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Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,

die hauspost ist die Zeitung der kommunalen und kommunalnahen 
Unternehmen in der Stadt Schwerin. Da in diesem Kreis die 
„Hausbank der Schweriner seit 1821“ nicht fehlen darf, kommt die 
Sparkasse Schwerin seit Januar 1999 in diesem informativen 
und gern gelesenen Medium zu Wort.

Wir haben uns vorgenommen, Sie umfassend zu allen Entwicklungen 
der Finanzmärkte zu informieren. So können Sie in dieser Ausgabe 
erstmals in der neuen Rubrik „Expertentips” lesen, wie sich Ihr Geld 
sicher und schnell vermehren läßt.
Auch Grundlegendes zu den verbesserten Bedingungen zur Anlage 
Ihrer vermögenswirksamen Leistungen, der Nutzung der neuen 
ASFonds zum Aufbau einer renditestarken privaten Altersvorsorge, 
Fragen zur optimalen Finanzierung Ihres Wohneigentums und viele 
weitere Aspekte rund um’s Geld werden wir Ihnen in jeder Ausgabe 
vorstellen.

Die Sparkasse Schwerin hat Ihren Standort hier, in der Stadt Schwerin. 
Hier sind wir für unsere Kunden da, hier versuchen wir umfassend 
Kultur, Breitensport und soziale Projekte zu unterstützen.

Unser „Shareholder Value” ist Ihre Zufriedenheit und die positive 
Entwicklung unserer Landeshauptstadt Schwerin.

Wir würden uns daher freuen, wenn wir Ihnen regelmäßig mit sinnvol
len Tips und interessanten Informationen eine anregende Lektüre bieten 
können.

hauspost März 1999 Seite 1

HansDieter Oechslein, 
Vorsitzender des Vorstandes
der Sparkasse Schwerin

Die Themen

SCHWERINER
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG
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Griechischer 
Bauernsalat
Zutaten für 4 Por
tionen: 1/2 
Rö mischer Salat, 2 
Fleischto maten, 1/2 
Salat gur ke, 2 kleine 
grüne Paprikascho
ten, 2 kleine weiße 
Zwiebeln, 200g 
Fe takäse, 100g 
schwar ze Oliven
Für die Marinade: 
3 EL Weinessig, 
Salz, Pfeffer, 1/2 
Teelöffel ge trock ne
ter Oregano, 4 EL 
Olivenöl
1. Den Salat zerle
gen, waschen und 
abtropfen lassen. 
To maten in dünne 
Scheiben schneiden. 
Die Gurke in größe
re Wür  fel schneiden.
2. Paprika scho ten 
putzen und in dün ne 
Streifen schnei den. 
Den Feta in mundge
rechte Stük ke wür 
feln. 3. Für die 
Marinade den Essig 
mit Salz, Pfef fer und 
dem Ore ga no ver
rühren. Dann das 
Olivenöl unter
rühren. 4. Alle Sa lat
zutaten  ohne den 
Käse  vermengen, 
die Marinade zuge
ben und gut vermi
schen. Die Fe ta
Würfel auf dem 
Salat verteilen. 

Rezept

Hoch hinaus will das kleine 
Giraf fen baby im Schweri ner 
Zoo: Schließlich genießt Mut ter 
Naomi in vier Metern Höhe 
einen phantastischen Aus blick. 
Für das 1,80 Meter kurze 
Giraffen mädchen ist es bis 
da hin aber noch ein weiter 
Weg. Zu übersehen ist es 
dennoch nicht. Dafür steht 
das schwarz-gelbe Paten  kind 
der VR Bank Schwerin einfach 
zu oft im Mittel punkt. So auch 
am 2. Mai: An diesem Tag 
wird das lang beinige Giraffen-
mädchen um 14 Uhr ge tauft. 
Auf welchen Rufnamen der 
Langhals dann hören wird, 
bleibt bis dahin aber noch das 
Geheimnis der Zoo-Verwaltung. 
Vorgeschlagen wurden bislang 
Gi raffi ne, Ka lim ba, Mombati, 
Otti, Ubine, Oputala, Adnagu, 
Nad del, Neonita, Leoni, Unico 
und sogar Meckpom.

Foto: C.Kettler

Das Foto

Wer bis jetzt noch keine Steuermarke 
für seinen Vierbeiner hat, sollte das 
schnell  stens nachholen. Private Hunde
detek tive wollen jetzt den Steuer hinter
zie hern auf die Schliche kommen.

Seit Jahren ärgert sich das städtische 
Steueramt über die fehlenden Einnahmen. 
Auch die Stadtvertreter meinten: So geht’s 
nicht weiter. Doch was ist zu tun? Frei-
willige Steuerzahler, die sind selten. Und 
wer die Steuereinnahmen mit den Hunden 
im Stadtgebiet vergleicht, dem wird gleich 
klar: Hier stimmt etwas nicht.

Doch die Gretchenfrage konnte keiner 
be antworten: Wer überprüft die Hunde be-
sit zer im Stadtgebiet? „Lassen wir doch 
pri va  te Schnüffler dran, die auf Erfolgsbasis 
arbeiten“, schlug SPD-Stadtvertreterin 
Brigitte Bretz mann in einem Ausschuß vor.

Gesagt, getan. Die Leistung wurde 
be schränkt ausgeschrieben. Jetzt ist es 
entschieden. Die Stadt wird künftig den 
Hunde  besitzern auf den Fersen bleiben und 
genau ermitteln, ob das Tier die städtische 
Legi tima tion in Form einer Steuermarke 
trägt. Übliche Ausreden wie „Marke wurde 
verloren oder vergessen“, sind dann von 

gestern. Die Daten im städtischen Steuer-
amt beweisen, ob Steuern gezahlt werden 
oder nicht. Ohne Ermäßigungen - die gibt 
es zum Bei spiel für einen Hund aus dem 
Tierheim - beträgt die Steuer für einen 
Hund jährlich 150 DM. Ganz egal, wie 
groß oder klein er ist. 

Wer jetzt allerdings denkt, daß die Ver-
schmutzung in der Stadt mit „Tret mi nen“ 
dadurch besser wird, hat sich ge täuscht. 
Hundesteuer ist eine reine Lenkungs steuer 
und hat überhaupt nichts  mit Reinigung zu 
tun. Die muß der Hundebesitzer immer 
noch selbst erledigen.  Maria Kramer

Schweriner Hundedetektive schnüffeln für die Steuer

Stadtverwaltung kommt auf den Hund

... finden wir die 
Politik des Sport
de zer nenten 
Nor bert Claußen. 
Nach einem par
lamentarischen 
Abend des FC 
Eintracht Schwerin 
stellten Stadt ver
treter überrascht 
fest, daß der Ver
ein auf der Pauls
höhe tatsächlich 
nur Fußball spie
len und nicht, wie 
behauptet, Villen 
bauen will. So 
kann´s kommen!

Peinlich...

Die Angst treibt Schwerins Stadtdiener aus 
den Amtsstuben: Panikauslöser ist we der das 
Fi nanz loch noch die sinkende Ein  woh ner -
zahl. Nein, die Sorge der Beam ten gilt dem 
hie si gen Baum be stand. Ist der Ahorn in der 
Buch holzallee noch fest verwurzelt und fault 
im Schulzen weg nicht ein Kas tanien stamm? 
Um die Ge sundheit der Bäu me kümmert sich 
seit Jahren das Stadt gar ten amt. Von Juli bis 
Oktober pirsch en acht Mitar beiter über 
Schwerins Friedhöfe und durch die Parks. Sie 
untersuchen insgesamt 29.500 Bäume auf 
Krankheiten, Schäden und Standsicherheit. 
Allein 3.500 „Pa tien ten“ finden sie in öffent-
lichen Grünanlagen, 10.500 Exemplare ste-
hen am Straßenrand und 5.900 Bäume in 
Kitas, Heimen und auf Schul  höfen. Dazu 
kommen 5.000 Hölzer auf den Friedhöfen 
sowie 300 Hektar Wald. Ist ein Baum nicht 
mehr zu retten, werfen die Stadt gärtner die 
Ket tensäge an. Ihr fielen 1998 fünf Mehl-
beer  bäu me in der Neu müh ler Stra ße, eine 
Kas ta nie am Schul zen weg, zwei Linden am 
Park weg und zwei Ahorn in der Buchholz allee 
zum Opfer. Dafür pflanzten die Beamten 
aber 223 neue Bäume ein. Laut Presse stelle 
ist die Aktion ein Erfolg für die Stadt: „Unser 
Baum bestand wächst von Jahr zu Jahr.“ ib

Stadtgärtner im Einsatz

Fleißige Beamte   suchen 
faule Bäume

Anzeige



hauspost: Ab 1. März können Straftäter bin
nen 48 Stunde verurteilt werden. Gilt das auch 
für kriminelle Jugendliche?

Dickmann: Ja, allerdings mit Einschrän kun -
gen: Ver handelt werden nur minder schwere 
Straftaten wie La den dieb stahl, Haus frie dens -
bruch, Sach beschä di  gung oder ein fache Kör -
perver let zung. Schwer wie gende De lik te, die 
auf eine Jugend stra  fe hinaus laufen, kom  men 
dafür nicht in Fra ge. Auf der Ankla ge bank im 
vereinfachten Jugendverfahren werden zu  dem 
nur Mehrfachtäter sitzen. Sie müs sen aber 
ge stän dig sein und die Be  weis lage ein deu tig.

hauspost: Warum nur Mehrfachtäter?
Dickmann: Das Jugendstrafrecht will vor 

allem er zie hen. Und Erziehung heißt auch, daß 
Erst täter nicht sofort eingesperrt werden.  Etwa 
vier Prozent aller Jugendlichen sind al ler dings 
unbelehrbar. Bei ihnen müssen wir hart durch-
greifen, milde Strafen bringen da nichts.  

hauspost: Wieviele Anträge im vereinfachten 
Jugendverfahren erwarten Sie?

Dickmann: Etwa fünf bis zehn Pro zent der 
Jugendstrafverfahren. Um es aber sofort klar 
zu sagen: Wegen der kürzeren Ver fahren wer-
de ich nicht härter oder milder urteilen.

hauspost: Vielen Bürgern geht das 
Jugendstraf maß nicht weit genug.

Dickmann: Die Sankti o nen des Jugendge-
richts  ge setzes reichen völlig aus. Die Er zie-
hungs maß regeln, Zuchtmit tel und die Ju gend  -
stra fe müssen nur konsequent an ge wandt 
werden. Vieles könnte aber in der Praxis bes-
ser laufen.

hauspost: Zum Beispiel?
Dickmann: Die Ju gendarrestan stal t in Wis-

mar reicht bei weitem nicht aus. Dort gibt es 
ge rade mal 16 Plätze. Ich verurteile oft zum 
mehrwöchigen Jugend ar rest. Da Wis mar 
je doch häufig belegt ist, tre ten viele Ju gend li-
chen den Arrest erst Mo na te später an. Das ist 

mir vom Urteil viel zu weit entfernt. Schwie rig 
ist auch die Ein wei sung in ein ge schlo s   se nes 
Heim. Sol che Hei me sind eine Al ternative zur 
Un ter su chungs haft: Dort kann der Jugend  li che 
die Schule oder Leh re fort   set zen, im Knast ist 
er nach sechs Mona ten U-Haft völlig raus. 
Dennoch ha be ich bisher noch keinen 
Ju gendlichen ins geschlossene Heim ge  schickt. 
Allerdings entscheide ich darüber nicht al leine, 
sondern auch das Familienge richt. Die ses 
Gericht un ter liegt an deren Re gu la ri en, es 
be schließt selbständig. Die Ent schei dung über 
die U-Haft muß aber spätestens am Tag nach 
der Fest nahme erfolgen. Und das ist für das  
Fa mi liengericht oft zu wenig Zeit.

hauspost: Heranwachsende zwischen 18 
und 21 Jah ren werden oftmals nach dem 
Jugend straf recht verurteilt. Ist das fair?

Dickmann: Ja, wenn dem Angeklagten zum 
Tatzeitpunkt die nötige geistige Reife fehlt. 
Sehr vie   le Straf täter haben beispielsweise kei-
nen Schul- oder Lehrabschluß. Sie liegen in 
ihrer Ent wicklung weit hinter ihren Alters ge nos-

sen zurück. Entscheidend ist auch, ob es sich 
um eine jugendtypische Ver fehlung wie Mut-
pro  ben han delt. Übrigens: Selbst wenn die 
San k ti onen des Jugendstrafrechts unter dem 
Strafmaß des Er wach se  nen rechts liegen, kann 
ich mich doch da ran orientieren. 

hauspost: Für kriminelle Jugendliche gibt es 
viele staatliche Angebote zur Re sozia li sierung.
Wird den Opfern ebenso ge holfen?

Dickmann: Das Gericht kann den Täter-Op fer-
Aus gleich anordnen. Diese Gespräche kön nen 
dem Opfer helfen, seine Angst vor wei teren 
Straftaten zu verlieren. Ich kann auch 
Schadens wie dergut ma chung fordern, bei-
spielsweise bei einer Sach be schä digung. Hier 
muß es aber einen di rekt Ge schä  dig ten geben 
und einen beziffer baren Scha den. Das Pro b lem 
ist allerdings: In einem Straf ver fah ren regelt 
das Ge richt nur selten die materiel le Wiedergut-
ma ch ung. Dies bleibt Sache des Zi vil ge richts. 
Darüber hinaus darf man aber nicht vergessen, 
daß viele Opfer mit dem Täter nichts mehr zu 
tun haben wollen.  

hauspost: Vielleicht haben viele Opfer das 
Ge fühl, es geht nur um das Wohl der Täter. 

Dickmann: Häufig werden die Opfer als Zeu-
gen zur Hauptver hand lung geladen. Dort mer-
ken sie zwar, daß die Straf tat geahndet wird. 
Doch vom eigentlichen Straf ver fahren be kom-
men sie nichts mit, da Ju gend straf  sa ch en  
grund sätzlich nicht öffentlich sind. Vielleicht 
ha ben sie deshalb diesen Eindruck.

hauspost: Warum läßt das Gericht die Öffent
lichkeit vor der Tür stehen?

Dickmann: Zum Schutz der Jugendlichen, 
denn das Gericht will und darf sie nicht öffent-
lich bloß stel len. Vor großem Pub li kum kom-
men die Ju gend lichen außerdem kaum aus 
sich he raus. Nur bei einem beschränkten 
Personenkreis öffnen sie sich. Ihre Aussage ist 
schließ lich eine wichtige Vo raus set zung für ein 
gerechtes Urteil.  Interview: I. Bork
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Ein Gesetz für Opfer 
Nur wenige Opfer 
von Gewalt ver bre
chen wissen, daß sie 
unter bestimmten 
Voraussetzungen 
Anspruch auf staatli
che Hilfe haben. 
Dies besagt das Op 
fer entschädi gungs  
gesetz (OEG), das 
seit 1976 rechts
kräftig ist. Das OEG  
sieht folgende Hilfe
leistun gen vor: Es 
übernimmt die Kos
ten notwendiger 
Heilbe hand lungen 
und finanziert Maß
nahmen zur ge sund
heitlichen oder beruf
lichen Re  ha bi litation. 
Kann das Opfer auf
grund seiner Ver
letzung nicht oder 
nur noch einge
schränkt arbeiten, 
steht ihm eine Rente 
zu. Gleiches gilt für 
Wit wen oder Wai sen 
des Opfers. Um 
diese Leistungen zu 
erhalten, reicht ein 
formloser An trag 
beim zuständigen 
Ver sor gungs amt. 
Au ßerdem muß die 
Straftat bei der Po 
lizei aktenkundig 
sein. Wird der 
An trag bis zu ei nem 
Jahr nach der Straf
tat ge stellt, kann das 
Versor gungsamt die 
Hilfe leistung rückwir
kend anerkennen. 
Lie gen zwi sch  en 
Straf  tat und Antrags
stel lung mehr als 
zwölf Mo nate, gilt 
der An  spruch erst ab 
An tragsdatum.
Informa ti onen zum 
OEG er teilt das Ver
sor gungs amt in der 
F.EngelsStraße 47, 
19061 Schwerin, 
Tel. 0385  399 10.

FaktenJugendrichter Thomas Dickmann zum Umgang mit jugendlichen Tätern

Täter auf der Anklagebank

„Wir müssen das Jugend straf
recht kon sequenter anwenden.“ 

Thomas Dickmann (36)
Jugendrichter am Amtsgericht Schwerin

„Weißer Ring“ e.V. findet Wege aus der Angst

Das Schweigen der Opfer
Junge Kriminelle schlagen vor allem bei 

Kindern und Jugend li ch en zu. Doch viele 
Opfer verschweigen die Tat an statt offen 
darüber zu reden. Diese Er fahrung bestä
tigt auch der „Wei ße Ring“ e.V. in 
Schwerin.

Warum nur selten Kinder und Ju gend l i che  
den Weg zum „Weißen Ring“ fin den, kann 
sich Vereinsmitarbeiter Bern hard Asch mann 
nicht erklären: „Viel leicht ha ben sie Angst, 
daß die Täter noch einmal zu schlagen, wenn 
sie sie verraten. Oder die Kin  der schä  men 
sich. Und einige wissen eventuell nicht, daß 
es uns gibt.“ Der „Weiße Ring“ betreut 
schon seit acht Jah ren Verbrech ens opfer in 
Schwe  rin. Die meisten Hilfesu chenden sind 

laut Aschmann älter als 25 Jahre. Doch nur 
wenige Opfer geben die er littene Ge walt  
auch of fen zu. „Statt  dessen verkriechen sie 
sich in ihr Schneck en  haus aus vor ge täusch ter 
Selbst  sicherheit und Stär  ke.“ Scham und 
Angst sind die häufigsten Grün de, wa rum 
Ge walt  op fer schwei gen. Denn: Zeigen sie 
den Über fall an, be ginnt für sie oft ein ner-
ven auf rei ben der Be   hörden gang. Schon die 
po li zei liche Ver neh mung sei für die Op fer 
be lastend. „Für die Po li zei ist Handtasch en-
raub kein schwer  wie gen des Delikt. Der Über-
fallene sieht das aber an ders, wurde doch 
sein Geld und sein Woh nungs schlüs sel 
geklaut. Wir können dem Opfer zwar nicht 
sein Un sicher  heits gefühl nehmen. Aber bei 
finanziellen Schäden helfen wir schnell und 

un büro kratisch“, so Asch mann. Be sonders 
fürchten sich die Op fer vor der Ge richts ver-
hand lun g. „Zum ei nen kennen sie sich kaum 
in dem recht li ch en Prozede re aus. Ihre Angst 
vor der Zeu gen aus sa ge ist je doch noch grö-
ßer: Denn dort treffen sie den Tä ter wie der, 
sitzen mit ihm sogar in einem Raum. Oft mals 
warten Täter und Op fer während der Ver-
handlungs pausen sogar ge meinsam auf dem 
Flur.“  Hier helfen die Mit ar beiter des 
„Weißen Rings“: Sie be gleiten die Geschä-
dig ten zu Ge richts ver hand  lungen, kümmern 
sich um fi nanzielle Beihilfen und vermitteln 
sogar Thera pie n. Der „Weiße Ring“ in 
Schwerin ist erreichbar unter Tel.  5180445 
(Anrufbeantworter) oder 4879379.
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Heiraten auf dem 
Schweriner See Auf 
Wunsch bieten das 
Standes amt und 
die Weiße Flotte 
auch Ehe schlies sun
gen auf dem 
Schweriner See an. 
Wichtig: rechtzeitig 
anmelden!

Seminar im 
Freilichtmuseum Mit 
einem Obst
baumschnittseminar 
beginnt das 
Mueßer Freilicht
museum die Saison 
1999. 
Am 13. März um 
13 Uhr und am 14. 
März von 10 bis 
17 Uhr führen 
Experten in der 
al ten Mueßer Dorf
schule  interessierte 
Hobby gärtner in 
die Kunst des Obst
baumschnitts ein. 
Auch der richtige 
Umgang mit 
Baumkrankheiten 
und Spritzmitteln,  
praktische Kennt
nisse zur Verede 
l ung der Obst
gehölze werden 
ver mittelt. Interes
senten für dieses 
Som  mer se minar 
melden sich telefo
nisch unter: 
0385/208410 

Schwerin auf 
Touristikmesse 
Auf der Reisen 99  
Messe in Ham burg 
präsentierte sich 
Schwe rin zum 
ersten Mal mit 
einem eigenen 
Stand. Schwer  
punkt sind in 
diesem Jahr die 
Aida Auf füh run gen 
auf dem Alten 
Garten und die 
PicassoAusstel lung 
im staat lichen 
Mu seum. Um 
Schwe rin als Kul
turstadt zu ver
markten, hat sich 
eine Arbeits grup pe 
aus Organi satoren 
von Stadt, Hotel 
und Gastro no mie 
gebildet. 

Hinweis

Anzeige

Zu dem Artikel „Über 50 Millionen Mark 
investiert“ möchte ich von der SWG eine 
Frage beantwortet haben. Viele Bewohner 
der Ratzburger Straße sind verärgert, daß 
bei der Sanierung der Lankower Wohn-
blöcke die Möllner Straße ständig bevor-
zugt wird. Unsere Blöcke aus den 60er 
Jahren sehen doch genauso schäbig aus. 
Wann sind wir endlich an der Reihe?  

 A. Möller, Lankow

Sehr geehrte Frau Möller, 
wir verstehen, daß die SWGMieter in der 

Ratzburger Straße die Modernisierung ihrer 
Blöcke einfordern. Die Dringlichkeit der 
Sa nierungen bestimmen jedoch ausschließ
lich technische Bewertungen. Deshalb 
wurde der Möllner Straße bisher der 
Vorrang eingeräumt. Spätestens im Früh
jahr 2000 beginnt die Sanierung auch in 
der Ratzburger Straße 9 bis 14 und 15 bis 
20. Dafür laufen bereits Vorplanungen.  

 Margitta Schumann, Vorstand der 
 Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft

Sanierungen in Lankow

Möllner Straße wird 
immer bevorzugt

Zu dem Leserbrief von Dr. Herrig in der 
haupost Februar ´99 möchte ich klarstel-
len: Es ist richtig, daß Dr. Herrig keine 
Abfindung erhalten hat. Vielmehr haben 
sich die Stadt Schwerin und Dr. Herrig in 
einem Ar beitsrechtsverfahren per Vergleich 
geeinigt, in dessen Rahmen das Budget der 
Ner venklinik mit rund 125.000 Mark bela-
stet wurde. Diesen Betrag hat Dr. Herrig 
1998 erhalten.

                            Michael Worreschk, 
 Medizinisches Zen trum der 

 Landeshauptstadt Schwerin

Reaktion auf Leserbrief
Dr. Herrig hat doch 
125.000 Mark erhalten

In der letzten hauspost  erkärt der WGS-
Geschäftsführer: „Das Umfeld hat einen 
hohen Stellenwert für die Wohn qualität. 
Gerade deshalb investieren wir seit Jahren 
in ... Außenanlagen.“ Für die Mieter der 
WGS-Wohnungen in der Flensburger Stra ße 
(Lankow) klingt das wie ein Hohn. Noch 
während der Mietereinweisung zur Kom-
plex sa nie rung 1995/96 erklärte man 
wohl  tönend, daß nach Abschluß der 
Ar beiten die Außenanlagen wiederherge-
stellt werden. Doch getan hat sich in unse-
ren Vor gärten nichts. Ob denn 1999 von den 
zu in vestierenden 60 Millionen etwas 
üb rig bleibt, um das mehrfach Zugesagte 
endlich einzulösen?

 K. Bachmann, Lankow

Sehr geehrter Herr Bachmann,
die Problematik der Vorgärten in der 

Flens burger Straße ist uns bekannt und es 
gab in der Vergangenheit bereits mehrere 
Gespräche mit Mietern, um eine gemeinsa
me Lösung zu finden. So wurde ihnen auch 
ang eboten, nach den Grundarbeiten die 
Pfle ge und Bepflanzung selbst zu überneh
men. Diese Bereitschaft war jedoch verhal
ten. Wir würden uns jedenfalls freuen, 
wenn sich die Hausgemeinschaften nun 
doch im Rahmen des jährlichen Früh
jahrsputzes dazu ent schließen, mit Unter
stützung der WGS die Rabatten weiter zu 
bepflanzen und danach die Vorgärten in 
eigener Regie zu pflegen.

 Jutta Heine, Teamleiterin Lankow

Wohnumfeldgestaltung

Vorgärten in Lankow 
nicht beachtet

Liebe hauspost-Redaktion,
ich finde die neue Rubrik „Was macht 

ei gentlich...“ sehr spannend. Ich frage 
mich schon seit langem, was aus Helmut 
Oder - Schwerins Bürgermeister bis zur 
„Wen de“ - geworden ist.   

 Irene Wolter, Krebsförden

Was macht eigentlich...
Promis auf der Spur

In Ihrem Beitrag „Vorsicht Kamera an 
Am peln“ heißt es: „Eine Kamera auf der Sig-
nal anlage nimmt jeden auf, der meint, Gelb 
ist so gut wie Grün.“ Dazu möchte ich 
anregen, in Ihrem nächsten Heft noch eimal 
verkehrsrechtliche Probleme in diesem 
Zu sam menhang zu erläutern. Hier die 
Punkte, die für viele Le ser interessant sind: 
Gelb ordnet an, vor der Kreuzung zu halten. 
Doch dieses Gebot gilt (lt. StVO) nur, wenn 
vor der Kreu zung noch gefahrlos an  gehalten 
werden kann. 

Was aber heißt „gefahrlos anhalten“? 
Laut technischem Gutachten dürfte ein Fah-
rer mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h, 
der 25 m vom Kreuzungsbereich entfernt ist, 
beschleunigt weiterfahren. Aber sie würden 
in aller Regel als „Gelb-Sünder“ von einer 
Ka mera erfaßt werden, wenn die Gelb-
phase drei Sekunden beträgt, unter 
Um stän den gar als Rotlichtsünder. Bliebe 
die Lösung: Fuß weg vom Gas, wenn man 
an Ampelanlagen heranfährt. Dagegen aber 
steht folgende Rechtsauffassung: Die allge-
mein zugelassene Geschwindigkeit muß vor 
Ampeln nicht herabgesetzt werden. Diese 
Fragen sollte man aufgreifen. 

 Günter Grasmeyer, Altstadt

Vorsicht Kamera   
Verkehrsrecht fraglich

hauspost Februar 1999
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Notizen

Unvorstellbar: Nach Auffassung der frei
 en Wohlfahrtsverbände könnte Schwe  rin 
etwa zehn Millionen Mark mittelfristig 
einsparen. Vo rausgesetzt, die Stadt  ver
waltung wür de ihre Kosten struk tur nach 
dem Modell der freien Träger um stel len.

Deshalb fordert die LIGA, ein Verbund der 
freien Träger, klare Entscheidungen von der 
Stadt. Langfristige Leistungsverträge für 
so ziale Aufgaben müssen mit freien Trägern 
geschlossen werden, dann würde auch mehr 
Geld zur Verfügung stehen. Fast in jeder 
sozialen Einrichtung der Stadt liegen die 
Kosten deutlich höher als bei freien Ein rich-
tungen, sagt Caritas-Chef Rudolf Hubert. 
„Dabei ist die Betreuung von Kin dern und 
Jugendlichen nicht schlech ter und genauso 
kompetent“, ergänzt Axel Mielke, Geschäfts-
führer des AWO-Kreis verbandes. 

Im Gegenteil, durch die breit gefächerten 
Strukturen in der sozialen Betreuung und 
Hilfe können Wohlfahrts vereine schneller 
und flexibler auf den Bedarf in der Lan des-
hauptstadt reagieren. Sinken die Gebur ten-
zahlen und die Kinderein rich tungen werden 
nicht ausgelastet, können die Erzieherin-
nen mit ihren Fähigkeiten in anderen sozi-
alen Bereichen arbeiten. Das wissen auch 
die städtischen Ex per ten: Deshalb versucht 
die Verwaltung seit Jahren, das Personal in 
den Ein rich tungen zu verringern. Doch 
im mer wieder scheitern die Sparversuche 
an der Stadtvertretung, die auf Arbeits-
platz sicherung plädiert. Außer dem müßte 
bei einer größer angelegten Kündigung ein 
Sozial plan aufgestellt werden. In diesem 
werden die persönlichen Voraussetzungen 
der Betroffenen verglichen. Und das bedeu-
tet in der Regel, daß junge und flexible 
Mitarbeiter ihre Arbeit zuerst aufgeben 
müßten. So wird befürchtet, daß städtische 
Einrichtungen zwar ein Potential an erfah-
renen Erzieherinnen be hält, aber schon 
wenige Jahre später ein neu es Problem 
durch die Generationsfolge entsteht. Doch 
der dauerhafte Personal über hang liegt der 

Kommune - und damit al len Schwerinern - 
schwer auf der Tasche. Dort, wo Erzieherin-
nen nicht mehr ge braucht werden, schickt 
die Stadt betroffene Pä dagogen trotzdem 
auf die Straße. Im blaugrauen Kostüm des 
Ordnungsamtes er le  di gen sie ihre neue 
Auf gabe beim Knöll chen schreiben für 
Falsch parker und Ver kehrs sünder. Dabei 
können sie ihre Fähig kei ten kaum einset-
zen, außer steuerbezahlt den Steuerzahler 
abzukassieren. „Be vor ich mich beim 
Arbeitsamt mel de, neh me ich eher diese 
Arbeit in Kauf“, sagt eine betroffene 
Erzieherin, die sich mit 28 Be rufs jah ren ihre 
Zukunft auch anders vorgestellt hatte. 
„Wichtig ist schließlich, bis zur Rente über 
die Runden zu kommen.“

Bei den Freien Sozialverbänden dagegen 
macht sich eine Art Hoffnungslosigkeit breit. 
Da feste Leistungsverträge mit der Kom mu-
ne kaum zustande kommen, sind die Trä ger 
auf Arbeitsbeschaffungs maß nah    men (ABM) 
des Arbeitsamtes angewiesen. Von dort 
kom  men immer mehr Leute, die eine sozial-
pädagogische Ausbildung in Kauf nehmen, 
nur um zwei Jahre in einem ge för der ten Job 
zu arbeiten. Nach zwei Jah ren war dann die 

Mühe umsonst, denn die freien Trä ger sind 
selten in der Lage, einen fes ten Ar beits platz 
für jede ABM oder Lohn kos ten zu schüs se 
einzurichten. Grund: feh len de fi nan zielle 
Zusa gen der Stadt. 

So wie  der holt sich das „Spiel“ jährlich. 
Auch 1998 standen die freien Träger mit 
Sor  gen auf der Stirn vor der Tür des Finanz-
dezer nen ten Harald Scheff ler und forderten 
die Ein stel lung von Geldern für 1999. Im 
ers   ten Ent wurf hatte Scheffler die freien 
Ein  rich tun gen kaum be rück sich tigt. Wäre 
dieser Entwurf durchgegangen, hätten über 
zehn Ein richtungen in Schwerin ge  schlos sen 
werden müssen. Viele Mit ar bei ter rechneten 
schon mit ihrer Entlas sung. Doch mit der 
Sus   pen dierung Scheff lers rück te So zial de-
zernent Jochen Rößler  auf. Aus Sicht der 
LIGA-Ver tre ter ein Schick sals schlag: „Wenn 
Rößler Geld kürzt, weiß er we nigs tens, 
wo von er redet, und das ist schon ein Licht-
blick“, sagt Hubert. „Plötz lich ist we  nigs tens 
ein bißchen Geld für die um fang  reiche 
so zi ale Arbeit eingeplant“, resümiert AWO-
Chef Mielke.  hh

Freie Träger kritisieren kurzsichtige Finanzpolitik in der Landeshauptstadt

Keiner weiß, was morgen wird

Anzeige

Dauerhafte Verträge für Erzieher in Kindereinrichtungen sind nicht gewährleistet Foto: max

Neuer Betreiber
für das Thalia
Mit einem frischen 
Konzept, Enga ge
ment und dem 
Einsatz von Eigen
kapital will der 
neue Betreiber, 
Jens Kulbatzki, 
das Thalia wieder 
zur kulturellen 
Be gegnungsstätte 
ma chen. Künftig 
sollen hier Le sun
gen, Theater stü cke, 
Blues und Jazz
konzerte so wie 
Tanzver an stal
tungen für Jung und 
Alt stattfinden, sagt 
Kul batzki. Auch für 
private Feiern, Aus 
stellungen, 
Ta gungen, Film vor
führungen und offi
zielle Emp fän ge ist 
das Haus mit dem 
großen und kleinen 
Saal offen.
Das im Jahr 1873 
errichtete Haus in 
der Geschwister
SchollStraße 2 war 
in den letzten 
Jahren eine 
be liebte Theater
stätte für die 
Schweriner. 1989 
mußte das Thalia 
für die notwendig
sten 
Bau maß  nahmen 
ge schlossen 
werden. Mit dem 
Einbau der Pup pen
bühne und der 
Eröffnung im 
No vember 1990 
 schien wie der 
neues Leben ein
zukehren. 
Doch der baufälli
ge Zustand und 
akuter Geld mangel 
ließen alle Träume 
zerplatzen. Erst mit 
dem Kauf und der 
kompletten Sa nie
rung des Hau ses 
durch die WGS 
wurde das städti
sche und kulturelle 
Denkmal gerettet. 
Ein dafür gegründe
ter Kultur verein 
übergab jetzt das 
Zepter an den 
Berliner Jens 
Kulbatzki. 
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Wohnungs
vermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
JohannesR.
BecherStraße 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426134
0385  7426133

Mieter center 
Großer Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
Telefon: 
0385  3957112

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 
140 C
19063 Schwerin
Telefon: 
0385  2084212 

Mietercenter 
Weststadt/Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
JohannesR.
BecherStraße 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426503

Mietercenter 
Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
JohannesR.
BecherStraße 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426351

Kontakte

Spenden für alten Horch

Fahrbereit bis auf ein paar Details: 
Der Sachsenring Typ 240 

Alternative Energienutzung stand bei 
einem VorOrtTermin mit Bauminister 
Helmut Holter in Lankow im Mittelpunkt 
einer Präsentation. Die WGS hat sich für 
eine beispielhafte technische Lösung bei 
der Sanierung von einem mehrgeschos
sigen Plattenbau im Stadtteil Lankow 
entschieden.

Helmut Holter, Bauminister des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern, hörte gespannt 
zu, um dann die entscheidenden Fragen zu 
stellen: „Welche Vorteile haben die Mieter 
davon, wenn Plattenbauten mit alternati-
ven Energiesystemen ausgestattet wer-
den?“ „Konsequent verfolgen wir dabei 
wirtschaftliche Aspekte”, erklärte WGS-
Geschäftsführer Günter Lemke. „Denn nur 
sinnvolle Maßnahmen garantieren dem 

Mieter bezahlbaren Wohnraum und uns 
Rentabilität.” Gute Ergebnisse erzielte das 
Wohnungsunter nehmen bei der energeti-
schen Sanierung von Plattenbauten. Maß-
ge schneiderte Paketlösungen zur Wärme-
dämmung und Modernisierung der Hei-
zungs anlagen brachten bereits eine beein-
druckende Drosselung des gesamten Ener-
giever brauchs. So wurde auch zur Senkung 
der Betriebskosten beigetragen.

Nach Ansicht der Ingenieure und 
Fachleute sind weitere energetische 
Einsparungen in den Plattenbauten nur 
über alternative Lösungen möglich. Denn 
die Grenzen der konventionellen Fassaden-
dämmung sind im wesentlichen ausgereizt. 
Anerkannte Forschungser gebnisse, ingeni-
eurtechnische Arbeiten der jüngsten Zeit 
und gezielte Wirtschaftlichkeits betrach-

tungen haben das Wohnungs unternehmen 
jetzt bewogen, Pilotprojekte zur Wärme-
dämmung und -rückgewinnung zu starten. 
So soll das System der Sto AG am Nord-
giebel des Hauses in der Greves mühlener 
Straße 85 Sonnenenergie speichern und 
damit den „gebührenpflichtigen Wärme-
bedarf“ reduzieren. Allerdings gibt es noch 
weitere technische Varianten, die vom 
Ingenieurbüro BBP eindrucksvoll erläutert 
wurden. Ein spezielles Lüftungssystem soll 
nicht nur den Energieverbrauch einschrän-
ken, sondern darüber hinaus auch noch die 
Innenbelüftung verbessern. Natürlich ist 
auch dieses System vom Verhalten der 
Mieter abhängig. Das gilt allerdings für 
jedes moderne Wärmedämmsystem. All ge-
meine Hinweise sollten also immer beach-
tet werden. hh

Lankower Versuch soll neue betriebswirtschaftliche Wege aufzeigen

Pilotprojekt zur alternativen 
Energienutzung in Plattenbauten

Pilotprojekt in Lankow: Bauminister Helmut Holter und WGSGeschäftsführer Günter Lemke 
diskutierten mit Fachleuten über alternative Energienutzung Fotos: maxpress

Er sieht aus wie ein alter amerikanischer  
Straßenkreuzer, doch er kommt aus 
Zwickau, heißt „Sachsenring Typ 240“ 
und läßt die Herzen aller Oldtimer-Fans 
höher schlagen. Kenner lieben das unver-
wechselbare Fahrgefühl des Wagens.
Noch steht das gute Stück, von Hand 
gebaut in den  damaligen Horchwerken 
im Depot des Technischen Landes-
museums, fahrbereit, aber still. Unter der 
Motor haube schlummern 64 Pferdestärken 
und warten nur darauf, den knapp fünf 
Meter langen „Schlitten“ über die Straßen 
zu jagen.  Der „Sachsenring“ ist einer von 
ca. 60 bundesweit noch existierenden 
Fahr zeugen seiner Gattung. Insgesamt 
wurden nur 1.382 Exemplare hergestellt 

und das in reiner Handarbeit. Doch damit 
der perfekte und für die Oldies charakteri-
stische Glanz an Haifisch kühlergrill, 
Zierleisten und Fensterein fassungen neu 
erstrahlen kann, muß für eben diese Teile 
eine solide Verchro mung her - Kosten: 
rund 5.000 DM. Und so geht hiermit ein 
Spendenaufruf an alle Auto liebhaber und 
Nostalgiker, damit das gute alte Stück 
bald wieder Asphalt unter den Reifen 
spürt.
Kontaktadresse: Technisches Landes
museum, c/o IHK zu Schwerin, 
Schloßstraße 17 in 19053 Schwerin. 
Telefon: 51 29 25

Den Zimmermannsleuten stand die gute 
Laune ins Gesicht geschrieben. Am 10. 
Februar feierten sie zusammen mit fast 
hundert Handwerkskollegen, zukünftigen 
Mietern und Gästen aus Politik und 
Wirtschaft ein zünftiges Richtfest im Stadtteil 
Neu Zippendorf. Nur wenige Meter vom 
Berliner Platz soll das Sport- und 
Freizeitzentrum allen Bewohnern zur 
Verfügung stehen. Der Tokugawa e.V. will 
dort Karatetraining und Wettkämpfe anbie-
ten. Fitneß- und Gymnastikräume stehen 
ebenfalls zur Verfügung. Eine kleine 
Gaststätte sowie verschiedene Dienstleister 
sollen ab Sommer das Angebot abrunden. 
5,5 Millionen DM investiert die WGS für das 
Gebäude mit Hilfe eines speziellen För-
derprogramms vom Bauministerium M-V.

Neu Zippendorf

Richtfest für  Sport   
und Freizeitzentrum
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Fasching im 
Mueßer Holz
Mit Geldund 
Sach spenden 
unterstützte die 
WGS zusammen 
mit der AWO und 
anderen Orga
nisationen im 
Fe bruar ein 
Faschings  fest der 
ErnstAlbanSchule 
im Stadtteil 
Mueßer Holz. Am 
Rande des kunter
bunten Treibens 
konnten sich die 
Mitarbeiter des 
Mieter centers, 
Silvia Pierstorf und 
Andreas Mulsow, 
direkt vor Ort 
über die Wünsche 
und Probleme der 
Kinder und 
Jugendlichen infor
mieren. 
Im Zuge der 
Um setzung des 
dreijährigen 
Modell projektes 
Revitali sierung des 
Großen Dreesch, 
an dem sich die 
AWO Kin
dertagesstätte Igel
kinder zusammen 
mit dem Check ap 
sowie das Alterna
tive 
Jugendwohnen 
e.V. beteiligen, 
sollen nach dem 
gelungenen 
Kinder fasching 
andere Veranstal
tungen folgen. 
Geschäftsführer 
Guido Müller 
dazu: Ein gemein
sames Stadtteil
sauber ma chen 
könnte die nächste 
Aktion dieser Art 
sein.  Ein Vor
haben, das vor
rangig das nach
barschaftliche Ver
hält nis der Anwoh
ner verbessern 
soll. Der Bonus in 
klingender Münze 
ist zusätzlich ein 
willkommener 
Anreiz, der sich 
schon bei den 
regelmäßig durch
geführten 
Frühjahrs und 
Herbstputz
aktionen bewährt 
hat.

Notizen

Günter Lemke, Geschäftsführer der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH, 
weilte kürzlich zu einem zweitägigen 
Arbeitsbesuch in Stettin (Polen). Der 
Besuch basiert auf einer im Oktober 
1997 in Schwerin unterzeichneten 
Vereinbarung über den gegenseitigen 
Erfahrungsaus tausch.  

Bei diesem kurzfristig anberaumten Termin 
standen vor allem Gespräche über die kon-
krete Zusammenarbeit mit der Stettiner 
Gesellschaft für Genossen schaft liches Bauen 
(STBS) im Vorder grund. Aktuelles Thema 
war unter anderem die praktische Hilfe in 
Sachen EDV. Hier konnte Uwe Köhler, 
Mitarbeiter der WGS praktische Tips geben. 

Auf dem Programm standen weiterhin die 
Zusammenarbeit bei einem gemeinsamen 
Sanierungsprojekt sowie der gegenseitige 
Austausch von Mitarbeitern. So werden 
vo raussichtlich im kommenden April und Mai 
zwei Mitarbeiter der STBS hier in Schwerin in 
den Arbeitsalltag des Schweriner Woh nungs-
unternehmens eingebunden. Anhand eines 
Sanierungsprojektes der WGS sollen sie 
einen Einblick in den gesam ten Bauab lauf 
von der Finanzierung, über Planung, 
Bauvorbereitung, Baubeglei tung sowie Ver-
wal tung bekommen. Um den Austausch 
komplett zu machen, werden im Laufe des 
Jahres zwei Techniker der WGS zu einem 
Gegenbesuch nach Stettin reisen. 

Am zweiten Tag führte die Geschäfts leitung 
der STBS ihre Gäste durch den Bestand des 
Unternehmens, der vor allem um die 
Jahrhundertwende gebaute Häuser in der 
Stettiner Innenstadt umfaßt. Die  interessan-
te Besichtigungstour gab einen Einblick in die 
Altbausanierung der Gesell schaft. Günter 
Lemke, der zum dritten Mal Stettin besucht, 

ist begeistert: „Die herrlichen Bauten im 
Jugendstil werden hier sehr aufwendig und 
liebevoll saniert.“ 

Doch auch im Neubau ist das Stettiner 
Unternehmen aktiv. Da in Stettin jedoch 
immer noch ein Mangel vor allem an neuen 
oder sanierten Wohnungen herrscht, muten 
die Quadrat meter zahlen der einzelnen 
Grundrisse, im Gegensatz zu Schwerin, eher 
bescheiden an. Zum Ende des Besuches 

bedankte sich die Geschäfts führerin der 
Stettiner Wohnungs gesell schaft, Grazyna 
Szot kowska, für die freundschaftlichen 
Gespräche und die unkomplizierte Hilfe der 
WGS. Der nächste offizielle Besuch einer 
Delegation, an dem dann voraussichtlich 
auch wieder die jeweiligen Stadtober häupter 
teilnehmen, ist für den kommenden Herbst 
geplant.   hh

WGSGeschäftsführer Günter Lemke im Gespräch mit seinen polnischen Gastgebern 

Zusammenarbeit

Polnische 
Mitarbeiter 
in Schwerin

Stettin: Moderne Lückenbebauung mit 
historisch nachempfundener Fassade...

...und aufwendige und liebevoll sanierte 
Jugendstilbauten Fotos: max

Mietercenter mit neuen Ideen bei der Vermarktung von Wohnungen   

Möblierte Musterwohnung in der Kingstraße
Wie eine Wohnung im sanierten Hochhaus aussehen kann, 
beweist die WGS jetzt anhand einer möblierten Musterwohnung 
in der Kingstraße, 1. OG, rechts. In Zusammenarbeit mit Möbel-
stadt Rück, die diese Einrichtung für ein Jahr zur Verfügung stellt, 
entstand so erstmalig ein Vorschlag zur Ideenfindung für interes-
sierte Mieter. „Wir wollen vor allem Leute ansprechen, die schon 
im Hochhaus wohnen und vielleicht gern in ein saniertes Objekt 
ziehen wollen“, so Petra Radscheidt. Am 13. März, von 13 bis 
16 Uhr, sind alle Interessierten zur Besichtigung eingeladen. 
Dann wird Mieterbetreuerin Barbara Rese (Foto) nicht nur die 
Vor züge der Einbauküchenvariante erläutern. Die Außenanlagen 
werden mit dem Setzen der letzten Pflanzen im April fertigge-
stellt sein. Damit ist dann das komplette Paket der Hochhäuser 
Kingstraße einschließlich der Außenanlagen abgeschlossen.
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Ausstellung 
„Treff im Foyer“ zur 
Geschichte 
der Fernwärme
versor gung

Ab dem 3. März 
laden die Stadt wer
ke Schwerin zu ihrer  
Ausstellung über die 
Geschichte der 
Fernwärme versor
gung ein. In Schwe
rin hat die Fern
wärme Tradition, 
wenn auch die 
Qualität der Versor
gung in den 20er 
Jahren etwas anders 
war. Im Jahre 1926 
äußerte sich ein 
Schweriner Bürger 
so über die Fern
heizung: Ja, dat wir 
ne fine Sak mit de 
Fernheizung. 
De ünnerirdischen 
Ruhre liggen ok vör 
min Hus. Wenn dat 
tau Winterdag snien 
ded, kem dor soväl 
Warmnis ut de Ird, 
dat ick nich den 
Börgerstieg fägen 
brukte. 
Die Besucher der 
Ausstellung im Haus 
der Stadtwerke, 
Eckdrift 4345, 
er fahren auch, wie 
Fernwärme funktio
niert und was in den 
Heizkesseln und im 
Versorgungsnetz 
passiert. 

Wußten Sie schon, 
...daß es bereits 
im 3. Jahrhundert 
vor Christus in China 
eine Art 
Fern heizung gab? 
Dabei handelte es 
sich um die soge
nannte Kanghei
zung, bei der Rauch
gaskanäle in den 
Fußböden und in 
den Wänden 
eingelassen wurden. 
... daß 1770 James 
Watt seine Fabrik 
und Wohnräume mit 
Dampf beheizen 
ließ?
... daß 1900 das 
erste Fernheizwerk 
Europas in Dresden 
in Betrieb genom
men wurde?

Tip

Durch die Gesetzesänderungen in der 
Energiewirtschaft ist der Wettbewerb 
unter Versorgungsunternehmen voll ent
brannt. Was ursprünglich vielleicht noch 
als Mittel gedacht war, langfristig günsti
gere Bedingungen für Verbraucher zu 
schaffen, hat sich schon jetzt als 
Damoklesschwert für kleinere und mitt
lere Versorgungs unternehmen entpuppt. 
hauspost sprach mit Stadtwerke
Geschäftsführer Helmut Eicker.

hauspost: Für den einfachen Tarifkunden 
sind die Gesetzesänderungen kaum spür
bar. Haben die Novellierungen tatsächlich 
schon Wirkung gezeigt oder wird das 
Thema künstlich aufgebauscht?

Eicker: Der Wettbewerb ist bereits voll 
entbrannt. Auch hat sich bewahrheitet, was 
wir über Benachteiligungen kleinerer 
Versorgungsunternehmen prophezeit hat-
ten. Allerdings waren wir in Schwerin gut 
vorbereitet. So haben wir beispielsweise im 
Bereich der Sondervertragskunden, also 
Kunden mit sehr hohen Abnahmemengen, 
unsere Position behaupten können. Das 
allerdings haben wir unter anderem mit 
zum Teil erheblichen Preisnachlässen 
geschafft. 

hauspost: Was kommt dagegen auf die 
„normalen“ Verbraucher zu?

Eicker: Theoretisch könnten sie ohne wei-
teres ihren Strom- oder Gasversorger wech-
seln. Da wir jedoch zur Zeit keine verbindli-
che Durchleitungsregelung haben, dürfte 
das praktisch unmöglich sein. Trotzdem hat 
diese Kundengruppe für uns nach wie vor 
einen hohen Stellenwert. Daher werden wir 
hier unser Dienstleistungsangebot auch wei-
ter ausbauen. Wir streben an, auch hier die 
Preise zu senken, sobald das wirtschaftlich 
vertretbar ist.

hauspost: Das scheint angesichts schwieri
ger Rahmenbedingungen kaum denkbar. 
Welche Trümpfe haben die Stadtwerke 
gegenüber vergleichbaren Unternehmen in 
der Hand?

Eicker: Unser Vorteil ist zum einen unser 
Querverbund. Wir bieten dem Kunden eben 
nicht nur Strom oder Gas an, sondern 
beliefern ihn gleichzeitig mit Trinkwasser 
und entsorgen über die Schweriner 
Abwasser entsorgung auch sein Abwasser. 
Zum anderen haben wir uns durch die von 
uns mit ins Leben gerufene Energieunion 
einen mittelbaren Zugang zu den internatio-
nalen Ener gie märkten verschafft.

hauspost: Wo liegen dann die konkreten 
Probleme?

Eicker: Eine unserer Hauptsorgen ist, daß 

wir ein kommunales Unternehmen sind. 
Dadurch gelten für uns die Vorgaben der 
Kommunalverfassung. Lassen Sie mich ein 
Beispiel nennen: Wir dürfen nicht ohne 
weiteres unser Versorgungsgebiet über die 
Stadtgrenzen hinaus ausweiten. Andere 
Energieversorger können uns aber jederzeit 
Kunden abwerben. Die daraus resultieren-
den Umsatzverluste können wir nicht durch 
Kunden aus dem Umland ausgleichen. Das 
erhöht den spezifischen Preis für unsere 
Produkte und gefährdet so unsere Wett-
bewerbsfähigkeit. Hier ist der Landes-
gesetzgeber gefordert, die Kommu nal ver-
fassung der neuen Situation anzupassen. 
Darüber hinaus hoffe ich auf eine engere 
Zusammenarbeit mit der Kommu nalaufsicht 
in bezug auf die Ausweitung unserer 
Geschäftsfelder. Die Stadtvertre tung jeden-
falls hat diese neuen Aufgabenfelder bereits 
mit großer Mehrheit befürwortet.  

hauspost: Neben diesen Entwicklungen 
machen Sie sich für eine Teilprivatisierung 
der Stadtwerke stark. Der Haushaltsentwurf 
der Stadt sieht bereits 30 Mio. DM 
Einnahmen aus dem Verkauf von Gesell
schaftsanteilen vor. Was ist der Grund für 
Ihr diesbezügliches Engagement?

Eicker: Eine Beteiligung ist wie eine 
Waffe. Sie ist weder gut noch schlecht. Es 
kommt darauf an, was man mit ihr anstellt. 
Die Beteiligung eines strategischen Partners, 
der Kapital und Wissen einbringt, stärkt 
unsere Wettbewerbsposition. Falls eine 
Beteiligung nur dazu dient, die Stadtwerke 
zu einem Vertriebsinstrument zu machen, 
halte ich sie für fatal. Wir würden so nur zu 
einem verlängerten Arm der 
Verbundwirtschaft mit absehbaren, kata-
strophalen Folgen für den lokalen Arbeits-
markt und den Wirtschaftsstandort 
Schwerin.  Interview: ar

Interview mit Stadtwerke-Geschäftsführer Helmut Eicker

Neue Wege im Wettbewerb 
in der Energiewirtschaft

„Ich bin sicher, daß unsere 
Stadtvertreter ihrer Verant
wortung gerecht werden.“

Helmut Eicker
SWS-Geschäftsführer

Anzeige

NORDHAUSMESSE  12. bis 14. März 1999
ANGESCHLOSSEN
Informationen für 
Bauherren
rund um den Hausanschluß 

GENUTZT
Beratung zur Nutzung von 
Solarenerie im Eigenheim

WIR ERWARTEN UND BERATEN SIE
von 10 bis 18 Uhr in der Sport- und Kongreßhalle

EFRISCHEND
Trinkwasser aus der 
Leitung schmeckt

GESPART
E-Geräteberatung per 
Computer

VERSTECKT
Integration von Heizungs- und 
Warmwassersystemen im Wohnraum
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Neuer Trend 
im Haushalt
In immer mehr deut
schen Haushalten 
wird auf einem 
Cerankochfeld 
gekocht. Allein im 
vergangenen Jahr 
waren nach 
Auskunft von 
Herstellern 65 
Prozent aller ver
kauften Herde 
damit ausgestattet  
Tendenz steigend. 
Allerdings ist oft 
noch unbekannt, 
daß die Vorzüge 
dieser Kochfelder 
auch beim Kochen 
mit Gas genutzt 
werden können. 
Einige Hersteller 
bieten schon seit 
vielen Jahren Herde 
an, bei denen unter 
dem Ceranfeld Gas
brenner die Hitze 
liefern. 
Die Vorteile dieser 
Kochflächen: Sie 
sind nicht nur 
optisch reizvoll, son
dern auch beson
ders leicht 
zu pflegen. 
Nun gibt«s was 
Neues: die 
Kombination von 
Ceranfeld und offe
ner Gas flamme. 
Flache Gasbrenner 
sitzen hier auf der 
Kochfläche auf, die 
an diesen Stellen 
durchbrochen ist. 
Vorteil: Trotz schik
ker pflegeleichter 
Oberfläche braucht 
man auf die blaue 
Erdgas flamme nicht 
zu verzichten. Die 
Flamme und somit 
die Wärmezufuhr 
läßt sich genau 
regulieren. Sobald 
der Gasherd ange
stellt wird, steht die 
volle Wär me  leis 
tung zur Ver fü gung. 
Hersteller bieten 
diese Kombigeräte 
in unterschiedlicher 
Ausstattung an, bei
spielsweise mit zwei 
oder vier 
Gasbrennern. Auch 
eine Kom bination 
von Gas und 
Elektrokoch stelle in 
einem Kochfeld ist 
erhältlich.

Tip

Im Technischen Landesmuseum ist seit 
zwei Wochen „Bahnhofsbetrieb“ ange
sagt. Die Sonderausstellung zur 
Ge schichte der mecklenburgischen Bahn 
mit nostalgischen Originalen aus zwei 
Jahrhunderten lockt viele Eisenbahnfans 
in den Marstall.

Es ist schon bemerkenswert, was der 
Verein Technisches Landesmuseum e.V. an 
Ausstellungsstücken zu sammen getra gen 
hat. Darunter: das Modell der Dampf loko-
motive „Friedrich Franz“, ein Ge schenk an 
den Groß herzog aus dem Jah re 1865.  
Ebenso nostalgisch ist ein klassischer Fahr-
karten drucker und ein Stellwerk aus der 
Reichs bahn schaltzentrale in Holthusen. 

Möglich gemacht hat das auch die große 
Unterstützung der Deutschen Bahn AG. 
Ebenfalls im Boot: die Stadtwerke Schw e rin 
(SWS), die dem seit 1996 bestehenden 
Verein angehören. „Als Energie ver sorger füh-
len wir uns mit diesen technischen Din gen 
und ihrer Entwicklung eng ver bunden“, 
erklärt der stellvertretende Ge schäftsführer 
Werner Küsel. Die Aus stellung zur Ge schichte 
der mecklenburgischen Bahn ist aber auch 
aus anderer Sicht für die Stadt werke von 
ganz besonderer Bedeu tung. So arbeitet das 
kommunale Unter neh men an einem 
Konzept, das den Nah verkehr in der Region 
beleben soll. Mit ihrer „Mecklen burgbahn“ 
bewirbt sich die SWS bei einer Ausschrei-
bung um die Übernahme des öffentlichen 

Person ennah verkehrs für be stimmte 
Teilstrecken. Gin ge es nach den Stadt-
werken, würde ihre „Mecklen burg bahn“ 
schon im September 2000 ihre ers ten 
Fahrten nach Parchim oder zwischen 
Ludwigs lust und Waren antreten. Küsel: 
„Dafür wollen wir auch moderne Trieb wa gen 
einsetzen, die bereits getestet werden.“ 
Grund genug für ein lockeres Ge spräch mit 
DB-Regional-Leiter Michael Dom berg. Denn 

Berührung s ängste haben die bei  den Unter-
nehmen nicht. Dom berg: „Durch ste tige 
Ver besse rung der Qua li tät stellen wir uns 
dem Wett bewerb.“ So ist es auch nicht ver-
wunderlich, daß die Un ternehmen dieselbe 
Aus stellung unterstützen. Diese ist noch bis 
Mit te März zu se hen. Für Sep tem ber plant 
das technische Landes mu seum eine Aus-
stellung im Foyer der Stadt werke. Hier soll 
sich dann alles um den Haushalt drehen.  ar

Ausstellung zur Geschichte der mecklenburgischen Bahn im Marstall

Reger „Bahnhofsbetrieb“ im 
Technischen Landesmuseum Schwerin

Jahr für Jahr müssen die Stadtwerke 
Schwerin (SWS) Riesensummen aufwen
den, die durch blinde Zer störungswut 
verursacht werden. Neben dem großen 
finanziellen Schaden sind viele Beschä
digungen aber auch mit haftungsrechtli
chen und technischen Pro blemen verbun
den.

Die Palette der Schäden, die sich den 
Mitarbeitern vor Ort fast täglich bietet, ist 
groß: von den beklebten oder mit Farbe 
besprühten Reglerstationen oder Verteiler-
kästen, über ramponierte Fern wärme-
leitungen bis hin zu umgefahrenen oder 
abgerissenen Hinweis schildern. Allein für 
1998 betrug das Volumen der notwendigen 
Repara turen über 250.000 DM. 

Hugo Klöbzig, Hauptabteilungsleiter 
Technik der Stadtwerke: „Es ist schon aben-
teuerlich, wie manche Van dalismus-Schäden 
zustande kommen. Ne ben den fahrlässig 
verursachten Beschä digungen werden teil-
weise auch ganz ge zielt Einrichtungen aus-
einandergenommen. So haben wir festge-

stellt, daß einige der Bleche von Fern wär-
meleitungen abgerissen werden, um da raus 
Trittbleche für Autos zu fertigen.” 

Neben dem enormen finanziellen Scha den 
machen den Stadt werken aber auch 
Haftungsprobleme Sorgen. So ist das 
Unternehmen beispielsweise für die 

Be schilderungen von Hydran ten in der Stadt 
verantwortlich. Werden diese mutwillig oder 
versehentlich umgefahren, drohen den 
Stadtwerken beispielsweise Haftungs an-
sprüche der städtischen Feuerwehr, wenn 
diese im Brandfall die benötigten Anschlüs se 
nicht umgehend findet. Die Täter sind mei-
stens unauffindbar. Klöbzig: „Be stim m te 
Zerstö run gen gelten offensichtlich immer 
noch als Kavaliers de likt. Auch in bezug auf 
sogenannte Sprayer glauben viele vielleicht, 
die Gestaltung von öffentlichen Gebäuden 
oder technischen Ein richtungen sei 
Geschmacks sache. Auf der anderen Seite 
bekommen wir regel mäßig Be schwerden 
von Bürgern über den „verwahrlosten” 
Zustand unserer Einrich tungen. Schließlich 
scheint vielen Ver ursachern leider nicht klar 
zu sein, daß auch kleine Re pa raturen auf die 
Dauer enorm kosteninten siv sind.“ 

Auf der anderen Seite stehen die vorsätzli-
chen Täter. Hier erstatten die Stadtwerke 
zwar regelmäßig Strafantrag, allerdings mit 
nur mäßigem Erfolg.    ar

Negativ-Posten in der SWS-Jahresbilanz

Enorme Schäden durch Vandalismus

Teilen die Leidenschaft zur Eisenbahn: DBRegionalbereichsleiter Bernhard Michael Dom
berg, Dr. Wolf Karge, Verein Technisches Landesmuseum e.V. und Werner Küsel, SWS

Gehen auf Dauer in´s Geld: Graffities am 
Heizhaus Wolfsschlucht  Fotos: SWS
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Service

Kundenservice
Wismarsche 
Straße 290
19053 Schwerin

 Allgemeine und 
spezielle 
Abfallbe ratung 
 Information zur 
Abfallsatzung 
der Stadt, 
Vermitt lung von 
An sprech part
nern der Stadt
 Informationen 
zur Straßenreini
gung
 Informationen 
zur Wertstoff
samm  lung
 Ausgabe von 
Sperrmüllkarten 
und Terminverein
barungen zur 
Sperrmüllabfuhr
 Ausgabe von 
Wertstoffsäcken 
(Grüner Punkt),
zusätzlichen 
Müll säcken für 
vo r  ü ber  gehenden 
Mehr bedarf und 
Laubsäcken für 
kompostierbare 
Gartenabfälle

Öffnungszeiten
MoMi 816 Uhr
Do 818 Uhr
Fr  812 Uhr
Telefon: 0385/ 
5770  200
Telefax: 0385/ 
5770  222
email: service@
sasschwerin.de
Internet: http://
www.sasschwe
rin.de

SAS Verwaltung/ 
Geschäftsleitung
Telefon: 0385/ 
5770  100
Telefax: 0385/ 
5770  111
email: office@
sasschwerin.de

Entschieden: Behältervorgabe bei der Abfallentsorgung ist rechtens  

Verwaltungsgericht wies Klage ab

Damals war alles anders... Schmutz 
und Dreck auf den mittelalterlichen 
Straßen stanken im wahrsten Sinne des 
Wortes zum Himmel. Das war vor allem 
auf das Fehlen jeglicher Kanalisation 
zurückzuführen  Abwässer jeder Art 
flossen einfach in die Gosse  aber auch 
alle anderen Abfälle, vom Kehricht bis 
zum Stallmist, landeten auf der Straße.

Bald wurde dieser Zustand so unhaltbar, 
daß sich die Stadträte entschlossen, eine 
gewisse Ordnung in die übel riechenden 
Gassen zu bringen. Die Anweisung der 
Gassen ordnung lautete sinngemäß: Ein 
jeder kehre den Mist vor seiner eigenen 
Türe.

In Magdeburg wurde 1705 eine neue 
Gassenordnung erlassen. Diese drohte 
hohe Strafen an, wenn Anlieger nicht jeden 
Sonnabend den Straßenkehricht mit dem 
Müll in die Straßenmitte häufelten, von wo 
er durch die Stadt abgefahren wurde. 
Verboten war, tote Haustiere auf die Straße 
zu werfen und Kühe, Schweine oder Schafe 
auf der Straße herumlaufen zu lassen. Bei 
Übertretungen oder Nicht beach tung wurde 
die Reinigung zunächst von Armenvögten 
auf Kosten der Säumigen nachgeholt und 
im Wiederholungsfalle der Kot den Misse-
tätern in die Wohnung geworfen. Eine dra-
stische Maßnahme, die aber, wie der 
Chronist zu berichten weiß, ihre Wirkung 
nicht verfehlt hat.

Das Beseitigen des Schnees gehörte im 
Dresden des 18. Jahrhunderts noch nicht 
zu den Aufgaben der Stadtreinigung. Denn 
zu dieser Zeit verlangte die Laune des 
Landesherren bisweilen das Herbeischaffen 
desselben. Im Februar der Jahre 1721 und 
1740 wurde dem Rat wiederholt auferlegt, 
für die vom Hofe beabsichtigten Schlitten-

fahrten auf Gassen und Plätzen durch die 
Ratsuntertanen Schnee anfahren und ihn 
kurz vor Beginn der Schlittenfahrt ausbrei-
ten zu lassen. Erst gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts wurde die Straßen reini gung 
in den meisten Städten Deutschlands 
geordnet und in städtische Hände gelegt.

In Schwerin gründete sich 1952, hervor-
gehend aus dem ehemals Städtischen 
Reinigungs betrieb, der VEB Stadtreinigung. 
Die offenen Pritschen der 15 Last kraft wa-
gen für die Müllberäumung waren nicht 
einmal mit Planen abgedeckt. Als geschätz-
te Zugmittel waren ebenfalls noch eine 
Hilfe: zwanzig Pferde, zwei Maultiere und 
ein Esel. Mit Technik aus Vorkriegsjahren 
wurden die Straßen mit 75 Arbeitskräften 
fast manuell gereinigt. Mit der Entwicklung 
der Stadt Schwerin, dem Bau neuer, großer 
Betriebe, entstanden Neubaugebiete, die 

die Einwohnerzahl Schwerins über die 
Hunderttausender Grenze anwachsen lie-
ßen. Das Müllaufkommen wuchs. Für den 
nun in VEB Stadtwirtschaft umbenannten 
Betrieb wurden die Aufgaben deutlich 
erweitert. 1987 zählten fast 300 Werk-
tätige zum VEB Stadtwirtschaft Schwerin, 
der alle üblichen stadtwirtschaftlichen 
Dienstleistungen - einschließlich Stadt be-
leuch  tung - ausführte. Hinzu kam das 
Betreiben des Stadtbades mit Sauna, wäh-
rend für den Bau und die Erhaltung der 
städtischen Grünanlagen ein spezialisierter 
Betrieb, der VEB Grünanlagen Schwerin, 
zuständig war. 

Heute reinigt die SAS mit 90 Mitarbeitern 
und modernster Technik täglich die Stadt 
und kaum jemand denkt an den Satz, der 
zum Sprichwort wurde: Ein jeder kehre den 
Mist vor seiner eigenen Türe.

Ein jeder kehre den Mist vor der eigenen Türe

Historisches in Sachen Müll

Der alte Skoda der SAS tourt seit Ende der 70er Jahre auf Herrentagsfahrten Foto: max

Der Abfallbehörde im städtischen 
Umwelt amt liegen zahlreiche Anträge vor, 
durch die die Hauseigentümer die Zahl 
der Abfall behälter, entgegen den Bestim-
mungen der Hausmüllentsorgungs sat-
zung, reduzieren wollen. Das Argu ment 
der Antrag steller lautet: Es falle eine so 
geringe Müllmenge an, daß eine weitere 
Redu zierung der Mülltonnen gerechtfer-
tigt sei. Die Hausmüllentsor gungs satzung 
der Lan des hauptstadt legt aber eine 
Abfallmenge von 30 Litern je Einwohner 
fest. Bei einer nachgewiesenen geringe-
ren Abfallmenge kann ein kleinerer 
Ab fallbehälter gewählt oder die Mülltonne 
alle 14 Tage entleert werden.

Das Verwaltungsgericht Schwerin hat 
diese Regelung für rechtens erklärt. Im 
konkreten Fall hatte ein Eigentümer eines 

Einfamilienhauses gegen die Stadt 
ge klagt. Laut Satzung gehören zu dem 
Haus zwei Mülltonnen. Der Hauseigen-
tümer war der Meinung, daß nur eine 
Mülltonne vollkommen ausreichen wür-
de. Seine Begründung: Wegen der von 
ihm praktizierten Abfalltrennung falle 
eine so geringe Restmüllmenge an, daß 
lediglich eine der beiden 80-Liter-Müll-
tonnen genutzt werden kann.

Mit dem jüngst ergangen Urteil hat das 
Verwaltungsgericht Schwerin die Klage 
des Grundstückseigentümers abgewie-
sen. Das Gericht bestätigte in seinem 
Urteil, daß die Regelungen in der 
Hausmüllentsorgungssatzung der Stadt 
rechtens sind.

Mit dem Festlegen eines Mindestvo-
lumens an Müll soll gewährleistet sein, 

daß die Bürger ausreichend große 
Müllbehälter erhalten. Damit soll aber 
auch verhindert werden, daß Bürger ihren 
Hausmüll auf andere Weise entsorgen. 
Das Gericht verweist außerdem darauf, 
daß in Schwerin mit der Müllgebühr auch 
andere Leistungen abgegolten werden 
wie z.B. die Sperrmüllentsorgung, die 
Alt papier- oder die Schadstoffsammlung. 
Aus diesem Grund läßt eine kleine 
Hausmüllmenge nicht ohne weiteres den 
Schluß auf eine geringere Gesamtleistung 
zu. 

Das Verwaltungsgericht Schwerin folgt 
damit der Rechtsprechung anderer 
Ge richte. Gebühren müssen auch dann 
ge zahlt werden, wenn die von der Stadt 
bereitgestellten Mülltonnen nicht oder nur 
zum Teil genutzt werden.
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Es waren einmal 
47 Stadt vertre ter, 
die wollten zwei Hal
len un ter die private 
Hau be bringen. 
Doch au ßer Spesen 
von 6,25 Millionen 
Mark ist bis heute 
nichts gewesen. Auf 
der Su che nach den 
schwarzen Scha fen, 
die diesen fi nan ziel
len Mist verbockt 
hat ten, wurden die 
findigen Stadt ver
treter aber schnell 
fündig: So suspen
dierten sie den CDU 
Finanz dezer nenten 
und seinen Ober
bürgermeister gleich 
mit. Zudem forderten 
37 Hüter der 
städtisch en Ord nung 
lauthals die sofortige 
Ab wahl der beiden 
Be am ten. Doch in 
der Stun de der Ent
schei dung wur de es 
plötz   lich still im 
Sitzungs saal. Was 
war ge sche hen? 
Idea listen meinen, 
daß den Stadt ver tre
tern die alte Bin sen
weis heit eingefallen 
wä re: Wer die Sup
pe einbrockt, muß 
sie auch wieder aus
löffeln! Des halb durf
ten OB und 
De zernent ihren Sil
ber löffel behalten. 
Stra tegen schieben 
die Ruhe im Saal 
dagegen auf die 
star ken Parteibande, 
nach dem Motto: In 
harten Zei ten muß 
die Familie zusam
menhalten. Pessi mist
en be hau p  ten in des, 
daß vie le Frei zeit
Po litiker gar nicht 
wußten, daß sie als 
oberstes Auf sichts   
organ die Schrit te 
des Dezer nenten 
absegnen und sogar 
in die richtige Bahn 
lenken dürfen. Für 
manch en sei selbst 
das The ma Ei gen ver 
ant  wor  tung ein Buch 
mit sieben Sie geln. 
Nur das Mär chen 
vom Un schulds    lamm 
konnten viele Stadt
ver tre ter aus dem 
Stand he raus rezitie
ren. ib

Ansicht

Günter Tolksdorf
(CDU)

Natürlich sind wir als 
Stadtvertreter mit in 
der Verantwortung. 
Mehr kann und will 
ich dazu momentan 
aber nicht sagen. Ich 
muß erst einmal 
das Ergebnis dieser 
NichtAbwahl verdauen. 

Dr. Dietrich Thierfelder
(SPD)

Ich fühle mich über
haupt nicht verantwort
lich. Ich hatte von vorn
herein meine eigene 
Meinung zum Hallen
projekt und zu Herrn 
Schulz. Meine entspre
chenden Fragen hat er 
alle abgewimmelt.

Bruno Schuckmann
(fraktionslos)

Das Scheitern des Hal
lenprojektes hat wenig 
mit dem zu tun, was 
wir hier in der Stadt ver
tretung machen. Ich 
war selbst im Hallen aus
schuß tätig  man hat 
sich wirklich be müht, 
das Projekt zu retten.

Horst Schüller
(SPD)

Ich habe dem Hallen
pro jekt immer viel 
Glauben geschenkt. 
Für das Schei tern sind 
wir Stadtvertreter in 
gewisser Weise mit
verantwortlich. Mir 
haben die Informa
tionen ausgereicht.

Dr. Edmund Haferbeck 
(Bündnis 90/ Grüne)

Ich persönlich trage 
kei   nerl ei Verantwor tung. 
Die Gesamt ver ant wor   
tung liegt vielleicht bei 
der Stadt ver tre  tung: Sie 
hat die Be  schluß  vor la gen 
der Ver  wal tung abg eseg
net  und zwar mit über
wältigen der Mehrheit.

Marleen Janew
(PDS)

Ich habe von Anfang an 
gegen das Hallen pro jekt 
gestimmt. Allerdings 
war ich nicht ge gen die 
Priva tisie rung, son dern 
ge gen die Eile, mit der 
das Vorhaben auf die 
Tages ordnung kam. 
Bis heute hatten wir 
keine Zeit, das Projekt 
gründ lich zu prüfen.

Otto Wilitzki 
(SPD)

Ich fühle mich verant
wortlich. Schließlich wur
den wir Stadtver tre ter 
ausreichend informiert 
und wir hatten 
die Mög   lichkeit, das Pro
jekt am 12.10. zu stop
pen. Ich muß einräu
men, daß uns bei die
sem Thema eine Men ge 
Sachkompetenz fehlte.

GeorgChristian Riedel
(CDU)

Die CDU hat ihre Ver
ant   wort ung hochgradig 
umgesetzt. Sicher lich 
hätte man hier und da 
mehr In for mations po
litik betreiben können. 
Aber es wurde ja un 
mißver ständlich ge sagt, 
daß man das Hallen
Proj ekt da mit mögli
cherweise gefährdet.

Irmtraud Jandausch 
(PDS)

Wir wollten das Hall en 
pro jekt im Interesse 
der Schweriner zum 
Erfolg füh ren. Die se 
Ent schei  dung trafen 
wir nicht leichtfertig, 
sondern auf Grund der 
uns vor lie gen den In for
ma  tio nen. Wä  ren 
be stimmte Fakten für 
mich unklar gewesen, 
hätte ich nachgefragt. 

Sigfried Gabsch 
(fraktionslos)

Ich war von Anfang an 
der Meinung, daß die 
favorisierte Hallen
Va ri ante für Schwerin 
zu groß ist. Zudem 
waren die In forma tio nen 
zum Hall enprojekt 
im mer widersprüchlich. 
Vieles lief hinter’m 
Rücken ab, statt Sach
politik ging es oft nur 
um Parteiinteressen.

Angelika Gramkow
(PDS)

Ich fühle mich von der 
Stadtverwaltung hinter
gangen, denn für eine 
objektive Beurteilung 
wurden wichtige In for
ma tio nen vorenthalten. 
Dennoch haben wir 
dem Hallen projekt bis 
zu letzt alle Unter stüt
zung zuge sichert. 
In sofern sind auch wir 
mitverantwortlich. 

Uwe Gerstenbruch 
(SPD)

Auf der Son dersitzung 
im Ok to ber wurden wir 
über das Hall en projekt 
informiert. Jedoch so 
unzureichend, daß sich 
nicht je der Stadtvertreter 
eine Meinung bilden 
konnte. Trotzdem hätten 
wir in den Wochen zwi
schen der Sit zung und 
der Sus pen die rung des 
OB handeln müssen.

Michael Strähnz
(PDS)

Das Projekt und die Ver
träge waren an fangs 
nicht ausgegoren. Des
halb stimmte ich auch 
zu erst da gegen. Das 
Kon  troll gremium, in dem 
ich saß, hat zu dem zu 
wenig Kon trolle ausge
übt. Für eine entspre
chende Kon trolle hät ten 
wir mehr Rechtskennt
nis gebraucht.

Sehen sich Schweriner Stadtvertreter als oberstes Organ in der Verantwortung?

Wenn die Unschuld aber nun ein Loch hat

Seit zwei Jahren diskutieren die 
Stadtver tre ter die Privatisierung der 
Schweriner Veran stal tungshallen. Das 
Wirtschafts mi n i sterium sagte 35 Millio-
nen Mark Förder  mittel zu. Doch Februar 
1998 meldete Investor Horst Schulz 
Konkurs für seine Hallenge sell schaft SHG 
an. Um das Projekt zu retten, „nötigte“ 
Finanz dezer nent Harald Scheffler im 
Oktober `98 die städtische Toch ter WGS, 
der SHG ein Dar lehen von 6,2 Mil lion en 
Mark auszu zah len. Doch das Vorhaben 
scheiterte: Laut Lan des rech   nungs hof 
haben aber nicht nur Oberbürger meister 
Johannes Kwa schik und Harald Scheffler 
Schuld. Auch die Stadt ver treter hätten 
ihre Aufsichts- und Kon troll pflicht ver-
letzt. Deshalb fragte haupost auch die 
Stadt vertreter zu ihrer Verant wortung im 
Hallenskandal. Denn sie hätten dazu 
beitragen können, daß der Skandal ver-
hindert wird.

Heidrun Blum
(PDS)

Wie in der Rede von 
Herrn Scheffler deutlich 
wurde, haben viele Kräf  
te aus unterschiedlichen 
ökonomischen oder 
po litisch en Zielen ge gen
ein  an der gearbeitet. 
Die große HallenLö sung 
sehe ich nicht mehr. 

Gerd Böttger
(PDS)

Wir hätten die Aus zah
lung der WGSMillionen 
per Bes chluß verhindern 
können. Herr Scheffler 
hat uns aber glaubhaft 
versichert, alles sei in 
Ord nung. Im Zwei fels fall 
hätten die Stadt vertreter 
tausende Akten wälzen 
müssen  das war für uns 
nicht zu leisten. 

Manfred Strauß
(Grüne)

Daß das HallenProjekt 
gescheitert ist, kreide 
ich unter anderem dem 
Finanzdezernenten an. 
Der Infor ma tionsfluß 
von Herrn Scheffler war 
völlig ungenügend. Au 
ßerdem spreche ich ihm 
jegliche Fachkom pe
tenz ab. Dennoch stehe 
ich persönlich nach wie 
vor zu dem Projekt. 
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Erika Borchardt, 
„Der verwun schene 
Prinz“ 
Was es mit dem 
geheimnisvollen 
Fluch auf sich hat 
und wie der ver
wunschene Prinz in 
seiner neuen 
Gestalt in den 
un terirdischen 
Gäng en des 
Schweriner 
Schlosses oder im 
Pinnower Peters
berg herumspukt, 
erfahren große und 
kleine Hobby
historiker in der 
Kurzgeschichten
sammlung von 
Erika Borchardt. 
Die Schweriner 
Autorin versteht es, 
geschichtliche 
Fakten zu West
mecklenburg mit  
sa ge nhaften Er zähl
 ungen zu verbin
den. 
Die Geschichte von 
dem verwunsche
nen Prinzen bezieht 
sich auf Ereignisse 
im 
12. Jahrhundert. 
Zu dieser Zeit lebte 
im westlichen 
Mecklenburg das 
slawische Volk der 
Obotriten. Eines 
Tages brachen 
deutsche Krieger 
unter Sachsen
Herzog Heinrich 
der Löwe in das 
Obotritenland ein 
und zwangen die 
Obotriten, den 
christlichen Glau
ben anzunehmen. 
In vierzehn weite
ren unterhaltsamen 
Kurz ge schich ten 
lüftet Erika 
Borchardt so 
Geheimnis des klei
nen Zwer ges, 
beruft sich dabei 
auf überlieferungen 
des Volks kundlers 
Richard Wossidlo. 
Das Spannendste 
an diesem Buch 
ist zu erahnen, was 
sich wirklich vor 
Hun derten 
von Jahren zutrug 
und was er dacht 
ist. stef

Kritik

Anzeige

Wie ein stolzer Obotritenprinz in das „Petermännchen“ verwandelt wurde

Der verwunschene Prinz
Es lebte einst vor Hunderten von Jahren im 
Land der Obotriten ein König, der hatte drei 
Söhne. Der älteste galt als besonders klug, 
der mittlere als treu und standhaft in allen 
Dingen, gerühmt wegen seiner glühenden 
Freiheitsliebe. Nur der jüngste schien aus der 
Art geschlagen. Er hatte seine Heimat verlas-
sen, die ihm zu ärmlich dünkte. Die beiden 
anderen Söhne aber hielten fest zu ihrem 
königlichen Vater. Das tat ihm wohl; eine 
bittere Zeit war angebrochen. Deut sche 
Eroberer überfluteten das Land. Der König, 
ein starker, stolzer und aufbrausender Mann, 
fand Tag und Nacht keine Ruhe, solange die 
Feinde in seinem Land wüteten. Stets war er 
der erste, wenn sich eine Gelegenheit bot, 
ihnen zuzusetzen. 
Eines Tages geriet er in unbändigen Zorn. 
Wütend scharte er einige Krieger um sich, 
verließ die Burg und versteckte sich mit 
ihnen neben einem Weg, an welchem seit 
geraumer Zeit deutsche Knechte vorbeiritten. 
Kaum waren sie sicher hinter den Bü schen 
verborgen, da näherten sich auch schon die 
Knechte aus dem sächsischen Lager. Der 
König war in seinem Zorn so verblendet, daß 
er nicht bemerkte, daß es dies mal fast hun-
dert Mann waren, die da nach Futter ritten. 
Ungetüm stürzte er als erster mitten unter 
die Feinde. Unter den Röcken aber trugen 
die angeblichen Knech te Harnische. Es 
waren verkleidete Solda ten. Der Kö nig 
wurde sofort umzingelt und erschlagen, 
bevor ihm jemand zu Hilfe ei len konnte. So 
ward der Herrscher des Ob otritenlandes 
Opfer einer Kriegslist. 
Die beiden Königssöhne betrübten sich sehr 
über den Tod des Vaters. Sie schworen Ra che 
und wollten nicht eher ruhen, bis ihr Land 
wieder frei wäre. Der älteste Prinz aber war 
klug genug, um zu erkennen, daß er und 
sein Volk einem übermächtigen Geg ner aus-
geliefert waren. Tiefe Trauer erfüllte den 
Königssohn darüber, daß all das, wo ran sein 
Volk gewöhnt war, nun nichts mehr gelten 
sollte. Oft genug kostete es ihn fast über-
menschliche Kraft, hören zu müssen, was 
seine Krie ger, wenn sie von ihren Streif zügen 

zurückgekehrt wa r en, von Tem-
pelzerstörungen und anderen Schand taten 
der Deutschen berichteten. 
Einstmals geschah es, daß der Bruder des 
ältesten Königssohnes einer Be lagerung sei-
ner Burg durch den deutschen Herzog nicht 
standhielt. Er mußte sich ergeben und geriet 
mit seinen Ge treuen in Gefan gen schaft. Man 
warf sie in ein Verließ in Braunschweig. Jeder 
fürch tete um ihr Leben, denn der Krieg 
wurde von beiden Seiten mit um barmherziger 
Grausamkeit geführt.  Der äl teste Prinz ließ 

nichts unversucht, das Le ben der Gefangenen 
zu retten. Eine gewaltsame Befreiung war 
jedoch aussichtslos. Deshalb versprach er 
dem Herzog Frieden zu wahren, so dieser 
das Leben der Ge fan g en en schonte. Der 
Herzog hatte gerade Streit mit anderen 
Fürsten. So nahm er das Anerbieten an. 
Der gefangene Kriegs sohn erhielt diese Bot-
schaft, allein, nicht freudigen Her zens. Er 
empfand es als eine Schmach, daß ein 
un rühmlicher Frieden der Preis für sein Leben 
sein sollte. Nie würde er es gegen die Frei-
heit seines Volkes eintauschen. Er bestach 
einen Gefängnis wärter, seinem Bruder fol-

gende Worte zu überbringen: „Siehe, ich 
lie ge hier jeden Tag in Fesseln, und du 
benimmst dich so gleichgültig? Erwache! 
Handle wie ein Mann, und erzwinge mit den 
Waffen, was du im Frieden nicht er langen 
kannst.“
Der Prinz vernahm die Botschaft mit Weh-
mut. Hatte er ein Recht darauf, die Freiheit 
des Volkes gegen seinen Bruder einzutau-
schen? So überlegte er die ganze Nacht bis 
zum Morgengrauen. Dann versammelte er 
seine Krieger und sprach: „Es ist euch allen 
wohlbekannt, wieviel Schande und Unheil 
über unser Volk durch die gewalttätige Herr-
schaft des Herzogs ge bracht ist, der uns das 
Erbe unserer Väter genommen und über all in 
demselben Fremdlinge eingesetzt hat. Über 
diese Kränkung war mein Vater bis an seinen 
Tod ergrimmt, mein Bruder sitzt aus demsel-
ben Grund im Gefängnis. So geht denn in 
euch, ihr Män ner, und fasset wieder Mut.“ 
Und sie faßten Mut, belagerten die Bur gen, 
in denen sich die Deut schen ein genis tet hat-
ten und kämpften todesmutig um die 
Freiheit ihres Landes. Wie ein Lauf feuer ver-
breitete sich die Nach richt vom er neuten 
Auf  flam men des Krie ges. Der Her zog befahl, 
die Obo triten zu sich zu bringen und ließ sie 
aufknüpfen. So endete der zwei te Kö n igs-
sohn durch den Strick. Viele Slawen verlie-
ßen ihr Land. Der letzte Königs sohn aber 
blieb in seiner Hei mat. Eines Tages schlich er 
sich, zu einem Tem pel, in dem der Ob otriten-
Hauptgott Ra de  gast verehrt wur de. So ihm 
sein Le ben lieb war, durfte er keinen Tempel 
betreten. Aber wenigstens aus der Ferne 
wollte er seinem Gott huldigen und selbst 
Trost finden. Da hörte er aus dem Tem pel-
innern Lärm. Der Prinz eilte in den Tempel, 
Böses ahn end. Entsetzt sah er, wie ein 
Christenpriester die Statue des Gottes zer-
trümmerte. Da wurden Zorn und Verzweif-
lung in ihm so übermächtig, daß er sein 
Schwert ergriff und auf den Priester ein-
schlug. Dieser sank sterbend zu Boden. Doch 
bevor er seine Augen schloß, stieß er einen  
furchtbaren Fluch aus ...  (gekürzte 
Fassung)

Obotritenkönig Niklot stirbt beim 
Überraschungsangriff deutscher Soldaten

Mehr als heisse Luft.
Stimmt!

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 486 64 09   Fax 0385 - 486 64 61

Ellerried 3
Tel. 0385 - 64 64 50   Fax 0385 - 64 64 515
http://www.ihrekueche.de • eMail: info@ihrekueche.de



Er ist übersichtlich und sorgt für gute 
Ver bindungen: der Integrale Taktfahr
plan der Deutschen Bahn. Nach diesem 
System fahren sämtliche Züge in 
MecklenburgVorpommern im Ein oder 
ZweiStundenRhythmus. 

Die festen Ab fahrts- und Ankunftszeiten 
des Integralen Taktfahrplans sind also leicht 
zu merken. Die Vertaktung wichtiger 
Verbindungen schafft optimale Umsteige-
möglichkeiten im Nah- und Fernverkehr 
und verkürzt so die Reisezeiten. 

Zudem sind die vier großen Inter Regio-
Linien des Landes Mecklenburg-Vor pom-
mern flächen de ckend mit dem re gionalen 
Nah verkehr vernetzt. Die Fahr plä ne sind 
dabei so auf einan der abgestimmt, daß auf 
ausgewählten Kno ten bahn höfen mögl ichst 
alle Linien zur gleichen Zeit an kommen und 
nach einer aus  reichenden Um steigezeit 
kurz danach weiterfahren. 

Für Reisende ab Schwerin be deutet der 
Inte grale Taktfahrplan regel mä ßi ge Fahr-
mög lich   keiten über den ganzen Tag in alle 
Rich tun gen - und das im Ein- oder Zwei-
Stun den-Takt. Wer beispielsweise von der 
Landeshauptstadt nach Hamburg, Parchim 
oder Wismar reisen will, kann jetzt stünd-
lich mit der Deutschen Bahn dorthin fahren. 

Weiterhin plant die Deutsche Bahn den 
Ausbau verschiedener Strecken abschnitte, 
um die Reisege schwindigkeit weiter zu 
erhöhen. Damit verkürzen sich die Fahrt-
zeiten erheblich. 

Durch den bevorstehenden Umbau des 
Schweriner Hauptbahnhofes verbessert die 
Deutsche Bahn außerdem den Reise kom-
fort für ihre Fahr gäste.  

Die obenstehende Tabelle zeigt unter 
an derem, welche Ziele in welcher Zeit mit 
dem Integralen Takt fahr plan der Deut schen 
Bahn von Schwerin aus erreichbar sind. 

Deutsche Bahn im Integralen Taktfahrplan

MecklenburgVorpommern im Takt: 
regelmäßigübersichtlichschneller

Deutsche Bahn Seite 13hauspost März 1999

Sie lenkt und steuert die Züge im Land: 
die Verkehrsge sellschaft Meck  lenburg
Vor pom  mern (VMV). Von Schwerin aus 
plant, organisiert und fi nan ziert die 
Ge sellschaft seit 1996 den Personennah
ver kehr auf der Schiene. Da  bei reichen 
ihre Verbindun gen von der Prignitz bis 
nach Rügen. 

Die elf Mitarbeiter um VMV-Geschäfts füh-
rer Knut Steffen haben alle Hände voll zu 
tun, planen sie doch im Auftrag des Lan des 
den gesamten Zug  ver kehr in M-V. Seit 
1996 werben insgesamt sechs Ge sell schaf-
ten um die Gunst der Reisenden: die Deut-
sche Bahn, die Prig nitzer Eisen bahn  gesel l-
schaft, die Ostmeck len  burgische Eisen  bahn, 
die Rü gensche Klein bahn sowie die Meck-
len   bur gi sche- und die Usedomer Bäder bahn. 
„Natürlich belebt die se Vielfalt das Zug ge-
schäft“, sagt der Ge schäfts füh rer der VMV. 
„Aber jedes Un ter nehmen fährt nach sei-
nem eigenen Fahr plan. Also ach ten wir 
darauf, daß der Kunde nicht den An schluß 

ver paßt.“ Konkret heißt das: Die VMV 
stimmt mit den sechs Be treibern die 
Zugfahrtzeiten ab und organisiert, daß die 
Reisenden be quem und schnell vom Bus 
auf die Bahn umsteigen können.

„Das öffentliche Verkehrssystem hat ei nen 
großen Konkurrenten - das Auto. Damit die 
Leute ihren Wagen freiwillig stehen lassen, 

müssen ihnen die Bahnbetreiber jede Men-
ge bieten“, so Steffen von der VMV. „Guter 
Service ist aber nicht nur heißer Kaffee. 
Dazu gehören auch  ein dichtes Zug- und 
In for ma tionsnetz, saubere Abteile, beque-
me Um stiegsmöglichkeiten und Fahr schei-
ne, die bei allen Bahngesellschaften gelten. 
Am wichtigsten ist jedoch für die Fahrgäste, 
daß sie pünkt lich abfahren und ankommen.“ 
Nicht nur für die Reisenden zählt heu t  zu-
tage jede Mi nute. Auch die Bahnbetreiber 
schauen rege lmä ßig auf die Uhr: So über-
wacht beispielsweise die Deut sche Bahn 
seit 1996, ob ihre Züge den Fahrplan ein-
hal ten. Die VMV spielt hierbei ei ne wichtige 
Rolle - sie wertet die aufgenommen Meß da-
ten aus. 

„Diese Messungen haben einen prak ti-
schen Grund“, erläutert Knut Steffen. „So 
darf das Land die Zu schüs se kürzen, wenn 
sich ein Zug um mehr als fünf Minu ten 
verspätet.“ Diese Zeit kostet bei der VMV 
bares Geld, denn sie zahlt die Landes zu-
schüsse an die Betreiber aus. 

Mit der Verkehrsgesellschaft M-V fahren Züge nach Plan

Bei der VMV zählt jede Minute

Mit der VMV zahlt sich der richtige Anschluß 
für Bus und Bahn aus Collage: DB

Fahrrad
Netz karte MV 
gültig vom 
1. März bis 
31. Oktober 1999
Die FahrradNetz
karte berechtigt an 
drei frei wählbaren 
Nut zungsta gen 
innerhalb von sechs 
Kalender wochen zu 
beliebig vielen 
Fahrten mit Zügen 
der DB Regio in der 
2. Wagenklasse und 
der Mitnahme eines 
Fahrrades  
unabhängig von der 
Entfernung auf den 
Strecken der DB AG 
im Land Meck len
burgVorpommern.

Fahrpreise:
Erwachsener
56 Mark
2 Erwachsene 
100 Mark
Kind 
28 Mark
Familie  
142 Mark

Fahrrad
Tages netz karte MV
gültig vom 
1. März bis 
31. Oktober 1999
Die FahrradTages  
netzkarte berechtigt 
am Nut zungs tag zu 
beliebig vie len 
Fahrten mit Zü gen 
der DB Regio in der 
2. Wagen klasse und 
der Mitnahme eines 
Fahrrades  
unab hängig von der 
Entfernung auf den 
Strecken der DB AG 
im Land Mecklen
burgVorpommern.

Fahrpreise:
Erwachsener 
20 Mark
2 Erwachsene 
36 Mark
Kind 
10 Mark
Familie  
51 Mark

Fakten

  von Schwerin  Fahrmöglichkeiten  Produkt Reisezeit
 nach ohne Umsteigen mit Umsteigen
   
 Wismar stündlich  SE 0:28

 Rostock 2-stündlich  IR 1:04
   2-stündlich RE* / RE 1:14

 Güstrow 2-stündlich  RE* 1:07
   2-stündlich IR / RE 0:59

 Neubrandenburg 2-stündlich  RE* 2:41
   2-stündlich IR / RE 2:18

 Parchim stündlich ggw. SEV** SE 1:21
  zwischen Schwerin Hbf und Wüstmark

 Ludwigslust ca. stündlich  SE 0:34
   2-stündlich IR 0:26

 Hamburg 2-stündlich  IR 1:07
  2-stündlich  RE 1:49

 Lübeck 2-stündlich  IR 1:17
   2-stündlich RE* / RE 1:13

 Gadebusch ca. 2-stündlich  SE 0:30

 * RE: Ostmecklenburgische Eisenbahn GmbH, ** SEV: Schienenersatzverkehr
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Aus der 
Stadtvertretung
Mehrheitlich 
stim m te die Schwe  
r iner Stadt ver tre
tung für die förmli
che Fest legung des 
Sanie rungsge bie
tes Altstadt/ 
Schloß  straße. 
Damit wird 
ge währ   leistet, den 
Charakter dieses 
historischen Stra s
senzuges inklusive 
der Ge bäude und 
des Wohnumfeldes 
nicht nur zu erhal
ten, son  dern auch 
deut lich zu verbes
sern. Unter suchun
gen haben erge
ben, daß gerade 
in diesem Bereich 
erhebliche städte
bauliche Mißstän
de vorliegen.

Endlich geht es 
auch im Bereich 
FranzMehring
Straße weiter. 
Unter dem Namen 
Block 176 wollte 
ein Privatinvestor 
seit Jahren das 
Gebiet sa nieren. 
Nachdem er die
ses Bauvor haben 
nicht realisierte, 
kaufte die städti
sche Woh nungs
gesellschaft WGS 
die Imm o bilien. 
Geplant ist hier 
der Neubau von 
altersgerechten 
Wohnungen. 
Die Stadtvertreter 
vo tierten für die 
He rausnahme der 
Ge bäude aus 
derErhaltungssat
zung. Damit kann 
die WGS die 
Häuser Franz 
MehringStraße 
1929 
ab  reißen und hat 
so mit Baufreiheit 
für den geplanten 
Neu bau.

über die weitere 
bauliche Ent wick
lung im Be reich 
Werder vor stadt 
wird zukünftig ein 
Pla nungs beirat 
als bürgernahes 
Gremium mit
entscheiden.

Notizen

Anzeige

6. 6. bis 11. 6.  oder 13.6. bis 18.6. 1999 

Bodensee

REISEN MIT HERZ lädt Sie ein zu einer     schönen Fahrt ins Blaue im modernen Reisebus (mit Küche/
WC/Klimaanlage). Fünf Übernachtungen in guten Drei-Sterne-Hotels sichern wir Ihnen zu sowie eine 
freundliche und kompetente Reisebetreuung und eine Auslandsreisekrankenversicherung. Ihre Reise 
führt über Begrenz, der Hauptstadt Vorarlbergs, zwischen Bodensee und den Alpen, durch die herr-
liche Waldlandschaft über die Insel Mainau, die Rheinfälle von Schaffhausen, Luzern und Meersburg.  

Anmeldung: AWO 
Kreisverband Schwerin 
e.V. 
Telefon 0385  200 09 23

Preis: 635 DM im 
Doppelzimmer; Einzel-
zimmer zuschlag 120 DM

3. AWO-SENIORENTREFFEN
Schweiz

Über 400 Interessenten folgten am 
31. Januar 1999 der Einladung der Bau
her ren Joachim Kadler und Hans Wel
dingh zur sonntäglichen Be sich tigung 
auf den GutsHof Raben Stein feld.

Der Glühwein hätte beinahe gar nicht 
gereicht und auch die Gewinnscheine neig-
ten sich dem Ende zu. Dennoch, über 400 
nahmen an der Gewinnaktion vor Ort teil. 
hauspost-Glücksfee Manja Hofmann zog 
zusammen mit dem Bauherren Joachim 
Kadler die Gewinner aus der Los trommel. 

Wie versprochen, veröffentlichen wir an 
dieser Stelle die Gewinner: 1. Preis: Eine 

Kompakt-Stereoanlage gewinnt Gisela 
Hager aus Schwerin; 2. Preis: Ein Foto-
apparat geht an Rüdiger Seemann aus 
Schwerin; 3. Preis: Ein Fernglas kann 
Jürgen Holznagel aus Schwerin abholen; 4. 
Preis: Einen CD-Player gewinnt Torsten Kohl 
aus Schwerin; 5. Preis: Ein Stereo-
Cassettenplayer geht an Jürgen Schüne-
mann in Schwerin und den 6. Preis, eine 
Kaffeemaschine, darf Gerd Neubert aus 
Pinnow mit nach Hause nehmen.

Die Preise können in der Geschäftsstelle 
von Evers & Herrmann Immobilien in der 
AugustBebelStraße 6 am Pfaffenteich in 
Schwerin abgeholt werden. 

Hunderte zog es am Sonntag nach Raben Steinfeld

GutsHofGewinner ermittelt

Joachim Kadler und Manja Hofmann zogen die Gewinner Foto: maxpress

Die Stadt hat´s wirlich nötig. Dreck und 
Unrat, Kühlschränke und Bierdosen in allen 
Ecken. Zeit für den traditionellen Schwer i-
ner Frühjahrsputz. Am Sonnabend, dem 
27. März, ist es soweit: Von neun bis zwölf 
Uhr sind Vereine, Verbände, Betriebe und 

Institutionen aufgerufen mitzumachen. Die 
Organisation übernimmt die Abfallbehörde 
der Stadt Schwerin. Die Sparkasse unter-
stützt die Aktion finanziell. 

Wer mitmachen will, meldet sich unter 
der Tele fon num mer 545 24 94.

Eine saubere Stadt zum Osterfest

Auf zum Schweriner Frühjahrsputz!

Wer im Internet bisher übersichtliche und 
informative Stadtpläne suchte, wurde oft ent-
täuscht. So sind viele Angebote nicht aus rei-
chend ausgearbeitet, oder die langen Lade -
zeiten schrecken die Internet-Benutzer ab. 
Unter der Adresse www.stadtplan.net ver öf-
fentlicht der Ver waltungsverlag Mün chen seit 
kurzem multifunktionale Stadt- und Kreis    plä-
ne. Diesem Service schließen sich im mer mehr 
Kommunen an. Vorteile der neu en Stra ßen-
karten sind kurze Auf bau zei ten und ei ne ho he 
kartographische Qua lität. Die Na vigation 
erfolgt über Land kar ten, die sich per Mausklick 
ver grö ßern las  sen. Eine andere Suchmög-
lichkeit bietet die Auflis tung der registrierten 
Firmen, die sich auf der Inter net-Stadtkarte 
präsentieren kön nen. 

Ab Som  mer wird sich auch Schwe rin mit 
wis senswerten Informationen nicht nur für 
Tou ris ten in diesem neuen Online-Dienst be fin -
den. Zu sätz lich zu den allgemeinen Schwe  rin-
Infor matio nen gibt es daneben ei nen di rekten 
Link zu den Inter netseiten der hauspost. Der 
Schwerin-Stadtplan liegt je doch nicht nur im 
Internet, sondern auch als Falt plan vor. In die-
sem sind sogar Sta ren käs  ten und Blitz-
lichtanlagen eingezeichnet. Inte res senten für 
einen Print- und Inter net ein trag können sich 
beim Verlagsreprä sen tanten Jörg Schröder, Tel. 
0385/4841990, melden.

Stadtplan im Netz

Schwerin hat „gute 
Karten“ im Internet

Übersichtlich und nutzerfreundlich: 
Der neue SchwerinStadtplan im Internet
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Volker Ahmels (37), 
Direktor des 
Konservatoriums

Geboren wurde  der 
heutige Direk  tor des 
Schweriner 
 Konservatoriums am 
15.11.1961. 
 Auf gewachsen ist er 
in Hamburg. 
 Vol  ker Ahmels ent
deckte früh seine 
 Lie  be zur Musik und 
begann schon  im 
Alter von sechs Jah 
ren, Klavier un  ter   
richt zu nehmen.
Nach dem Abitur 
 stu dierte er an der 
Mu sikhochschule  in 
Lübeck und 
ver ließ diese als 
  frisch gebackener 
Di plompädagoge. 
 An schließend war 
er unter anderem 
 als Klavierpäda 
go  ge an der 
Ju gendmusikschu
le in Hamburg 
tä tig. 1991 führte 
ihn sein Weg nach 
Schwe rin  er 
be warb sich am 
Kon   servatorium.
Noch im gleichen 
Jahr wurde er 
Leiter der Musik
schu     le Jo hann Wil  
helm Her tel. Auch 
heute gibt Ahmels 
noch Kla
vierunterricht  und  ist 
so wohl als 
So list als auch kam
mermusikalisch tä tig. 
Der Lan des 
vorsitzende des
   Jeunesses 
Musi cales ist auch 
 Vorsitzender und 
Juror des 
re gio na  len Wett be
werbs Ju gend musi
ziert. 
 Seit zwei Jahren lei
tet  Vol ker Ahmels 
zu sätz lich noch ein 
 Projekt, das ihm 
sehr am Her zen 
 liegt  die 
Zusam menarbeit mit 
klei nen und großen 
Mu sikern aus  Israel.

Wer ist...

Ob nun „Instrumentale Orientierung“ 
für Erwachsene oder der „Musikgarten“ 
für Kleinkinder und Eltern  das Kon
servatorium hat wirklich für jeden etwas 
In teressantes im Angebot. Dabei kommt 
es absolut nicht darauf an, schon eine 
Mu  sikerkarriere durchlaufen zu haben.  
Wer Lust hat, kann auch einfach vor
beischauen und zu geringen Preisen aus
probieren, was ihm Spaß macht.

Das „Konservatorium Schwerin“ wurde   am 
27. Mai 1953 eröffnet und ist seit dem  ei   ner 
der wichtigsten kulturellen An lauf   punk   te der 
Landeshauptstadt. Die  „Mu   sik schu     le Johann 
Wilhelm Hertel“ hat te bei ihrer Gründung 
gerade 38 Schüler. Heu te  betreuen 55 
Lehrer haupt- und nebenberuflich die rund 
1250 Schüler.

 „Die Tendenz ist steigend, denn immer 
 mehr Leute nutzen unsere vielseitigen An  ge       -
bote“, sagt Volker Ahmels, der langjähri- ge 
Direktor der Schule. „Unsere Lehrer ge  hen 
auf die individuellen Bedürfnisse der  gro   ßen 
und kleinen Schü   ler ein, es gibt bei  uns keine 
strikten Pro  gramme“, erklärt  Chri s    tina 
Lüdicke, stellvertretende Lei  te  rin und selbst 

Lehrerin. „Bei uns wird jeder, der Interesse 
hat, zu  nächst langsam an die Mu     sik herange-
führt. Und das geschieht je nach Wunsch im 
Ein   zel- oder Gruppen unter richt.“ Die  sen kön-
nen auch schon die Kleins ten (ein bis drei 
Jah  re) mit ihren Eltern im „Mu sik  gar  ten“ 
genießen. Sie werden nicht mit „ge    wal  ti gen 
Instrumenten“ ab ge schreckt, son    dern 
 be ginnen zum Bei spiel mit Rhyth -
musklopfübungen, lernen sich zu be     we gen, 
 zu sin  gen und zu tanzen.  

Diese Kurse können dann je nach Alter  und 
Interesse weitergeführt und speziali siert wer-
    den. „Für Kinder in der 1. und 2.  Klas  se 
bie    ten wir den Kurs „Musikalische 
 Grund  aus     bildung“ an. Sie können dabei un -
ter an de rem Geige, Gitarre   oder Block   flö te 
ausprobieren“, erklärt Christina Lü    dicke nur 
ei ne der Mög  lich kei ten.  Besonders wichtig ist 
ihr, daß nicht nur „die Kleinen“ an Kursen 
teilnehmen kön nen.  Alle Erwach se nen kön-
nen zum Ken  nen    lernen und Aus probieren 
von Ins    tru men ten zwischen zwei Kur sen mit 
ver   schie de nen Instrumenten wäh   len . Kurs 1 
um faßt Kla vier, Violoncello und Gitarre.  Kurs 
2 beschäftigt sich mit Gei  ge , Akkor deon, 
Schlag zeug  und Sa  xophon. „Vor  kennt nisse 

sind dafür nicht er forderlich - niemand muß 
et was unter Be  weis ste l len. Unser Haupt -
anliegen  is t, daß es allen Spaß macht“, 
be tont die  stellver tre   ten de Di r ek to rin. 

 In ter essant ist auch das Pro  gramm für 
 Vie l    be  schäftigte. Wer nur hin und wieder  Zeit 
zum Üben findet, kann zum Bei  spiel ei nen 
600minütigen Spe zi al kurs kau    fen und 
 die sen dann „portions weise ab ar beiten“. 
Die ser Ein     zel unter richt wird un ter an derem in 
den Fä   chern Ge sang,  klas si sches  Klavier und 
Key   board an ge boten. 

Das Konservatorium Schwerin bietet alles 
rund um die Musik. Dabei kommt jeder ganz 
auf seine Kosten - ob er nun Interesse an 
Tanzen und Musiktheorie hat oder in ei nem 
der vielen Ensembles, wie zum Beispiel dem 
Klassikpoporchester „Kon pops“, spie  len 
 möch te. Auch eine Behinder tengruppe 
be steht seit Jahren. 

„Zukünftig sind noch mehr neue Projekte 
ge    plant. Wenn wir erst einmal in unsere 
sanierten Räume im Ge bäu de ge genüber 
ziehen, ha   ben wir noch mehr Mög   lich keiten, 
alle unsere Ideen zu ver wirk  lichen“, so 
 Ahmels.       Virginia Zöllner                            

Schweriner Konservatorium - alles von den „Konpops“ bis zum klassischen Ballet

Trommeln und tanzen im Musikgarten

Ob im „Musikgarten“ oder beim Jazzensemble „Konsax“  der Spaß steht im Konservatorium an erster Stelle Fotos: Zöllner

Anzeige
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Saisonstart 

im Mai

Unter dem Motto 

Peer man tau von 

See tau See veran

stalten die AOK 

und das Deutsche 

Jungendherbergs

werk (DJH) eine 

Radwanderung 

vom 8. bis zum 14. 

Mai 1999. 

Quer durch Meck

lenburg führt die 

Strecke vom 

Schwe riner See bis 

an die Müritz. 

Gestartet wird zur 

ersten Etappe Rund 

um die Schweriner 

Seen auf der 

Schloß in sel in der 

Lan des hauptstadt. 

Da zu sind auch 

alle radbegeister

ten Schwe riner und 

ihre Familien einge

laden. Zwei Tou ren 

stehen zur 

Auswahl: Die kür

zere führt um den 

Schweriner Innen

see und die länge

re auch um den 

Außensee. Wer auf 

den folgenden 

Etappen über Plau 

am See bis nach 

Waren (Müritz) 

da bei sein möchte, 

kann sich in den 

Geschäftsstellen 

das Tourenpaket 

abholen oder am 

Servicetelefon der 

AOK anfordern 

unter Telefon

0180/ 322 14 82.

Tips

Tägliche Übungen machen fit und eine gute Figur für den Sommer

Frühlingszeit ist Fitnesszeit
In einer Zeit, wo Fitneß groß ge

schrieben wird, schaut so mancher unzu
frieden auf seinen Bauch oder den Ring 
um die Hüften. Pölsterchen an Po und 
Oberschenkeln trüben die Vorfreude auf 
Sonne und Strand. 

Wer dem Winterspeck und der Cellulite 
den Kampf ansagen will, sollte jetzt die 
Gelegenheit beim Schopfe packen. Denn 
Diäten allein reichen nicht, um schlank 
zu bleiben. Nur wer sich regelmäßig 
bewegt, macht auf Dauer eine gute 
Figur. Die AOKGesund heitsberaterin 
Karen Bütow hat für Sie ein kleines 
Fitneßprogramm zusammengestellt.

Für straffe Arme, Brust und Schul tern:   
Knieliegestütz: Stützen Sie sich auf den 

Knien und Armen ab. Die Fingerspitzen 
zeigen nach vorn. Der Winkel zwischen 
Ober- und Unterschenkel sollte etwa 80 
Grad betragen. 

Spannen Sie die Bauch- und Rücken-
musku latur kräftig an. Strecken Sie die 
Arme in der höchsten Position nicht ganz 
durch. Beugen Sie die Arme so weit, bis 
Ihre Nasenspitze den Boden berührt. 
Wieder holen Sie diese Übung zehn bis fünf-
zehn Mal. 

So formen Sie den Bauch: 
Gehen Sie in die Rückenlage: Heben Sie 

Ihre Beine im rechten Winkel an und legen 
Sie die Füße über einander. Heben Sie Kopf, 
Arme und  Schultern an, und halten Sie Ihre 
Beine in dieser Aus gangs stellung. Schieben 
Sie mit den Händen einen „gedachten“ 
Wider stand weg, und halten Sie die höch-
ste Position so lange Sie können. 

Achten Sie darauf, daß Ihr Kinn nahe zur  
Brust zieht. Atmen Sie während der Übung 

ruhig und gleichmäßig weiter. Wiederholen 
Sie diese Übung zehn bis fünf zehn Mal. 

So wird Ihr Rücken stark:  
Sie sitzen auf einem Hocker, die Füße 

stehen stabil auf dem Boden, die 
Wirbelsäule ist gestreckt. 

Fassen Sie einen Stab oder ein Handtuch 
schulterbreit und führen Sie es mit etwas 
Krafteinsatz hinter den Kopf und dann wie-
der die Arme strecken. Den Kopf dabei nicht 
nach vorne fallen lassen, sondern die Hals-
wirbelsäule aufrichten.  

Atmen Sie während der Übung ruhig und 
gleichmäßig weiter und wiederholen Sie 

diese Übung zehn bis fünf zehn Mal. 

Zur Taillenformung: 
Durchdehnlagerung: Legen Sie sich flach 

auf den Rücken und bringen Sie Ihre Arme 
in Seitlage. Die Handflächen geben etwas 
Druck auf den Boden ab. 

Winkeln Sie die Beine an und lassen Sie 
die Kniegelenke abwechselnd zur linken 
und zur rechten Seite sinken. Halten Sie 
die jeweilige Stellung etwas. Die Schultern 
bleiben nah am Boden. 

Nach der Übung die Beine lang machen 
und die Arme über den Kopf nach hinten 
legen.

Für straffe Arme: Knieliegestütz  

So wird Ihr Rücken stark: Stab oder 
Handtuch hinter den Kopf führen

So formen Sie den Bauch: Schwebesitz

Zur Taillienformung: flach auf den Rücken 
legen und die Beine anwinkeln Fotos: AOK
 

Zum 1. April 1999 soll das Gesetz zur 
Neu regelung der geringfügigen Be schäf
ti gungs ver hält nisse in Kraft treten. 
Regio nal leiter Michael Bögner von der 
AOK in Schwerin weist auf die wichtig
sten Änderungen für die Arbeit nehmer 
hin.

Die Geringfügigkeitsgrenze wird zum   
1. April 1999 bundeseinheitlich auf 630 
Mark im Monat festgeschrieben. Für die 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 
müssen die Arbeitgeber künftig pauschal 
Beiträge leisten .  

Dabei gehen 10 Pro zent des Bruttolohns  
an die Krankenver sicherung und 12 
Prozent an die Ren tenversicherung. 
Mehrere Be schäf tig ungen werden zusam-
men ge rechnet. 

• Der Arbeits-
lohn aus einem 
g e r i n g f ü g i g e n 
Beschäf ti gungs -
verhältnis bleibt 
steuerfrei wenn

- der Arbeit ge ber 
verpflichtet ist, 
da   für Renten  ver-
sich e rungs bei trä ge zu entrichten 

- der Arbeit neh mer keine anderen Ein-
künfte erzielt und

- der Arbeislohn aus mehreren  Dienst-
verhältnissen zusammen monatlich 630 
Mark nicht übersteigt.

• Bei verheirateten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern bleibt es auch dann 
bei der Steuerfreiheit, wenn der andere 
Ehe gatte eigene Einkünfte erzielt.

• Aus den Pauschalbeträgen wird kein 
eigenständiges Versiche rungs verhältnis 
begründet. Somit entstehen keine zusätz-
lichen Leistungsansprüche.

Informationen zu den neuen gesetzli-
chen Änderungen gibt es bei den Experten 
am AOK-Servicetelefon. Unter der Ruf-
nummer 0180/3221482 sind sie mon-
tags bis freitags von 8 bis 19 Uhr für Sie 
erreichbar.

Änderungen bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen

Entwurf 630 DMGesetz liegt vor
„Künftig müssen die 

Arbeitgeber pauschale 
Beträge zahlen“
Michael Bögner

Regionalleiter AOK - Schwerin



Aktuelle Immobilienangebote:

Leezen: Reihenhäuser, Neubau, 88 bis 
116 qm Wohnfläche, Grundstücksgrößen 
von 174 bis 358 qm, z. B. 99 qm Wohn-
fläche, 342 qm Grundstücke, schlüsselfer-
tig, Kaufpreis: 293.061 DM

 
Weidenweg: Doppelhaushälften, Neu bau, 

ca. 90 qm Wohnfläche, 300 qm Grund -
stück, Kaufpreis: 280.000 DM 

Görries: Einfamilienhaus, Baujahr 1989, 
110 qm Wohnfläche, 620 qm Grund-
stück, Kaufpreis: 315.000 DM

Südlicher Stadtrand: Doppelhaus hälften, 
Neubau, 115 bis 119 qm Wohn fläche, 

Grund  stücksgrößen von 347 bis 633 qm, 
z. B. 115 qm Wohnfläche, 352 qm Grund-
 stück, Kaufpreis: 294.300 DM

Gärtnereiweg: Reihenhäuser, Neubau, 
z.B. ca. 92 qm Wohnfläche, 200 qm Grund-
    stück, Kaufpreis inklusive Außen anla gen: 
268.700 DM (ohne Malerarbeiten und 
Bodenbeläge)
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Mieter werden „Herr im eigenen Hause“

Jetzt Eigentum schaffen?
Haben auch Sie sich bereits mit 

der Frage beschäftigt, wie es wäre, 
„Herr im eigenen Haus“ zu sein und 
dafür nicht oder nur unwesentlich 
mehr zu zahlen als heute an Ihren 
Vermieter?

Wenn ja, dann sollten Sie jetzt aktiv 
werden. Das historisch niedrige Zins-
niveau, exzellente Fördermöglichkeiten 
und sehr günstige Preise für 
Immobilien er leichtern Ihnen die 
Schaffung von Wohn  eigentum wie nie 
zuvor.

Die Sparkasse Schwerin bietet Ihnen 
in Zusammenarbeit mit Ihrem Partner 
- der Ostdeutschen Landesbausparkasse 
- maß ge schneiderte Lösungen. Unsere 
Top-Konditionen in Verbindung mit 
einer um fassenden Beratung zu allen 
möglichen Ver günstigungen wie z. B. 
Eigenheim zu la ge, Kinderzulage oder 
Ökokomponenten sind die Basis für 
Ihre zukunftssichere In vestition. Unter 
der Telefonnummer 551 33 00 ste-
hen wir Ihnen zur Vereinbarung eines 
persönlichen Beratungstermins gern 
zur Ver fügung. Information und 

Beratung er halten Sie ebenfalls an 
unserem Gemein schafts stand von 
Sparkasse und LBS auf der Nordhaus 
99 vom 12. bis 14. März 1999 in 
der Schweriner Sport- und Kon greß  hal-
le. Gern stellen wir Ihnen dort auch 
un se re besondere „Messekondition“  
für Ihre Immo bil ien  finanzie rung vor. 
Unser Immo bi lien service steht Ihnen 
bei der Suche nach der passenden 
Immobilie gern zur Sei te. Sie errei-
chen uns unter Tel. 551 3401

Peter Uschner (35), 
Leiter Wert papier
abteilung der 
Sparkasse Schwerin

Expertentip:

Wir empfehlen 
un se ren Kunden 
für die Geldanlage 
eine Kombination 
aus er tragsstarken 
Aktien und 
Immobi lienfonds 
und Anla gen in 
Sparprodu kten 
mit fester, hoher 
Ver  zin sung. Dies 
berück sichtigt, daß 
der Gesetz geber 
die Halbierung der 
Frei beträge für 
Einkünfte aus 
Kapitalver mö gen 
plant und die 
Wert entwicklung 
bei Aktien und 
Immobi lienfonds 
hohe steuerfreie 
Anteile aufweist. 
Deshalb bieten wir 
jetzt eine hoch ver
zinsliche Spar ein lage 
 vier Prozent Ver
zinsung und mehr 
fest für ein Jahr  in 
Verbin dung mit einer 
Anlage in rendite
starken Fonds.

SDatenService 
umgezogen:

Unseren SDaten
Service finden 
Sie jetzt in der 
Arsenal   straße 18. 
Die TelefonNummer 
Ihres Ansprech
partners ist jedoch
unverändert.

Infos

Schon bisher helfen Arbeitgeber und 
Vater Staat beim Vermögensaufbau 
kräf  tig mit. Arbeitnehmer können mit 
geringen eigenen Beiträgen durch 
Spar zulage vom Staat und tariflich 
oder freiwillig vom Arbeitgeber 
ge zahlte VLLeistungen einen großen 
Schritt zum Auf bau eines eigenen 
Vermö gens machen. 

Diese Möglichkeiten wurden seit dem 
1. Januar 1999 noch deutlich ausgewei-
tet. Wel che Sparvorteile sich daraus 
ergeben, zeigt der folgende Überblick:

1. Anhebung der Einkommens grenzen 
für die Arbeitnehmersparzulage
Bisher durfte das zu versteuernde Jahres-
ein  kommen nicht mehr als 27.000 DM 
bei Alleinstehenden und 54.000 DM bei 
Ver heirateten betragen. Diese Einkom-

mens  gren  zen wurden nun angehoben 
auf 35.000 DM bzw. 70.000 DM. 
Damit kommen mehr Arbeitnehmer in 
den Genuß der staatlichen Sparförderung.

2. Neuer Förderbereich für 
Beteiligungen
Wer seine Vermögenswirksamen Leis tun-
gen in Beteiligungswerten anlegt - in 
Aktien, Invest mentanteilen wie z. B. 
Deka Fond der Sparkasse oder betriebli-
chen Beteili gun  gen, profitiert künftig mit 
20 Prozent Spar  zu la ge statt bisher 10 
Pro zent. In Meck len burg-Vorpommern 
beträgt diese Zulage bis zum Jahre 
2004 sogar 25 Prozent! Mit dieser vor-
teilhaften Förderung können jährlich bis 
zu 800 DM angelegt werden.           
3. Bisheriger Förderbereich wird auf 
das Bausparen konzentriert

Wie bisher gibt es 10 Prozent 

Sparzulage für das Bausparen. Dafür 
steht künftig ein gesonderter 
Höchstbetrag von 936 DM zur Ver-
fügung, der z. B. mit einem LBS Bau-
spar  vertrag genutzt werden kann. Auch 
hier gel  ten die neuen 
Einkommensgrenzen.

Alles in allem können somit 
Sparbeiträge bis insgesamt 1.736 DM je 
Arbeitnehmer gefördert werden, wobei 
die Sparförderung dann von 94 DM auf 
254 DM pro Jahr ansteigt - in den neuen 
Bundesländern auf 294 DM. Das gilt  
auch für bereits laufende Verträge.

Noch Fragen? Dann kommen Sie zu 
uns und machen Ihren persönlichen 
VLCheck.

Seit dem 1. Januar gelten verbesserte Regelungen

VLSparen jetzt noch vorteilhafter

   Alleinstehende     Verheiratete
   Arbeitnehmer   1 Arbeitnehmer   2 Arbeitnehmer

 Förderung im Jahr   Förderung im Jahr   Förderung im Jahr  Förderung

Anlage von VL in
LBS-Bausparen 10 %  DM936,-   DM 94,- DM936,-  DM 94,-  DM1.872,-   DM 188,-

Sparkassen-
Aktienfonds 25 % * DM 800, - DM 200,- DM 800,-   DM 200,- DM 1.600,-  DM 400,-

LBS-Bausparen für
Wohnungsbau-
prämien 10 %  DM 1.000,-  DM 100,- DM 2.000,-  DM 200,- DM 2.000,-  DM 200,-

Summe  DM 2.736,-  DM 394,- DM 3.736,-   DM 494,- DM 5.472,-   DM 788,-

* bis 2004 nur neue Bundesländer, danach 20 % wie in alten Bundesländern
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ARGUS
Straßenzeitung  
für Mecklenburg
Vorpommern

Obdachlose Men
schen und Sozial
hilfeem pfänger sol
len über das Zei
tungspro jekt der 
AWO wieder Mut 
bekommen. Ihre 
Probleme sind nicht 
vergessen und es 
gibt zahlreiche 
ehrenamtliche 
Helfer, die täglich 
ihre Hilfe anbieten. 
Doch die schlag
kräftige Redaktion 
will auch am politi
schen Gewissen rüt
teln. Scho  nungs   los 
wer den statistische 
Erhe bungen veröf
fentlicht und Men
schen in Not zi tiert. 
ARGUS sieht nicht 
weg, wenn es um 
die Proble me von 
Nachbarn geht und 
ruft alle dazu auf, 
gegen 
Obdachlosigkeit 
und soziale Not zu 
kämpfen. 
Ein Abo der 
Straßen zeitung 
kann dabei 
schon helfen.

Kontakt:
AWOLandesver
band MV, 
Redaktion ARGUS
19053 Schwerin
Wismarsche Straße 
183
Telefon: 5557175
Telefax: 5557179

ARGUS erscheint 
sechs Mal im Jahr. 
Für 12 DM + 9 DM 
Versandkosten 
kann ARGUS abon
niert werden.

Notizen

hauspost:  Der AWOLandesverband gibt 
ARGUS, die erste landesweite Obdachlosen 
und Straßen zeitung in Deutschland, heraus. 
Woher kommt diese Idee?

Schulte: Wir hatten schon vor einem Jahr 
damit geliebäugelt, eine solche Zeitung auf-
zulegen. Nun wußten wir aber, daß es schon 
zwei Straßenzeitungen gibt - einmal den 
„Strohhalm” in Rostock und „Die Straße” in 
Schwerin. 

Und wir haben festgestellt, daß es diese 
Zeitungen nur in großen Städten gibt, aber 
nicht auf dem Lande. Das mag auch damit 
zusammenhängen, daß die sozialen Nöte 
auf dem Lande wesentlich seltener erkannt 
werden. Dort gibt es aber verstärkte Armut 
und Arbeitslosigkeit. 

Das wollen wir aufdecken und den betroffe-
nen Menschen Mut machen zu sagen: „Hier 
Leute, wir verkaufen jetzt eine Zeitung, denn 
es gibt auch Armut auf dem Lande.” Deshalb 
mußte es eine landesweite Straßenzeitung 
sein. Die Betreuung für dieses Projekt über-
nehmen dabei in erster Linie ehrenamtliche 
Verbandsmitglieder.

hauspost: Sind die Nöte der Menschen in 
den ländlichen Regionen wirklich so groß?

Schulte: Es gibt keine konkreten Erhe bun-
gen. Man schätzt aber, daß nur ein Drittel 
aller möglichen Sozialhilfe em pfän ger, gerade 
auf dem Lande, zum Sozialamt geht und 
Sozialhilfe beantragt. Und das nur, weil sie 
Scham haben vor ihren Nach barn. Wir haben 
als AWO immer darauf hingewiesen: Wenn 
alle betroffenen Leute ihre Sozialhilfe bean-
tragen würden, wäre das Land wahrschein-
lich pleite. 

Aber wir müssen uns natürlich auch darum 
kümmern, daß es Leute auf dem Lande gibt, 
die eben unter dem Sozial hilfeniveau leben 
und da wollen wir mit Hilfe unserer AWO-
Einrichtungen an diese Leute herantreten und 
ihnen helfen, ihre Rechte durchzusetzen. 
Diese Zeitung ist ein erster Schritt da hin.

hauspost: Jeder, der sich daran beteiligen 
will, ist willkommen?

Schulte: Ja. Es wird vermutlich so sein, 
daß sich keiner meldet. Man muß dort hinge-
hen, wo die Leute sich treffen, vielleicht auch 
an die Wartehäuschen in den ländlichen 
Regionen, an die kleinen Kioske. Und dazu 
brauchen wir Sozialarbeiter, die dies machen 
können und auch in der Lage sind, mit den 
Leuten zu reden. 

Wir können also nicht darauf warten, daß 
die Leute kommen. Sie haben meist keine 
Lust mehr auf Beratung, fühlen sich überfor-
dert. Auf diese Menschen muß man zuge-
hen.

hauspost: Nachdem ARGUS erschienen ist, 
wurde die Frage laut, warum diese nicht 
auch in Schwerin, Rostock oder Neubran
denburg verteilt wird.

Schulte:  Wir haben uns eindeutig darauf 
geeinigt, daß wir unsere Zeitung weder in 

Schwerin noch in Rostock anbieten werden. 
Im Vorfeld haben dazu ausgiebige Ge sprä che 
mit den Herausgebern anderer Straßen-
zeitungen stattgefunden. Wir wollen ja kei ne 
Konkurrenz aufbauen. Jedes Projekt ist auf 
seine Weise sinnvoll.

hauspost: In welchen Landkreisen erscheint 
ARGUS bis jetzt?

Schulte: Nordwestmecklenburg, Parchim 
und Waren-Müritz sind die ersten Regionen. 
Neubrandenburg und Bad Doberan sollen 
schnell folgen. 

In den nächsten beiden Jahren könnten so 
die anderen Landkreise und kreisfreien 
Städte hinzugenommen werden. Das be darf 
einer großen Anstren gung, dazu müssen wir 
auch die Hilfe der AWO-Kreis verbände in 
Anspruch nehmen.

hauspost: Mit ArgusAugen über die sozi
alen Nöte der Menschen wachen ist der klar 
definierte Anspruch?

Schulte: Die AWO tut das, was alle 
Verbände auch tun, die sich in diesem 
Bereich engagieren. Wir hoffen, daß wir die 
Landesarmutskonferenz erreichen und den 
einen oder anderen Politiker wachrütteln. In 
der Koalitions vereinbarung zwischen SPD 

und PDS ist klargemacht worden, daß eine 
Armuts berichterstattung gewünscht wird. 
Dazu braucht das Land natürlich eine aussa-
gekräftige Statistik. 

Mit Unterstützung der anderen Verbände 
und der Regierung hoffen wir, daß wir unse-
ren Teil dazu leisten können, um auf Armut 
und Obdachlosigkeit aufmerksam zu 
machen.

hauspost: Das eigentliche Ziel der Zeitung 
ist, ein Projekt für Betroffene zu schaffen, an 
dem sich diese hochzuziehen können, um 
wieder in das „normale“ Leben integriert zu 
werden. Will ARGUS auch aufzeigen, was in 
diesem Land sozial in die falsche Richtung 
läuft?

Schulte: Es ist nicht unbedingt eine Zei-
tung für die Betroffenen selber, sondern die 
Betroffenen sollen helfen, diese zu verkau-
fen. Es ist eine Zeitung, die darauf aufmerk-
sam macht, daß es ein Problem gibt in die-
sem Lande. Und das ist ein ernstzunehmen-
des Problem. In der Hoffnung, daß durch 
diese Zeitung Menschen angeregt werden, 
auch Unterstützung zu leisten. Das geht in 
Form von Spenden oder durch Einfluß auf die 
Politik. Diese Zeitung ist notwendig, weil 
Obdachlosigkeit und Armut in anderen öffent-
lichen Medien zu kurz kommt.

hauspost: Nun wird die AWO über so ein 
Projekt verlegerisch tätig. Können Sie sich 
vorstellen, vom Landesverband MV auch auf 
die anderen Landesverbände Einfluß zu neh
men und eine deutschlandweite Zeitung zu 
entwickeln?

Schulte: Ich habe den anderen Landes- 
und Bezirksverbänden der AWO die Zeitung 
zugestellt und kann noch nicht sagen, ob 
Interesse besteht, die Zeitung auch in ande-
ren Landesteilen zu veröffentlichen. 

Es ist eine schwierige Aufgabe, denn 
Mecklen burg-Vorpommern ist ein kleines 
Land, wo es uns noch gelingen mag. In 
anderen Bundesländern wird es weitaus 
schwerer, eine landesweite Verbreitung zu 
installieren. Ich glaube aber auch, daß es mit 
dieser Idee zu Problemen mit bereits beste-
henden Straßenzeitungen kommen kann. 
Meines Wissens gibt es über 30 in 
Deutschland und da wollen wir anderen 
natürlich nicht ins Handwerk pfuschen.

hauspost: Sie haben den ökonomischen 
Aspekt angesprochen. 1,80 DM kostet diese 
Zeitung. Nur 80 Pfennig gehen zurück, um 
die Kosten für die Zeitung zu decken, eine 
Mark geht an den Verkäufer. So kann sich 
die Zeitung natürlich nicht rechnen. 

Schulte: Da kann man, auch zukünftig, 
ganz sicher sein, daß die Zeitung den 
Landesverband nicht bereichert sondern 
„entreichert”. Deshalb sind wir auf Spenden 
und Abonnements oder Anzeigen angewie-
sen.  hh

Interview mit AWO-Landesgeschäftsführer Gerald Schulte zur neuen Straßenzeitung

Soziale Hilfe auf dem Land
„Wenn alle betroffenen Leute 

Sozialhilfe beantragen, 
wäre das Land pleite.“

Gerald Schulte
Geschäftsführer AWO M-V

Gerald Schulte (o.) und die ehrenamtliche 
ARGUSRedaktion bei der Arbeit 
 Fotos: maxpress
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Kontakte

SNTV
Lübecker Str. 126
19059 Schwerin
Telefon: 
0385/7588758
Ansprechpartner:
AndrŽ Kühn

moritz
TVProduktion
Lübecker Str. 126 
19059 Schwerin
Telefon: 
038555 09547
Ansprechpartner:
Thomas Baeter

einsatz GbR
Multimedia & 
Grafikdesign
Lübecker Str. 126
19059 Schwerin
Telefon:
03857589945
Ansprechpartner:
Mathias Mohr

Landesrundfunk
zentrale MV
Bleicherufer 4 
19053 Schwerin
Telefon: 
0385/558810
Ansprechpartner:
Herbert Brentrup 

Telekom Schwerin
Grevesmühlener 
Straße 36
19057 Schwerin
Telefon: 
0385/7231090
Ansprechpartner:
Hartmut Kort

Innocom Schwerin 
Lomo n ossow  Str. 9
19063 Schwerin
Telefon: 
0385/2075242
Ansprechpartner: 
Gabriele 
Lindemann

Diese Liste erhebt keinen 
Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Die Schweriner Fernsehszene kommt in 
Bewegung. Nach dem sich Telekom und 
Innocom bereits im letzten Jahr über eine 
Zusammenarbeit in technischer Hinsicht 
einigten, geht es jetzt auch inhaltlich zur 
Sache. Ab März klinkt sich ein neues 
Schweriner TVTeam in das Ver an
staltungs fernsehen ein.

Seit zwei Jahren können sich die Schwe-
riner per Fernsehbildschirm über ihre Stadt 
informieren. Auf einem eigenem Kanal 
haben lokale Anbieter die Möglichkeit, ein 
sogenanntes „Veranstal tungs fern sehen“ in 
das Kabelnetz zu stellen. Dabei hat das 
Stadtfernsehen mit Hilfe der Kabelbetreiber 
Telekom und Innocom  - wenn auch mit vie-
len Experimenten und Kompromissen - schon 
große Pionierarbeit ge leistet. 

Ab dem 5. März klinkt sich nun ein zweiter 
Anbieter - „SN-TV - Das Stadtmagazin“ - mit 
einer einstündigen Sendung in das lokale 
Pro gramm ein. Dafür haben sich Schwe ri ner 
Filmproduzenten, freie Jour nalisten und 
Musiker zusammengetan. Ges chäfts füh rer 
André Kühn: „Wir wollen die Me dien land-
schaft in Schwerin mit einem an spruchs -
vollen Rund umprogramm  bereichern. Das 
heißt, für jede Alters- und Interes sengruppe  
ist etwas dabei: Von der politischen Talk-
runde über Musikbeiträge bis hin zu Jugend- 
und Kinderthemen.“

Durch die Unterstützung des Schweriner 
Theaters dreht das Produktionsteam von 
SN-TV seine  Diskussionsrunde „Talk im 
E-Werk“ direkt in der aktueller Bühnen-
kulisse  des Staatstheaters. „Von hier aus 
senden wir auch unsere Nach richten und die 
aktuellen Beiträge“, sagt Moderator Andreas 
Ruhl. Für die kleinen Zuschauer gestaltet der 
beliebte „Räuber Brummbart“ alias Michael 
Ulrich Beiträge mit lustigen Ge schichten und 
Kinderliedern. „So eine Fern sehsendung auf 
die Beine zu stellen ist nur durch die gute 
Zusammen arbeit von allen Beteiligten mög-

lich“, so Kühn.  Mit im Boot von SN-TV: 
Filmpro du zent Tho mas Baeter, der schon 
das Stadt fernsehen in Gadebusch ins Leben 
gerufen hat und Musikpro duzent Hagen 
Schulz-Zachow, der für die richtigen Töne zu 
den Beiträgen sorgt.  

Die Landesrundfunk zentrale Meckle n burg 
Vorpommern (LRZ) unterstützt die Be we-
gung auf dem lokalen Fern seh markt: „Wenn 
mehrere Anbieter auf dem Kanal senden, 
erhöht das natürlich die Qualität“, sagt 
Herbert Brentrup, Justitiar der LRZ. 
„Allerdings sind die Möglichkeiten des 
Veranstaltungs fern seh ens geringer als im 
normalen Fernsehen.“ Bislang darf in dieser 
Sendeform nur über offizielle Verans tal-
tungen berichtet werden. Damit soll bald 
Schluß sein. Denn: durch eine Änderung des 
Landes rund funk geset zes, wird die Vergabe 
einer Lizenz für ein Vollprogramm möglich. 
„Die Änderung ist längst überfällig. Wenn 
alles klappt, wird der Landtag noch in die-
sem Jahr darüber entscheiden“, so Brentrup. 
Im Gegensatz zum Veran stal tungs fernsehen 
könnte der lizenzierte Fernseh  anbieter sein 

Programm rund um die Uhr über die 
„Mattscheibe“ flimmern lassen, „richtige 
Filme“ zeigen  und seine Themen unabhän-
gig von einer öffentlichen Veranstaltung 
auswählen. Auch „SN-TV - Das 
Stadtmagazin“ will sich mit einem kom-
plexen Gesamtkonzept für diese Li zenz 
bewerben. André Kühn: „Ideen haben wir 
jede Menge. Dazu zählt zum Beispiel, 
lo kalen Unter nehmen Be wegt  bildwerbung 
anzubieten und ständig mit der Kamera am 
Ort des Geschehens zu sein.“

 Mit Einnahmen aus der Werbung und der 
Produktion von Werbe spots, so Kühn, sollen 
auch junge Regisseure und Künstler aus 
Schwerin eine  Chance erhalten, ihre Filme  
zu drehen. Dabei zielt die Gruppe um SN-TV 
nicht auf För derungen von Stadt oder Lan d 
ab. „Entscheidend ist, daß wichtige Pro  jek te 
auch eine wirtschaftliche Basis haben müs-
sen. Nicht alles kann über Förder maßnahmen 
laufen“, sagt Ge schäfts  führer André Kühn.  
stef

Neues Stadtmagazin „talkt“ regelmäßig aus der Theaterkulisse im E-Werk

Schweriner wollen Lokalfernsehen        
mit zündenden Ideen aufpeppen

Anzeige

Engagiert: Thomas Baeter, der Mann mit dem Händchen für den richtigen Schnitt, macht 
als Selbständiger bei SNTV mit Foto: max
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Betreutes Wohnen
Betreuung durch 
die Schweriner 
Alten und Pflege
heime

Adresse
Wohnpark 
Zippen dorf
Alte Dorfstraße 
39  41
19063 Schwerin

Beratung
Christel 
Kliemchen 
0385 / 20 16 06 

Vermietungsbüro
Britta Bittner
0385 / 200 20 
56 

Das Objekt
Neubau
Betreutes 
Wohnen im 
Erdgeschoß mit 
15 2Zimmerwoh
nungen, 
Pflegeheim im 
Obergeschoß
mit 64 Plätzen in 
1 und 2Bett
Zimmern,
Bezug Mitte 
1999

Haus A
Zwei und 
Dreizimmer
wohnungen

Haus B 
Betreutes 
Wohnen,
Zwei und 
Dreizimmer
wohnungen,
36 bis 79 qm

Service
Einkaufsmöglich
keit, Restaurant, 
Friseur und 
Parkhaus mit 250 
Stellplätzen

Nahverkehr
Bus, Linie 6,
ab Stauffenberg
straße, 
Haltestelle Plater 
Straße

Notizen

Kurze Wege für die Bewohner. Das 1982 
errichtete Hotelfoyer wurde komplett 
umgebaut und 1998 wiedereröffnet: 
Frische Brötchen, Lebens mit   tel, Friseur 
und Restaurant vor der Haustür.

„Kein Supermarkt, aber bekommen kann 
man bei mir fast alles,“ sagt Renate Hoppe. 
Seit November 1998 sprudelt ihre „Einkaufs-

quelle“. Angebot und Service ganz nach den 
Wünschen der Bewohner: „Schwere Tüten 
oder Getränke kisten bringe ich ins Haus. Wird 
etwas gewünscht, was nicht im Regal steht, 
kann ich es meist besorgen.“ Demnächst wird 
ein Wäscheservice das Angebot abrunden. 
Das Geschäft ist auch ein Treffpunkt: „Ich 
kenne die Leute, die zu mir kommen und Zeit 
für kleines Schwätz chen ist immer“, sagt 

Renate Hop pe. Ne ben  an bietet Friseur mei ste-
rin Ursula Holz ihre Dien ste an. Vom Schei tel 
bis zur Sohle: Fuß pflege gehört da zu. Auch 
im letzten Jahr er öf fnet: die „Resi  denz 
Zippendorf“. Das kleine, feine  Res   tau  rant 
bietet Gaumenfreuden aller Art: Sa la  te, Steak 
und Mecklenburger Spe  zi ali  tä ten. Für die 
Bewohner gibt es zu dem von Montag bis 
Freitag preiswertes „Stam mes sen“. td

Zu DDRZeiten begehrtes Ziel der FDGB
Urlauber aus der ganzen Repu blik: Das 
ehemalige Hotel „Fritz Reuter“ in 
Zippendorf. Nach der Wende komplett 
saniert und umgebaut, wird in der Anla ge 
am Südufer des Schweriner Sees seit 
September 1997 „Betreutes Wohnen“ 
an geboten. Selb stän digkeit und Betreu
ung nach Maß  ein Konzept, das auch 
Helga und Alfred Rump überzeugte.

„40 Prospekte von Seniorenwohn an la gen 
vom Taunus bis zur Ostssee haben wir gele-
sen - acht mal haben wir probegewohnt“, 
sagt Helga Rump. Fünf Jahre suchte das 
Ehepaar einen Ort zum Wohlfühlen: Das Alter  
genießen, selbständig leben und bei Bedarf 
Hilfe und individuelle Betreuung erhalten - so 
ihr Anspruch an das neue Heim. In Schwerin 
fanden sie ein Zuhause nach ihren Wünschen. 
Im April 1998 lösten sie ihre 5-Zim mer-
Wohnung in Starnberg bei Mün chen auf und 
zogen in den Wohn park Zippen dorf. 

„Zwar vermisse ich manchmal Starn berg 
und den Blick auf die Berge, doch die wun-
derschöne Aussicht über den Schweriner See 
auf den Dom  und die Altstadt entschädigt 
mich“, sagt Alfred Rump. „Wir haben uns 
richtig entschieden, können uns den Tag 
selbst einteilen: Lesen, Ausflüge mit dem 
Auto machen, das Staats theater besuchen“, 
fügt seine Frau hinzu. Auch im Wohn  park 
gibt es vielfältige Frei zeit ange bo te. 
Gymnastik, gemeinsame Nach mit ta ge, 

Theaterstücke und sogar Ver an stal tun gen 
zum „Euro“ stehen auf dem Pro gramm. 
Nicht zuletzt überzeugte die beiden 
Münchner auch die gute Lage des Wohn-
parks: „Es ist ruhig und erholsam. Die 
gepflegten Gartenanla gen  la den zu Spa zier-
      gän gen ein und der Strand ist nur 200 Meter 
weiter.“

Standort und Konzept des Wohnparks 
Zippendorf begeistern wie Familie Rump  
Senioren aus ganz Deutschland. „50 Pro zent 
der Bewohner sind von auswärts zuge zo-

gen,“ erklärt Britta Bittner vom Vermie tungs-
 büro. Weil die Nachfrage groß ist, wird die 
Anlage erweitert. „Voraus sichtlich im Juni ist 
das neue Haus bezugsfertig. 15 Wohnungen 
für „Betreutes Wohnen“ ent stehen im 
Erdgeschoß. Nach neuesten Pfle ge er kennt-
nissen, aber vor allem groß zü gig und wohn-
lich - mit Terrassen“, sagt Bittner. 

Helga und Alfred Rump fühlen sich im 
Wohn park Zippendorf wohl: „Ein schöner 
Ort, um das Alter zu genießen.“  td

Maßgeschneiderte Konzepte für selbständiges Leben im Alter

Zwei Münchner in Schwerin: 
Betreutes Wohnen überzeugte

Helga und Alfred Rump: „Der Blick auf den Schweriner See ist einmalig.“    Foto: Drefahl

Alles vor Ort: Friseur, Restaurant und Markt im Wohnpark Zippendorf

Neuer Markt im alten Hotelfoyer

„Einkaufsquelle“: Renate Hoppe bedient          Neuer Look: Friseur vor Ort Fotos: (2) max
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Nachfragen
Für Nachfragen 
und Auskünfte steht 
das 
Kundendienstbüro 
am Platz der 
Freiheit unter der 
Schweriner 
Telefonnummer 
71 06 35 bereit.

Verkehrsprobleme
Wenn der Fahr plan 
nicht eingehalten 
wird oder andere 
Verkehrs probleme 
auftauchen, steht 
jederzeit ein ver
antwortlicher Ver
kehrs meister unter 
Telefon 39 90185 
zur Verfügung

Zentrale
Haben Sie generell 
Fragen zum 
Nahverkehr, hilft 
die Telefonzentrale 
weiter unter   
39 900.

Vertrieb
Unsere Mitarbeiter 
stehen für ihre 
Fragen gerne zur 
Verfügung. Tips für 
den Ticketkauf gibt 
es unter Telefon 39 
90131 oder 132.

Vermietung
Der Nahverkehr 
bietet in seinem 
Verwaltungsge
bäude günstig freie 
Büroräume. Bei 
Interesse rufen Sie 
bitte unsere 
Mitarbeiterin Frau 
Jede, Telefon 
39 90123, an. 

Frauen mobil
Am 6. März findet 
auf dem DEKRA
Gelände in 
Schwerin Süd im 
Rahmen der 
Frauenaktions
woche ein  Pro
gramm statt. Der 
Nahverkehr ist 
dabei präsent.

Notizen
Ab dem 1. März bietet der Nahverkehr 

Schwerin seinen Kunden einen be son
deren Service: Alle Inhaber einer  
Monats oder Jahr es kar te können für 
ihren Ausflug ins Grü ne ein Auto zu 
vergünstigten Preisen mieten. 

In der Woche fahren viele Schweriner mit 
der Straßenbahn oder dem Bus zur Ar beit, 
um dem alltäglichen Stau im Be rufs verkehr 
zu entkommen. Andere besitzen je doch 
überhaupt kein Auto, sei es aus Kos ten-
grün den oder weil es ansonsten kaum 
genutzt würde. Das ist zwar clever und 
um weltfreundlich, kann aber manchmal 
pro blematisch werden. Und zwar genau 
dann, wenn man mal weiter als bis nach 
Neumühle oder Pinnow fahren möchte. 

„Auch wenn wir unsere Kunden nicht 
überall hinbringen können, wollen wir sie 
nicht im Stich lassen. Nur weil unsere 
Kunden vielleicht kein Auto besitzen, müs-
sen sie nicht auf Mobilität zu verzichten“, 
sagt Norbert Klatt, Geschäftsführer des 
Nahverkehrs Schwerin. „Aber auch der 
Geldbeutel darf nicht allzusehr belastet 
werden.“ Deshalb haben sich der Nah-
verkehr und die Autovermietung TOPCAR 
für Kunden ohne fahrbaren Untersatz etwas 
besonderes ausgedacht: die Aktion „Mobil 
über Stadtgrenzen hinaus“.

Wer eine Monats- oder Jahreskarte 
besitzt, kann ab März zu günstigen 
Extratarifen ein Auto mieten. „Unter 
Umständen kann man da schon mehrere 
Hundert Mark sparen“, sagt Wolfgang 
Block, verantwortlicher Mitarbeiter beim 
Schweriner Nahver kehr. Was auf den 

ersten Blick sehr ehrgeizig scheint, wird am 
konkreten Beispiel schnell realistisch. 
Attraktiv ist unter anderem das Angebot für 
einen Wochenendausflug ins Grüne. So gibt 
es einen Mitsubishi Colt (inkl. 1.000 Km) 
schon für 88 Mark, von Freitag ab 12 Uhr 
bis Montag um 9 Uhr. Wer bei schönem 
Früh lingswetter mit der ganzen Familie und 
viel Gepäck für eine Woche an die Ostsee 
fahren möchte, bekommt einen Volvo V 70 
schon für 444 Mark (inkl. 1.000 KM). 

Die vergünstigten Preise gelten aber nur, 
wenn der Mieter seine personengebundene 
Monats- oder Jahreskarte vorlegt. Diese 
muß mit dem vollständigen Namen und der 
Anschrift des Kunden versehen sein. 
Darüber hinaus gibt es seitens der Auto-
vermietung eine paar kleine Dinge, die 
beachtet werden müssen. 

Kunden ab 18 Jahren können einen 
Wa gen der Gruppe 1, ab 21 Jahren einen 
Wa gen der Gruppe 2 mieten. Die Fahr er-
laubnis sollte jeweils möglichst über ein 
Jahr alt sein, wenn nicht, muß der Kunde 
einen Risikozuschlag von 20 Mark pro Tag 
zahlen. Firmenfahrer sind von dieser 
Regelung ausgeschlossen.  

Alle in der Tabelle aufgeführten Preise 
gelten einschließlich der Haftpflicht sowie 
der Feuer- und Diebstahlversicherung. Wer 
sich darüber hinaus versichern will, kann 
eine Zusatzversicherung für Insassen ver-
einbaren. 

Ab dem 1. März liegen in allen Fahr kar-
tenverkaufsschaltern des Nahver kehrs aber 
auch in den Bussen und Bahnen In for ma-
tions broschüren zu diesem neuen Sonder-
service aus. 

Neues Serviceangebot für Kunden des Nahverkehrs Schwerin

Los geht´s: Mit dem Mietauto ins Grüne

TOPCAR Niederlassungen

Goethestraße 5, 19053 
Schwerin
Telefon: 0385/512555
zu erreichen mit der Straßen
bahnlinie 1, 2 und 4, Buslinie 5, 
7,12/14 und 15

Ahornstraße 2a, 19075 
Pampow
Telefon: 0385/3668
zu erreichen: mit SGS Bus und 
Reisen, Omnibuslinie 314 ab 
Hauptbahnhof

Adressen

 INTERNET: www.nahverkehrschwerin.mvnet.de   EMAIL: info@nahverkehrschwerin.mvnet.de

 
 

 
 Gruppe Wagentyp Tagespreis Woche incl. Wochenende Zusatz Haftungsredu Haftungssumme
   incl. 300 km 1.000 km incl. 1.000 km kilometer zierung auf ohne  
    (6  7 Tage) (Freitag 12 Uhr  650, DM Zusatzzahlungen 

     Montag 9 Uhr)  Tag / Woche 
       
 I Mitsubishi Colt 44, DM 222, DM 88, DM ,22 DM 16, DM / 80, DM 8.000, DM
  Fiat Punto

 II Volvo V 40 / S 40 66, DM 333, DM 132, DM ,33 DM 18, DM / 90, DM 10.000, DM
  Fiat Marea Weekend
  Mitsubishi Lancer

 III Volvo V 70 / S 70 88, DM 444, DM 176, DM ,44 DM 20, DM / 100, DM 12.000, DM
  Mitsubishi Carisma

 IV Transporter 0,8 t 85, DM auf Anfrage auf Anfrage ,35 DM 12, DM pro Tag 5.000, DM

Sonderpreisliste für Kunden des Schweriner Nahverkehrs (NVS GmbH)
(gültig ab 1. März 1999, alle Preise inkl. 16 % MwSt.)

Der Nahverkehr Schwerin und die 
TOPCAR-Autovermietung wün-
schen Ihnen eine angenehme Fahrt 
über die Stadtgrenzen hinaus.



Puppentheater 
im TIK
Dienstag, 2. März, 
9 Uhr Kaspar, 
Hexe, Polizei und 
überraschungs  ei, 
(Theater Hand
mühle) für Kinder 
ab 4 Jahre 

Samstag, 6. März, 
15 Uhr Hänsel und 
Gretel, (Theater 
Azzuro) 
Schattenspiel für 
Kinder ab 5 Jahre

Mittwoch, 
10. März, 9 Uhr 
Die drei kleinen 
Ferkelchen und der 
böse Wolf, 
(Theater Hand
mühle) für Kinder 
ab 5 Jahre

Sonntag, 
21. März, 15 Uhr 
Der Frosch könig, 
(Theater Hand
mühle) für Kinder 
ab 4 Jahre

Dienstag, 
23. März, 9 Uhr 
und 15 Uhr Das 
Feuerzeug, 
(Theater Harlekin)
für Kinder ab fünf 
Jahre

Sonntag, 
28. März, 15 Uhr 
Premiere: Der 
gestiefelte Kater, 
(Theater Azzuro) 
für Kinder ab 4 
Jahre

Achtung: Neuer 
Spielort des Pup
pentheaters 
THALIA ist ab 
sofort der Saal im 
Haus der Kultur,  1. 
OG, Mecklenburg    
stra ße 2 in 
Schwerin

Kartenvor   bestel
lung unter: 
0385/5571227
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Tips

Anzeige

Am 28.März
Konzertabend im Rittersaal

***
Jede Woche

Freitags und Samstags
Pianolivemusik

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

Ernst M. Binder wird in der kommen
den Spielzeit Hausregisseur am Staats
theater. Schon 1995 verschlug ihn die 
Inszenierung von Einar Schleefs „Toten
trompeten” erstmalig nach Schwerin. 
Seitdem ließen ihn die Stadt und vor 
allem die Schauspieler nicht mehr los.

hauspost: Was verschlägt einen 
Österreicher nach Schwerin?

Binder: Es begann damit, daß ich für das 
als unaufführbar geltende  Stück „Toten-
trom peten” von Einar Schleef drei Schau-
spielerinnen gesucht und hier in Schwerin 
gefunden habe. Aus der ersten Produktion, 
die relativ erfolgreich war, haben sich dann 
einfach weitere entwickelt.

hauspost: Welche zum Beispiel?
Binder: „Die Toten trompeten 2“, „Drei 

Alte tanzen Tango“ und den „Faust” von 
Werner Schwaab. Aus dieser Produktion 
ergab sich die Zusammenarbeit mit Martin 
Reik. So entstand „Ein Kind unserer Zeit” 
von Ödön von Horváth. Auch ganz erfolg-
reich - „Nichts Schöneres” von Oliver 
Bukowsky. 

hauspost: Am 26. Februar haben „Die 
Phönikerinnen” von Euripides Premiere im 
Großen Haus. Wollen Sie mit diesem An  ti
ke  projekt an die „Entdeckungen”Christoph 
Schroths an knüpfen? 

Binder: Christoph Schroth kenne ich per-
sönlich nur aus meiner Zeit am Berliner 
Ensemble. Allerdings bin ich kein profunder 
Kenner des DDR-Theaters. Ich hab´ Mitte 
der 80er Jahre in einer Heiner-Müller-Urauf-
führung in Graz mitgespielt und kannte 
viele DDR-Theaterleute. Schwerin hatte ja 
ein bißchen den Ruf, ein aufmüpfiges Thea-
ter zu sein. Kommt man dann an so ein 
Haus und arbeitet mit Schauspielerinnen 
wie Lore Tappe, hat man schon ein wenig 
Angst. Klappt das alles, wird man als 
Regisseur akzeptiert. Es ist natürlich eine 
wahnsinnige Heraus for de rung, an so einem 

Haus wieder ein Antike projekt zu machen. 

hauspost: Warum gerade die Antike?
Binder: Jede Zeit entdeckt diesen Stoff 

neu. Seit Schroths „Entdeckungen“ sind 
15 Jahre vergangen. Für mich stellt sich 
jetzt natürlich die Frage, was erzählen uns 
die Geschichten heute. Die Antike ist der 
Ursprung unserer Kultur. In einer Zeit, wo 
kulturelles Verständnis ganz massiv be droht 
wird von einem kulturellen Einheits brei, der 
über uns hinwegzuschwappen droht, haben 
subventionierte Medien, wie das Theater, 
die Pflicht darauf aufmerksam zu machen, 
was der Ursprung unserer Identität ist.  

hauspost: Was war der Ansatz für die 
Inszenierung der „Phönikerinnen“?   

Binder: Die Idee für die „Phönikerinnen“ 
entstand aus einem damals ganz aktuellen 
Anlaß - einem Überfall in Teben. In meiner 
Inszenierung sind es sieben Frauen aus 
Schwerin, die während einer Urlaubsreise 
zu den Pyramiden in einen Bürgerkrieg 
ge raten und die plötzlich selbst ein 

Schicksal erleben, mit dem sie nicht 
gerechnet haben.

hauspost: Glauben Sie an Schicksal?
Binder: Schicksal ist vielleicht ein blödes 

Wort, aber was ich schon glaube ist, daß 
der eine mehr und der andere weniger 
Glück hat. Und ich würde sagen, daß ich 
viel Glück habe.

hauspost: Welche Stücke kommen in 
Zukunft auf das Schweriner Publikum zu?

Binder: Mich reizt vor allem, scheinbar 
schwere Stoffe zeitgenössischer Drama tik 
auf die Große Bühne zu bringen und zu 
versuchen, dem Publikum ein wenig die 
Angst davor zu nehmen. Außerdem freue 
ich mich darauf, hier in dieser Landschaft 
endlich einen Barlach machen zu können.

 hauspost: Wofür steht eigentlich das M. 
in ihrem Namen?

Binder: Für Marianne. Aber das erzähle 
ich Ihnen beim nächsten Mal.  Heike 
Homp

Interview mit Regisseur Ernst M. Binder zur neuen Spielzeit

„Ursprung unserer Identität“

Vorzeichen: Ernst M. Binder knüpft an Schwerins aufmüpfiges Theater an  Foto: max



In der Nervenklinik wurde vor wenigen 
Wochen die erste geschlossene Drogen
entzugs sta tion des Landes eingeweiht. Bis 
heu  te arbeitet sie aber nur mit halber 
Kraft. Grund: Kra n   ken kas sen und Ner
ven klinik streiten noch, wer die erhöhten 
Be hand lungs kos ten zahlt.

Wer von Ecstasy, Speed oder Kokain 
ab hän gig war, entzog bisher zusammen mit 
Al ko  holi kern auf einer Sta tion. In Schwerin 
haben die Dro gen süch    ti gen seit Januar nun 
ih ren ei ge nen Be reich: Auf der Station 16 
können sie seit Januar 1999 unter Auf sicht 
ent zie hen, daneben be reiten sie zahl rei che 
Psy  cho- und So zial   the ra pi en auf ein Le ben 
ohne Drogen vor. Für diesen „qualifizierten 
Ent zug“ wur  de die ehe  ma lige Sta tion 21 seit 
Juli 1998 kom plett umgebaut. Das So zi-
alministerium gab dafür über eine hal be 
Millionen Mark. Da von wurde eine Schließ- 

und Alarm   an la ge installiert, ein moderner 
Wach   saal mit Be ob ach  tungs technik und acht 
Patien ten zim mer eingerichtet. Au gen fäl lig: 
Die neu en Fen s ter auf der Sta   tion sind zwar 
ab schließ   bar, aber nicht vergittert. Sie sollen 
die Pa tien ten hindern, sich heim  lich Dro gen 
zu be schaf  fen. „Wer unsere Haus   ordnung 
ak  zep tiert, wird je derzeit auf ge nom men“, 
sagt Conrad Kret sch mar, Ober  arzt der Sta-
tion. „Der Pa tient muß aber aus freien Stü-
cken zu uns kom men.“ 

Das vor ge   sehene Be hand   lungskon zept aus 
Entzug und Thera pie steht gegen wär tig aber 
nur auf dem Pa pier. Der Ober arzt er klärt, 
warum: „Der durch schnitt  liche Pfle   ge satz in 
der Psy chi  a trie liegt bei 322 Mark pro Tag. 
Wir rech nen je doch mit 380 bis 400 Mark.“ 
Ver antwortlich sei dafür zum einen die in ten-
 sive Be  treu ung der Suchtpa ti en ten: So küm-
mern sich die Ärzte, Psy cho  logen, The ra peu -
ten und Pfle ger rund um die Uhr um die 

Kran  ken. „Auf einer ge schlos   se nen Sta tion 
dür    fen wir schließlich nie  manden sich selbst 
über   las sen“, so Kretsch mar. An de rer  seits 
stei gen die Aus ga ben durch re gel mä  ßi ge 
Kon trolltests und La bor unter su ch un  gen. Den 
er höhten Pfle ge satz wol len die Kran  ken   kas-
sen vorerst aber nicht zahlen. Grund: Die 
Ab schlüs se der Nerven klinik-Bud gets für die 
Jah re 1997 bis 1999 stehen noch aus. Eine 
schnel  le Klä rung sieht Kretsch  mar nicht: „Die 
Ab   rech nung des Haus   haltsjahrs 1996 dauer-
te allein zwei Jahre.“ 

Das Fi nanzge ran gel wirkt sich schon jetzt 
auf die neue Entzugs sta ti on aus. „Wir wer-
den nicht alle 16 Bet ten belegen können“, 
sagt der Oberarzt. „Für ei ne optimale 
Be treuung der Sucht pa ti enten brauchen wir 
genügend Personal. Doch dafür fehlt uns das 
Geld.“ So stehen die Türen der ersten 
ge schlo s   senen Ent zugs  station in M-V bis auf 
weiteres „halb offen“.  ib
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Dr. Frank Wetzel 
(57), Chefarzt der 
Klinik für Ab hän gig
keitserkran kun gen

Die Suchtklinik lei
tet er seit fünf Jah
ren, doch in der 
Ner  ven klinik arbei
tet Dr. Frank 
Wetzel schon seit 
1967: Damals kam 
der gebürtige 
Thüringer direkt 
von der Uni versität 
Jena zur 
Schweriner Psy chi
atrie. Wetzel 
be gann als 
Stations arzt und 
wurde 1976 
Chefarzt der 
Abteilung für Psy
chiatri sche Re ha bi
litation: Hier half 
er psychisch Kran
ken und geistig 
be hin derten 
Menschen bei 
ihrem Einstieg ins 
Berufs leben. Nach 
der Wen de über
nahm ein freier 
Verein die se Auf
gabe und Wet zel 
leitete fortan die 
67Betten
Suchtklinik. 
Auch in Wet zels 
Pri vat leben dreht 
sich fast alles um 
die Me   di zin, 
arbeiten doch 
seine Frau und die 
beiden 
Söh ne ebenfalls 
im 
Medizinbereich. 
Nur wenn FC Han
sa Ros tock spielt, 
vertauscht der 
Fuß ball fan sofort 
sei nen Arzt kittel 
mit dem blauwei
ßen Schal.

Vorgestellt

„Zwei Flaschen Wodka, dazu Bier und 
Wein  ohne diese Dosis kam ich nicht über 
den Tag“, sagt Frank (33)*. Sein hoch
prozentiger Rausch dauerte zehn Jah    re  
dann setzte sich sein Kör   per mit Kräm pfen 
zur Wehr. Heute steht Frank wieder auf 
ei ge nen Bei  nen, dank der Schweriner 
Suchtthe rapeuten. „Doch der Sauf druck im 
Kopf ist stärker denn je.“

In seiner Angst, wieder zur Flasche zu grei-
fen, wandte sich Frank vor zwei Wo ch en an 
die Schwe riner Sucht klinik. „Ich bin zwar seit 
zwei ein halb Jah ren trocken. Aber mein Durst 
nach Schnaps oder Bier wird ständig grö ßer“, 
sagt der 33jährige. „Ich muß mich jedoch 
wieder in den Griff kriegen. Denn je der Tropfen 
könnte mich sofort um hau en.“ Daß Frank 
nicht übertreibt, be weist ein Blick in sei ne 
Kran  ken akte. Krämpfe bis zur Be wußt lo sig-
keit, ein Ge schwür im Zwölf-Fin ger-Darm und 

Krampf adern in der Spei se  röh re sind das 
Er gebnis seines exzessiven Alko hol   miß-
brauchs. 

Unter solch’ schweren Begleiter kran kun gen 
leiden immer mehr Langzeit-Trinker in M-V. 
Dies be legt auch die Statistik der Schweri ner 
Klinik für Abhängigkeits erkran kun gen: Fast 20 
Prozent der aufge nomme nen Alkoholiker 
ka men 1998 wegen Krampf   an  fällen auf die 
Suchtstation. Noch häufiger wurden Le ber  zir-
rhose, hirn  or ga ni sche Aus  fäl le oder der ty pisch 
staksige Gang bis zur Geh unfähigkeit di ag-
nostiziert. Die vorwie gend 30- bis 60 jährigen 
Trinker sind auf dem Frie densberg je doch gut 
aufgehoben. Schließ lich steht die Kli  nik schon 
seit 1977 im Dienst der Sucht the  ra pie. Die Art 
der Be hand lung hat sich aber im Lau fe der 
Jahre ge  wan delt. So entzogen Me di ka men-
ten-, Dro  gen- und Alkohol kranke noch bis vor 
kurzem gemeinsam auf einer Sta tion. Heute 
setzen die Schwe  ri ner Ärzte auf den ge trennten 

Entzug und ein „mehr di men  si o na  les Be hand-
lungs kon zept“. Das heißt: In den ers ten fünf 
bis sieben Tagen wird der Körper ent giftet. 
Dabei lindern Me     di ka men te mögliche Ent zugs-
er schei  nungen. Nur bei le bens be droh  li ch en 
Symp tomen wie dem Delirium liegt der Pa tient 
auf der neu rolo gi schen In ten  siv sta ti on. Viele 
Alko holiker glauben, nach dem körperlichen 
Ent zug sei ihre Trink sucht auskuriert. Da bei 
ver ges sen sie je doch, daß nicht nur ihr Kör  per 
vom Schnaps vergiftet ist. Auch ihre Psy  che 
hat schweren Scha  den ge nom men. 

Um so wichtiger ist deshalb eine an schlie  ßen-
 de Psycho therapie: In Ein zel- und Grup  pen  ge-
sprä   chen versucht der The rapeut zu erst, den 
Alkoholiker für sei ne Krank  heit zu sen-
sibilisieren. Au ßer  dem spielt er typische Kri   sen-
situa tio nen durch, in denen der Patient früher 
zur Fla  sche griff. Daneben nehmen die Pa ti en-
 ten an zahlreichen Ar beits-, Be schäf ti gungs- 
und Sport the ra pien teil. Für ei ne lang-
anhaltende Absti nenz em pfehlen die Schwe ri -
ner Ärzte zudem ei ne Ent  wöhnungs kur nach 
der Kli nikbehandlung. Alkoholismus ist zwar 
kaum heilbar. Doch die „The ra  pie  ket te“ hilft 
den Kran ken, lan ge auf trockenem Fuß zu 
le ben. Dies belegt auch eine Un   ter   su chung der 
Re ha-Klinik Lübs torf: Danach rauscht je der 
zweite Alkoholiker ohne Thera pie schon im 
ers ten Jahr in sein altes „Schnaps-Leben“ 
zu rück, mit The rapie ist es nur jeder dritte. 

Auch Frank will durchhalten, deshalb ging er 
freiwillig in die Schwe riner Sucht klinik. Er hofft, 
seinen „Sau f   druck“ in den Gruppen ge sprächen 
wieder loszuwerden. „Dem Schnaps habe ich 
schon zuviel geopfert: mei ne Freun din, die 
Arbeit und meine Ge sundheit. Jetzt muß ich 
völlig von vorn an fangen. Doch das geht nur 
ohne den Rausch im Kopf.“ ib
(*Name von der Redaktion geändert)

In der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen wird Alkoholikern geholfen

Aus der Schnapsfalle befreit

Statt Alkohol steht Wasser auf dem Programm der Therapiegruppe  Fotos: max
 

Einmalig in M-V: die neue Entzugsstation für Drogensüchtige

Halb offene Türen auf geschlossener Station
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Die Start und Lan
de bahn ist 3000 
Meter lang und 55 
Meter breit (PCN 
55). So können 
Flugzeuge in allen 
Größen die 
Struktur des Flug
hafens nutzen.

Das Landesystem 
ILS 24 CAT I ist 
24 Stunden in 
Betrieb und bietet 
Sicher heit für alle 
Flug zeugtypen im 
Passagierflug, 
Fracht, Charter 
und Werksverkehr 
sowie in der 
All ge meinen 
Luft fahrt.

Auf der 300 Hektar 
großen 
Gesamtfläche des 
Flughafens stehen 
350 kostenlose und 
bewachte 
Parkplätze vor der 
Besucherhalle zur 
Verfügung.

Mietwagen können 
direkt vor Ort 
gebucht sowie 
Inspektionen am 
eigenen Auto wäh
rend der eigenen 
Abwesenheit bei 
einem KFZ
Fachbetrieb bestellt 
werden.

Reisebüros in der 
Wartehalle beraten 
freundlich und 
sofort. Reise
buchungen sind 
natürlich möglich.

Anschrift
FPM Flughafen 
ParchimMecklen
burg GmbH 
Dammer Weg 
D19370 Parchim

Information   
Tel.  (03871) 60 70 
Fax: (03871)   
60 770

Reisebüro  
Tel. (03871) 60 780 
á Fax: (03871) 60 
781

Fluganmeldungen  
Tel. (03871) 60 755  
Fax: (03871) 60 
756

Notizen

Djerba, Kreta, Mallorca oder Kopen
hagen  vom Flugplatz SchwerinParchim 
starten und landen immer mehr 
Schweriner in ihre Urlaubsorte. Grund: 
Nur eine halbe Stunde Fahrt bis zum 
Flughafen, kostenlose bewachte 
Parkplätze und ein besonderer Service.

Während Fluglotse Jens Mittmann per Funk 
die ausgebuchte AIR-BERLIN-Ma schine in der 
Morgen däm merung auf die Rollbahn diri-
giert, können die Mitarbeiter in der 
Wartehalle aufatmen. Der Sonderflug nach 
Djerba konnte trotz zwanzig Minuten 
Verspätung problemlos starten. Eine Panne 
zwischen Schwerin und Parchim hatte den 
herbeieilenden Reiseleiter aufgehalten. Der 
Pilot wartete und die Passagiere labten sich 
derweil an den frischen belegten Brötchen 
im Restaurantimbiß. Undenkbar, wäre das 
in Hamburg oder Berlin passiert. Der 
Reiseleiter hätte mit der nächsten Ma schi-
ne nachfliegen müssen. Die Passa giere des 
Sonderfluges Parchim - Djerba verloren 
da bei nicht die gute Laune: „Es ist eine 
sehr angenehme Atmosphäre, man hat fast 
das Gefühl dazu zu gehören“, sagt Margitta 
Buder aus Ludwigslust. Und auch Peter 
Rad scheidt aus Schwerin ist überzeugt vom 
Flughafenangebot: „Hier muß ich für mein 
Auto auf dem Parkplatz noch nicht einmal 
was bezahlen. Das macht sich dann schon 
in der Brieftasche bemerkbar.“
Das sind Vorteile, die Flughafen-Geschäfts-
führer Wolfram Stegmann auch immer 
wieder präsentiert, wenn es um die 
Standort werbung für die Region geht. Seit 
Eröff nung der neuen Flug hafenhalle im 
Frühjahr 1998 hat sich die Zahl der 
Flugbewe gungen im Vergleich zu 1997 
nahezu verdoppelt. Charterflüge für 

Geschäfts kunden, Sonderflüge in beliebte 
Urlaubsgebiete und die regelmäßigen Flüge 
nach Mallorca (ab April jeden Sonn
abend) sind Beweis dafür, daß Urlauber 
und Geschäftsleute aus Schwerin und 
Umge bung die Vorteile zu schätzen wissen. 
Doch auch von außerhalb landeten schon 
Promi nente in der mecklenburgischen 
Landschaft, nahe der Autobahn Hamburg - 
Berlin. Ex-Bundes kanzler Helmut Kohl, der 
italienische Popstar Eros Ramazotti oder 
Chris de Burgh betraten das Festland wie-
der sicher vor ihren Auftritten. 
Für Normalreisende gibt es sogar noch ein 
besonderes Angebot: „Wer will, kann sein 
Auto, während er im Urlaub ist, in die 
Inspektion schicken“, verrät Stegmann. 
„Das gilt natürlich auch für Geschäfts-
kunden.“ Ab April rechnet Stegmann des-
halb wieder mit einer guten Auslastung für 
die Flieger in Richtung Mallorca-Abenteuer. 
„Unsere Schalter sind jeden Tag, auch am 
Wochenende geöffnet. Telefonisch sind wir 
jederzeit erreichbar, um interessierten 
An rufern Auskunft zu geben.“ Neben dem 
Reisebüro vor Ort bieten auch Reisean-
bieter aus den Regionen die Reisen in den 
Süden an. 
In der Landeshauptstadt buchten etliche 
Schweriner 1998 vor allem in den Filialen 
des Reisebüros Schwerin Plus. „Unser 
Reisebüro übernimmt außerdem auch das 
Einchecken vor Ort“, sagt Thomas Weber, 
Chief Marketing Officer im Schwerin Plus - 
Lufthansa Citycenter. „Da kommt es schon 
mal vor, daß wir unseren Passagieren beim 
Abflug nachwinken und bei der Landung 
wieder begrüßen. Das hat doch etwas sehr 
Familiäres.“ Na dann, der Satz „Es ist 
schön, wieder Zuhause zu sein“ bekommt 
so wieder eine besondere Bedeutung. hh

Urlaubsflieger nach Mallorca

Abheben in Parchim

Endlich ausspannen: Im April starten wieder die Flieger nach Mallorca vom nahegelegenen Flughafen SchwerinParchim Foto: Balzerek

Modern: In der Wartehalle haben es die 
Gäste bis zum Abflug gemütlich

Im Überblick: Geschäftsführer Wolfram 
Stegmann vor dem Modell des Flughafens 
Schwerin  Parchim in der Wartehalle für 
Fluggäste. Große und kleine Maschinen 
können hier sicher starten und landen 
 
 Fotos: maxpress
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Veranstaltungen 
in der Sport und 
Kongreßhalle: 
Mittwoch, 3. 
März, 19.30 Uhr 
2. Bundesliga 
Handball:    
SV Post Tele kom/ 
Rostock 

Donnerstag, 
4. März, 20 Uhr 
Fantastica  die 
schönsten Tänze 
der Welt

Samstag, 
6. März, 16 Uhr 
2. Bun   des liga 
Handball  SV 
Post Telekom/
Duder stadt

Freitag bis Sonn
tag, 12. bis 14. 
März, 
10 bis 18 Uhr 
7. Landes bau  
au  s   stel  lung MV 
Nordhaus «99

Freitag, 26. 
März, 18.30 Uhr 
1. Bundesliga 
Boxen: SSC/ 
Schwedt

Samstag & Sonn
tag, 27. und
28. März, 10 
Uhr
Schwerin tanzt 
1999 

Halle am 
Fernsehturm
Samstag, 6. 
März, 15 Uhr 
Fach ver
anstaltung 
Frisuren

Mittwoch, 
24. März, 15 Uhr 
Der kleine 
Vampir, Musical 

Sonntag, 
28. März, 15 
Uhr und 19 Uhr 
Diavortrag  
Chile/Patagonien

Notizen

  März

 1 Mo 

 2 Di

 3 Mi  *****

 4 Do u
 5 Fr

 6 Sa

 7 So

 8 Mo

 9 Di

 10 Mi *****

 11 Do u
 12 Fr

 13 Sa

 14 So

 15 Mo

 16 Di

 17 Mi *****

 18 Do u
 19 Fr

 20 Sa AB

 21 So

 22 Mo

 23 Di

 24 Mi *****

 25 Do u
 26 Fr 

 27 Sa C

 28 So

 29 Mo Y
 30 Di Y
 31 Mi Y***

  April

 1 Do Yu
 2 Fr Y
 3 Sa

 4 So

 5 Mo Y
 6 Di Y
 7 Mi Y***

 8 Do u
 9 Fr

 10 Sa

 11 So

 12 Mo E

 13 Di

 14 Mi *****

 15 Do u
 16 Fr

 17 Sa F

 18 So

 19 Mo

 20 Di 

 21   Mi  

*****

 22 Do u
 23 Fr

 24 Sa G

 25 So

 26 Mo

 27 Di

 28 Mi *****

 29 Do u
 30 Fr 

  Mai

 1 Sa

 2 So H

 3 Mo

 4 Di

 5 Mi *****

 6 Do u
 7 Fr

 8 Sa I

 9 So J

 10 Mo

 11 Di

 12 Mi *****

 13 Do u
 14 Fr 

 15 Sa

 16 So

 17 Mo

 18 Di

 19 Mi *****

 20 Do u
 21 Fr 

 22 Sa

 23 So

 24 Mo

 25 Di

 26 Mi *****

 27 Do u
 28 Fr  

 29 Sa

 30 So

 31 Mo

   Juni

 1 Di

 2 Mi *****

 3 Do u
 4 Fr

 5 Sa

 6 So

 7 Mo K

 8 Di

 9 Mi *****

 10 Do u
 11 Fr

 12 Sa

 13 So

 14 Mo

 15 Di

 16 Mi *****

 17 Do u
 18 Fr

 19 Sa

 20 So L

 21 Mo M

 22 Di

 23 Mi *****

 24 Do u
 25 Fr

 26 Sa

 27 So 

 28 Mo

 29 Di

 30 Mi *****

Bowlen´99

u

u
u

A. BC Görries, 9 Uhr: „1. Tourstopp 
Hansetour“ (nationales, offenes 

Herren- und Dameneinzelturnier)

B. BC Lankow, 9 Uhr: „Schweriner Stadt-
schulmeisterschaften“. 1. Zwischenrunde

C. BC Görries 9 Uhr: „Schweriner Stadt-
schulmeisterschaften“. 2. Zwischenrunde

4. BC Lankow 19.30 Uhr: Finale um den 
Freizeitpokal „Lankower Truthahn“

5. BC Lankow 9 Uhr: „Schweriner Stadt-
schulmeisterschaften“. 3. Zwischenrunde

6. BC Görries 9 Uhr: „Schweriner Stadt-
schulmeisterschaften“. 4. Zwischenrunde

7. BC Görries 11 Uhr: 1. offene Schweri ner 
Meister schaften Indoor Triathlon. Für alle, 
die Ausdauer bei Spaß & Spiel haben. 

8. BC Görries 9 Uhr „3. Schweriner Stadt-
schulmeisterschaften“. Großes Finale

9. BC Görries 9 Uhr: „Landesmeister schaf -
ten M-V“. Einzel Damen/ Herren. Finale 

J. BC Görries 18 Uhr: Großes Mann-
schaftsfinale der Schweriner Firmen ligen 
mit 14 von 35 gestarteten Mannschaften

K. BC Görries 13 Uhr:  Start der „Fami lien -
liga 1999“. Freizeitturnier für Familien

L. BC Görries 18 Uhr: Einzelfinale der 
„Schweriner Firmen liga“. Die 24 besten 
Spielerinnen und Spieler kämpfen um den 
Titel.

M. BC Görries 22 Uhr: Start der 
„Schweriner Gastroliga“. Mitarbeiter der 
Schweriner Gastro no mie ermitteln ihren 
Bowlingmeister.

Y BC Görries und BC Lankow vom 29.3. 
bis 7.4., werktags von 13 bis 18 Uhr: 
„Ferienbowling“ 

u jeden Donnerstag 20 bis 23 Uhr 
BC Görries „Jagd nach dem roten PIN“. 
Spaßbowling mit kleinen Preisen

***** jeden Mittwoch 20 Uhr BC Lankow: 
„Magic Bowling“: Musik - High-
lights/ galaktische Lichtshow - die neue 
Bowling-Faszination

 BC Görries 3. Juli 22 Uhr: 

„Independence Day Turnier“. National 

offenes Nachtturnier des Schweriner 

Bowlingvereins für Jedermann

SBV  ErwachsenenRanglistensieger 1998/99 SBV  JugendRanglistensieger 1998/99



Die Geburtstagstorte  die Krönung der 
festlichen Kaffeetafel. Schön muß sie 
sein und gut soll sie schmecken  aber 
nicht die Haushaltskasse sprengen. 
haus  post testete, ob die Meister der 
weißen Zunft diese drei Wünsche erfül
len können. 

Für die vier Schweriner Konditoren im 
haus post-Test gelten gleiche Vorgaben. Eine 
Torte zum 70sten Geburtstag für 30 Mark, 
so der Kundenwunsch. Ob Himbeere, Erd-
beere oder Marzipan - die Wahl wird der 
Bedienung im Geschäft überlassen. Der 
Ver gleich soll auch zeigen, wie es um 
Beratung und Service in den Backstuben 
steht.

Erste Konditorei im Test: Rakel, ein Name 
mit süßer Backwerk-Tradition. Eine Geburts-
tags torte für 30 Mark stellt die Bedienung 
in der Puschkinstraße aber vor Probleme. 
Stan dard torten gibt es hier ab 33,60 DM. 
Auch die Geburtstagsdekoration hat ihren 
Preis. Die Wahl fällt auf eine Fruchttorte, 
Kosten: 33,60 DM. Wegen der Deko ra  tion 
verspricht die freundliche Verkäuferin, mit 
dem Konditor zu reden, damit das 30-Mark-
Budget nicht noch weiter überschritten 
wird. Auf telefonische Nachfrage am näch-
sten Tag heißt es dann: „Es bleibt bei dem 
Preis.” Bei Abholung sind dann aber 36,60 
DM fällig. 

Auch ein klangvoller Name in der Welt der 
süßen Schlemmereien: Bäckerei und Kondi-
to rei Rothe. Im noblen Ambiente in der 
Pusch kin straße wird freundlich erklärt, daß 
30 Mark für eine Geburtstagstorte leider 
nicht ausreichen. Die Verkäuferin bietet 
eine kleine Himbeer-Joghourt-Torte für 24 
Mark an. Dazu vier Stück Pflaumenkuchen 

und zwei Mark Pfand für die Verpackung - 
ergibt genau 30 Mark. Sie verspricht eine 
„Sahne-Siebzig” als Dekoration. Zwei Tage 
später bei „Tortenübergabe” fehlt die  
„Sahne-Siebzig” allerdings.

Am Platz der Freiheit ist Bäcker und Kondi-
tor M. Sohst zu finden. Obwohl schon zwei-
mal über Standardpreise belehrt, wird die 
Frage nach der 30-Mark-Torte gestellt. Um so 
unglaublicher scheint die Antwort: „Die krie-
gen sie schon ab 28 Mark.” Eine große Torte 
mit Dekoration? „Ja was denken sie denn?” 
Die Verkäuferin berät ausführlich, empfiehlt 
schließlich den „Klas siker” der 
Geburtstagstafel - eine Butter cremetorte, 
Preis: 30,25 DM. Nach der Übergabe ein 
prüfen der Blick in den Karton: Tatsächlich 
liegt dort eine große, hohe Buttercreme bom-
 be mit Dekoration. 

Bäckerei und Konditorei Vollstedt ist die 
vierte Adresse im hauspost-Torten-Test. Wie 
üblich - der Wunsch nach einer preiswerten 
Schlemmertorte. Und wie schon zweimal 
erlebt - die Belehrung über Tortenpreise. Hier 
wird als Alternative eine kleine Party torte 

empfohlen, diese aber mit Dekora tion. Dazu 
acht Stück Streußelkuchen - macht 28 Mark.  

An einem sonnigen Freitagnachmittag ist 
es dann soweit: Vier Torten warten im 
Schwe ri ner Alten- und Pflegeheim Pawlow-
straße ungeduldig darauf, bewertet und ver-
tilgt zu werden. Die kritischen Senio ren 
begutachten zuerst die Optik der Schlem mer-
stücke. Für „Sehr gut” befunden: die 
Buttercremetorte (Sohst) ebenso die schön 
dekorierte Fruchttorte (Rakel).

Im Geschmacks- und Bekömmlichkeits test 
liegt die Himbeer-Joghourt-Torte (Ro the) um 
eine Sahnehäubchenlänge vorn. Bei Rothe 
wurde mitgedacht, das hohe Alter des 
„Geburtstagskindes” berücksichtigt. Die 
Himbeer-Joghourt-Kreation ist leicht bekömm-
lich und nicht von zu fester Konsistenz. 
Anders die Rakel’sche Schlem merei: Große, 
feste Fruchtstücke, gehören nach dem Urteil 
der Jury nicht auf Torten für 70jährige. In 
Puncto Geschmack, so die ein hel lige 
Meinung der Senioren, verdienen aber alle 
Kreationen das Prädikat „Sehr gut”. Im 
Preis/Leistungsvergleich hat Bäcker und 
Konditor Sohst die Zuckernase vorn: 30,25 
Mark für eine ausgewachsene Butter-
cremetorte mit Geburtstagsdeko sind nicht 
zu unterbieten. 

Bleibt noch die unterschiedliche Zahlungs-
praxis bei den Meistern der weißen Zunft. 
Während bei Sohst Vorkasse erwünscht, 
aber nicht Bedingung ist, wird bei Rothe und 
Vollstedt „nach Möglichkeit” die sofortige 
Bezahlung verlangt. Anders bei Rakel in der 
Puschkinstraße. Bevor die freundliche 
Verkäuferin das Bestellbuch zuschlägt, fragt 
sie zwar nochmals nach, ob die Torte so 
angefertigt werden soll - die Kasse klingelt 
jedoch erst zwei Tage später.  td
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Tips

Vorführungen im 
Kammerkino
Montag, 1. März, 
20.15 Uhr Daily 
Chicken (BRD, 1997) 
Eine spannende 
Geschichte und dar
über hinaus ein ein
fühlsames Portrait 
zweier heranwach
sender Mädchen, 
die gezwungen sind, 
ihren eigenen Weg 
zu gehen. 

Donnerstag, 4. 
März, 20.15 Uhr 
Das Fest (Dänemark 
1998) Zum 60. 
Geburtstag des 
Vaters trifft sich die 
ganze Famalie. 
Regisseur Thomas 
Winterberg 
be schreibt die famili
ären Verhältnisse 
glaubwürdigrealitäts
nah: 
Gewaltbereitschaft, 
Rassimus, latente 
sexuelle Störungen 
und Depressionen.

Sonntag, 7. März, 
20.15 Uhr, Anas tasia 
(USA 1997)
Das große 
Mysterium unseres 
Jahrhunderts in 
einem spektakulären 
Zeichentrickmusical.

Donnerstag, 18. 
März, 20.15 Uhr 
Bent (GB 1997)
Berlin in den Zwan
zigern: der Röhm
Putsch, die Verfol
gung der Homo
sexuellen und eine 
Liebesge schich te vor 
den Abgrün den des 
überlebens im KZ.

Sonntag, 29. März, 
20.15 Uhr, Das 
magische Schwert 
(USA 1997) 
Zeichentrickfilm

Diese Filme sind nur 
ein Auszug aus dem 
Programm des 
Kammerkinos.

Unbestechlich: Die Jury des Alten und Pflegeheims Pawlowstraße beim TortenTest (v.l.) Gertrud Kohnke, Ursula Kasper, Emilie Gille, 
Klaus Karnstaedt und Erna Ahrens  Fotos: maxpress

hauspost-Test: Wieviel Torte gibt’s für 30 Mark?

Aber bitte mit Sahne...

Preiswert: Buttercremetorte von Sohst
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Service

Die Festplattenpreise purzeln in die 
Tiefe. Die Hersteller werden dem schier 
unersättlichen Speicherhunger mit 
immer größeren Kapazitäten gerecht. 
Doch den auf Magnetismus basierenden 
Speichermedien scheint die letzte 
Stunde zu schla gen. In Zukunft wird 
optisch gespeichert. Am besten gehts  
auf TESAFilm.

Was ungewöhnlich klingt, ist von Mann-
heimer Forschern unlängst verwirklicht 
worden. Mit einem Laserstrahl brannten 
Sie ein Foto und mehrere Comic-Bilder 
(kodiert) in die Schichten einer TESA-Rolle. 
Mit einem schwächeren Laserstrahl gelang 
es ihnen, die Daten wieder auszulesen. 
Durch das Verfahren ist es derzeit möglich, 
10 Gigabyte (15 CD-Roms) auf einer einzi-
gen TESA-Rolle unterzubringen. Die Lese-
geschwindigkeit ist mit der heutigen vier-
Gigabyte-Festplatten zu vergleichen.
Das Prinzip ist einfach: TESA-Film besteht 
aus Polymeren, deren lange Ketten norma-
lerweise ungeordnet sind. Durch den schrei-
benden Laserstrahl wird Ordnung in die 

Polymerketten gebracht. Die beiden 
Zu stände (Geordnet, Ungeordnet) sind 
quasi die einzelnen Bits (Null und Eins), 
mit denen jeder Computer arbeitet. Doch 
die Entwicklung macht hier nicht halt. So 
wird zur Erhöhung der Speicherdichte ein 

dynamischer Laser verwendet, dessen 
Intensität sich beeinflussen läßt. Je nach 
Intensität des Laserstrahls lassen sich nicht 
nur die beide Zustände Ordnung und 
Unordnung, sondern auch verschiedene 
Grade der Ordnung herstellen und auch 
wieder auslesen. So kann an einem einzi-
gen Punkt in der TESA-Schicht ein ganzes 
Ensemble von Daten gespeichert werden. 
Überdies können die Daten in der dritten 
Dimension abgelegt werden. 
Mit dieser zusätzlichen holografischen 
Option, ergibt sich eine theoretische 
Speicherdichte von ca. einem Terrabyte pro 
TESA-Rolle. Dies entspricht etwa 1500 der 
heutigen CD-Roms. Diese Super-Speicher 
werden noch ein paar Jahre bis zur 
Marktreife benötigen, aber der Weg ist klar 
abgesteckt! Die erste TESA-ROM ist in 
spätestens fünf Jahren zu erwarten. Der 
Traum von praktisch unbegrenzter Speicher-
kapazität wird eher wahr, als viele es 
erwartet haben. TESA-Hersteller Beiersdorf 
und Computer gigant IBM werden das 
Produkt bis zur Serienreife weiterentwik-
keln. Matthias Mohr

Speichern, speichern, speichern, ...ohne aufzuhören 

TESAROM  Die Plastikrevolution

Unglaublich: TESARollen als Speicher

Apples neuer G3 
schön (und) schnell 
Apple geht mit seiner 
neuen G3-Serie in 
die Offensive. 
Während über das 
Design (Quietsch blau 
und Milch weiß) 
gestritten werden 
darf, sind die inneren 
Werte un bestrittene 
Spitze. Die Eckdaten: 
Den Power PC G3 
mit 100 MHz Bustakt 
gibt es von 300 -400 
MHz CPU-Takt, mit 
64 -128 MB Ram, 
ATI Rage 128, 16 
MB Gra fikkarte, 6 -12 
GB Festplatte, 
32-fach CD-Rom und 
den Schnittstellen: 
USB, Firewire, 
10/100 BaseT 
Ethernet, ADB, Audio 
In & Out. Praktisch: 
Der Rechner läßt 
sich wäh rend des 
Betriebes in einem 
Zuge ausklappen, so 
daß das Innen leben 
komplett freiliegt. 
Auch die Fire wire 
Schnittstelle erlaubt 
das An schlie ßen von 
Ge rä ten - z.B. einer 
Fest platte - wäh rend 
der Rechner arbeitet.

Probieren Sie den 
neuen G3 einfach 
aus! Doch Vorsicht:
Wer länger als einen 
Tag mit einem Mac 
arbeitet geht dem 
Windows -Markt ver-
loren!

Ab 3.500 DM 
bei Ihrem
Apple Händler.
(Eine unverbindliche 
Preisempfehlung!)

Anzeige

hauspost war im Internet unterwegs und 
fand Programme, die das Arbeiten am 
PC erleichtern. Und das kostenlos!

• Programme mit einem Mausklick aus der 
Task-Leiste starten? Win95 Nutzer sollten 
den Kaufman Tray Launcher nutzen. Das 
Programm richtet ein Icon in der Task-Leiste 
ein. Über dieses Icon lassen sich nun Pro-
gramme auswählen und später mit einem 
Mausklick aktivieren.
• Beliebige Programme per Tastenkom bi-
na tion starten? Mit Hotkeys ist das nicht 
schwierig. Sie starten Hotkeys und definie-
ren, mit welcher Tastenkombination Sie 
welches Programm starten wollen. Auf die-
se Weise lassen sich auch Windows-Befehle 

definieren. So ist es z.B. möglich, per Tas-
tendruck den PC komplett herunterzufahren.
• Wer viele Daten aus dem Internet auf 
seinen Computer lädt, der weiß einen 
Down load-Manager zu schätzen. GoZilla 
ist der DownloadManager schlechthin. Er 
übernimmt die sonst vom Browser erledig-
ten Aufgaben. Zusätzlich sucht er die 
schnellste Verbindung aus einer selbstgene-
rierten (ftp) Liste, kann unterbrochene 
Downloads wieder aufnehmen und Ihre 
Lieblings pro gramme per Update auf dem 
neuesten Stand halten. Downloads lassen 
sich zeitlich festlegen (z.B. nachts zu gün-
stigen Telefontarifen)
• Hin und wieder werden auch Musik-CDs 
mit dem PC abgespielt. Wer die Titelliste 

der CD nicht per Hand erfassen will, nutzt 
CDMax. Das CDPlayerProgramm 
CDMax nutzt einen im Internet verfüg
baren Datenbankverbund für MusikCDs 
(CDDB). Dort sind hunderttausende CDs 
inclusive Titelliste gespeichert. Legt man 
nach der Installation von CDMax eine 
Musik-CD ein und ist auch noch online, so 
sucht CDMax genau diese CD in der 
Datenbank und empfängt die Titelliste. 
Sollte die CD nicht gespeichert sein (kommt 
selten vor), kann man die Titelliste selber 
eingeben und in die Datenbank übertragen. 
So wird die Datenbank ständig aktualisiert. 
Sehr praktisch! mm
Alle Programme finden Sie im Internet 
unter http://www.download.com

Jede Menge kostenlose Programme im Internet

Freeware für den leichteren PCUmgang 
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