitzen nehmen auch über 
90jährige teil. Zum Ende jedes Monats 
wird ein Kalen der blatt gestaltet, mit Farben 
und Bildern die Geburtstage des nächsten 
Mo nats auf dem großen Blatt festgehalten.

 Auch wenn Heimbewohner das Bett nicht 
verlassen können, werden sie bei der 
Ausübung ihrer Hobbys unterstützt. Heinz 
Siegmund ist seit 30 Jahren bettlägerig. 
1991 nahm er mit seinem Funkgerät  

Kontakt mit Menschen von Oslo bis Prag 
auf. Das Gerät wurde auf einen Beistelltisch 
montiert, der 76jährige kann es so im Lie
gen bequem bedienen. 

Der Hausmeister verlegte das Kabel zur 
5,40 Meter hohen Antenne auf dem Dach 
des Hauses. Bis 1993 benutzte Heinz Sieg
mund noch den jedermann zugänglichen 
CBFunk. Dann lernte er die internationalen 
Regeln und legte die Prüfung zum Ama
teurfunker ab. Seitdem funkt er professio
nell auf UKW. 

„Ob wohl ich nicht aus dem Bett kann, 
lerne ich noch viele Leute kennen”, sagt 
Sieg mund und fügt hinzu: „Die Heim 
leitung hat meine Pläne von Anfang an 
unterstützt, das Ganze erst ermöglicht.” 
Und manchmal entwickelt sich aus einem 
Funkkontakt auch mehr. „Mit dem Leiter 
der Wetterstation auf Helgoland unterhalte 
ich mich fast täglich, und einige Leute 
be suchten mich sogar schon im Heim.”  td

Individuelle Arbeiten für Senioren in den Schweriner Alten- und Pflegeheimen

Funkfreundschaft auf Helgoland 
oder Flugspaß in Neustadt

Dora Ebersbach mit Ergotherapeutin Ines Heinkel beim Flechten Foto: td

Anzeige



Was vergessen  
Am Platz der 
Freiheit befindet 
sich das NVS
Kundendienstbüro. 
Telefon 71 06 35  

An NVSVorver
kaufs stellen am 
Marienplatz und 
am Platz der 
Freiheit sind nicht 
nur Tickets, 
sondern auch 
Telefon karten und  
EuroTaschen
rechner erhältlich. 

Standorte 
der Fahr aus
weisver kaufs
automaten
(Haltestelle) :
Marienplatz,
Hauptbahnhof,
Kieler Strasse,
Rahlstedter Strasse,
Platz der Freiheit,
Platz der Jugend,
VonStauffenberg
Strasse, Ber  liner 
Platz, Dreescher 
Markt, Am Fern
sehturm und
Kliniken.

Neu!
Ver kaufsautoma ten 
für Fahraus weise 
im SiebenSeen
Center 
(RealEingang).

Infoservice!
Fahrplanauskunft:
0385/39 901 85
0385/39 901 58
Tarifauskunft:
0385/39 901 31
…ffentlichkeit:
0385/39 901 55
Kundendienstbüro:
0385/ 71 06 35
Leitstelle Bus:
0385/39 901 65
Leitstelle 
Strassenbahn:
0385/39 901 85

Internet:
www.nahverkehr
schwerin.mvnet.de

E-mail:
info@nahverkehr
schwerin.mvnet.de

Notizen
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Im September 1973 hielt unüberseh
bar der Fortschritt Einzug in Schwerin. 
Das Ende der alten, klapprigen Gotha
Züge war eingeläutet, rumpelnde Stra
ßen bahnen mit Vorkriegsflair  mit einem 
Schlage out.

Eigentlich hatte alles schon im August 
1973 begonnen. Zu diesem Zeitpunkt 
wurde nämlich der erste TatraTriebwagen 
geliefert, die ersten Gehversuche der 
Moderne fanden dann tatsächlich erst im 
September statt. Doch bevor die schnellen 
Expreß bahnen so richtig losrollen konnten, 
mußten Fahrer und Fahrweg gleichsam 
„umsatteln“. Fahrschule auf der einen 
Seite, Aufpeppen der Stromversorgung für 
die Tschechen bahnen, Verlängerung der 
Bahnsteige auf der anderen  die damals 

erst junge Groß stadt der DDR war für die 
Neuen noch gar nicht richtig bereit. Es war 
die wohl bisher dynamischste Wachstums
phase Schwerins, die der Stadt das 
Industriegelände in Süd und den Dreesch 
als Trabantenstadt einbrachten.  Die neue 
Straßen bahn paßte da vorzüglich ins Kon
zept. Neue Trasse, bis dato unvorstellbare 
Geschwindigkeiten, der ungewohnte Ruck 
beim Anfahren  die neuen Bahnen sorgten 
buchstäblich für Schwung. Zumal es nach 
zartem Beginn Schlag auf Schlag weiter
ging. Bis 1988 wurden Schwerin immerhin 
115 Trieb wagen und 56 Beiwagen zuge
teilt und geliefert. Vorgeschrieben war auch 
die Einheitsfarbe in roter Werkslackierung in 
elfenbeinfarbenen Schürzen. Mit der 
Wende war auch das vorbei, die Tatras 
wurden zu fahrenden Reklametafeln. 

Seitdem gibt es eben auch die „Sarrotti“ 
oder die „Jacobsbahn“. 

Doch mit der Wiederver eini gung war aus 
der vielgepriesenen Technik des Bruder
landes plötzlich über Nacht Uralttechnik aus 
dem Ostblock geworden. Dabei hatten die 
Tatras treue Dienste geleistet, mit Ausnah
me des berüchtigen 78er Winters. Doch 
nun mußte mit Millionen aufwand umgerü
stet und auf Weststandard gebracht wer
den, hinterher waren die Tschechen bahnen 
kaum wiederzuerkennen. Und doch sind sie 
nun endgültig in die Jahre gekommen. 25 
Jahre nach ihrer Einführung gibt es den 
Nachfolger schon auf dem Reiß brett. Doch 
bis die neue SchwerinBahn das Zepter 
endgültig übernehmen kann, werden noch 
Millionen Fahrgäste  in den „Alten“ sicher 
hin und hergebracht werden.

Vor 25 Jahren begann die ära der weiß-roten Tschechenzüge

Ein Vierteljahrhundert Tatras 

Eine Tradition auf Schienen: Ob rot-gelb oder gelb-blau - die Tatra-Bahnen gehören zum Stadtbild der Landeshauptstadt Fotos: NVS

Für Tausende Schüler beginnt der 
Unterrichtstag zunächst erst einmal im Bus. 
Ob als Gymnasiast, Haupt oder Real schüler, 
zum Schwimmunterricht, zum Sport oder 
zurück nach Hause  auf die preis werte und 
sichere Beförderung in den Nahverkehrs
bussen verzichten nur wenige.

Nicht für jeden ABCSchützen können 
Extralinien eingerichtet werden, doch auf 
manchen Strecken lohnt sich  auch der 
Einsatz von Sonderbussen. Bis zu 1500 
Schüler, so ergaben die jüngsten Ermitt
lungen, können da schon an einem Tag in 
Schwerin unterwegs sein. Doch Sicherheit 
kommt nicht von ungefähr. Busse genießen 
nun einmal Sonderrechte im Straßen
verkehr, die man Kraftfahrern nicht oft 
genug ins Gedächtnis rufen kann. So darf 
ein Bus, wenn er beim Anfahren seine 
Warnblinker eingeschaltet hat, nicht über
holt werden. Steht das Fahrzeug mit 
Warnblinkern, ist allenfalls ein Passieren mit 
Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Das gilt übri
gens auch für Fahrräder oder Autos im 

Gegen verkehr. Regelungen, die im Alltag 
nur von wenigen befolgt werden. Wer weiß 
schon, daß er einen in der Fahrbahnmitte 
haltenden Bus ebenfalls nur mit Schritt
geschwindigkeit, das sind vier bis sieben 
Stundenkilometer, überholen darf. Gut bera
ten ist, wer rechtzeitig Abstand hält und mit 
Fußgängern rechnet. Und dann gehört es 
nicht nur zum guten Ton, einem Busfahrer 
nach Verlassen der Haltebucht das Einfädeln 
in den Straßenverkehr zu ermöglichen. 

Sicher durch die Landeshauptstadt fahren

Extralinien für ABC-Schützen
Jedes Jahr gibt es Streß beim Karten
kauf für Auszubildende: Ver länge rungs
schein holen, von der Aus bil dungsstätte 
abstempeln lassen, wieder zurück und 
an der Vorverkaufsstelle oder im Kun
dendienst büro verlängern lassen. 
Fazit: „Galoppierender Amts schim mel“, 
schim   pfen Schüler und Eltern wegen 
des großes Zeitaufwandes. 
Doch die Prozedur ist unumgänglich. 
Die Ge setze fordern es so. Ohne ent
sprechenden Nachweis darf ein gekauf
tes Ticket nicht genutzt werden. 
Die „Veror dnung über den Ausgleich 
gemeinwirtschaftlicher Leistungen“ will 
es so. 
Bei Kontrollen müssen danach Auszu
bildende bis zum 15. Lebensjahr ihren 
Schülerausweis und wer älter ist, die 
Berechtigungskarte vorzeigen. 
Damit die Fahrt durch die Landes haupt
stadt Schwerin auch weiterhin ange
nehm bleibt.

Informationen       
für Auszubildende

Mit dem Bus sicher unterwegs Foto: NVS
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Kammerkino

Mo., 12.10., 20.15 
Uhr
 Kama SutraÓ 
(USA 1996)  Indien 
im 16. Jahrhundert 
Ð der Konflikt zwei
er Frauen um die 
Begierde eines 
Mannes. Die 
Geschichte verbin
det das Wesen der 
altindischen  
Liebeslehre mit 
Beziehungs und 
Gesellschaftspro
blemen im Land    

Sa., 17.10., 20.15 
Uhr
 FireÓ 
(Kanada 1996) 
Zwei frustrierte 
Frauen der indi
schen Mittelschicht 
befreien sich von 
den überalterten 
Konventionen in 
ihrem Land.  
Humorvolle 
Emanzipations
geschichte über 
den Alltag der bes
ser situierten 
Menschen in 
Indien.

Do., 22.10., 20.15 
Uhr
 Auf Wiedersehen 
AmerikaÓ
(BRD/Polen 1993)   
In einem Boot 
begeben sich Isaak 
und seine Freunde 
auf ihre ungewähn
liche Reise von 
New York nach 
Polen. Weihnachten 
feiern sie in Berlin. 
Liebevoll und lako
nisch erzählt die 
Komädie über die  
Odyssee dreier 
Juden auf dem 
Weg in ihre 
Heimat.

Fr., 30.10., 
20.15 Uhr
 NachtblendeÓ
(Fr./BRD/It. 1974)
Film mit Romy 
Schneider ( Caesar 
Aus zeich nung als 
beste Darstellerin 
des Jahres)

Tips

Diskret und individuell
Der „Uhlenhorst“ bietet Platz für 

Firmen- und Familienfeiern, 
Geschäftsessen und Empfänge.

Jeden ersten Sonntag im Monat Tanztee von 15.00 
bis 18.00 Uhr bei Livemusik im Rittersaal.

Anzeige

Restaurant Weinhaus Uhle • Schusterstraße 13-15 • 19055 Schwerin • Vorbestellung unter 0385 / 56 29 56

 Können warzige Kartoffeln eine 
künstlerische Note haben  Oder ein Laib 
Brot Poe sie  Schwer zu glauben. Als Teil 
von Ob jekt kunst à la Beuys vielleicht, 
aber gemalt  soll das ein Witz sein  

Der gebürtige Slowake Stanislav Horváth 
(53) macht ge le gentlich Witze, und zwar 
mit dem Pinsel. Subtile Witze mit zart
schwebenden Pointen. Manch einer kennt 
ihn aus der KunstKapelle Weitendorf (bei 
Wismar), wo er im vergangenen Jahr eine 
Eisenskulptur aus MatratzenSprungfedern 
installiert hat; jetzt gibt das Schweriner 
SchleswigHol steinHaus einen Überblick 
über seine vergangenen zwanzig Schaf
fens jahre.

„Ich warte jeden Tag auf ein Wunder. 
Aber es geschieht nichts. Man muß immer 
wieder viel arbeiten“, sagt Stanislav Hor
váth. Bisweilen schafft er selber Wunder, 
statt auf sie zu warten  zum Beispiel das, 
Kartoffeln so zum Phosphoriszieren zu 
kriegen, daß sie in eine neue Stofflichkeit 
übergehen, fast entmaterialisiert, eine 
Wucht von Kartof felsteinen, die auf einen 
zuzufliegen scheinen. Sie stammen aus 
dem Zyklus „Heimat“, dem auch das kreis
run de Brot angehört, das sich wie eine 

ro tierende Scheibe von der Leinwand 
emporhebt.

Horváth lebt schon lange in Deutschland: 
Im Schicksalsjahr 1968 emigrierte er aus 
der CSSR nach München, wo er geblieben 
ist. An seine erste Heimat denkt er trotz
dem noch  auch und gerade als Künstler.

Und er geht seit ein paar Jahren den 
ungewohnten Weg von der Abstraktion 
„zurück“ zur Gegenständlichkeit  im weite
sten Sinn eine Rückbesinnung, aber vor
wärts zu neuen Ausdrucksmitteln. Er 
be schreitet ihn mit großen Schritten und 
probiert sich ungehemmt aus. Das endet oft 
überraschend, offenbart große malerische 

und farbkompositorische Qualitäten  geht 
aber manchmal auch daneben.

Die zwölf europäischen Frauen mögen in 
die EuropaStimmungsmache passen  
an sons ten sind sie eine Enttäuschung: Die 
Por träts wirken starr, grob und ungeübt, die 
farbige Teilbemalung der Gesichter wie eine 
Verlegenheitslösung. Bei den singenden 
Frauen auf dem Bild „Welcome to the 
paradise“ ist der Künstler viel weiter 
gekommen  diese eher flächig angelegte 
Gruppe wirkt sehr lebendig und das 
Weibliche durchdringt die Oberfläche ohne 
die üblichen Klischees.

Wenn Horváth offenkundig politisch sein 

will, geht das auf Kosten der künstlerischen 
Qualität: Afrikanisches Blut in einer Schüs
sel mit dem Porträt eines Opfers  das wirkt 
peinlich anklägerisch und ist eine Pla titüde, 
der die Metapher fehlt.

Ein Schmunzeln schiebt einem „True Story 
of Iron Mike“ in die Mundwinkel: die wah re 
Geschichte des Ohrbeißers Mike Tyson, ver
körpert von einem roten Box hand schuh, 
aufrecht stehend vor schwarzgrünlichem 
Grund  man könnte auch sa gen: ein farblich 
eindrucksvolles Hand schuhBildnis, und 
damit ein weiterer willkommener Witz.

Assoziationen zum Sport finden sich häufi
ger bei Horváth  schon 1986 in der Instal
lation mit Gummibällen oder gleißend illumi
niert in dem Gittternetz eines Fuflballtors mit 
dem Titel „Fröhlich schaut der Mensch in das 
Universum“.

Großflächig  gemalte Blumen, Früchte, 
flatternde Wäsche  viele seiner Sujets wirken 
fast naiv, aber das täuscht: Durch Dimension 
und Farbigkeit, durch Farbauf trag und Form 
kann Horváth die trivialen Gegenstände über 
sich hinauswachsen lassen in eine Sphäre 
reiner, spielerisch sich selbst erfindender 
Malerei.

 Katja Engler

Die Ausstellung geht bis zum 18. 
Oktober, geöffnet ist täglich von 12 bis 18 
Uhr, im SchleswigHolsteinHaus Schwe r
in, Puschkinstraße 12. Der Katalog kostet 
15 Mark.

Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus

Von der Poesie einer Saatkartoffel...

Brotleib, 1989 aus dem Zyklus „Heimat“, 
Öl auf Leinwand  

o.T., 1984, Stoff, Sprayfarben, Draht  

o.T., 1990 aus dem Zyklus „Heimat“, Öl 
auf Leinwand  



Asthma und Bronchitis in den 30er Jah
ren, Tuberkulose bis in die 50er, jetzt 
Schlaf  störungen und Atemer kran kun gen 
der verschiedensten Art  die Kran   
kenblätter aus der Schwe ri ner Lun  gen
klinik sind ein Spie gel der Zeit. Seit 1928 
steht der rote Back  steinbau im Dienst 
der Lun gen heil kunde. Die wech sel  volle 
Ge schichte des Hauses erzählt dabei 
auch von den Fort schritten in der 
Medizin.

Vor 70 Jahren öffnete die Schweriner 
Lungenklinik zum ersten Mal ihre Pfor ten. 
Damals lag sie noch vor den Toren der 
Stadt, umgeben von kleinen Bauernhöfen 
und belieb ten Ausflugs lo kalen. Der Klinker
bau am Ufer des Lankower Sees gehörte 
seinerzeit der Landesversiche rungsanstalt 
Mecklen burg (LVA). In der sogenannten 
„Be obach tungsklinik” sollten vor allem 
Asth ma tiker und Bronchitiskranke unter
sucht werden. Die Vielzahl der Patienten 
erforderte bereits 1935 die Errichtung der 
Seitenflügel.

In den 20er Jahren beschloß ein Schwe
riner Bürgerverein, auch den Tuberkulose
Kranken zu helfen. Da rauf hin kaufte er in 
unmittelbarer Kliniknähe ein geräumiges 
Gutshaus und richtete es ein. Nachdem dem 
Verein 1938 die Geldmittel ausgingen, 
übernahm die LVA das herrschaftliche 
Gebäude. Seitdem war die Klinik in die zwei 
Fachabteilungen  Tuberkulose und Innere 
Medizin  unterteilt. 

Von den Wirren des zweiten Welt krie ges 

wurde das Kranken haus weitest gehend ver
schont. Zwar richtete die „Rote Armee” 
1945 dort kurzzeitig ein Lazarett ein, doch 
nach ihrem Abzug waren die Betten wieder 
für die Schweriner frei. Wobei der 
Klinikname wechselte: So wurde die 
„TuberkuloseHeilstätte Schwe  rinLan kow” 
nach der LVAAuflösung dem soziali stischen 

Ge sund  heitswesen zugeordnet. 
In den ersten Nachkriegsjahren wurde 

Deutschland von einer Tuber kuloseEpidemie 
erfaßt. Auch die Mecklen burger infizierten 
sich mit  dieser chronischen Lungenkrankheit. 
Denn die schlechte Versorgungslage und 
miserable Wohnver hält nisse begünstigten 
die Ausbreitung der Tuber kel bakterien. Rund 
100.000 Men schen erkrankten allein im 
Jahr 1950, da run ter etwa 20.000 Kinder. 
Die Hei lungs chancen für TBCPatienten 
wa ren damals aber relativ gering. 

Mit der Einführung der ersten TBC
Medikamente stiegen ihre Gene sungs chan
cen jedoch enorm. So sank im Laufe der 
50er Jahre auch in Mecklenburg die Zahl 
der TuberkulosePatienten. Fortan konnte 
sich die Kli nik auch anderen Lungen
krankheiten wid men. 

In den folgenden Jahren profilierte sich 
die Heilstätte zu einem Fachkrankenhaus 
für Lungenkrebs und Tuberkulose. So 
behandelten die ärzte nicht mehr nur 
Bronchitis, Asthma oder TBC, sondern auch 

Entzündungen und Ge schwulstbildungen in 
der Lunge. 

Bis zum 31.Dezember 1984 arbeitete die 
Kli nik selbständig. Auf Anordnung der dama
ligen SEDBe zirksleitung wurde sie jedoch 
zum Jah resbeginn 1985 dem Bezirks kran
kenhaus Schwerin ange schlossen. 

Heute ist die Lungenklinik die Medi zi
nische Klinik III. des Klinikums Schwerin. 
Aus gestattet mit moderner Unter such ungs
tech nik zählt sie zu den führenden Lun gen
kliniken unseres Bundeslandes. Über 3.000 
Patien ten mit chronischer Bronchitis, Lun
genkrebs oder Atem stillstand während des 
Schlafes wurden allein 1997 dort behan
delt. 

Bis zum nächsten Jahrtausend können sie 
noch den Blick auf den Lankower See 
genießen. Doch dann heißt es „Koffer pak
ken”: Denn nach der Jahrtausendwende 
zieht die Lun genklinik in den Erwei te
rungsbau im Schweriner Klinikum auf dem 
Friedens berg.  Inga Bork
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Dr. Peter-Otto
Willroth (64)  
ist Chefarzt der 
Lun gen klinik. 
Der Facharzt für 
Lun genheilkunde 
und Innere Me dizin 
kennt  seinÓ Kran 
kenhaus 
besser als jeder 
andere, denn: 
Seit nunmehr 40 
Jahren arbeitet er 
in der Klinik am 
Lankower See  
zuerst als Pflicht
arzt, später als Sta
ti ons und Ober arzt 
und ab 1974 als 
Chef  arzt. 
In dieser Zeit baute 
er ausser dem die 
ThoraxChirurgie im 
Klinikum mit auf.   
Der gebürtige 
Schweriner ist vie
len jedoch nicht nur 
als  Weiss kittelÓ 
aus der Klinik 
be kannt: So hielt 
Dr. Willroth wäh
rend sei nes Medi
zin stu  diums über 
1000  UraniaÓ 
Vorträ ge in MV. 
Wei ter hin mode
rierte er 15 Jahre 
lang den medizi ni
schen Ratgeber 
vom  Sen der 
Schwe rinÓ. Und im 
DDRFernse hen lud 
er von 1972 bis 
1982 einmal 
im Monat zur  Visi
teÓ ein. Seine Frau 
lernte Dr. Willroth 
übrigens im 
OPSaal ken nen. 
Die ein stige 
Blinddarm patien tin 
ist heute Radio
login. Beide sind 
seit 33 Jah ren ein 
glück liches Paar.

Vorgestellt

Die Lungenklinik besteht seit 70 Jahren

Mit frischer Luft fing alles an

GanzkörperPlethymographie: In 
einer Kabine wird der Atem wi  der   stand 
und die Lungenblähung un ter sucht. Da für 
at met der Pa tient rund zwei Mi  nu ten in 
ein Mund stück. 

Sen   sible Sen   soren mes   sen dabei die 
Meßschwankun gen. Hierdurch läßt sich 
feststellen, ob der zu behandelnde 
Patient an Lungenasthma leidet.

Schlaflabor: Dort stehen seit 1995 für 
fünf Pa  tienten Betten bereit. Wäh rend die 
Pro ban den acht Stun  den schnar  chen, zei
ch nen Spezial com  puter kon ti  nu  ier lich 14 
Sig  na le auf. Le bens  be droh liche Stö  run
gen wie zeit wei  liger Atem still stand wer
den so sich er er kannt. Später lernt dann 
der Pa tient, wie er mit einer Nasen maske 
im Schlaf richtig Luft holen kann.  

Der Eingang zur Lungenklinik  Fotos: max

Bronchologie: Hier werden die Bron     chi
en unter die Lupe ge     nom  men. Da zu nutzt 
der Arzt das Fiber bron  chi us kop: ei nen 60 
cm lan  gen Schlauch, der in die Luft  röhre 
näste ein ge führt wird. An einem En de ist 
ei ne Optik, am an  deren eine Ka me  ra mit 
Mo ni tor. Dieses künst  li che „Auge” 
er kennt, ob die Luftröh ren  äs te ent zündet 
oder von ei nem Tu mor be fallen sind.

Beatmungstherapie: Ist das Zwerch   fell 
erschöpft, wird das Luft holen zur Tor tur. 
Damit sich die Atempumpe er holen kann, 
wird der sogenannte Res  pirator ein ge
schal tet: 

Der trag ba re Apparat nimmt den 
be troffe nen Patienten das Ein und Aus at
men für Stunden oder sogar Ta ge ab. 
Dadurch wird das Zwerch fell ent lastet .



Gastronomietips des monats

Und das einen Sprung weit entfernt von Schloß und 
Theater. Seit zwei Jahren ist das Team um Inhaber 
Manfred Fähnrich Meister in Sachen Schnitzel. Die 
umfangreiche Karte hält 25 verschiedene Schnitzel
gerichte bereit: von puertorikanisch bis asiatisch. 
Einzigartig in der Stadt dürfte Schnitzel à la Australien 
aus Straußenfleisch sein. Daneben gibt es traditionel
le Mecklenburger Küche oder jede Menge Nudeln für 
wenig Geld. Auch für Feiern jeder Art hat die 
Ritterstube den passenden Raum.  Wenn es gar nicht 
anders geht, wird eben das ganze Lokal gemietet.

Adresse: Ritterstraße 3
Öffnungszeiten: Mi. bis Mo. ab 11 Uhr
Telefon:  0385 - 5 50 76 50

Ritterstube

Historisches Ambiente   
zum Wohlfühlen

Hinter der Backsteinfassade des alten 
Getreidespeichers am Ziegelsee erwartet den Gast 
heute eine spannende Mischung aus altem 
Industriespeicher und modernem Hotelkomfort. Eine 
behagliche Atmosphäre verströmt das Restaurant 
„aurum“, in dem man bei Kerzenlicht unter einer 
Decke aus Blattgold zwischen den Originalsäulen aus 
Stahlbeton sitzt, während der Blick über den 
Ziegelsee und die Stadtsilhouette schweift. Die 
anspruchsvolle Küche hält jeden Monat etwas beson
deres bereit. Im Oktober sind es köstliche Muschel, 
Pilz und Kürbis gerichte.  

Speicher am Ziegelsee

Goldene Träume im 
Restaurant „aurum“

Für das „Fritz Hotel“ in Schwerin Krebsförden ist 
das kein Problem. Denn das Haus beherbergt neben 
schönen Zimmern und gemütlichem Restaurant auch 
eine Fahrschule. Doch der Familien betrieb, geführt 
von Barbara und Adolf Fritz, kümmert sich nicht nur 
um die Fahrkünste seiner Gäste. Auch kulinarisch und 
kulturell wird hier einiges auf die Beine gestellt. So 
findet am 2. Oktober ein Abend mit dem Kabarett 
„Spätlese“ unter dem Titel „Handy hoch“ statt. Und 
am 30. Oktober ist Kurt Nolze mit seinem zweiten 
OttoReuterAbend im Fritz Hotel zu Gast.

Adresse: Dorfstraße 3b
Öffnungszeiten: tägl. ab 6 Uhr 
Telefon:  0385 - 64 63 70

Fritz Hotel

Urlaub vom Alltag          
mit Führerschein

Wie wär´s mal mit Kartoffeln  Im Kartoffelhaus   Nº 
1 kann der Gast aus 60 Kreationen wählen. Ob gro
ßer oder kleiner Hunger, vegetarisch oder exotisch, 
dicker oder schmaler Geldbeutel  für jeden Anspruch 
gibt es das passende Gericht. Die deftige Kartoffel
suppe, das saftige TBoneSteak mit Folienkartoffel 
oder den dampfenden Mecklenburger Fischtopf kann 
man täglich von 11 bis 23.30 Uhr genießen. Und im 
originellen, gemütlichen Ambiente des „total ummög
lichen Wirtshauses“ folgt dem Frischgezapften zum 
Essen, ein Zweites und Drittes zum Klönen.

Adresse: Puschkinstraße 81
Öffnungszeiten: täglich 11 - 24 Uhr 
Telefon:  0385 - 5 57 10 71

Kartoffelhaus Nº 1

Kesse Kreationen            
aus kleinen Knollen

Lust auf Schnitzel  Dann ist die „Schnitzelstube“ im 
Werderhof genau das Richtige: 25 verschiedenen 
Schnitzelvariationen, knackfrische Salate, leckere Kar tof
felgerichte und deftige Haus mannskost. Die Qualität der 
Zutaten hat höchste Priorität. Jedes Schnit zel bringt roh mind. 
300 Gramm auf die Waage und wird immer frisch zubereitet. 
Und das PreisLeistungsVerhältnis kann sich sehen lassen: 
Kein Gericht kostet mehr als 16,50 DM. Spezialität: zum 
Kaffee am Nachmittag gibts hausgebackener Kuchen mit 
Seeblick (nicht nur auf der Terrasse). Hmmm...

Adresse: Werderstraße 74b
Öffnungszeiten: täglich ab 11.30 Uhr  

Telefon:  0385/5 50 99 18

Schnitzelstube

Leckere Schnitzelvarianten            
im Werderhof

Das „Hotel unter den Linden“ in Mirow erwartet 
seine Gäste jetzt mit neuen Gaumenfreuden, die 
wunderbar in die herbstliche Jahreszeit passen. 
Küchen chef Ralph Steiner präsentiert eine der vielen 
Wild spezialitäten: Hirsch medaillons unter Rosmarin
kruste mit Rahm spinat und Kartoffeln (Foto). Oder 
wie wär´s vielleicht mit Fisch: z.B. Lachsfilet mit 
Rahm wirsing kohl und DijonsenfButter. Und nach so 
einem Schlemmermahl würde doch ein wenig 
Bewegung auf der hauseigenen Kegelbahn guttun, 
oder 

Adresse: Unter den Linden 4a
Öffnungszeiten: werktags ab 15 Uhr,  
  sa und so ab 11 Uhr
Telefon:  03861- 7916/7917

Hotel unter den Linden

Mal ganz Wild  -   
Herbstliche Genüsse     

Adresse: Speicherstraße 11
Öffnungszeiten: täglich 18 - 22.30 Uhr
Telefon:  0385 - 5 00 30
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Freies Theater studio 
im Tik  
Fr., 02.10., 
20.00 Uhr 
 Der nackte 
TeutoneÓ,  ein 
Rückblick auf 
die Bundestags wahl 
mit Bernd Vogel, 
Kabarett (Hamburg)
  
Fr., 16.10., 
20.00 Uhr 
 Ich bereue nichtsÓ 
mit Olaf Schubert,                  
LiedermacherPer
siflage (Dresden)
 
Fr., 30.10., 
20.00 Uhr 
 Von Taschkent 
nach KairoÓ, 
Orientalischer 
Tanzabend mit 
Hava & Bassiema 
(BRD/€gyp ten)

Cats
Der SClub der 
Sparkasse organi
siert am 24. 08. 
eine Fahrt nach 
Hamburg mit 
Shopping und 
anschliessendem 
Musicalbesuch von  
Cats . Anmel dun
gen bis zum 16.10. 
im SClubBüro am 
Marien platz

Auststellung Dietrich 
Becker
Seit dem 25.09. 
stellt der mecklen
burgische Maler 
und Zeichner Diet
rich Becker Bilder in 
der Spar kasse 
Schwerin, 
Ge schäfts  stelle Neu 
Zippendorf, aus. Zu 
sehen sindNa
turlandschaften, 
Por traits und Stil le
ben. Becker befasst 
sich mit verschiede
nen Technicken von 
…lmalerei bis zum 
Aquarell. Be son ders 
aus drucks stark sind 
die Farb kom positio 
n en in seinen 
impressionistischen 
Werken. Der 
Ausstellungs kata log 
ist in der Filiale 
NeuZip pen  dorf 
erhältlich. 

Tips

Das Thalia in der GeschwisterScholl 
Stra ße wartet auch im Oktober mit vie
len Veranstaltungen auf. Einer der 
Höhe punkte des Programms wird sicher
lich der Auftritt des Kabarettisten Hans 
Scheibner am 31. Oktober um 20 Uhr.

Mit seinem Programm: „Wer zuletzt 
lacht, macht das Licht aus“ gastiert Hans 
Scheibner, bekannt aus der ARDSendung 
„Scheibenwischer“, auf der Schweriner 
Büh ne. Auch für die jüngeren Gäste im Tha
lia gibt´s was zu erleben: Am Samstag, den 
10.10.98 um 15 Uhr feiern Kaspar und 
seine Freunde eine tolle Ge burtstagsparty. 
Peter und der Wolf kommen am Diens tag, 
den 13.10., und am Sams tag, den 
17.10.98, auf die Pup penbühne. Wer 
Angst vorm bösen Wolf hat, nimmt seine 
Eltern am besten gleich mit. Das Thalia 
stellt auch Räumlichkeiten für Ver eine und 
Institutionen zur Verfügung. Für InfoVer an
staltungen, Tagungen oder Fest ver an stal
tun gen einfach nachfragen beim Thalia 
Kulturverein e.V., Tel.: 0385/5571227.

Das Thalia lädt ein

Von Scheibner 
bis zum bösen Wolf

Der 10. Familiy Forst Cup fand in 
Schwerin statt, weil die EJunioren des 
FC Eintracht Schwerin 1997 den Pokal 
ergatterten. 

25 Mannschaften aus den neuen Bundes
ländern waren gemeldet und spielten um 
die begehrte Trophäe des Ausrichters und 

Sponsors Family Frost. Sieger wurden die 
Kicker aus Jena, gefolgt vom Schwerin SC. 
Eintracht Schwerin belegte den 6. Platz 
Jugenddezer nent Jochen Rößler eröffente 
zusammen FCEPräsident Udo Koeck und 
dem FamilyFrost Geschäftsführer Deilke 
das Turnier am  Lambrechtsgrund. Im 
nächsten Jahr soll es nach Jena gehen.

Gastgeber FC Eintracht Schwerin lud zum Familienfest 

Spaß beim Family Frost Cup  

Soviel Spaß mit Kindern: Dezernent Rößler, Präsident Koeck und Family-Frost Chef Deilke  
mit den Kickern bei der Laola-Welle im Stadion  Foto: max

Eigentumswohnung 
oder Einfamilienhaus 
In jedem Fall ist das beste Fundament 
eine solide Finanzierung mit einem verläß
lichen Partner! Wohneigentum ist nach 
wie vor eine hervorragende 
Zukunftsvorsorge, welche gleichzeitig 
Lebens qualität, Geborgenheit und 
Unabhängigkeit garantiert.
Die derzeitige Zinssituation erleichtert vie
len den Weg zu den eigenen vier Wänden. 
Die Belastungen aus dem Kauf einer 
Eigentumswohnung oder eines Hauses 
sind auch für Bezieher mittlerer 
Einkommen vielfach tragbar.

Bauen Sie auf die Erfah rung Ihrer 
Sparkasse Schwerin.

Prüfen Sie auch jetzt gemeinsam mit den 
Experten der Sparkasse Schwerin, wie Sie 
in den Genuß von Wohneigentum kom
men können. Wir erstellen gemeinsam 
mit Ihnen eine auf Ihre ganz persönliche 
Situation  abgestimmte Finanzierungs
Konzeption und beziehen selbstverständ
lich alle möglichen staatlichen Förderungen  
mit ein. 
Rufen Sie Ihren persönlichen Berater unter 
0385 / 521 04 01 an und vereinbaren 
Sie einen Termin.
Übrigens: Falls Sie Ihr "Traumobjekt" noch 
nicht gefunden haben! Unsere 
Immobilienabteilung hat immer eine brei
te Palette preiswerter und qualitativ hoch
wertiger Objekte für Sie zur Verfügung. 
Rufen Sie an unter 0385 / 645 88 12. 
Wir beraten Sie gern!
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Mitmachen und 
gewinnen!!!
Es ist ganz einfach: 
Wer mitmachen 
will, schneidet den 
unten stehenden 
Coupon aus, 
schreibt seinen vol
len Namen, 
Adresse  wer 
mächte auch seine 
Telefon nummer  
auf und gibt den 
Coupon auf einer 
der  
drei nächsten 
Sonntags besich ti
gungen in der 
Hafenstrasse 26 
beim Veran stalter 
ab. Bis zum 18. 
Oktober 1998 wer
den alle 
Cou  pons in einer 
Lostrommel 
ge sammelt.
Unter Aufsicht unse
rer hauspostGlücks
fee Heike Homp 
(max) werden die 
Gewinner gezogen 
und in der 
NovemberAus
gabe veräffentlicht.
Besichtigungen:
Jeden Sonntag zwi
schen 14 und 16 
Uhr am Ziegelsee 
in der Hafenstrasse 
26.

Aktion

Coupon

Jetzt hat sich der Vermieter eine 
besondere Aktion ausgedacht: Um Inte
ressenten den Spaß an der Wohnungs
suche attraktiver zu machen, gibt es per 
Coupon tolle Preise auf den wöchentli
chen Sonntags besichtigungen zu gewin
nen: Ein schönes Fahrrad, schnelle 
Rollerblades, ein bestechendes Ferrnglas  
und drei Fest essenGutscheine im Res
tau rant Wein haus Uhle.

Am Ziegelsee ist in den letzten zwei 
Jahren ein attraktives Wohngebiet aus dem 
feinsandigen Kiesboden ge wachsen. Ein 
bis DreiZimmerApparte ments mit Wohn
flächen zwischen 43 und 116 Quadrat
metern, Balkon oder Dachterr rassen bieten 
ex klusiven Komfort und eine schöne Aus
sicht aufs Wasser. Fahrstühle sind auch 
vorhanden.

Wo bekannte Schweriner Unternehmen 
ihre Pro duk tionsstätten hatten und Schu
lungs  unternehmen nach der Wende Berufs
wechsler ausbildeten, befindet sich heute 
ein Wohnpark in schönster stadtnaher 
Lage. Nur zehn Minuten Fußweg am Ufer 
des Ziegelsees entlang dauert ein Ausflug 
ins Zentrum der Landeshauptstadt.

Durch die günstige Anbindung über die 
Möwenburgstraße zu den Schnellstraßen in 
Richtung Wismar, Güstrow oder zur 
Autobahn Berlin  Hamburg siedelten sich 
schnell Wahl schweriner in der Hafen straße 
an. Doch auch zahlreiche Gebürtige ent
deckten das Wohngebiet für sich. Nach  
Einschätzung des Bau herren (ARBUMA
Gruppe) wird sich die An lage am Stadtrand 
in den kommenden Jahren zu einer der 
beliebtesten Wohn gegenden Schwerins 
entwickeln. Parkplatz nöte kennen die 
Bewohner durch ihre eigene Tiefgarage 
nicht. In den Höfen sind Spiel  plätze ent
standen und edle Bepflan zungen ergänzen 
die altgewachsenen Bäu me und Sträucher 

am Seeufer. Das Interesse an 

den neuen Apparte ments ist groß. „Deshalb 
bieten wir an jedem Sonntagnachmittag 
zwischen 14 und 16 Uhr Besichtigungen 
an“, sagt Diana HerrmannKämmerer, 
Geschäftsführerin der mit der Vermietung 
beauftragten Firma Evers & Herrmann 
Immobilien aus Schwe rin. Natürlich können 
auch individuelle Besichtigungen nach 
Vereinbarung stattfinden. 

Die neugestaltete Uferpromenade soll 
künf tig bis zur Knaudtstraße führen und 
er möglicht Spaziergängern und Radfahrern 
dann die Anbindung an das Stadtzentrum. 
Ein Versorgungszentrum wird in naher 
Zu kunft in der Güstrower Straße gebaut. 
Bäcker, Gastronomen und andere Dienst lei
s ter werden sich nach und nach am Ziegel
see niederlassen. Schon jetzt lädt im 
an grenzenden Bürohaus das Restaurant 
von Jian Gu, der sein „ChinaRestaurant 
Nr.1“ zuvor in der Lübecker Straße führte. 
Er bietet seinen Gästen köstliche chinesi

sche und japanische Gerichte. Im alten 
BacksteinSpeicher eröffnete vor einigen 
Wochen ein edles Hotel mit vorzüglicher 
Küche und Restaurant. Das sind Aus
sichten, die insbesondere  Mieter in den 
oberen Etagen noch viel deutlicher zu 
spüren bekommen: Ziegelsee, 
Pfaffenteich, Innen stadt zur einen Seite, 
Ziegelaußensee und Lewen berg zur 
anderen Seite. Groß zügige Bal kone und 
Dachterrassen ver locken zu aussichtsrei
chen Kaffeerunden, solange das Wetter 
noch mitspielt. 

Alle Woh nungen verfügen über eine 
Ein bauküche, teilweise mit Geschirr spül
automaten und Kochplatten mit 
Ceranfeld. Die Bäder sind großzügig 
angelegt, einige sogar in Marmor gehal
ten. Die Vermieter versprechen: „Für 
Wünsche unserer Mieter haben wir immer 
ein offenes Ohr“ wa

Mieten und gewinnen: Sonderaktion zu den Sonntagsbesichtigungen

Mit Blick auf das Stadtpanorama: 
Balkonwohnungen am Ziegelsee

Nicht nur aus der Vogelperspektive attraktiv: Zwischen dem Ziegelinnen- und -außensee 
wohnt es sich nah am Wasser und direkt in der Stadt angenehm.  Foto: max

Anzeige

Soviel dazu: Mieten und gewinnen!
Luxus-Dachterrassen-Wohnung
2-Zimmer, ca.     92, 30 qm    KM    1.167,50 
DM
mit herrlichem Blick auf die Stadt Schwerin

Preisbeispiele
1-Zimmer, ca.   43,10 qm,  KM    581,85 DM
2-Zimmer, ca.   68,10 qm,  KM    851,25 DM
2-Zimmer, ca.   65,00 qm,  KM    942,50 DM
3-Zimmer, ca.   88,70 qm,  KM  1.108,75 DM
3-Zimmer,  ca.      95,30 qm,    KM    1.191,25 DM

Besichtigung jeden Sonntag von 14.00 bis 
16.00 Uhr in der Hafenstraße 26.

Abgabeschluß: 
18. Oktober 1998

Ausschneiden, 
abgeben und
gewinnen:

N
am

e

Straße

Plz

Telefon
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Dr. Dr. Hans-  
Jürgen Reimann 
(55), Geschäfts  füh 
rer des AIT, ent
wickel te 1995 die  
GOPDMe tho deÓ 
zur Diag nose von 
Aller gien und 
Pseudo aller gien. 
Juc ken de Ek ze  me 
und ge schwol  lene 
Na sen sind seit 
über 20 Jah ren 
sein Spe   zial gebiet.  
Ei gent lich wollte ich 
Pa tho  lo ge wer den.   
Wegen mei   ner 
Me dika men   ten und 
Nah rungs   mit tel al
lergie konnte ich 
die Ar beit am 
Se zier tisch ver ges
senÓ, sagt der 
ge bürti ge Ost preu
sse. So ent   schied 
er sich für die 
Innere Me di  zin: Bis 
1982 ar bei tete er 
in Je ru sa lem, Osa
ka, Mar  burg und 
Mün chen. 1986 
wur de Rei mann 
zum Pro fes sor für 
In ne  re Me di   zin 
ernannt und über
nahm ei nen For 
schungs auf trag an 
der Har vardUni
versität Bos ton. Bis 
1993 lehrte er in 
New York und an 
der Uni Witten. 
Da neben lei tete er 
u.a. den wis sen
schaft lichen Bei rat 
des Instituts für Ge 
sund heits for schung 
und war Direktor 
an der Kli nik Inzell.

Wer ist...

Jeder dritte Deutsche reagiert al ler
gisch. Sie leiden unter tränenden Augen,  
Hautausschlag oder Atemnot. Die Grün
de sind winzig klein: Pollen, Tier haare 
oder chemische Substanzen. Zahlreiche 
Aller gie  tests und The rapien pflastern 
den Lei dens weg der Be trof fenen.  Doch 
nur selten kann ihnen die Medizin hel
fen. Linderung ver spricht jetzt das 
Schweriner Spe zi al  labor für Hu man
Analytik (AIT): Mit seiner welt     weit ei n
maligen GOPDMethode ist es den Aller
gien dicht auf der Spur.

„Noch vor einem Jahr war mein Le ben 
un erträglich. Ständig rang ich nach Luft, 
mein Körper war mit Ek zemen übersät und 
nach jeder Mahl zeit litt ich unter furchtbar
sten Ma  genkoliken”, erzählt Renate Stein 
mül  ler (58) aus Schwerin. „Seit Jahren 
bestand mein Alltag nur noch aus 
Schmerzen und Klinik aufent hal ten. Was 
mir fehlte, konn te allerdings lange Zeit kein 
Arzt feststellen.” In den 80er Jahren wurde 
die Schwe rinerin dann auf Allergien unter
sucht. Die Blut und Hauttests ergaben, daß 
sie gegen Haus stau  bmilben und Strep toko
kken überemp find lich reagiert. Daraufhin 
verschrieben ihr die ärzte entsprechende 
Me  dikamente. Diese verursachten bei 
Renate Stein müller jedoch akute Atem not 
und Ma genpro ble me. „Also probierten die 
ärz te weitere Arz neien aus, aber nichts 
half. Als die Me di zi ner schließ lich nicht 
mehr weiter wußten, han del ten sie mei ne 
Beschwerden einfach als psychosoma ti
sches Leiden ab.”

Nach jahrelangem Behandlungsstreß  
weiß Renate Steinmüller heute, daß sie auf 
fast alle Nahrungsmittel, Me di kamente und 
Chemikalien aller gisch reagiert. Sie kennt 
so gar die Namen der Stoffe, die sie nicht 
es sen oder ein neh men darf. Daß sie mittler
weile fast beschwerdefrei ist, verdankt sie 
dem Speziallabor für HumanAna lytik (AIT)  
in Lan kow. Durch Zufall hatte sie von der 
neuen „GOPDMethode“ gehört, die der 
AITGeschäftsführer und Allergologe Dr. 
HansJürgen Reimann entwickelt hatte. 

Bei der GOPDMethode werden le ben de 
Ge webeproben des Patien ten im Re a genz
glas mit allergieauslösenden Stoffen pro vo 
ziert. Die stecknadelgroßen Proben stam
men dabei aus dem Organ, das die allergi

schen Reaktionen auslöst. „Wir verstehen 
unter einer Al ler gie mehr als die bloße 
Re ak  tion auf der Haut”, erklärt Dr. Rei
mann. „Denn nach un se ren For schun gen 
fin den Al lergien über all statt  also in der 
Lunge, den Au gen, an Ge lenken, im Nasen
RachenRaum oder MagenDarmTrakt. Die 
erste Auf  gabe des Arztes ist es also, den 
Aller gie herd zu finden.” Für diese aufwendi
ge Such   aktion müs   sen die Patienten einen 
20 sei ti gen Fra ge bo gen ausfüllen. Erfragt 
werden ihre Re ak tionen auf Tiere, Me di
kamen te oder Che mika lien. 

Ist das über emp find liche Organ ge funden, 
entnimmt der Arzt von dort Ge webe proben. 
Für den Patienten ist dieser Vorgang völlig 
schmerzfrei. Anschließend werden die Pro
ben im TABOX®, einem Spezial ge rät, zum 
AITLa bor ge schickt. Dort wird das Gewebe 
pro vo ziert. Rund 800 synthetisch hergestell
te Allergene und Pseudoallergene hält das 
AIT dafür bereit. Sogar die eigene Haut creme 
oder Farb stof fe aus der Wohnung können die 
Be troffenen mitbringen, wenn sie unter 
Ver dacht stehen. „In den Gewebe proben 
liegen die soge nann ten Mastzellen. Werden 
bestimmte Stof  fe nicht vertragen, schütten 

die Mast zel  len Hormone, Enzyme und 
Cy to kine aus. Das führt beim Patienten zu 
den bekannten Begleiterscheinungen wie 
Atemnot, ge schwol  lenen Schleim häu ten 
oder Ekze men“, erklärt Dr. Rei mann. „Da
mit muß aber nicht gleich eine Allergie vorlie
gen. Auch um  welt be dingte oder „pseu do aller
gi sche“ Erkran kungen können die Ur sa che 
sein.“ Der besondere Vorteil der GOPDMe tho 
de: Der Test findet weder auf der Haut noch 
am Pa tienten statt, son  dern im Rea genz glas. 
„Im Ge gen satz zu den herkömm li chen Verfah
ren be steht für un  sere Patien ten keinerlei 
Schock ge  fahr. Und ihr Im mun  sys tem wird 
durch die Pro vokation auch nicht wei ter sensi
bilisiert.”, so Dr. Rei mann.

Bei Renate Steinmüller diagnos tizierte das 
AIT eine Überempfindlichkeit von Lunge und 
Darm. Die allergieauslösenden Nah rungs   mittel 
produzieren in ihrem Fall eine Säure, die ihre 
Luft und Speiseröhre langsam zerfrißt. Nur 
fünf ver schiedene Nah rungs mittel sind für sie 
ungefährlich. „Das ist zwar eine schmale Spur, 
doch wenn ich meinen Essensplan einhalte, 
stehen in zwei Jahren vielleicht auch wieder 
Kar tof feln und Quark auf meiner Speise
karte.”  Inga Bork

Schweriner Labor entwickelte weltweit einzigartiges Verfahren zur Allergiediagnose

„Das AIT hat mein Leben gerettet“

Endlich Hilfe: Renate Steinmüller reagiert auf fast alle Nahrungsmittel allergisch. Nach 
jahrelangem Therapiestreß half ihr die neue GOPD-Methode. Foto: max

Endlich können Allergiker aufatmen
 Im Speziallabor für HumanAnalytik 

(AIT) in der Lan ko  wer Straße 1115 fin
den Allergiker aus aller Welt Hilfe. Seit 
ei nem Jahr konsultieren sogar Patienten 
aus Italien, Amerika, dem Iran oder der 
Schweiz die Schwe ri ner Al ler  gie spe  zi a lis
ten. Denn nur das acht köp fi ge AITTeam 
bie  tet die soge nann te „GOPD Me  tho  de” 
an  als ein  zi ges weltweit. Da bei wer den 
steck na del große Ge we  be  pr o ben im Rea

genz  glas mit aller gie  aus  lö sen den Stof fen 
provoziert. Re  a giert die Pro be über  em p
find  lich, setzen die Zel len be stimm te 
Bo ten stof fe frei. Ihr An  stieg und die Kon  
zen tra tion wird mit com puter ge stüt z ter 
Meß tech nik exakt be stimmt. Der Clou: 
Der Al ler gietest wird an lebenden Biop   ta
ten durchgef ührt. Die 6 bis 8 mg leich   ten 
Pro ben schwimmen in ei ner 37 Grad 
war   men GewebeNähr lö sung und wer  den 

stän  dig mit ei nem Sau er stoffgemisch ver
    sorgt. So über  le ben sie bis zu 72 Stun  den 
im TABOX®, einem trans por tab len Spe zi
 al   ge rät. Seit der Ein füh rung der GOPD
Me   tho de im Sep    tem ber’97 wurden über 
500 Pa ti en  ten bei der AIT un ter    sucht. Die 
bishe ri gen Test er folge sollen nun durch 
wis   sen schaftlichen Studien be  legt wer
den. Dazu vereinbarten das Schweriner 
Kli ni kum und das AIT eine Kooperation. 
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