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Liebe Leser, 

ich stelle mir vor, daß Sie diese hauspost bei bestem Sommerwetter am 
Strand in Zippendorf oder an anderen gut und weniger bekannten Badestellen 
an den Schweriner Seen lesen. Vielleicht liegen Sie jetzt auch gerade im fei-
nen Sand an der Ostsee in Boltenhagen und freuen sich über die weißen 
Schaumkämme auf dem Wasser. Ein erholsamer Gedanke. Einfach mal 
abschalten und über alles nachdenken. 

Seit März bietet die WGS ihren Mietern einen exklusiven Service. In 
Zusammenarbeit mit unserer Tochtergesellschaft WHB haben wir umfangreiche 
Dienstleistungen aufgebaut: Wir gehen für Sie einkaufen, waschen Ihre 
Wäsche, kochen Ihnen das Mittagessen oder übernehmen auch die Pflege vor 
Ort, wenn Sie es gerne möchten. Sie sollen sich wohlfühlen bei uns. Mehr 
dazu lesen Sie in dieser Ausgabe der 
hauspost auf Seite 6.

Vor einigen Wochen ist der Aufsichtsrat der WGS und die Geschäftsführung mit 
wertvollen Eindrücken aus Helsinki zurückgekommen. Dort haben wir uns mit 
Fachleuten getroffen, die ihre ganz individuelle Art haben, Wohnungsbau har-
monisch in den öffentlichen Bereich - zum Beispiel einer Uferpromenade - ein-
zubinden. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen, wenn die WGS mit der 
Umsetzung des Wohnbauprojektes am Ziegelsee beginnt (Seite 7).

Großes Interesse am Wohnungsbau und wie wir in der Landeshauptstadt sanie-
ren zeigte auch der Oberbürgermeister aus Stettin. Er war mit einer Delegation 
aus Polen angereist, um sich über die Möglichkeiten zu informieren. Es waren 
sehr interessante Gespräche (Seite 7). 

Doch die hauspost ist auch darüber hinaus wieder sehr interessant. Im August 
startet das traditionelle Drachenbootfestival auf dem Pfaffenteich. Das wird 
bestimmt wieder eine tolle Veranstaltung auf der Südtreppe (Seite 18). 
Um junge Leute, die sich im Auto von unwahrscheinlich lauter Musik zutrom-
meln lassen, machen sich die HNO-Spezialisten des Medizinischen Zentrums 
große Sorgen. Denn zu laute Musik in jungen Jahren verursacht taube Ohren 
im Alter(Seite 23). 

Im Namen der WGS wünsche ich Ihnen, liebe Leser, noch schöne Ferien und 
verbleibe mit sommerlichen Grüßen

Ihr
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Günter Lemke,
Geschäftsführer 
der Wohnungsgesellschaft Schwerin mbH

Die Themen
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... finden wir, dass 
die langwierige 
Diskussion um die 
Eingemeindung 
umliegender Orte 
nach Schwerin 
nicht positiv von 
der Bevölkerung 
aufgenommen 
wird. Die Stadt 
muss mittlerweile 
um ihren Status 
fürchten, während 
sich angrenzende 
Gemeinden an 
der guten 
Infrastruktur laben. 

Rezept

Tandoori-Hähnchen
Für 4 Per so nen:
1 Hähnchen, Saft von 
1 Zitrone, Salz, Pfeffer. 
Für  Ma ri na de: 1 fri
sche Chili schote, 1 St. 
Ing wer wurzel, 4 Knob
lauch zehen, 2 EL 
Curry pul ver, 1 EL edel
süsses Papri ka pul ver, 
350g Joghurt.
Das Hähnchen in 8 
gleich grosse Stücke 
teilen, die Haut 
ab ziehen. In einer 
Scha le mit Zit       ro      nen saft 
beträufeln, kräftig sal
zen und pfeffern. Kühl 
stellen. Chil i halbieren, 
wa schen, klein schnei
den und in eine 
 Schüs sel geben 
(Hän de wa schen) . 
Ingwer schä len, fein 
reiben und zur Chili 
geben. Knoblauch 
dazupressen. Curry, 
Paprika und Joghurt 
dazugeben, verrüh ren. 
Ge flügelteile einschnei
den, zur Mi schung 
geben und 8 Stunden 
im Kühl schrank mari
nieren. Im vorgeheiz
ten Backofen bei 180 
Grad 30 Mi nut en 
garen. Dabei mehr
mals mit Mari nade 
bestreichen.
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Peinlich...

Anzeige

 „Erstens kommt es anders, und zwei-
tens als man denkt.“ Das in solchen 
Sprichworten oft ein Fünkchen Wahr heit 
steckt, bekam auch plaza-Fili al leiter 
Marco Ehm zu spüren.

Der plaza Markt am Maga retenhof war 
gut besucht am Nachmittag des 8. Juli. 
Nicht nur Kunden gingen ihren Erle di
gungen nach, auch Journalisten tummelten 
sich in der Vorhalle des Waren marktes. 
Denn die Deutsche Post AG und die Fili al
leitung hatten zur Pressekonferenz gela
den. Anlaß war die Eröffnung einer Post
agentur im Markt. 

Die Fakten waren noch nicht ganz ausge
sprochen, da durchzuckte ein Knall den 
Markt und die Anwesenden. Fragende 

Blicke und Spekulationen lösten sich jedoch 
schnell auf, als etwa 500 Liter Wasser von 
der Decke prasselten. Ein sogenannter 
„Sprin kler“, der bei Überhitzung Kühl  was
ser abgibt, war unverhofft ge platzt. In ner
halb kürzester Zeit bildete sich ein beachtli
cher See in der Vorhalle.

Doch der Filial lei ter reagierte spontan und 
gelassen. Er entschuldigte sich kurz bei 
seinen Gästen, um dann mit einem Arm 
voller Wolldecken zur Tat zu schreiten. 
Zusam men mit den Mitarbeitern wurde der 
„See“ ge staut und dem „Sprinkler” das 
Was ser abgedreht. Danach schöpfte das 
plazaTeam um die Wette. Und die Kunden 
mit ihren Einkäufen wurden von Mitar
beitern mit Regenschirmen trocken nach 
draußen in die Sonne begleitet.        ch

Spritziger Kundenservice überraschte Einkäufer am Margaretenhof

Selbst im Regen geht die Post ab

Schöpfen mit vereinten Kräften    Foto: ch

Das Foto
Als Kamel hat man’s 
nicht leicht! Völlig 
er schöpft liegt dieses 
Exemplar hinterm Busch 
in der Glaisin stra ße. Was 
hat ihm die Beine unter 
den Hö ck ern weg ge ris
sen? Die schweiß   trei  ben
de Hitze wird es nicht 
gewesen sein  das 
Wüs tenschiff ist schließ
lich schlimmeres 
ge wohnt. Auch das stun
denlange „AIDA“ 
Spektakel ist für das Aus
dauer t ier eher ein Klacks. 
Nur die Suche nach 
ei nem Stel l platz in der 
Innenstadt zwingt selbst 
das stärkste Kamel in die 
Knie. Vor allem  wenn 
das Stehen auch noch 
was kostet.

C. Kettler

Schüler & Jugend -Anfänger-
Mi., 01.09.99, 18:30 Uhr, 150 DM
Fr., 03.09.99, 17:30 Uhr, 150 DM

Paare & Ehepaare -Anfänger-
So., 29.08.99, 17:30 Uhr, 160 DM
Mi., 01.09.99, 20:00 Uhr, 160 DM
Fr., 03.09.99, 19:00 Uhr, 160 DM

Paare & Ehepaare -Fortschrittkurs-
Fr., 03.09.99, 20:30 Uhr, 160 DM
So., 29.08.99, 19:00 Uhr, 160 DM

Hip-Hop
Fr., 03.09.99, 16:00 Uhr, 90 DM

Dance for Kids
Fr., 03.09.99, 15:00 Uhr, 80 DM
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Nachtgestalten                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                im Kino
Der beim 9. Schwe
riner Film kunstfest mit 
dem Fliegenden 
Ochsen ausgezeich
nete Film 
Nachtgestalten von 
Andreas Dresen läuft 
ab 12. August 
deutschlandweit in 
den Kinos an. 
Die erzählte 
Ge schichte des 
Gegen wartfilms ver
spricht ein spannen
des Kinoerlebnis: 
Der Papst kommt 
nach Berlin und die 
Nacht seines Aufent
haltes in der Stadt 
beschert einigen 
Bewohnern statt 
himmlischer Erbau
ung eine Kette von 
Missgeschicken und 
Schicksals schlägen. 
Reiche und Arme, 
Penner und Polizis
ten, Strassenkids und 
Taxifahrer  auf ihrer 
Suche nach dem klei
nen Glück erleben 
sie eine teils amüsan
te, teils erschütternde 
Odys see durch das 
Laby rinth der 
Grossstadt. 
Nachtgestalten
war nicht nur auf 
dem Schweriner 
Filmkunstfest ein 
grosser Publi kums
erfolg. Auch auf der 
Berlinale wurden 
Dresen und seine 
Schauspieler gefei
ert: Michael Gwis
dek erhielt für seine 
Rolle als Angestellter 
Hendrik Peschke den 
Silbernen Bären. 
Zudem wurde 
Nachtge stalten beim 
Deutschen Filmpreis 
mit dem Filmband in 
Silber für den besten 
Film ausgezeichnet.

Tip

In der Staatskanzlei wurde es verkün-
det: Mit der Novellierung des Landes-
rundfunkgesetzes sollen auch private 
lokale Fernsehanbieter eine Chance 
bekommen. Schon jetzt tummeln sich im 
ganzen Land die „neuen Fernseh macher“ 
und drehen ab, was der Zu schauer sehen 
will.

Mit der Neuregelung im Landesrund
funkgesetz  vorausgesetzt, der Landtag 
stimmt dem neuen Entwurf zu  wird der 
Fernsehgucker künftig die Chance haben, 
aktuelle Nachrichten aus seiner Stadt auch 
auf dem Bildschirm zu empfangen. Einziger 
Haken: Nicht über Satellit, sondern generell 
über das Kabelnetz wird das Programm aus
gestrahlt. 

Mit Aussicht auf diese Gesetzesänderung 
wird sich auch in der Landeshauptstadt eini
ges ändern. Hier balgen sich zur Zeit mehre
re Anbieter auf dem Kabelkanal 3 zu ver
schiedenen Zeiten und unterschiedlich profes
sionell. Mit der Lizenzvergabe wird sich das 
ändern. Dann könnte der Zuschauer ein 
redaktionell geordnetes Programm bekom
men und weniger Schwierigkeiten haben, 
die verschiedenen Anbieter namentlich aus
einander zu halten. 

In Schwerin produzieren derzeit zwei 
TVAnbieter: SNTV und PisteTV. Dazu küm
mert sich ein Mediendienst namens Stadt
fernsehen um den Videotext und die redak
tionelle Einstellung von Fotos. Bewegtbild 
wird vom Stadtfernsehen derzeit aber gar 
nicht erst angeboten. Der damalige Partner 
der Sabelli Film GmbH mit Sitz in Schwe rin 
hat eigene Pläne und dreht nur noch gele
gentlich im Auftrag. Darüber hinaus will die
ser Mediendienst anbieter für die Einspei sung 
in den Kanal alle anderen Bewegtbild anbieter 
abkassieren. Das rief bereits Rechts anwälte 
auf den Plan, diese „merkwürdigen 
Verhältnisse“ zu prüfen. „So  etwas gibt es 
in keiner anderen Stadt in Mecklen burgVor
pommern“, stellte Herbert Brentrup, Justitiar 
der Landesrund funk zentrale, fest. „Hier müs
sen sich die Netzbetreiber unbedingt eine 

Lösung einfallen lassen.“ 
Und daran wird derzeit auch gearbeitet. 

Doch das Filmgeschäft in Schwerin schlägt 
sich auch mit anderen Problemen herum. 
Das Landesfilmzentrum überlegt sogar, die 
Stadt zu verlassen, um in den Hafen von 
Wismar einzulaufen. Offizieller Grund: Im 
September  2000 beginnt in der Hoch schule 
Wismar der neue Studiengang für Medien
gestaltung. Das hat Schwerin nicht zu bieten 
und verbaut somit dem Landes filmzentrum 
Entwicklungs chancen. Schu mann heult der 
Landes haupt stadt aber auch keine Träne 
nach. Zu konfus seien hier die 
Verwirrspielchen auf der politischen Bühne. 
Und auch den Be mühungen um geordnetes 

lokales Fern sehen in Schwerin geht die Luft 
aus. Den noch hat Schumann im 
Gegengeschäft mit einem Medienan bieter 
ein Konzept für Lo kal fern sehen in Wismar in 
Auftrag gegeben. Die Entwick lung des loka
len Fern sehens sieht Schumann als eine 
große Chan ce. Schon jetzt gibt es zahlreiche 
Video werkstätten, die lokale Ereignisse 
dokumentieren, kleine Filme produzieren 
oder sogar redaktionelle Beiträge erstellen. 
Doch sie können ihre „Werke“ im Fern
sehen nicht zeigen. 

Mit einem richtigen Lokalfernsehen in den 
einzelnen Städten wird sich das än dern. 
Dabei setzen die Fernsehleute auf en ge 
Zusammenarbeit mit den Print me dien. In 
Schwerin talkt beispielweise der Lokal chef 
der Schweriner Volkszeitung, Timo Weber, 
im Fernseh magazin SNTV pro fes sio nell und 
kompetent über die neuesten Ent wick lungen 
und Veran staltungen der Stadt. Auch die 
Jugendzeitschrift „Piste“ hat jetzt die 
Szenerie entdeckt und ruft mit Kino news und 
Barbesuchen die Kids auf den Plan.

Das Interesse steigt. „Wenn wir es schaf
fen, auch noch eine Medien werkstatt oder 
ein Medieninstitut in Schwerin anzusiedeln, 
könnten Ausbil dungs plätze und durch die 
Entwicklung der Medienlandschaft Arbeits
plätze in diesem Bereich entstehen“, glaubt 
André Kühn, Geschäftsführer von SNTV. „Es 
gibt jetzt schon eine recht gute 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Medien 
firmen, dem Landes filmzentrum oder 
TVAnbietern.“ 

Denkbar wäre auch ein Kon zept, das 
„Citynet“  ein von den Stadt wer ken 
Schwerin entwickeltes Infor ma tions netz, das 
noch in diesem Sommer seinen Betrieb auf
nimmt   in die verkabelten Hotels und 
Haushalte einzuspeisen. Dann können 
Touristen und Einheimische vom Behör den
führer bis zum Kino und Verans taltungs
kalender alle Infos per Fernbe dienung abru
fen. Die ersten Info termi nals im Stadt zen
trum stehen bereits und werden von 
Touristen und Stadt bummlern intensiv 
genutzt.  wa

Gesetzesänderung für Lokal-TV im neuen Jahrtausend

Komm ich jetzt in Fernseeeen?

Dreharbeiten von SN-TV in Schwerin

Gefragt: Lokale Nachrichten Fotos: max

Frage: Schwe rin 
- Ihr Karriere-

sprung brett oder 
eher doch ein „Klotz 

a m Bein“ ?
Dresen: Weder noch. Einfach Heimatstadt, 
voller Erinnerungen. Kindheit, Schule, die 
ers te Liebe, erste Amateurfilmversuche. 
Ganz einfach die Stadt, in der ich wohl 
im mer noch am meisten Zuhause bin. 
Deshalb komme ich auch so gern zum 
Filmfestival. Und weil die Mecklenburger so 
schön trinkfest sind.

Frage: Eine Seifenoper über das Landes-

filmzentrum - wie lautet die Besetzung?
Dresen: Kein Kommentar! Sonst darf ich in 
Mecklenburg nie mehr Filmförderung bean
tragen und auch nicht mehr zum Filmfest 
kom men... Die Idee hat allerdings ihren 
Reiz.

Frage: Wann hatten Sie das letzte Mal 
einen Filmriß ?
Dresen: Noch nie, ehrlich  außer im Kino. 
Und das, obwohl ich nun wirklich nicht 
abstinent lebe!

Frage: Mögen Sie Popcorn?
Dresen: Geht so. Aber ich hasse Pop corn

fresser, die bevorzugt an ruhigen Stellen in 
Filmen ganze Eimer in sich reinstopfen und 
dabei natürlich hinter mir sitzen. Vielleicht 
erfindet ja mal ein Kinofreund das geräusch
lose Popcorn. 

Frage: Wieviele Anzüge hängen in Ihrem 
Schrank? 
Dresen: Keiner, zum Leidwesen meiner 
Mutter. Ich bin wohl einfach nicht der 
Krawattentyp. Neulich stand auf der 
Einladungskarte zum Deutschen Filmpreis: 
„Smoking“. Da habe ich angerufen und 
gefragt, ob man mit Zigarette kommen 
muß.

Das andere Interview mit Filmregisseur Andreas Dresen

Ehrlich: Filmriß ausgeschlossen
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Wenn die Bilder 
lügen lernen
Die Amerikaner 
waren nie auf 
dem Mond! 
Neil Armstrong 
und seine Kollegen 
haben in einem 
geheimen Fern
sehstudio die 
Mondlandung 
in szeniert. 
Als Beweis für die
sen Betrug braucht 
man nur die von der 
NASA veröffentlich
ten Fotos auswerten. 
Dies behauptet 
jedenfalls Michael 
Kronfeld auf seiner 
Homepage unter 
www.fhtelekomleip
zig.de/~s97218/
home/mondlan
dung.htm.
Und wirklich, auf 
den Fotos sind ver
schiedene Unstim
mig keiten zu entdek
ken.
So ist das Foto oben 
beispielsweise von 
der Kamera des sich 
spiegelnden 
Astronauten aufge
nommen worden. 
Die Kamera hing in 
Brusthöhe des 
Astronauten. Das 
Foto scheint aber 
von höherer Position 
aufgenommen wor
den zu sein!? Bei 
anderen Fotos wie
derum kann man die 
Lichtverhältnisse 
anzweifeln.

Wenn Sie eine 
Erklärung finden, 
oder noch mehr 
Betrügereien ent
deckt haben, 
schreiben Sie 
unserer Redaktion:
EMail: mondlan
dung@gmx.de.

 Matze/Foto: NASA

Unglaublich

Anzeige

Nahverkehrsplanung

Neue Haltestelle       
völlig überflüssig

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Artikel der Seite 3 der letzten Aus

gabe gibt einen guten, allgemeinen Über
blick über den Ausgang der Kommu nalwahl 
im Juni. 

Trotzdem stellt es sich für mich als Pro
blem dar, jedem der auftretenden Namen 
und Personen in der Kommunal politik eine 
genaue Aufgabe zuzuordnen. Meiner 
Meinung nach liegt es daran, daß der 
„Durch schnittsbürger” nicht ausreichend 
darüber in formiert wird. 

Außerdem wurde in den Medien viel dar
über spekuliert, ob Armin Jäger sich als 
Stadtpräsident zur Wahl stellt oder in zwei 
Jahren für den Posten des Oberbürger
meisters kandidiert. Nun ist es ja offensicht
lich, daß er den Sessel des „Stadt prä
sidenten“ vorzieht. Aber hat dieser Posten 
nicht eher eine repräsentative Funktion? 
Wie lange dauert überhaupt die Amts
periode eines Stadtpräsidenten? 

 Gerald Hillmann, Lankow

Sehr geehrter Herr Hillmann,
der Stadtpräsident wird - wie alle anderen  

Stadtvertreter - für fünf Jahre gewählt. In 
seiner Funktion hat er durchaus noch mehr 
Auf gaben und Kompetenzen als die reine 
Präsentation unserer Stadt. Eine seiner 
wichtigsten Aufgaben ist die Leitung der 
Stadtvertretersitzung. Er erteilt den einzel-
nen Red nern das Wort und sorgt sozusagen 
für Ruhe und Ordnung in der Versammlung. 
Auf die Mehrheits beschlüsse der Stadt-
vertretung hat der Präsident laut Haupt-
satzung keinen Ein fluß. Wohl aber hat er 
die Aufgabe zu kontrollieren, ob die Stadt-
verwaltung die Be schlüsse der Stadt vertre-
tung auch gesetzes gemäß umsetzt. Der 
Stadtpräsident kann außerdem an allen 
Sitzungen der einzelnen Fach aus schüsse 
teilnehmen und dort das „Wort“ verlangen. 
Er ist Vorsitzender des Ältestenrates der 
Stadtvertretung.  Die Redaktion

Nach der Kommunalwahl

Wieviel Macht           
hat ein Stadtpräsident?

hauspost Juli 1999

Liebe hauspostRedaktion,
den Artikel „Die Rückkehr zur traditions

reichen Haltestelle“ des Schweriner Nah ver
kehrs in der JuliAusgabe finde ich sehr 
interessant, denn ich wußte nicht, daß dort 
vor geraumer Zeit schon eine Haltestelle 
existierte. 

Die Einrichtung der Haltestelle an der 
Hein richMannStraße ist meiner Meinung 
nach für ältere Menschen  die zwischen 
dem Platz der Jugend und dem Marienplatz 
wohnen  sehr vorteilhaft, wenn sie nicht 
mehr so gut zu Fuß sind. 

Ansonsten halte ich dieses „besonders 
schwierige Vorhaben“, wie Sie es bezeich
nen, für überflüssig. Denn sicherlich ist der 
Bau der Haltestelle mit enormen Kosten 
ver bunden, die in sinnvollere Projekte inve
stiert werden könnten. 

Darüber hinaus denke ich, daß viele 
Menschen zu vergessen scheinen, daß 
ihnen von der Natur zwei Beine gegeben 
wurden.   

 Martina Koopmann, Feldstadt

Richtigstellung

Falsche Telefonnummer 
von Karateschule
Sehr geehrte Damen und Herren,
in ihrer letzten hauspostAusgabe stellten 

sie auf einer ganzen Seite die neue Karate
schule in Neu Zippendorf vor. Leider haben 
Sie für Interessenten eine falsche Telefon
nummer angegeben. Ich möch  te sie bitten, 
das noch einmal richtigzustellen. 

 Brigitte Langer, Schelfstadt

Sehr geehrte Frau Langer,
entschuldigen Sie bitte unseren kleinen 

„Ausrutscher“. 
Die richtige Nummer, unter der Sie 

Informationen zur Karateschule Tokugawa 
erhalten, lautet: 0385/326 14 40.

Frechheit

Überparteilich sollten 
doch wohl alle sein

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem ich die Fassung wiedergefunden 

habe über den Ausgang der Wahl und die 
zahlreichen floskelartigen Wahlver sprechen, 
möchte ich es nicht versäumen zu Ihrem 
Beitrag „Der Stimmenjäger” ein paar Worte 
lauthals loszuwerden: Es ist eine Frechheit! 
Menschen, die sich vom Volk wählen las
sen, sollten ihre Wähler nicht für blöd hal
ten und auch nicht für dumm verkaufen. In 
jedem dritten Satz dallerten die ehrenamtli
chen Stadtvertreter kandidaten vor der Wahl 
über ihre überparteilichen Interessen. Einige 
von ihnen sind seit zehn Jahren auf der 
Vertreterbank und tun so, als ob sie die 
Demokratie und die Bedeutung ihrer 
Aufgabe erst jetzt entdecken. Dazu zähle 
ich auch Herrn Jäger, der noch mit ganz 
anderen Tönen versuchte, die 
Landeshauptstadt zu manipulieren, als er 
noch die kommunale Aufsicht als 
Innenminister steuerte. Ich hoffe  doch lei
der zweifle ich schon nach der ersten 
Stadtvertretersitzung daran  in Zukunft 
ändert sich etwas.  K. Lobedanz
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Die Besetzung der 
Ausschüsse (Teil 1)

 Finanzen und 

Rechnungsprüfung

CDU: 

Matthias Die derich, 

Silvio Horn, 

Gerhard Lienau 

PDS: 

Angelika Gramkow,  

Doris Drange, 

Irmtraud Jandausch

SPD: 

Jürgen Lasch, 

Bernd Schulte 

Bü 90/Grüne:

Dr. Edmund Hafer

beck 

 Bauen, Verkehr  und 

Stadt entwicklung

CDU: 

Winfried 

Ba binsky, 

Peter Schuldt,  

Karl Reinke 

PDS: 

Wolf gang Block, 

Peter Voss, 

Gunter Scharf 

SPD: 

Rainer Rieg ner, 

Jochen Dehnke 

Bü 90/Grüne:

Claudia Schneider

 Wirtschaft, 

Tou rismus, 

Liegen schaften

CDU: 

Wolfgang Wilke, 

Karen Hoff mann, 

Roland Ehr chen 

PDS: 

Heidrun Bluhm, 

Helga Schwar  zer 

SPD: 

Horst Schüller 

Bü 90/ Grüne:

Eckhard Kersten

Fortsetzung folgt 

auf Seite 18

Fakten

Die stürmischen Wahlzeiten sind vorbei. 
Doch wohin steuern die frisch gewählten 
Stadt  vertreter jetzt den politischen Kahn? 
Ma chen sie sich auf zu neuen Ufern oder 
dümpeln sie wie ge  wohnt im Par teien-
sumpf - die erste Stadt      ver tre tersit zung im 
Juli ließ ahnen, wohin die Rei se geht.

Ein frischer Wind wehte durch das Neu stä
dtischen Palais: Durch die weit geöffneten 
Fenster strömte warme Sommerluft. Sie 
vertrieb den alten Mief aus dem menschen
leeren Saal. Plötzlich kam Be wegung in den 
Sitzungsraum  die ersten Stadt ver treter tru
delten ein. Un gewohnt pünkt   lich, wie Szene
ken ner spöttisch be merk ten. Ein Omen für 
die sehnlichst er wartete ZeitenWende? Nix 
da, die Überpünktlichen wur   den als politi
sche Neu linge enttarnt. Rein äußer lich waren 
sie zwar als solche nicht zu erkennen  dazu 
war ihr Jackett zu zerknittert, das Som
merkleid zu eng und die Bügel falte zu exakt. 
Sprich: Ihr Mode stil war ein perfektes Abbild 
des bisher Ge wohn ten. Nein, enttarnt hat die 
frischgebackenen Volksver tre ter ihr fragen
der Blick! Denn ihren Sitz platz in der 
Fraktion muß ten sie anhand von 
Namenskärtchen erst suchen. 

Die Neuen blieben dennoch gelassen: „Na, 
wollen wir doch mal schauen, wo wir denn 
überhaupt sitzen“, kommentierte beispiels
weise Jura student An dre as Lange (24) sei
nen ReihenGang. Der 24 jährige ist der 
jüngste Stadt vertreter im Par lament. Für 
seine neue Auf gabe hat er übrigens früh die 
Weichen ge stellt: So verschob er eine Klau
sur auf den Vor mittag, um bei der 
Nachmittagssitzung dabeizusein. 

Die Neuen und die Jungen blieben jedoch 
nicht lange unter sich: Gut gelaunt schlen der
ten bald auch die altgedienten Politik ha sen 
in den Saal: Als Troika zogen Ober
bürgermeister Johannes Kwa  schik, SPD 
Finanzdezernent Jochen Rößler und CDU 
Wahlgewinner Armin Jäger ein. Ob ihr ein
heitlicher Modestil  wei ßes Hemd, grau es 

Jackett  auch auf gemeinsame Inte ressen 
schließen läßt, wollte an diesem Tag aller
dings niemand behaupten. Die ParteiFrau en 
bewiesen da ge gen mehr Kreati vität: Blu(h)
mig ging es vor a l lem in den Reihen der 
PDSGenos sin nen zu. Und Marleen Ja news 
Rücken aus schnitt ließ manchen Po li ti ker 
sogar von einer neuen Offen heit schwär  men. 
Frei zü gig zeigten sich aber auch die Da men 
aus der CDU: In Mini röcken stol zierten sie 
durch den Sit  zungs   saal. Manch’ einer ver
mutete deshalb, die Kon ser  vativen rücken 
von ih ren traditionellen Werten ab. Stimmt 
nicht, die kurzen Röcke waren Partei en
wunsch  tu schelten dagegen Eingeweihte 
unter der Hand. 

Viel Zeit zum Spekulieren blieb den Stadt
vertretern aber nicht: Denn nach der Rede 
von Alterspräsident Dr. Rolf Holtz hauer ging 
es sofort zur Sa che: Die Wahl des Stadt
präsidenten stand an. Mit fünf Kreuzen Vor
sprung setzte sich der Stim  menJäger ge gen 
seine PDSRivalin Ja new durch. Im Präsidium 

darf sie dennoch neben ihm sitzen  ist Jäger 
mal krank, hält sie das Zep ter des 
Stadtpräsidenten stellvertretend in der Hand. 
Mit breitem Sieger lächeln schritt der neue 
Stadtpräsi dent so dann die Reihen der politi
schen Mann schaf ten ab. Zuvor hat te Jäger 
mit glorreichen Worten den Neuan fang 
beschworen. Und da  mit die ser Schwur auch 
künftig hält, gab er je dem einzelnen 
Vertreter reihum die Hand. Parteiüber grei
fende Po li tik hautnah erlebt! 

Daß diese ungewohnte Einmütigkeit aber 
auch ihre Grenzen hat, zeigte sich im Fall der 
Einzelkandidaten Rolf Steinmüller und Diet
rich Thierfelder: Ein zentimeter brei ter Spalt 
trennte ihren Tisch vom PDSFrak ti ons  ge
stühl. Einzelgängertum wird im neu en 
Parlament also doch bestraft! Zudem schei
ter te Thier felder drei Mal bei dem Ver such, 
einen der JägerStellvertreter sessel zu er gat  
tern. Mitleid erntete der Verlierer des Tages 
dafür allerdings nicht. Im Gegenteil! „Du bist 
der geborene Verlie rer“, rief Thier felders 
ExKol lege Horst Schüller diesem hä misch 
zu. Nur Thierfelders Fürsprecher Stein mül ler 
be kam ein Trostpflaster in die Hand: Stork
Schoko la den riesen von Bau de zer  nent Axel 
Höhn. Bei der Wahl der Aus schüs se schossen 
die Ein zel kandidaten dann aber vereint 
zu rück: Konse quent stimmten sie ge gen 
je den per so nel len Vorschlag. „Weil wir bei 
der Besetzung der Ausschüsse keinerlei Mit
spra  cherecht hatten“, be schwerten sie sich 
laut. 

Anschließend wurde es leise im Sitzungs
saal: Der Stadtpräsident kündigte den 20. 
Juli als Termin für ein Sondertreffen an. Sei
ne Frage „Wer kann kommen?“ rief ge   ra de 
einmal 19 Ver tre ter auf den Plan. „Wo  rum 
geht´s denn“, frag te PDSChef Gerd Bött   ger 
daraufhin leicht interessiert. Beim Stichwort 
„Landeszentral bank“ schnell ten so  dann 
plötzlich 24 PolitikerHän de prompt in die 
Hö he. Also doch wieder Stadtpolitik nach 
Lust und Laune?! Bravo.  ib/stef

Politklatsch & Pausentratsch

 Der Stil der Neuen

Protest und Parteienfrieden: Nur die Einzelkandidaten waren prinzipiell immer dagegen... Fotos: maxpress

Volle Schoko-Kraft voraus: Axel Höhn gab 
dem Freien Bürger Rolf Stein müller freiwil-
lig einen Schokoladen riesen  Foto: stef
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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
Kieler Strasse 31
19057 Schwerin
Telefon: 
0385  47 73 521

Kontakte

Im Vorfeld der Namenssuche wurden 
alle Bewohner des Betreuten Wohnens 
in der Egon-Erwin-Kisch-Straße ange-
schrieben und um ihre Mithilfe gebeten. 
Die Beteiligung war groß. Mehr als 60 
Vorschläge gingen ein. Jury und Mieter-
beirat hatten es nicht leicht. Doch am 
Ende konnte man sich einigen: Der 
Gemeinschaftsraum heißt „Café Kisch“.

Die Idee für diesen Namen hatte die 
73jährige Ilse Feisdorf. Seit zwei Jahren 
wohnt sie jetzt in der Seniorenanlage der 
WGSTochtergesellschaft Wohnheime und 
Beherbergung (WHB). Sie ist eine von rund 
90 Bewohnern des Hauses, die sich hier 
rundherum gut betreut fühlen. 

Zum kompletten Service gehört neben 
dem modernen Pflegebad und der 
Sozialstation eben auch das „Café Kisch“: 
Der Multifunktionsraum dient nicht nur als 
Speisesaal, wo von 11.30 bis 13 Uhr vier 

preiswerte Gerichte angeboten werden. Am 
Nachmittag können die Bewohner bei 
einem Stück Kuchen gemütlich ihren 
Kaffeeklatsch halten oder tagsüber auch 
mal eine Runde Skat spielen. Ansonsten 
dient das Café für Veran staltungen und 
Vorträge und steht nach Anmeldung auch 
für private Geburtstags oder Familienfeiern  
zur Verfügung. 

Über eine mangelnde Auslastung des 
Objektes kann sich Jörg Heydorn, WHB 
Geschäftsführer, nicht beklagen: „Unsere 
Wohnungen sind vermietet und die Nach
frage nach unseren Service wohnungen 
steigt ständig.“ 

So ist für die Zukunft auch der altenge
rechte Umbau des angrenzenden Gäste
hauses geplant. Konkrete Pläne liegen 
bereits in der Schublade. Zu klären bleibt 
die Finanzierung.  max

Begegnungstätte des Betreuten Wohnens der WGS WHB hat einen Namen

Generationen treffen sich im „Café Kisch“

Siegerin: Ilse Feisdorf wohnt seit zwei 
Jahren in der Kisch-Straße 

Seit knapp fünf Monaten setzt die 
WGS-Tochter WHB Gesellschaft für 
Wohn heime und Beherbergung im 
Mueßer Holz neue Maßstäbe in der 
Betreu ung ihrer Mieter. Das Zauberwort 
heißt Service wohnen - eine neue Art der 
Dienst leistung, die in Schwerin bislang 
allerdings ausschließlich den Mietern 
der Woh nungs gesell schaft Schwerin 
mbH vorbehalten ist.

„Sie sind ein Engel“, bedankt sich  Editha 
Zameitat bei Heike Lemke. Die 38jährige 
Schwerinerin betreut die ServiceBüros  der 
WHB im Mueßer Holz. Der Mieterin Editha 
Zameitat hat sie gerade beim Erstellen ihrer 
Einkaufs  liste geholfen und im Gehen gleich 
den Müll der 73jährigen zur Mülltonne 
ge schafft: „Vor allem in den Apparte ment 
häu sern, in denen viele ältere Men schen 
wohnen, wird der neue Service gern ange
nommen“, sagt Heike Lemke. 

Ziel der Aktion: Die Menschen müssen im 
Zuge des Älterwerdens nicht die Wohnung 
wechseln und auch der Mietpreis ändert 
sich nicht, denn die Dienst leitungen werden 
extra bezahlt. Art und Umfang bestim men 
die Mieter selbst. „Wer möchte, kann sich 
bei Bedarf sogar einen Notruf in der Woh
nung einrichten lassen“, erklärt Heike Lem
ke. „Die Kosten dafür müssen allerdings 
auf die Miete umgelegt werden.“ 

Die Angebote, die selbstverständlich auch 
die WGSMieter aus der Umgebung nutzen 
kön nen, umfassen Leistungen im Haushalt 
wie Fensterputzen und Sauber machen, 
Ein kaufs    dienste, Wäsche   service, Fahrten 
zum Arzt, zu Ämtern und Behörden sowie 
kleine Hausmeister dienste. Ins Pro gramm 
des dienstleistungsnahen Woh nens gehö

ren aber auch das Ändern und Ausbessern 
von Kleidungs stücken, der Friseur, die 
Massage oder Fußpflege, der Mittags tisch 
auf Rä dern und die medizinische Pflege. 
Für diese Zuarbeiten hat sich die WHB 
kompetente Koope ra tions part ner gesucht, 
bei denen neben der Qualität auch der Preis 
stimmt. So kostet das Kilo Wäsche 2,50 
Mark und die Einkaufsfahrt mit Lieferung in 
die Wohnung ist für 4,80 Mark zu haben, 
zuzüglich zwei Prozent der Einkaufs sum
me. „Das sind beim Wochen    end einkauf 
von 100 Mark nur zwei Mark“, sagt Heike 
Lemke. 

Da bleiben aber immer noch die vielen 
kleinen alltäglichen Probleme. Für die hat 
Heike Lemke immer ein offenes Ohr. Und 
so hat sie sich inzwischen zur „guten 
Seele“ in den von ihr betreuten Objekten 
gemausert. „So erfahre ich am schnellsten, 
wo den Mietern der Schuh drückt und kann 

sofort reagieren“, erklärt sie kurz und fügt 
hinzu „Für absolute Notfälle ist in Zukunft 
auch ein 24StundenDienst geplant.“  
Zusätzlich wurde in den Häusern auch die 
alte Tradition der gemeinschaftlichen Räu
me wiederbelebt. Nach An mel dung können 
sie für kleine Familienfeiern wie Geburts
tage oder auch mal für den nachmittägli
chen Kaffeeklatsch oder ein Mieterfest 
genutzt werden. 

Diese Art des Woh nens hat sich bewährt. 
So wird dieser exklusive Service künftig 
auch auf die Stadtteile Lankow und West
stadt ausgedehnt. Die Anlauf stellen für das 
Servicewohnen sind werktags er reich bar in 
der Einsteinstraße 10, von 8 bis 10 Uhr, 
Koperni kusstraße 1, von 10.30 bis 12.30 
Uhr und Keplerstraße 10, von 13.30 bis 
15.30 Uhr. Telefonisch ist Heike Lemke 
unter 21 82 727 oder per Funktelefon 
0172/38 17 081 zu erreichen. max

WHB setzt auf individuelle Betreuung der WGS-Mieter

Exklusives Servicewohnen

Heike Lemke hilft der 73jährigen Editha Zameitat bei der Einkaufsliste. Fotos: max



Bautelegramm
 Neugebaut...
Im Ziegelhof wurde 
die 2. Zeile mit insge
samt acht 
Wohneinrichtungen 
rohbauseitig fertigge
stellt. Jetzt gehen die 
Ausbauwerker an die 
Arbeit.

Abgerissen...
wird dagegen ab 
Anfang August die 1. 
Zeile im Ziegel hof. 
Allerdings bleibt die 
charakteristische 
Eingangssituation aus 
denkmalpflegeri
schen Gründen erhal
ten.

 Saniert...
Ein neues Gesicht 
erhält das Hochhaus 
in der Rahlstedter 
Strasse 1/2. Alle 
Betonbrüstungs plat
ten wurden bereits 
demontiert. Zur Zeit 
laufen Be tonsa nierun
gen im Loggia be
reich. An schlie ssend 
werden mo der ne Bal
kon gelän der aus 
Metall montiert.

 Modernisiert...
werden noch 1999 
die B.BrechtStrasse 
17 und im Jahr 2000 
die BrechtStra sse 19. 
Die Sanie rung 
um fasst unter ande
rem Dacher neu e rung, 
Schad stoff sa nierung, 
Fas sa den gestaltung, 
Er neu e rung der Hei
zungs und Sanitär
anlagen und den 
In nen aus bau. Bau be
ginn: 2. Au gust 1999.

 Instandgesetzt... 
Noch im Juli und 
August werden Teile 
der Lort zingstrasse, 
Pesta lozzistrasse,  
Mül ler strasse, der 
Feld strasse und am 
Schwälkenberg 
um fangreich moder
nisiert.
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Fakten

Für zwei Tage weilte Mitte Juli eine 
Delegation aus Stettin in der Landes-
hauptstadt. Auf dem Pro gramm standen 
eine Besichtigungstour durch den Be stand 
der Wohnungsgesellschaft Schwer in 
(WGS), ein einstündiges Ge spräch bei 
Oberbürger meister Johannes Kwaschik 
sowie der Besuch einer Aida-Vorstellung 
auf dem Alten Garten.

„Das hauptsächliches Ziel unseres 
Besuches“, so der Stettiner Oberbürger
meister, Marian Jur czyk, „ist es, einen 
Einblick in die Erfah run gen der WGS im 
Woh nungsbau und damit in die kommunale 
Wirtschaft zu bekommen.“ In der Stadt 
Stettin mit ihren rund 450.000 Einwoh nern 
liegen nach seinen Angaben rund 10.000 
Wohnungs anträge vor. Ständiger Zuzug von 
Men schen aus Rand gemeinden, in die 

Industrie und Hafenstadt Stettin verschärfen 
die Woh nungs  not. „Auf Grund ihrer schlech
ten finan ziellen Situation versuchen die 
Men schen, in der Großstadt Arbeit zu fin
den“, erklärt Marian Jurczyk. „Des halb 
benötigen wird vor allem bezahlbaren 
Wohnraum.“ 

So kreisten die Gespräche vorrangig um 
das Thema Städtischer Wohnungsbau. Da bei 
ging es um Finanzierungsmodelle, In vestit
ions  volumen, Art der Woh nungs  ver gabe, 
Förder mittel, Qua dratmeterzahlen bis hin zu 
technischen Details am Bau. Darüber wurde 
dann ausgiebig auf der vierstündigen Fahrt 
zu ausgewählten Ob jek ten der WGS gefach
simpelt. Ziele der Tour waren unter anderem 
das Parkhaus in der Lan kower EdgarBennert
Straße, die Neu bau ten am Ziegelhof und in 
der Berthav.SuttnerStraße auf dem Großen 
Dreesch, die sanierten Hochhäuser der King

Straße inklusive Besichti gung der Muster
wohnung. Zum Abschluß präsentierte 
Geschäfts führer Günter Lemke seinen Gästen 
stolz das gerade eröffnete Sportund Freizeit
zentrum am Berliner Platz. „Das ist für uns 
auch ein Beitrag zur Verbesserung des Wohn
umfeldes“, so Lemke. 

Am Ende folgte eine Einladung zum 
Gegenbesuch, verbunden mit den Wün schen 
für die Gestaltung einer lebendigen 
Beziehung. Gra zyna Szotkowska, Ge schäfts
  führerin der Stettiner Wohnungs gesellschaft, 
unterstrich die Wichtigkeit der Kontakte zur 
WGS: „So haben wir zum Beispiel nur durch 
Herrn Lemke von dem Euro päischen 
Netzwerk städtischer Woh nungs unter
nehmen erfahren und werden so jetzt bald 
das 48 Mitglied dieser Organisation.“   
 max

Oberbürgermeister Stettins zu Gast in der Landeshauptstadt

Interesse am Wohnungsbau und Aida

Polnische Delegation auf Besichtigungstour durch den Bestand der WGS Fotos: maxpress

Besuch in Helsinki
Um sich über die finnische Art des Städte
baus zu Informieren, besuchte der 
Aufsichts rat der WGS Anfang Juli anläß
lich seiner 51. Sitzung die Haupt stadt 
Helsinki. Diplomarchitekt Jussi Hyvärinen 
stellte den zwölf Mit gliedern sowie den 
Geschäfts führern Günter Lemke und 
Guido Müller zunächst das neubebaute 
westliche Hafengebiet Hel sin kis vor. Ein 
beindruckendes Beispiel, wie sich 
Wohnbe bauung harmonisch in den 
öffentlichen Bereich der Uferprome nade 
mit ihren Anliegern und Liege plätzen 
einfügen kann. Dieser Punkt war vor 
allem vor dem Hinter grund der in 
Schwerin von der WGS ge planten Be bau
ung des Ziegel seege ländes interessant. 
Bei der an schlie ßen den Besich ti gung 
einer Eigentums woh nung in diesem 
Wohn gebiet fielen vor allem die flexibel 

gestalteten Grundrisse sowie die Höhen 
der Raumdecken von bis zu knapp drei 
Metern auf. Das Interessante: Die 
Gesamt kosten dieser Bebauung befinden 
sich in einem angemessenen Rahmen, 
da die Stadt Helsinki für das dortige 
Gelände ein vollständiges Erbau recht ver
gab. Weiterhin auf dem Programm stand 
die auch in der Landeshauptstadt immer 
noch aktuelle Sanierung von Plat ten
bauten. Im Stadtteil Jaklomänen werden 
momentan mit großem Aufwand Sozial
wohnungen modernisiert. Beson ders 
bemerkenswert für die Gäste: Neben 
dem Anbau von Balkons, dem Einbau 
moderner Fenster wird dort eine sehr 
aufwendige Wärmedämmung an den 
Fassaden vorgenommen. Wie in 
Schwerin, wird auch in Finnland im 
bewohnten Zustand saniert.  max

Westliches Hafengebiet von Hel sinki: 
Eine Stadt, mit unübersehbaren 
Parallelen zu  Schwerin. So wie hier, 
könnte es künftig auch am Ufer des 
Ziegelsees aussehen  
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Ansprechpartner 
Stadtwerke Schwerin 
GmbH
Eckdrift 4345
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon: 6330
Fax: 6331111

Störungsannahme
Telefon: 6334222
Fax: 6331736

Leitungsauskunft 
Telefon: 6331732
Fax: 6331712 

Verbrauchs
abrechnung
Telefon: 6331427
Fax: 6331402

VertriebKunden
betreuung 
Telefon: 6331281
Fax: 6331282

Anschluss  
be  ar b ei tung
Telefon: 6331284
Fax: 6331282

Zählerwesen Telefon: 
6333428
Fax:6333404

…ffentlichkeitsarbeit
Telefon: 6331292
Fax: 6331195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
Anlagen 
Telefon: 6334122
Fax: 6334145

Strassen und Bau
stellenabsicherung 
Telefon: 6333230 
Fax: 6333232

Kundensekretariat
Anregungen und 
Beschwerden unter 
Telefon: 6331188
Fax: 6331177

Kundenberatung 
Wismarsche Strasse 
194 
19053 Schwerin
Telefon: 6334141
Fax: 6334145

Service

Schutz dem Grundwasser
Die Qualität des Trinkwassers hängt 

unmittelbar von der Qualität des 
Grundwassers ab. Für die Sicherheit 
des  Grundwassers  sorgen die Wasser-
schutz gebiete. Hier werden folgende 
drei Schutz zonen unterschieden. 

Schutzzone l: Diese Zone beinhaltet die 
Brunnenanlage des Wasserwerkes und 
das Gebiet in einem Radius von zehn 
Metern. Hier ist jegliche Nutzung des 
Bodens strengstens verboten.

 Die Schutzzone ll reicht bis zu einer 
Linie, von der aus das Grund wasser eine 
Verweildauer von mindestens 50 Tagen 
bis Eintreffen in der Trinkwassergewin
nungs anlage hat. In diesem Bereich sind 
bestimmte Handlungen und Nutzungen 
untersagt, wie beispielsweise Bebauung, 

Düngung und Lagerung von Heizöl. Die 
Schutzzone umfaßt die sogenannte 
„50TageLinie“. Das Grund was ser  benö
tigt von der äußeren Grenze der Zone bis 
in den Brunnen  mindestens 50 Tage. In 
diesem Zeitraum sterben alle gesund
heitsschädlichen Keime ab. 

Die Schutzzone lll umschließt das 
gesamte Einzugsgebiet der Wasser fas
sung. Hier soll das Grund wasser vor nicht 
oder schwer abbaubaren chemischen und 
radioaktiven Verun reinigungen geschützt 
werden. Abla gerungen von wassergefähr
denden Stoffen sowie Mas sen tierhaltung 
und das Ansiedeln von Kläranlagen und 
Kiesgruben ist untersagt. Das Ausmaß der 
Schutzzonen hängt von der Fließge
schwin digkeit des Grund wassers und dem 
geologischen Aufbau des Untergrunds ab.                      Wasserschutzgebiet in Neumühle

Mit steigenden Benzinpreisen ärgert 
sich derzeit so mancher Autofahrer 
herum. Und ein Ende der Preisspirale ist 
nicht in Sicht. Die Mitarbeiter der 
Schweriner Stadtwerke bringt das aller-
dings nicht aus der Ruhe. Sie fahren mit 
Erdgas betriebenen Fahr zeugen.

„Da die Stadtwerke unter anderem auch 
Gasanbieter sind, haben wir vor zwei 
Jahren ein Teil unsere Fahrzeuge zu Erd gas
autos umrüsten lassen. Damit ist ein neues 
Geschäfts feld erschlossen und in Sachen 
Um welt fahren wir ganz vorne“, sagte 
Christa Baeck, Kundenbetreuerin der Stadt
werke. Die sieben Erdgasflitzer weisen im 
Vergleich zu anderen Wagen mit Ab stand 
die niedrigste Schadstoffemission auf. Das 
macht sie gerade im Stadtverkehr so attrak
tiv. 

Die Herstellung von erdgasbetriebenen 
Autos erfolgt schon jetzt serienmäßig. Ver
schiedene Firmen in Deutschland ermögli

chen auch eine Umrüstung des eigenen 
PKW. Die Preise variieren dabei zwischen  
2.000 und 10.000 Mark. Ein teurer Spaß, 
der sich aber schon nach etwa 20.000 km 
auszahlt. Denn der Blick auf die Preistafel 
der Tank stelle hinterläßt nach dem Umbau 
ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Die 
Erdgaspreise entsprechen ungefähr einem 
Benzinpreis von 80 Pfen nig pro Liter. Dabei 
verbraucht ein Klein wagen durchschnittlich 
vier Liter auf 100 Kilo metern. Derzeit gibt 
es 100 Tank stellen in Deutschland, die 
Erdgas führen. Die Wagen werden dort 
vollautomatisch betankt. Das ist eine sau
bere und vor allem sichere Sache. In 
Schwerin gibt es zur Zeit nur eine ihrer Art. 
In den nächsten Jahren soll die Zahl bun
desweit allerdings auf 300 steigen. Für die 
Wartung und In stand haltung der 
Erdgasautos ist in der Landeshauptstadt die 
TRAVAG GmbH zuständig. 

Auch bei längere Fahrten steht der Erd gas
wagen „normalen“ Autos in nichts nach. 

Zwar reicht eine Tank  füllung nur etwa für 
250 km und noch sind die Erdgas tank
stellen rar. „Doch darauf  sind wir vorberei
tet“, erklärt Ronald Möller, KfzDisponent 
der Schwe riner Stadtwerke. „Ein Knopf
druck am Armaturenbrett reicht aus, und 
wir fahren mit Benzin weiter: Zwei in Einem 
sozusagen. Ein kleines Ruckeln und der 
Wagen läuft, als wäre nichts passiert.“ 

Der Erdgastank befindet sich bei den 
Modellen der Stadtwerke auf der Rück
bank. Dem Problem des Platzbedarfs für 
den zweiten Tank ist die Auto industrie aber 
schon seit einiger Zeit auf der Spur. Der 
Gasbehälter wird bereits bei manchen 
Mo del len in den Unter boden integriert und 
läßt nötigen Frei raum im Wagen in neren. 
Am Fahrgefühl ändert sich für den Erd gas
nutzer nichts, vielleicht aber an seinem 
„grünen Gewissen“. Interes sierte Auto fah
rer können sich gerne an Christa Baeck 
unter der Telefonnummer 0385/ 633
1885 wenden.         ch 

Stadtwerke setzen auf umweltfreundliches Fahren mit Erdgas

„Zwei in Einem“ für die Umwelt

Günstig: Ronald Möller tankt ein Erdgasauto der Stadtwerke in der Pampower Straße in Schwerin Süd auf Fotos: ch
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Neumühler Wasser-
turm feiert 
110 jähriges Jubiläum
Aus diesem Anlass 
veranstalten die 
Stadtwerke Schwerin 
und der 
Wasserturmverein ein 
buntes Pro gramm. 
Im Rahmen der 
Neumühler Fes t tage 
findet am Abend des 
27. August ein 
Konzert am Fusse 
des Was ser turms 
statt. 
Am Sonnabend 
besteht dann wieder 
von 10 bis 17 Uhr 
die Möglichkeit, vom 
Wasserturm einen 
Blick über Schwerin 
zu werfen. 
Präsentiert wird aus
serdem eine 
Ausstellung zum 
Thema Was ser
versorgung. 
Besucher können sich 
auch über die Arbeit 
des Wasser
turmvereins informie
ren. 
Der Verein setzt sich 
haupt sächlich für die 
Sanierung des 
Gebäudes und die 
öffentliche Nutzung 
ein.

Schulunterricht bei den 
Stadt werk en 
Eine breite Palette an 
unterrichtsbegleiten
den Veranstal tungen 
bieten die 
Stadtwerke im neuen 
Schuljahr an. Das 
neue Was serwerk 
bietet ausgezeichne
te Mög lichkeiten, das 
Thema Trinkwasser 
noch anschaulicher 
zu vermitteln. 
Schweriner Lehrer 
können sich bei 
Steffen Müller, Ver
antwortlicher für die 
Schulkon takt pflege 
bei den Stadt wer ken, 
unter der Tele fon
nummer 6334122 
oder Fax : 6334145 
über die Angebote 
informieren. 
Da Führungen durch 
die Anlage der 
Stadtwerke bei lau
fendem Betrieb statt
finden, ist eine recht
zeitige Termin
absprache günstig, 
um auf Wunsch
termine eingehen zu 
können.

Notizen

Auch bei den etwa 70.000 Haushalts- 
und Gewerbekunden der Stadtwerke gibt 
es immer wieder mal „schwarze Schafe“. 
Die etwa 700 unbezahlten Rechnungen 
im Monat für Strom, Gas, Wasser und 
Fernwärme ziehen im Extremfall eine 
Sperrung  nach sich. 

„Wenn es einem Kunden nicht möglich 
ist, seine Rechnung zu begleichen, erhält er 
von uns eine Zahlungserinnerung und dann 
eine Mah nung. Reagiert er auch darauf 
nicht, treten wir in Aktion“, sagt Christian 
Kreuz berger. Er ist einer der Sperr und 
Mahn kassierer der Schweriner Stadt werke 
und dabei hauptsächlich im Außen dienst 
tätig. Der gebürtige Schweriner fährt zu den 
Kunden, kassiert überfällige Rech nungs
beträge und führt  wenn nötig  Sper rungen 
bei Gas und Strom durch. 

„Die Kun den könnten viel Geld sparen, 
wenn sie nicht erst warten, bis wir den 
Zähler sperren. Dann kommen nämlich 
wieder Extra kosten auf sie zu“, erklärt 
Kreuz berger. Aber nicht nur Sperrungen 
stehen auf seinem Tages plan. Er kontrolliert 
die Zähler, liest Zähler stände ab und beson
ders gerne öffnet er diese  natürlich bei 
bezahlter Rechnung. Zahlungsunfähige 
Kunden klärt er auch vor Ort über die ver
schiedenen Möglichkeiten von der Raten
zahlung bis hin zur Hilfe des Sozialamtes 
auf. „Doch für den Spezialfall verweisen wir 
immer auf die zahlreichen Kundenberater 
der Stadt  werke“, sagt er.

Nach dem Abitur begann Kreuzberger eine 
Ausbildung als Energie elektroniker. Seit 
einem Jahr gehört er nun zum Team der  
Sperr  und Mahn kassierer. Obwohl der 
24jährige dort mit Abstand der Jüngste ist, 
behauptet er sich bei den Kunden als auch 
bei seinen Mitarbeitern. „Das Verhält nis 
unter den Kol legen ist richtig gut. Das 
be ginnt schon morgens, wenn wir uns über 
den Umgang mit dem Kunden verständigen 
und beraten.“ Diesen Austausch brauchen 
die Mit ar bei ter auch, denn was sie in ihrem 
Arbeits alltag erleben, ist nichts für Zart be sai
tete. Da werden aufgebrachte Kunden auch  

mal laut oder beleidigend. „Es gab auch 
schon den Fall, wo ein Kunde da mit gedroht 
hat, seinen Dobermann auf mich zu het
zen“, erzählt er. Bei solchen eher seltenen 
Vorfällen heißt es: Ruhe be wahren. Ein 
Beruf also, der sehr viel Geduld und Men
schenkenntnis erfordert. Dafür nehmen die 
Mitarbeiter einmal im Jahr an einem Kun
den kontakttraining teil. 

Den nötigen Aus gleich zur Arbeit holt sich 
Christian Kreuz berger in seiner Freizeit: Bei 
der Was ser wacht Schwerin ist der leiden
schaft liche Sport ler seit Jah ren aktiver 
 Rettungs schwimmer.       ch

Sperr- und Mahnkassierer bei den Schweriner Stadtwerken

Im Extremfall wird gesperrt

Christian Kreuzberger bei der Sperrung der Stromversorgung Fotos: ch

Schon sehr früh hat der Mensch versucht, 
sich mit Zeichnungen und Kartenskizzen 
einen Überblick über seinen Lebensraum zu 
ver schaffen. Von den Sumerern und alten 
Ägyp tern sind etwa 5.000 Jahre alte Kar
ten darstellungen überliefert. Für den seß
haf  ten Menschen ist die Abgren zung  des 
Grund besitzes von gro ßer Be deutung. 

Auch für den modernen Menschen hat der 
ei gene Grundbesitz einen besonderen Stel
lenwert. Um hier ein hohes Maß an Rechts
 sicherheit zu gewährleisten, werden die 
örtliche Aus dehnung und Rechte an einem 
Grund stück durch die Vermessung er faßt. 
Das Deut sche Institut für Normung veröf
fentlicht seit 1938 diese technischen Nor
men. Sie schrei ben die Mindestinhalte für 
Leitungs  do ku men  tation vor. 

Die Not wen  dig   keit einer Lei tungs doku men
tation wird mit einem Blick in die Praxis 
deutlich: Vor handene Stra ßen querschnitte 
sind an nä hernd ausgelastet und kaum 
erweiterbar. Somit liegen im  mer mehr Lei
tungen in stets enger werdenden Abstän
den zueinander im Stra ßen raum. Mit stei
gender Bau tä tig keit wächst die Wahr schein

lichkeit von Lei tungs be schä digungen und 
den daraus resultierenden Fol gen. Zur 
Vermei dung von Unfällen ist ein ordnungs
gemäß geführtes Planwerk unverzichtbar. 

Ein großer Teil der Akti vi tä ten der Stadt
werke Schwerin steht in enger Be zie hung 
zu Grund und Boden. Ohne eine ge naue 
Bestands auf nah me über die Lage der Lei

tungen im Stadt gebiet kann ein moder  nes 
Stadtwerk seine Auf gaben nicht erfüllen. 

Dies ge schieht durch Vermes  sungen, 
wo raus dann die Über sichts und Bestands
plä ne ent stehen. Die Entwicklung im 
Bereich der in tegrierten Datenverarbeitung 
hat sich in den letzten zehn Jahren stark 
beschleunigt. Die digitale Datenspeicherung 
ist heu te auf dem Stand der Technik, der ihr 
eine zu kunftsorientierte Lei tungs 
dokumentation er laubt. Eine vollständige, 
aktuelle Doku mentation des Leitungs netzes 
ist jedoch Voraus set zung. Sie bilden den 
technischen Baustein eines 
Betriebsinformations sys tems. 

Durch die Auswer tungs  mög lich keiten 
ergeben sich interessante wirtschaftliche 
Ge sichts punkte. Diese grundlegenden 
Be stands  planwerke wurden seit ihrer Ein
füh rung bis heute kontinuierlich fortgeführt 
und dabei an die technische Ent wicklung 
und auch an die veränderte Aufga ben
stellung angepaßt. Satel liten  naviga tions 
geräte und Geoinfor mations systeme prä
gen heute den Alltag der Leitungs
dokumentation.  

Digitale Datenspeicherung für moderne Leitungsdokumentation

Satellitennavigation längst alltäglich

Uwe Gerbitz, Gruppenleiter Vermessung, 
mit einer Karte von 1925.  
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Ab 1. März 1999 
besteht für Monats 
oder 
Jahreskartennutzer 
des Schweriner 
Nahverkehrs die 
Möglichkeit, bei 
der TOPCAR
Autovermietung ein 
Auto zu Son der 
preisen zu mieten. 
So haben hier die 
Nutzer öffentlicher 
Verkehrsmittel 
handfeste Geld
vorteile. Der Fahr
gast kann für einen 
Ausflug 
(Mietdauer: eine 
Woche) bis zu 295 
DM sparen. Beim 
Mieten für einen 
Tag sind es immer
hin bis zu 61 DM, 
die der Monats 
oder 
Jahreskartenkunde 
sparen kann. Die 
NVS GmbH und 
die TOPCARAuto
vermietung wollen 
mit dieser Aktion 
mehr Menschen 
zum Umsteigen auf 
öffentliche 
Verkehrsmittel 
bewegen.

InfoTelefon:
NVS  
39 90155

TOPCAR 
51 25 55 oder
03865/36 68

Notizen

In den knapp zehn Jahren nach der 
Wende wurden vor allem entlang der 
Straßenbahnlinien 1 und 2 umfangrei-
che Sanierungs arbeiten vorgenommen. 
Glei s e wurden neu verlegt, es entstan-
den moderne Haltestellen und Warte-
häuschen. In den kommenden Jahren 
wird sich das Augenmerk des Nah-
verkehrs Schwerin daher verstärkt auf 
die Südtrasse orientieren. 

Gemeint ist dabei der Streckenabschnitt 
von der Haltestelle Stauffenbergstraße auf 
dem Großen Dreesch über Krebs förden und 
Schwerin Süd bis zur Endhaltestelle Neu 
Pampow. 

Nachdem in diesem Bereich bereits in 
den letzten Jahren die Oberleitungsmasten 
und die Oberleitung komplett erneuert 
wurden, ist nunmehr die Sanierung der 
Gleisanlage und der Haltestellen an der 
Reihe. Mit einem zehnjährigen Investitions
programm ohne konkreten Zeitrahmen soll 
die „Südlinie“ eine Verjüngungskur erfah
ren.  

Geplant ist, noch in diesem Jahr mit dem 
Umbau der Station „Waldfriedhof“ zu 
beginnen. Als eine der nächsten Vorhaben 
folgt dann die Station „Krebs förden". Beide 
Haltepunkte werden wahrscheinlich nach 
dem Beispiel der „Hegelstraße“ mit „van
dalismussicheren“ Unterständen und Sitz
möglichkeiten versehen.

Mit diesem Programm will der städtische 
Nahverkehr vor allem der verstärkten 
Kunden  frequenz der Straßenbahnlinien 3 
und 4 an einigen Punkten der Fahrstrecke 

nach Neu Pampow Rechnung tragen. Dort, 
wo die meisten Fahrgäste ein und ausstei
gen, wird auch zuerst modernisiert. 

Neben der Erneuerung der Haltestellen 
steht ebenfalls eine grundlegende Sa nie
rung der Gleise der südlichen Trasse an. Das 
heißt: Die noch aus DDRZeiten stammen
den alkaligeschädigten Beton schwellen 
werden durch neue ersetzt.

Über allen Bauvorhaben und Planungen 
schwebt allerdings immer noch eine große 
Unbekannte  der momentan wieder in die 
Schlagzeilen geratene Transrapid. Wird er  

tatsächlich gebaut und bekommt die 
Landeshauptstadt damit den geplanten 
Halte punkt, wächst die Be deutung der Süd
trasse schlagartig. 

Das hätte außerdem zur Folge, daß die 
bis dato eher langfristig geplanten 
Bauarbeiten enorm beschleunigt würden. 
Außerdem müßte die schon vorhandene 
Strecke nur um 1,2 Kilometer Schienen
netz verlängert werden, um so eine ideale  
Verbindung vom Haltepunkt des Transrapid 
bis in die Innenstadt und die großen 
Wohngebiete Schwerins einzurichten.  

Zehnjähriges Investitionsprogramm geplant

Südtrasse der Schweriner 
Straßenbahn wird modernisiert

Sanierung geplant: Südliche Straßenbahnlinie bekommt eine Verjüngungskur  Fotos: NVS

Vertriebspartner des Nahverkehrs vorgestellt:

 Die „Tabakbörse“ im Wurm
Für alle Kunden eine gute Adresse: Im 

Eingangsbereich des „Wurmes", dem 
Ein kaufszentrum mitten im Zentrum der 
Landeshauptstadt, finden Schweriner 
und Gäste der Landeshauptstadt die 
„Tabakbörse“. 

Hier können die Kunden schon am frühen 
morgen  sprich ab 7 Uhr  Zeitungen, 
Tabak waren, aber auch Fahrscheine kau
fen.Im Mai 1998 ist Bärbel Ramin vom 
Marien platz in das neue Einkaufscenter 
umgezogen. Viele Stammkunden schauen 
auch heute noch gerne mal bei ihr vorbei. 
Doch nicht nur die werden in der 
„Tabakbörse“ immer freundlich und kom
petent beraten. Den Zeitungs und Zeit
schriftenlesern steht hier eine fachliche 
Auswahl von bundesweit erscheinenden 
Tageszeitungen zu Verfügung. Über 1.170 
Presseartikel sind im Angebot.

Freundlich und kompetent: Inhaberin der 
Tabakbörse, Bärbel Ramin 

Wichtige Information
Seit dem 1. Juli 
Mobil-Ticket

Seit dem 1. Juli 1999 bis zum 31. 
Dezember 1999 bietet die Nahverkehr 
Schwerin GmbH eine übertragbare Monats
karte für Kinder, Jugendliche und 
Er wachsene an. 

Der Preis für das Stadtnetz oder Land
kreisnetz beträgt 70 Mark. Für das 
Gesamtnetz muß der Käufer 95 Mark 
bezahlen. Wichtig: Das Ticket darf nur von 
einer Person verwendet und muß vom 
Benutzer mitgeführt werden.

An Wochenenden und an Feiertagen 
kann der Nutzer des MobilTickets zusätz
lich einen Erwachsenen und bis zu drei 
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr 
unentgeltlich mitnehmen.

Das MobilTicket wird nur über die 
betriebseigenen Fahraus weisverkaufs stel
len und einige Vertragspartner verkauft. Ein 
Vertrieb über Fahrausweisverkaufs auto
maten erfolgt nicht.
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Neues Jahres pro-
gramm des AWO-
Familienzentrum 
Das Jahrespro
gramm der AWO 
ist erschienen. 
Das Heft beinhal
tet die gesamte 
Ange bots palette 
reicht über 
Keramikkurse 
über

Noch Karten für 
„Jedermann“
zu haben
Das Schausspiel 
Jedermann dage
gen ist noch nicht 
ausverkauft. Im 
Rahmen der 
Schweriner 
Schloss festsspiele 
findet diese Vor
stellung im Dom 
Innenhof statt.

Eintrittskarten 
sind an der 
Abend kasse oder 
im Vorverkauf 
unter der Telefon
num mer:
0385/ 5300127 
zu erwerben.
Auch diese Insze
nierung  wird 
unter der Regie 
von Ingo Was
zer ka noch bis 
zum 1. Au gust 
ge zeigt .
In der 
Schweriner 
Fassung erleben 
die Zuschauer   
unter anderem  
den be kannten 
Schau spie ler Ilja 
Richter in der 
Rolle des Teufels.

Anzeige

Tips

Geboren 1939 in Breslau, aufgewach
sen in Westfalen und Hannover, zog es 
Ingo Waszerka nach Kindheit, Jugend 
und Abitur zum Studium der Germanistik, 
Philosophie und Theater wissenschaften 
nach Wien und Köln. 1965 folgte die 
Promotion. Mit dem Doktortitel in der 
Tasche ging Ingo Waszerka zunächst als 
Dramaturg und Regisseur an die 
Landesbühne Hannover. Später dann 
nach Ober hausen und an die Städtischen 
Bühnen Wupper tal. 

1973 wechselte er an das Staatstheater 
Darm stadt, um dort die Funktionen des 
Chef dramaturgen und Re gis seurs auszu
füllen. Von dort aus hießen seinen 
Stationen: Düssel dorfer Schauspiel haus 
und Staats theater Karlsruhe, wo er bis 
1980 jeweils als Chefdramaturg und 
Regisseur arbeitete. Es folgten die Städte 
Bochum und Bremen. 1981 ging Ingo 
Waszerka dann als Chef dramaturg, 
Regis seur und stellvertretender Intendant 
an das Schauspiel Frank furt. Ab 1987 
arbeitete Ingo Waszerka als freier Regis
seur unter anderem am Residenz theater 
München und bei den Festspielen Bad 
Hersfeld. 

Nach fünf Jahren wurde der Vielgereiste 
zunächst Schau spieldirektor am Mecklen
burgischen Staatstheater Schwerin und 
über nahm 1993 die Intendanz für sein 
Fach. Hier bot er dem Publikum die breite 
Palette des Genres Schauspiel mit einer 
ebenso umfassenden Autoren auswahl. Er 
inszenierte Komödien und Dra men, 
Tragö dien und Liederabende von 
Klassikern bis zu zeitgenössischen 
Werken. 

„Meine Hobbys“, verrät Ingo Waszerka, 
„sind Kochen und Fußball und das letzte
re nicht nur vor dem Fernseher, sondern 
auch aktiv auf dem Platz.“ Ansonsten 
spielt er,  wie er selbst sagt, „Tennis nach 
Spielart Wildwest“, schreibt Kolumnen 
und guckt zu gerne Harald Schmidt. 
„Besonders, wenn er über die Ossis 
feixt.”  max

Ingo Waszerka
Auf zahlreiche Bühnen 
inszeniert und gefochtenUnter Blitz und Don

 ner sterben die Lie
ben  den. Jeder mann 
tanzt, umweht von 
warmen Schau ern, in 
sein Grab. Die Nach
bars kin der seufzen 
happy endlich ih ren 
Sep tem ber song. Fan
tas tisch! All  abend  lich 
schaudern und rasen 
zwei ein halb tausend 
Men schen mit. Zwei 
Mo nate bewegte die
ses Sommer spek ta kel 
die Stadt. Die Na tur 
spielte mit; es wur de 
ge sungen, agiert, 
ge tanzt, triumphiert  
nicht nur un ter Ster
nen, auch in Wol ken
brüchen und Wind
hosen. Und an ganz stillen Abenden legte 
sich samten ein nördlicher Nachthimmel 
auf Ägypten und Mittel alter, Connecticut 
und Meck len burg. Hotels waren ausge
bucht, Restau rants überfüllt, selbst das 
Nacht leben trieb zarte Pflänzchen; und 
bis zum Sin ken überladen entfernt sich 
jener ferne Kahn der Weißen Flotte. Viel 
KunstAn streng ung, aber auch viel 
Vergnügen. Nicht mehr, doch das ist nicht 
wenig in freudlosen Zeiten. 

Eine Bilanz von sieben Jahren Theater
arbeit in Schwerin kann  bei allen regio
nalen und überregionalen Erfolgen des 
„normalen“ StaatstheaterSpiel planes  
an diesem Sommertheater nicht vorbei. 
Denn es gehörte mit der Kreation der 
Schloßfestspiele 1993 von An fang an 
zum Programm. Schon Marlowes „Fau s
tus“ fuhr unter schweren Gewitter wolken 
im Schloßhof zur Hölle. „Don Quichotte“, 
„P. M.“, „Troubadour“, „Dame  Kobold” 
folgten auf dem Weg zu AIDA und 
JEDERMANN. Allmählich wurde klar: 
Salzburg hat mehr Regentage, und Max 
Reinhardts Verdikt  „Freilicht the a ter nörd
lich der Alpen ist Hor ror” wurde für 

Schwe rin au ßer 
Kraft gesetzt. Ein 
E u r o p ä i s c h e s 
Festi val schmück
te für drei Jahre  
zusätzlich die 
Stadt: ideenreich, 
weltoffen und 
er folg reich. Als es 
zu blü hen be gann, 
mach te ihm die 
finanzielle Aus zeh
rung öf fent licher 
Kas sen und politi
sche Kurz    sich tig
keit den Gar aus. 

Jetzt wären wir 
beim Stich   wort. 
Eine zu    sätzliche, 
eine „frei willige” 
Leistung, die das 
Staatstheater für 

die Kurz weil und das Ansehen der 
Landes hauptstadt (sic!)  geschaffen hat 
(mit dem unermüdlichen Einsatz aller 
Mitarbeiter), ein solches Geschenk zu 
erhalten, zu pflegen und zu mehren 
gibt es nur einen Weg: die Ur zelle 
selbst, das Staatstheater, zu stärken. 
Denn das garantiert nicht nur Kon
tinuität und Qualität des winterlichen 
Abon nement spielplans, es ermöglicht 
ei nen wirklichen Kultursommer. 212. 
286 Besucher der vergangenen 
Spielzeit, davon mehr als 50.000 
begeisterte Sommergäste  das sollte 
nicht verspielt werden. Liebe Politiker, 
bedenken Sie das bei Ihren zukünfti
gen Entscheidun gen. Und Sie,  liebe 
Dilettanten in den städtischen Kultur
organisationen, machen Sie einen 
Crash kurs in TerminPlanung, damit bei 
Prem ieren nicht eine Kultursommer
eröf f nung hinter der nächsten Straßen
ecke dudelt. Mit diesen frommen Wün
schen verabschiedet sich von Ihnen  
auch im Namen seines geschätzten 
Kollegen Werner Saladin  Ihr Ingo 
Waszerka

Sommergewitter, liebliche

„Das Staatstheater stärken.“
Ingo Waszerka
Schauspielintendant 

Hier gehen Sie bestimmt baden…

Wohnen am Wasser
Weitere Informationen auf Anfrage!

… wir haben für Sie 1 bis 4-Zimmer-Wohnungen
zum Kauf bzw. Miete am Ziegelsee, Heidensee, 
Ostorfer See oder Schweriner See
Preisbeispiel Miete
3-Zimmer, 87,00 qm, KM 1.087,50 DM
Preisbeispiel Kauf
2-Zimmer, 50,02 qm, KP 165.100 DM
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Abenteuer im 
Schullandheim Vom 
5. bis 13. August 
geht es im 
Schullandheim 
Muess zu wie im 
Wilden Westen.  
Dann wird für 
Kinder von sieben 
bis zwölf Jahren 
ein echtes Indianer
lager aufgeschla
gen. Sie gestalten 
ihren Aufenthalt 
nach alten Sitten 
und Gebräuchen 
der Rothäuter. Die 
kleinen Häuptlinge 
schlafen in Zelten 
und werden über 
den ganzen Tag 
von Mitarbeitern 
des Schulland heims 
betreut. 
Kosten: 30 Mark 
pro Tag. 

Auf grosse Ent de k
kungs reise geht es 
vom 16. bis 24. 
August. Bei einer 
Natursafari erkun
den Ferien kinder 
von 7 bis 12 
Jahren dann aktiv 
die heimische 
Natur unter 
Anleitung und 
Ganztagsbetreu ung 
von Mitar beitern 
des Schul
landheims. 
Kosten: 30 Mark 
pro Tag.
Interessenten für 
beide Veranstal
tungen können sich 
telefonisch unter 
0385/200 09 23 
anmelden.

Ferienspaß im Zoo
Dienstag, 
10. August, 10 Uhr 
Pferdetag auf der 
Reitbahn

Mittwoch, 
11. August, 10 Uhr 
Besuch im Duft und 
Kräutergarten

Donnerstag, 
12. August, 10 Uhr 
Auf der Suche 
nach unserem 
Fa beltier

Tips

Das glückliche Huhn ist verseucht und 
das Erfrisch ungs ge tränk macht Bauch-
weh - in Zeiten von Lebensmittel skan da-
len wird der Gang durch den Super-
markt zum Ap pe tit szügler. Beson ders im 
Som mer werden Lebens mittel verschärft 
kon trolliert.

Mit Beginn der heißen Sommermonate 
startet wieder die Eissaison. In der kleinen 
Erfrischung können aber auch Gefahren 
lauern. Denn die Hitze bedeutet gerade für 
Milch oder Eierer zeugnisse Salmo nel len
gefahr. Darum herrscht bei den Mitar
beitern des Lebens mittel über wach ungs
amtes derzeit Hoch   kon junktur. Sie prüfen 
neben Speise eis auch Pro dukte, die als 
leicht verderblich eingestuft werden. Ein 
anderer Kontroll punkt sind die hygieni

schen Bedin gungen in den über 300 gast
ro nomischen Einrich tungen Schwe rins. 
Aber auch das Inspi zie ren von Veranstal
tungen mit Volks fest charakter und Imbiß
buden gehö rt zum Aufga bengebiet der 
Lebens mittel kontrol leure. Oft müssen die 
Betreiber mit unangemeldeten „Be su chen“ 
rechnen. Etwa 2.500 Kon trol len werden 
jährlich in über eintausend Ein richtungen 
der Landes hauptstadt vom Veterinär und 
Lebens mit telüberwachungsamt vorgenom
men. „In den letzten Jahren gab es bei uns 
keine Zwischen fälle, die zu einer Gefähr
dung des Ver brau chers geführt hätten“, 
versicherte Dr. Margit Steckel mann, 
Ministe rial rätin im Land wirtschafts ministe
rium Schwerin. Laut Amt werden die Unter
suchungen auf jeder Stufe  von der Erzeu
gung bis zur Abgabe an den Ver brau cher  

durchgeführt. Doch gerade nach Lebensmit
telskandalen sind viele Verbraucher verun
sichert. „Seit den Dioxinnachweisen in 
Belgien kam es zu verstärkten An fragen  
so wohl von Ver brau chern als auch von 
Han delsbeteilig ten“, so Steckelmann. 
Doch die Nach fra gen und die Unsicherheit 
sind schnell wieder ver klun gen. Und so 
kräht vielleicht bald kein Hahn mehr nach 
einem DioxinEi. Verbraucher können sich 
auch weiterhin mit ihren Fragen an das 
Ve te rinär und Lebensmittel über wach  ungs
amt in der Kör ner  straße 24 wenden. Tele
fo nische Anfra gen unter 0385/ 559311. 
Ein wenig Aus dauer sollte der An ru fer 
allerdings mitbringen: Denn nach 
Erfahrungen der Redaktion kann der Weg 
zum richtigen An sprech partner im Amt lang 
und steinig sein.  ch

Lebensmittelüberwachung läuft gerade im Sommer auf Hochtouren

Voll auf den Magen geschlagen

Roland Möller, Hähn-
chen händler, Lankow

Der Hähnchen ver kauf 
ist seit der Sache in 
Belgien bestimmt um 
20 Prozent zurückge-
gangen. Die Leu   te sind 
richtig verunsichert. Ich 
werde viel häufiger 
ge fragt, woher unsere 
Hähn chen kommen.

Gisela Melhorn, Kran-
kenschwester, Lankow

Wenn es nicht endlich 
einheitliche Hy gi e ne  be-
stimmungen in Europa 
gibt, wird so etwas 
wohl noch häufiger 
passieren. Am besten 
man kauft nur noch 
beim Bauern, dem
man vertraut.

Peggy Hecht, Azubi, 
Werdervorstadt

Ich fühle mich durch 
die Lebensmittel -
skandale überhaupt 
nicht eingeschränkt. 
Cola trinke ich nicht 
und wenn ich frische 
Eier brauche, hole ich 
die vom Bauernhof 
meiner Eltern.

Merlind Kleinfeld, 
jobbt, Altstadt

Ich laß mich da einfach 
nicht verrückt machen. 
Und meine Ernährung 
stelle ich auch nicht 
um. Schließ lich weiß 
ich ja auch nicht, was 
im Essen drin ist, wenn 
ich in eine Gaststätte 
gehe.

Heinz Lübbert, 
Rentner, Wesseling

Ich habe das Glück und 
die Möglichkeit, bei 
ei nem Bauern einzukau-
fen, die ich auch nutze. 
Ich fühle mich im Sin ne 
meiner ganzen Fa milie 
aber doch be trof fen, 
was diese Le bens-
mittelsache angeht.

Lebensmittelskandale verunsichern Verbraucher

Mehr Vorsicht beim Lebensmittelkauf?

Hendrik Felke, Ange-
stellter, Wittenförden

Ich bin schon vor sich-
tiger geworden. Meine 
Eltern versuchen, die 
meisten Lebens mittel 
aus ökologischem 
Anbau zu kaufen. Aber 
ein 100prozentiger 
Schutz ist das 
sicherlich auch nicht.

Anzeige
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„Kiek-in-Ticket“
Das Ticket gilt von 
Montag bis Frei tag 
ab 9 Uhr. Im Ticket 
enthalten ist die 
Hin und Rückfahrt 
auf ausgewählten 
Verbindungen an 
einem Tag. Der 
Preis beträgt 25 
Mark pro Person. 
Inklusive ist ausser
dem ein Menü
Gutschein in Höhe 
von 14 Mark für 
eine Kiekin
Gaststätte ihrer 
Wahl. Das DB 
Regio Angebot gilt 
bis Ende 
September 1999.

„Mecklenburg-
Vorpommern-Ticket“
Die Tagesnetz karte  
ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit 
von 9 bis16 und 
von 18 bis 3 Uhr 
gültig. Mit dem 
Ticket können bis 
zu fünf Personen 
durch Mecklen
burgVorpom mern, 
SchleswigHolstein 
und Hamburg fah
ren. Grossfamilien 
zahlen für ihre Kin
der nicht extra. 
Der Preis des 
Tickets beträgt 40 
Mark. Das 
Angebot gilt bis 
Mai 2000. 

„DEINER“ Ticket
Das Ticket ist täg
lich in Mecklen
burgVorpommern 
gültig. Jugendliche 
Bahnfahrer bis ein
schliesslich 25 
Jahre können von 
18 bis 6 Uhr des 
Folgetages die 
Züge des Regio
nalverkehrs der 
2. Klasse nutzen. 
Das Ticket kostet 
für die Hin und 
Rückfahrt 9 Mark 
und soll Jugend
lichen eine sichere 
Heimreise von 
Feiern oder 
Discobesuchen 
ermöglichen.

Fakten

Mit dem neuen „Mecklenburg-Vorpommern-Ticket“ günstig durch die Woche         

Die Bahn läßt jetzt die Puppen tanzen
Die DB Regio AG stellt pünktlich zum 

Sommer ein neues Ticket vor: Das 
neue Ticket soll eine Ergänzung zum 
„Schönen-Wochenend-Ticket“ bieten. 
Unterstützung be kommt sie dabei von 
Jim Knopf und dem Loko motivführer 
Lukas aus der Augsburger Puppen kiste. 

Jetzt wird Bahnfahren auch unter der 
Woche zum günstigen Vergnügen. Das 
„Meck  lenburgVor pommernTicket“ ist 
werk tags gültig und berechtigt zu Fahr
ten in den Zügen der DB Regio, OME und 
UBB in der 2. Wagen klasse. Es gilt von 9 
bis 16 sowie 18 bis 3 Uhr. 

Für 40 Mark können Ein zelpersonen 
oder kleine Grup pen einen Tag lang kreuz 
und quer durch MecklenburgVor pom
mern, Schles wig Holstein und Hamburg 
reisen. Bis zu fünf Personen sind zu 
beliebig vielen Fahrten ohne Kilo meter be
gren zung in die  sen drei Bun des ländern 
be rech tigt. Für einen Tagesaus flug von 

Schwerin nach Hamburg und zu rück 
be zahlen Reisenden dann nur 8 Mark. 
Der Weg von Ham burger Bahn  hö fen in 
die City ist kostenlos, denn das 
„Mecklen burgVor pom mernTicket“ gilt 
in allen Ver  kehrs mit teln des Hamburger 
Verkehrs ver bundes. Familien sind mit 
der Tages  netz  karte noch günstiger 
unterwegs: So zahlen Eltern, die mit 
ihren Kindern reisen, den selben Preis. 
Die Sprößlinge sollten aber nicht älter 
als 17 Jahre sein. Mit der Einführung 
des „Meck lenburg Vor  pom   mern
Tickets“ erhofft sich die DB Regio AG 
einen ähnlichen Erfolg wie mit dem 
„SchönenWochenendTicket“: Das loc
kte seinerzeit 40 Prozent neue Bahn
kunden auf die Schienen Deutsch
lands. Und wer weiß, vielleicht sitzt in 
ein em Abteil ja ein kleiner Kerl mit 
rotem Pullover, der auf dem Namen 
„Jim Knopf“ hört.     chJim Knopf und Lukas in Schwerin

Am dritten Juli startete der Jugendzug 
„DEINER“ der DB Regio AG zum ersten 
Mal seine Nacht fahrt von Schwerin zum 
„Heiz house“ in Parchim. Mit dem gleich-
 namigen Ticket kön nen Jugendliche 
auch in der Woche von 18 bis 6 Uhr früh 
durch Meck len burg-Vorpom mern fah-
ren. 

Der Schweriner Hauptbahnhof ist fast 
menschenleer an diesem Samstag Abend. 
Wer bei dem heißen Wetter nicht reisen 
muß, sitzt offenbar lieber am See oder 
grillt im Garten. Der Himmel über der 
Innenstadt färbt sich langsam rötlich. Die 
wenigen Reisewilligen lesen in Zeit schrif ten 
oder blicken beiläufig auf den Großbild
schirm in der Bahn hofshalle. 

Kurz vor 22 Uhr kommt plötzlich Leben in 
den Bahnhof. Auf Bahnsteig 1 werden 
Stän de aufgebaut, Schilder gerückt und 
Männer in Anzügen rufen Kommandos 
durch die schwüle Abendluft. Reporter mit 
Ka me ras und Schreib  blöcken laufen umher 
und re den aufgeregt durch einander. Die 
be leuch tete Uhr neben der Anzeigentafel 
springt auf 21.50 Uhr. Kurz darauf knackt 
es auch schon im Laut sprecher: „Am Gleis 
eins hat nun Einfahrt der Son der zug von 
Schwerin nach Parchim. Bitte Vorsicht  an 
Gleis eins.“ 

Im Schrit tempo rollt das neue Jugend
ereignis der DB Regio AG auf dem Bahn
steig 1: der „DEINER“ JugendZug. Er soll 
um 22 Uhr tanz wütige Jugendliche sicher 
zur Disko thek „Heiz house“  nach Par chim 
fahren und um 5.23 Uhr und 5.53 Uhr 
auch wieder zurückbringen.

Auf dem Bahnsteig werden nun eilig die 
Türen der beiden auffällig bunten Waggons 
ge öffnet. „Ist ja hammerhammerhart“, 
ver künden die HipHopBand „Absolute 
Beginners“ aus den vier großen Musik
boxen im Inneren der Wagen. Der Disco
Zug wurden von Archi tektur und 
Designstudenten aus ganz Deutschland 
entwor fen   schrillen Ideen für junge 
Partygänger. 

Der erste Waggon ist komplett in rotes 
Licht getaucht. Nur die altbekannten Vier
sitzer  erinnern noch an die typischen Züge 
der Deutschen Bahn. Im nächsten Abteil 
stehen dagegen kaum noch Bänke. Denn 
hier darf vor allem getanzt werden. Auch 

der zweite Wag gon bietet alles für den 
Partyfreund: Der Boden und die Wände in 
blau gehalten, mit Schwarzlicht im ganzen 
Wagen, kommt schnell Disco feeling auf. 
Der Energiedrink „DEINER“ an der Bar am 
Zug ende hebt die Stimmung der 
Jugendlichen zusätzlich. 

Die einstündigen Fahrt war für alle 
Mitreisen den ein einmaliges Erlebnis. Das 
wird allerdings die nächsten Male nicht im 
„DEINER“ JugendZug zu erleben sein. 
Denn in Zukunft werden „normale“ 
Regional züge nach Parchim fahren und der 
JugendZug geht weiter auf Promotion tour. 
Das „DEINERTicket“ kostet Jugend lichen 
bis 25 Jahren neun Mark.                  ch

Premiere des Disco-Zuges auf dem Schweriner Hauptbahnhof

Ein Zug für Nachtschwärmer

Der „Deiner“ Jugendzug bei der Einfahrt in den Schweriner Bahnhof     Foto: Cordes
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Mietertreff 
Hamburger Allee 
mit interessanten 
Angeboten
Wohnen in einer 
Genossenschaft hat 
den Vorteil, dass 
die Mieter auch 
gemeinsam etwas 
unternehmen kön
nen. Bestes Beispiel 
dafür ist der im 
Mai dieses Jahres 
eingerichtete 
Mietertreff in der 
Hamburger Allee 
80 im Muesser 
Holz. 
Hier können sich 
Mieter aller 
Ge nerationen von 
Montag bis 
Donnerstag in der 
Zeit von 14 bis 17 
Uhr zum Karten
spie len, Klönen 
oder Kaffeetrinken 
auf der Sonnen ter
rasse verabreden. 
Sogar eine kleine 
Bibliothek kann der 
Mietertreff sein 
Eigen nennen. 
Die Begeg nungs
stätte wird immer 
besser angenom
men, sagt Ines 
Koch, Mitar beite rin 
der Zukunfts werk
statt Schwerin e.V.. 
Beson ders unsere 
Höhe punkte, die 
zweimal im Monat 
an stehen. Sie und 
zwei weitere 
Kolleginnen organi
sieren Grill  f  este, 
Theater besuche, 
Dampfer fahrten 
oder ein Weinfest. 
Wer sich über 
genaue Angebote 
erkundigen möchte, 
erhält Auskunft 
unter Telefon: 
0385/2000977.

 Service

Schweriner 
Wohnungsbau-
genossenschaft eG
Telefon 74 50-0
Notizen

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7.30 Uhr bis 15.30 
Uhr; Dienstag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr; Freitag 
von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Sprechzeiten für Hausverwalter täglich: 
7.30 Uhr bis 9 Uhr. Zusätzlich am Dienstag 9 Uhr bis 12 Uhr sowie 13 
bis 18 Uhr. Donnerstag von 13 Uhr 15. 30 Uhr Notruf: F&S 
Sicherheitsservice  Telefon 0385  7 42 66 50 oder 0385  73 42 74 
(Tag und Nachtdienst)

Mit der 
zweithöch-
stenAus-
zeichnung 
des 
Bundesver-
ban des 
deutscher 
Woh nungs unterneh men 
e.V. wurde SWG-
Vorstands vor sitz ender 
Wilfried Woll mann 
(Foto) ausgezeichnet. 
Damit wurde die 
Ehrenmedaille in Gold 
zum ersten Mal in 
Mecklenburg-
Vorpommern verliehen.

Für den DiplomIngenieur für Brückenbau war 
Wohnungswirt schaft eigentlich kein Traumziel. 
An der Hochschule für Verkehrs wesen in Dresden 
galt sein Interesse mehr den 
Brückenkonstruktionen. „Da schaue ich heute 
noch sehr interessiert hin, wenn eine Brücke wie 
in Dömitz gebaut wird“, sagt Wilfried Wollmann. 

Doch schon mit 25 Jahren entschied sich 
Wollmann für den Aufbau einer Wohn siedlung an 
der DrushbaTrasse. In drei Jahren entstanden 
unter seiner Bauleitung u.a. 144 Woh nungen 
und eine Kaufhalle. „Wir mußten richtig klotzen 
 die Arbeiter auf den Ver dichter stationen brauch
ten schließ lich Woh nungen“, erinnert sich der 
49jährige. 

Erst im Juli 1978 verschlug es den gebürtigen 
Mecklenburger aus Klütz an der Ostsee nach 
Schwerin. Die damalige AWG suchte einen 
Invest bauleiter und gab den Bau von 930 
Wohnungen nach kurzem Ein stellungsgespräch 
in die Obhut des damals 29jährigen. Der legte 
sich ins Zeug und baute in den 80er Jahren bei 
der Genossenschaft eine eigene Abtei lung auf. 
1981 übernahm er die technische Leitung. 

Im Oktober 1990 wurde Wollmann in den 
Vorstand der Schweriner Woh nungs bau
genossen schaft eG berufen. Mit neuen Ideen 
setzte Wollmannn Ent wicklungs prozesse in 
Schwerin in Gang. Im Verband Norddeutscher 
Wohnungs unter neh men über nahm er ehrenamt
liche Funktionen. In der Arbeitsgemein schaft 
mecklenburgischvorpommerischer Wohnungs
unter nehmen e.V.  wird unter seiner Leitung seit 
Jahren wertvolle Arbeit geleistet, auf die auch das 
Bau ministerium zurückgreift. 

Als er 1995 vom Aufsichtsrat der SWG zum 
Vorsitzenden des Vor standes bestellt wurde, 
übernahm er ein großes Erbe. Immerhin ist die 
SWG in Schwerin mit  fast 11.000 Wohnungen 
das zweitgrößte Wohnungs unternehmen der 
Landes hauptstadt. 

Verbandsdirektor Dr. Joachim Wege würdigte 
die Leistungen von Wilfried Wollmann besonders: 
„Sympathisch und bescheiden hat Wilfried 
Wollmann die Aner kennung der deutschen 
Wohnungs wirtschaft erhalten und verdient. Sein 
Erfolgsrezept lautet: Es gibt viel zu tun  packen 
wir es an. Danach hat er auch in seiner dreifa
chen Funktion im Verband immer gehandelt.“  
hh

Auszeichnung
Vorstandsvorsitzender 
vom Verband geehrt

Das erste SWG-Mieterfest in der Stensen-/
Bohrstraße war für alle Be tei ligten ein vol-
ler Erfolg. Am 26. August  lädt die Ge nossen-
schaft zum zweiten Mal in diesem Sommer 
zum gemütlichen Bei sam  men sein auf dem 
Innenhof der Ga garin-, Komarow- und 
Leibnizstraße ein.

Auch zur zweiten Auflage ihres Familien
Mieter fes tes hat sich die SWG Partner mit ins 
Boot geholt, die für einen gelungenen Abend 
sorgen.  

Ab 17 Uhr können sich die jüngsten Haus
bewohner auf einer bunten Hüpfburg austoben. 
Auch die beliebte Rollrutsche „Dreh muzi“ 
macht am Donnerstag, den 26. Au gust, auf 
dem Innen hof der Leibnizstraße halt. 

Beeindruckend auch für Erwachsene wird mit 
Sicherheit die ThaiChiVorführung der 
Schweriner Karateschule EDO sein. Neben bei 
bleibt Zeit für Gespräche unter Nachbarn und 
Mitarbeitern der Genossenschaft.

„Schon beim ersten Mieterfest hatten wir von 
vielen Seiten Anfragen, ob man so et was nicht 
noch einmal auf die Beine stellen könnte“, sagt 
Mitorganisatorin Ines Koch von der 
Zukunftswerkstatt Schwerin e.V. Ähnlich wie in 
der Stensen/Bohrstraße sorgt ein Schweriner 
Partyservice für ausreichend Verpflegung mit 
Bratwürstchen und Getränken. Auch die richtige 
Musik für jedes Alter darf nicht fehlen. Dafür hat 
ein DJ aus dem AWOJugendcafé „Brücke“ 
bereits Unterstützung zugesagt. 

Zweites Mieterfest in Neu Zippendorf/Mueßer Holz

Hüpfburg auf dem Innenhof

Mieterfest wird wiederholt: Spiel und Spaß nicht nur für die Kleinen Fotos: maxpress

Auch in der Weststadt und in Neu Zippen
dorf laufen die Sanierungen bei der 
Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft 
auf Hochtouren. So entstanden in der West
stadt vollsanierte Drei und Vierraum woh
nungen mit Badzusammenlegung und ohne 
Gasanschluß. In Neu Zippendorf wurden 
unter anderem Fünfraum woh nun gen zu 
groß zügigen Vier raumwohnun gen umgestal
tet. 

Wie das im Konkretfall aussieht, möchte 
die SWG interessierten Mietern jetzt vorstel

len. Das Besondere: Schon vor Abschluß der 
Arbeiten können die Mieter eine Muster
wohnung besichtigen und noch freie Woh
nungen vormerken. 

Dafür hat sie für die Interessenten Termine 
außerhalb der üblichen Arbeitszeit eingerich
tet. Am Samstag, dem 31. Juli laufen von 
10 bis 12 Uhr und am Mittwoch, dem 4. 
August von 16 bis 18 Uhr Besichtigungs
touren in der BertoltBrecht Straße 1 bis 7, 
in der WilliBredelStraße 32 bis 46 und in 
der Hamburger Allee 46 bis 66.  

Besichtigungen in Weststadt und Neu Zippendorf  

Ab sofort Informations- und Schautage
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Wolfgang Leibing (35), 
Rechtsanwalt

Er hätte auch Cello
spieler werden kön
nen: Der Liebhaber 
klassischer Musik und 
Hobbyvirtuose bereut 
es allerdings nicht, 
dass es doch der 
Anwaltsberuf gewor
den ist. Denn Recht 
muss für Wolf gang 
Leibing nicht trocken 
sein: Hinter Rechts
prob lemen stehen 
immer auch Men
schen und Schick sale. 
Allein das macht mei
nen Beruf sehr leben
dig. So verwundert es 
auch nicht, dass er 
sich auf Bau und 
Strassen verkehrs recht 
spezialisiert hat. 
Gerade im Strassen
verkehr tauchen 
immer Proble me auf, 
die wahrlich jeden 
tref fen können  vom 
Studenten bis zum 
Bankdirektor. Darüber 
hinaus haben diese 
Rechts gebiete auch 
eine spannende tech
nische Kom
ponente: So werden 
regel mässig Gutach
ten erforderlich, um 
beispielsweise einen 
Un fall her gang zen
timeter genau rekon
struieren zu können. 
Mit seinen Schwer
punk ten passt er gut 
in die Kanzlei Rog
gelin, Witt, Wül fing 
und Dieckert: Seri ö se 
und kompet ente Kanz
leien kommen heute 
nicht mehr oh ne Spe
zia li sie rung aus. 
Insofern stellen meine 
Schwer punkte eine 
gute Ergän zung zu 
den bei uns be  reits 
abgedeckten 
Fachbereichen dar. 
Auch musikalisch har
moniert er mit seinen 
Kollegen  das 
Quartett verbindet die 
Leidenschaft für das 
Cellospiel.

Die meisten Opfer stehen ordentlich 
 geparkt am Straßenrand: Autos mit ab ge-
fahrenem Seitenspiegeln, zerkratztem 
Lack oder verbeulter Tür. Vom Ver ur sa-
cher der Blechschäden fehlt häufig je de 
Spur. Nur ein Kavaliersdelikt oder ein 
typischer Fall von Fah rer flucht?  Rechts-
anwalt Wolfgang Leibing von der Anwalts-
 kanzlei Roggelin, Witt, Wülfing und 
Dieckert erläutert, wo die Straf tat beginnt 
und mit welchen Konse quenzen 
Fahrerflucht enden kann.

hauspost: Herr Rechtsanwalt Leibing, 
scheinbar geraten immer häufiger Auto fah rer 
in die Situation, mit dem Vorwurf einer 
Verkehrsunfallflucht konfrontiert zu sein. 

Leibing: Auch ich habe in meiner Arbeit den 
Eindruck, daß Autofahrer bei mir vermehrt 
um Rat fragen, weil sie wissen oder meinen, 
daß sie mit ihrem Fahrzeug in eine Kollision 
mit anderen Autos oder Gegen ständen ver
wickelt waren. Statistisch läßt sich dieser 
Eindruck aber nur schwer belegen. Zwar ist 
die Zahl der Verkehrs unfall fluchten mit 
Personenschaden nach zu nächst sinkenden 
Zahlen seit 1997 wieder gestiegen. Bei 
Verkehrsunfällen mit Sach schä  den hingegen 
setzt sich die sinkende Tendenz aber fort. Oft 
handelt es sich dabei um Berührungen mit 
geparkten Fahr zeu gen. 

hauspost: Warum halten die Fahrer nach 
einem Unfall nicht an?

Leibing: Die Gründe, warum die Fahrer 
nicht ihre Persona lien ordnungsgemäß 
bekanntgeben, sind vielfältig. Teilweise ist 
Alko hol im Spiel. Dann fürchten Mandanten 
um  ih ren Schadensfreiheitsrabatt bei ihrer 
Versi che  rung. Andere wiederum hören beim 
Durch  fahren einer schmalen, zugeparkten 
Straße ein Geräusch, ordnen dieses aber kei
ner Berührung mit einem anderen Fahr zeug 
zu. Erst wenn sie sehen, daß ihr Spie gelglas 
am Rückspiegel herausgefallen ist, erkennen 
sie, daß das Geräusch des vermeintlich hoch
  gesprungenen Steins doch das Ge räusch 
einer Kollision war. Dabei passiert es dann 
manchmal, daß sich die Fahrer einfach nicht 
mehr erinnern, wo genau die Kol li sion statt
gefunden haben könnte. Kei ner lei Verständnis 
habe ich für Auto fahrer, die nur aus bloßer 
Bequem lichkeit nicht angehalten und nicht 
im geringsten über die Fol gen bei den 
Betroffenen reflektiert haben. Solche 
Autofahrer suchen in der Regel einen Anwalt 
erst auf, wenn die Polizei bereits vor der Tür 
gestanden hat.

hauspost: Wie lange muß ein Unfall-
beteiligter denn am Unfallort warten, wenn 
niemand anwesend ist, der seine Perso na li en 
aufnimmt?

Leibing: Die Frage ist umstritten und nur 
nach den Umständen des Einzelfalls zu 
be urteilen. Die Anforderungen hängen von 
Faktoren wie Tageszeit, Witterung, Ver kehrs
dichte und vor allem der Höhe des eingetre

tenen Schadens ab. Bei geringen Schä den 
können 15 Minuten unter Um stän den schon 
reichen. Bei Tötungen hingegen werden eine 
bis mehrere Stunden erwartet.

hauspost: Was raten Sie einem Man dan-
ten, der einen folgenschweren Unfall verur-
sacht und sich danach entfernt hat?

Leibing: Grundsätzlich erinnere ich zu nächst 
an die Folgen eines solchen Unfalls bei dem 
Gegner, der regelmäßig auf seinen Schäden 
und Kosten sitzen bleibt, ohne daß seine 
Versicherung auch nur einen Pfennig über
nimmt. Darüber hinaus kommt es öfter vor 
als man meint, daß Zeu gen den Un fallvorgang 
beobachtet haben. Aber auch ohne Zeugen 
leistet die Polizei oftmals erstaunlich gute 
Arbeit und rekonstruiert mit kriminaltechni
schen Mitteln nicht selten recht erfolgreich 
das unfallverursachende Fahrzeug. Bei 
Verkehrsunfall flucht verstehen Polizei und die 
Staatsan waltschaft nach meiner Er fah rung 
keinen Spaß. 

hauspost: Wann gilt denn der Straf tat-
bestand der Unfallflucht?

Leibing: Ich mache die Mandanten darauf 
aufmerksam, daß der Straftatbestand be reits 
verwirklicht ist, wenn man erkennt, daß man 
in einen Unfall verwickelt war und nicht eine 
angemessene Zeit gewartet hat, um seine 
Personalien, sein Fahrzeug und die Art seiner 
Beteiligung feststellen zu lassen. Dabei reicht 
es nicht, einen Zettel mit seinem Namen und 
Anschrift hinter den Scheibenwischer zu 
klemmen, weil man beispielsweise in Eile ist. 
Wenn auch nach längerem Warten  niemand 
er scheint, der geeignet ist, um die Per so na
lien entgegenzunehmen, hat man die näch
ste Polizei dienststelle zu benachrichtigen  
und zwar umgehend und nicht erst am 
nächsten Tag. Im Zeitalter der Handys kann 
dies erst recht erwartet  werden.

hauspost: Was antworten Ihre Mandanten 

auf diese Hinweise?
Leibing: Wenn Alkohol im Spiel war, wird 

oft versucht, die Rückrechnung der Blutalko
hol konzentration auf den Unfallzeitpunkt 
zu vereiteln. So behauptet mancher, zwi
schen dem Unfallzeitpunkt und der Mes
sung der Blutalkoholkonzentration noch 
Alkohol ge trun ken zu haben. Dies ist der 
sogenannte „Nachtrunk“. Aus meiner 
Erfahrung kann ich sagen, daß in einer 
späteren gerichtlichen Verhandlung durch 
bohrende Fragen des Gerichts, der Staats
anwaltschaft und des Alkoholsach verstän di
gen Widersprüche recht erfolgreich aufge
deckt werden. 

Viele kommen auch auf die Idee, daß 
niemand ihnen nachweisen könne, daß sie 
den Unfall als solchen wahrgenommen 
hätten.  Grundsätzlich stimmt das in man
chen Fäl len. Aber die Gerichte schalten 
meistens gleich mehrere Gutachter ein: 
Einer äußert sich zum Beispiel zur Frage, ob 
das Kolli si ons geräusch akustisch eindeutig 
vom Fah rer hat identifiziert werden kön
nen. Ein an de rer befindet darüber, ob die 
Kollision mit einem für den Fahrer merkli
chen Ruck verbunden gewesen sein muß. 

Danach muß ich mei nen Mandanten 
raten, ihre Persona lien lieber zu spät als gar 
nicht an zugeben  selbst, wenn der Un fall
flucht tatbestand bereits erfüllt ist. Mit etwas 
Glück wird das Ver fah ren  gegebenenfalls 
unter Auflagen  eingestellt. Auf jeden Fall 
ist eine gerichtliche Verurteilung ausgespro
chen schmerzhaft, wenn erst die Polizei 
Ermitt lungen eingeleitet hat, bevor man 
selbst ak tiv geworden ist.

hauspost: Welche Strafe hat denn jemand 
im Falle einer Verurteilung zu befürchten?

Leibing: Das Gesetz sieht eine Freiheits
strafe von bis zu drei Jahren oder eine 
Geldstrafe vor.

Unfallflucht - kein Kavaliersdelikt im Straßenverkehr

Warten, wenn es kracht
Vorgestellt

Fälle von Unfallflucht in Mecklenburg-Vorpommern: A - Unfälle Kraftfahrzeuge mit Perso nen-
schäden, B - Unfälle Kraftfahrzeuge mit schweren Sachschäden       
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Muziniek-
Ausstellung
Pointiert, detail
getreu, frech und 
sinnenfreudig 
nennen Besucher 
seine Werke. Sie 
reflektieren das 
wirkliche Leben. 
Auch viele Schü
ler machten sich 
in diesen Tagen 
mit der flotten 
Zei chen feder des 
„Eulenspiegel
Muzenieks ver
traut. Der 
Künstler studierte 
in Leipzig Grafik 
und Buch kunst 
und lebt seither 
in Berlin. Mit sei
ner Ausstellung 
kehrte Peter 
Mu zeniek an sei
nen Schulort 
Schwerin zurück, 
denn hier  mach
te er sein Abitur. 
Da zwi schen lie
gen über 70 illu
strierte Bücher 
und un zäh lige 
Gra fi ken, die der 
Kari ka tu rist auch 
für Verla ge, 
Zeitungen und 
Zeitschriften 
ge stal tet. Seine 
Bilder können 
noch bis zum 31. 
August täglich ab 
8 Uhr im Haus 
der Ge sund heit, 
Am Grün en Tal 
50, bewundert 
und bei Ge fallen 
käuflich 
er worben wer
den. Geöffnet ist 
jeweils Montag 
und Mitt woch bis 
16 Uhr, Dienstag 
und Don nerstag 
bis 18 Uhr sowie 
freitags bis 13 
Uhr. 

Tip

Mit dem Gesundheitspreis für ein 
er folg  reiches Diabetes-Gesundheits ma-
nage  ment schreibt die AOK Mecklen-
burg-Vorpommern zum ersten Mal einen 
landesweiten Wettbewerb für eine besse-
re Versorgung der Diabetiker im Lande 
aus. 

Gesucht werden innovative Projekte, 
Konzepte und laufende Vorhaben, die eine 
integrative Diabetikerversorgung auf hohem 
Niveau verfolgen. Die thematische Aus
richtung unterstützt die bisherige Strategie 
der AOK MecklenburgVorpommern zur 
Optimierung der Diabetikerbetreuung, zum 
Beispiel in Schwerpunktpraxen. 

„Das sehen wir natürlich auch unter 
Kostenaspekten”, sagt Vorstands vorsitzen
der Friedrich Wilhelm Bluschke. „Durch 
Dia be tesManagement erhoffen wir uns 
langfristige Einsparungen in Millionenhöhe.”    
Bei etwa 85.000 Menschen in Mecklen
burgVorpommern ist der Zuckerstoff wech
sel gestört  sie sind Diabetiker. Die Dun
kelziffer, so schätzen Experten, liegt jedoch 
weitaus höher. 

Diabetes ist eine Volkskrankheit und wei
ter auf dem Vormarsch. Die Steigerungsrate 
bei der Zahl der Erkrankten beträgt pro Jahr 
drei Prozent. Spätfolgen der Krankheit wie 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Beinamputa tion, 
Erblindung oder Nierenversagen nehmen 
kontinuierlich zu. So stieg zum Beispiel die 
Anzahl der dialysepflichtigen Diabetiker in 
MecklenburgVorpommern von 1994 bis 

1998  um 103 Prozent und da mit natürlich 
auch die Kosten für die Kranken ver siche
rung. 

Grund genug zum Handeln für die AOK, 
denn mit Diabetes kann ein Patient durch
aus „normal” leben. Vorausgesetzt, er wird 
umfassend medizinisch und psychosozial 

betreut, damit Folgeerkrankungen vermie
den werden. Die Chancen und Möglich
keiten, das zeigen jüngste Studien ergeb
nisse, stehen gut. Nur bei der Umsetzung in 
die Praxis hapert es noch. 

Deshalb sind die Kooperation und sachge
rechte Kommunikation aller Partner, die 
Transparenz der Leistungsangebote und die 
Stärkung der Selbstverantwortung des 
Pa tienten nur einige Herausforderungen, die 
es künftig in diesem Prozeß zu managen gilt. 

Ziel des Gesundheitspreises ist es deshalb, 
den Sachverstand vieler Beteiligter zu mobi
lisieren. Angesprochen sind Ärzte, Kranken
häuser, Verbände, Selbst hil fegruppen, Wis
sen schaftler, aber auch Privatpersonen. 
Möglichst vielen Diabe ti kern wieder mehr 
Lebensqualität zu geben, wünscht sich  
AOKVorstands vor sitzen der Friedrich Wil
helm Bluschke für die Zu kunft. Nur so kann 
der landesweit einmalige Wettbewerb über
zeugen. 

Die Teilnahmeunterlagen können bei der 
AOK Mecklen burgVorpommern angefordert 
werden. Ansprechpartner hierfür ist Projekt
leiter Ha rald Hau schild. Fragen beantwortet 
er gern unter der Telefonnummer: 0385/ 
3081366. Oder per email unter der Adres
se: harald.hauschild@mv.aok.de. Ei ne sie
benköpfige Jury mit Persön lichkeiten aus 
Gesund heitspolitik, Wis senschaft und Praxis 
entscheidet über die Vergabe des Förder
preises. Einsende schluß für die Wettbe
werbs  unterlagen ist der 31. Oktober 1999.

Landesweiter Wettbewerb für Diabetes-Konzept

 Frische Ideen gefragt

Dieses Faltblatt enthält alle wichtigen Inf or-
mationen und die Teilnahmekarte für den 
Gesundheitspreis der AOK MV.

Herzlichen Dank erntete Regionalleiter 
Michael Bögner (Foto Mitte) als er der 
Kontakt, Infor ma tions und Beratungsstelle 
für Selbsthilfe gruppen (KISS) kürzlich einen 
Scheck über 13.165 Mark überreichte. 

Die Spende ist ein Förderbeitrag für die 
koordinative Arbeit der KISS. Seit vielen 
Jahren hat sie zahlreichen Selbsthilfe grup

pen zur Gründung verholfen und deren 
rehabilitative Tätigkeit in Projekten tatkräf
tig unterstützt. Nach der Scheckübergabe 
nutzten Landesvorsitzende Dr. Ursula von 
Appen (rechts) und ihre Kollegin Hannelore 
Scheibe die Gelegenheit zu einem Erfah
rungs austausch mit dem Experten von der 
Gesundheitskasse.

Freude bei der Scheckübergabe für einen guten Zweck Foto: AOK

Dreißig frischgebackene Berufsstarter 
begannen am 1. August 1999 eine dreijäh
rige Aus bildung bei der AOK Mecklen burg  
Vorpommern. 

Während ihrer Lehrzeit besuchen die jun
gen Leute die Berufsschule, Vollzeit lehr
gänge und betriebsinternen Unterricht. Sie 
erhalten überbetriebliche Lehrunter weisun
gen und natürlich auch eine praktische 
Ausbildung. 

Nach erfolgreichem Abschluß werden sie 
Sozialversicherungsangestellte, Kaufleute 
für Bürokommu nikation oder Fachinformati
ker sein. Bis zum heutigen Tage haben über 
430 Auszubildende bei der AOK Mecklen
burgVorpommern die „Schulbank 
ge drückt”. 

Aber auch interne Weiterbildung wird bei 
der Gesundheitskasse groß geschrieben: 
530 sogenannte Quer einsteiger  Mitar bei
ter mit  Fremd berufen  erhielten bislang die 
Gelegenheit, sich über einen kombinierten 
Fernu nterricht zum Sozialver sicherungs
fach angestellten zu qua li fizieren. ws  

AOK bildet aus

Jedes Jahr neue 
Chance für junge Leute
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Infos

Immobilien

Anke Pahl (23),
Jugendberaterin der 
Sparkasse Schwerin

S GIRO START -
das kostenlose 
Girokonto für junge 
Leute  
Anke Pahl arbeitet 
als Jugendberaterin 
in der Sparkasse 
Schwerin und steht  
vor allem den 
jugendlichen Kun
den für eine Bera
tung in jeder 
Geldangelegenheit 
zur Verfügung. 
Sie ist An   sprech  
partnerin für alle 
Fragen zum 
S GIRO START.
Das kostenlose 
Girokonto können 
Auszubildende, 
Schüler, Studenten, 
Wehrdienst und 
Zivildienstleistende 
nutzen. 

Im Angebot enthal
ten sind die ecKar
te (ab 18 Jahre) 
sowie die SCard  
ebenfalls ohne 
Kosten. 
Wer diese Kontoart 
wählt, erhält noch 
einen Bonus dazu: 
das S GIRO START 
bietet zwei Prozent 
Zin sen! Ausserdem 
besteht die 
Möglich keit, das 
Konto 
kos tenfrei per 
Home banking 
zu führen. 

Wer sich für das 
S GIRO START 
entscheidet, kann 
in jeder Geschäfts
stelle der 
Sparkasse Schwe
rin und 
selbstverständlich 
im SClub vorbei
schauen und sich 
dort ausführlich 
beraten lassen.

In der Mai-Ausgabe der hauspost 
wur de mit dem Bauspartarif Classic 99 
die neue Tarifgeneration der LBS für das 
Bau sparen vorgestellt. In dieser Aus-
gabe soll nun der Tarif VARIO 99 erläu-
tert werden.

Der Tarif Vario 99 ist das Dach für die 
un ter schiedlichsten Bau spar Motive. Hier fin
den Schnellsparer, poten tielle Bauherren 
und Hauskäufer das richtige Angebot. Der 
Tarif ist aber auch für die je nigen interes

sant, die für sich selber oder ihre Kinder 
Vorsorge treffen wollen. Ebenso ist Vario 
99 zur Siche  rung der Bau sparför derung das 
optimale Pro dukt, wenn die Ver  wendung der 
gesamten Bauspar sum me noch nicht fest 
geplant ist. Die Tabelle links be schreibt die 
wich tig sten Tarif merk male der zwei Varian
ten des LBS Vario 99 und macht die Unter
schiede deutlich. Auf die richtige Tarif wahl 
kommt es an: Die „LBSTarife 99“ bieten 
ideale Voraus setzungen für individuelle 
Kunden wünsche. Empfehlungen für die 

richtige Wahl bei der Eröffnung eines 
Bauspar kontos gibt die Ta belle rechts und 
Beratung dazu in allen Geschäfts stellen der 
Sparkasse Schwerin. Fazit: Die „LBS Tarife 
99“ bieten jedem Kunden das passende 
Produkt. Die High lights für das LBS
Bauspardarlehen auf einen Blick:
• preiswerte Bauspardarlehen
• schnell an das günstige Bauspardar
   lehen kommen
• ohne Gebühren kostengünstig 
   finanzieren.

Neue LBS-Tarife für das Bausparen

Vario 99 - der Kurs steht auf Erfolg

Die Sankt Pauls Kirche und die Spar-
kasse Schwerin bringen den Taler ins 
Rollen! Für den Erhalt des Kirchenbaus 
verkaufen beide Häuser s e i t 
De zember 1997 den 
„Paulstaler“ - eine 
Me  daille aus purem 
Silber. Ende Juni 
zahlte sich dieses 
Geschäft erstmals 
aus.

„Von jeder verkauften Münze wandern 
18 Mark in die Kasse der Paulsge
meinde. Das macht bei bislang 182  
verkauften Paul s talern insgesamt 3.276 
Mark“, errechnet Horst Biele von der 
Sparkasse Schwerin. Einen ent spre  chen
den Spendenscheck überreichte er 
Ge meinde ver tretern zur Einwei hung ihrer 
res taurierten Frieseorgel. Der Ter min für 
die Geldüber gabe am 29. Juni war gut 
ge wählt: Denn auf den Tag genau vor 
130 Jahren wurde der neogotische 
Kirchenbau an der FranzMehringStraße 
feierlich ein ge   weiht. Seit dem nagte die 

Zeit unerbittlich an dem sakralen 
Bauwerk und insbesondere an der 
Frieseorgel. Für not wen dige Repa ra turen 
fehl te jedoch das Geld. Umfassende 

Unter stüt zung war 
gefragt. Da faßten die 
Sparkasse Schwerin 
u n d  d i e 
Paulsgemeinde den 
Ent schluß, eine 

Gedenkmedaille zu 
prägen. Von jedem ver

kauften Pauls  ta ler geht ein fester Obo lus 
ins Kir chen säckl. So konn   te insbesondere 
die Re  stau ration der Friese or gel unter
stützt werden. Auch der Dom und die 
Schelf kirche ha ben von derartigen Münz
aus gaben be reits profitiert. So wur den 
Teil sa nierungen un ter an derem aus dem 
Münzverkauf bezahlt. Der Paulstaler 
zeigt die Paulskirche und das Große 
Staats wappen des Groß herzogs von 
Mecklen burg. Die Silber medaille kostet 
49,90 Mark und ist in allen Geschäfts
stellen der Sparkasse und bei der Pauls
gemeinde erhältlich.

Sparkasse übergab Spendenscheck an Paulsgemeinde

Wenn der Kirchentaler rollt 
Leezen: Reihenhäuser, Neubau, Niedrig
energiehaus, 111 qm Wfl., Aus bau
reserve ca. 30 qm, 2 Gauben, inkl. 
KFZStell  platz, Maler und Teppich  boden
ar bei ten, z.B. Reihenmittelhaus ca. 230 
qm Grund stück, Kaufpreis: 268.800 DM
Rugensee: Einfamilienhaus, Baujahr 
1994, 170 qm Wfl., 792 qm Grund
stück, Balkon, Kamin, zwei Erker, 
Dachgaube, Kaufpreis: 435.000 DM
Göhren: Doppelhaushälfte, Baujahr 
1975, 100 qm Wfl., 393 qm Grund
stück, Gara ge, sanierungsbedürftig, 
Kaufpreis: 175.000 DM
Dümmer: Einfamilienhaus, Baujahr 
1998, 132 qm Wfl., 616 qm 
Grundstück, Frie sen gie bel, Erker, 
Carport, Kaufpreis: 440.000 DM
Schwerin-Gärtnereiweg: Reihenhäuser, 
Neu bau, z.B. ca. 92 qm Wfl., 200 qm 
Grund stück, Kaufpreis inkl. Außen 
anlagen: 268.700 DM (ohne Maler
arbeiten und Bodenbeläge)
Seehof: Exklusives Einfamilienhaus, 
Bau jahr 1994, Keller, insgesamt 300 
qm Wohn und Nutzfläche, Kamin, Win
tergarten etc., Kaufpreis: 1.200.000 
DM

Tarifmerkmale  Vario 99 1 Vario 99 2
in der Sparphase/
Darlehensphase

Guthabenzins in % 2,0 2,0
Bonus in % - 0,5
Mindestsparzeit in Monaten 18 18
Mindestsparguthaben
in % der Bausparsumme 50 40 - nach Wechsel 50
Darlehenszins in % 4,5 5,0
Tilgungsbeitrag in ‰ 8,0 6,0
Effektivzins (PAngV) in %
ohne Risiko-LV 5,67 5,75 - nach Wechsel 5,89
max. Darlehenslaufzeit
(J/M) ohne Risiko-LV 6/1 11/2
max. Darlehensanspruch
in % der Bausparsumme 50 60 - nach Wechsel 50

Tarife 99 Zielgruppe

Vario 99 1 Kunden, die schnell ihr Ziel  erreichen 
 wollen, z.B.
 • Modernisierer
 • Renovierer
 • zahlungskräftige Finanzierer

Vario 99 2 Kunden, die späteren Finanzierungs-
 bedarf nicht ausschließen und sich auch 
 andere Verwendungsmöglichkeiten
 offenlassen, z.B.
 • Modernisierer
 • Hausbesitzer
 • VL-Sparer
 • Kindergeldanlage

Classic 99 Kunden mit konkreten Vorstellungen, 
 z.B.
 • Bau- und Kaufwillige
 • Modernisierer



Besetzung der 
Ausschüsse (Teil 2)

 Soziales und 
Wohnen
CDU: 
Robert Woy wode, 
Prof. Johan nes 
Klammt, 
Lothar Standar
PDS: 
Peter Voss, 
Anna Brill, 
Erika Sembritzki
SPD: 
Uwe Gersten bruch, 
Hannelore Lüthke
Bü 90/Grüne:
Angela Meyer

 Ordnung und 
Umwelt
CDU: Karla Pelzer, 
GeorgChristian 
Riedel, 
Frank Petzold
PDS: Eldor Müller, 
Dietmar Schroth, 
Michael Strähnz
SPD: Frank Fischer, 
Thomas Zischke
Bü 90/Grüne:
Renate Voss

 Kultur, Bildung, Sport
CDU: 
GeorgChristian 
Riedel, 
Ulrike Meyer, 
Andreas Lange
PDS:
EllenErikaGrun
waldt, 
Andrea Gotthardt, 
Walter Lederer
SPD:
Dr. Margot Krem
pien, 
Claus Jürgen Jähnig
Bü 90/ Grüne:
Roland Brock

 Jugendhilfe
CDU: 
Robert Woywode, 
Karen Hoffmann, 
Siegesmund Schulz
PDS:
Eldor Müller, 
Renate Völkner, 
Peter Brill
SPD:
Karin Eckel, 
Andre Harder

Fakten

Anzeige

Das wochenlange Warten hat endlich 
ein Ende - die frisch ge preßte CD Rom 
„BUGA 2009“ ist da. Die runde Com-
puter scheibe lädt ein zu ei ner virtuellen 
Reise ins neue Jahr   tau send:  Hal te   punkte 
auf dem Weg zur Bundes gar ten schau 
sind Ver an stal tungs or te, das Ver kehrskon-
zept und die Finan zie rung.

Schwerins Stadtvertreter hielten sie als 
ers te in den Händen. Die schmale Scheibe 
im schwarzen Design kam ih nen hübsch 
verpackt auf den Tisch. Absender war der 
BUGA Förderverein: Seine Mitglie der hat  ten 
die virtu elle Reise zur Bun des gar ten schau 
 gemein sam mit Gildo Kwe ton  pro gram miert. 
Offi ziell sollten die Po li ti ker die CD erst im 
Sep tem ber in die Finger be kom men  nach
dem sie für die BUGA ge stimmt ha ben. 
Doch ihr „Ja“ gilt so gut wie sicher. 

Und so dürfen sie schon jetzt einen Blick 
in die Zu kunft werfen: 18 Minuten dauert 
die Rei se via Com pu ter. Sie be ginnt im 
Schloß  park, einem der zentralen Punkte der 
Bun des  gartenschau: Auf den 47 Hek tar 
sollen bis zum Jahr 2009  far ben prä ch ti ge 
Beete aus dem  Boden sprie     ßen. Das ver
spricht zu  mindest die sonore Sprecher stim
me von Ekke Hahn. Wei tere Sta ti o nen sind 
der Gü ter bahn hof, der Hop fen bruch   park und 
der Fran zo sen weg.  So  gar ein Rund   flug über 
die Krös nitz gehört zum Pro gramm. Der 
Transrapid rauscht auch schon mal probe hal
ber durch’s Bild. Wie die schätzungsweise 
160   Mil lionenMark Vi si onen der Stadt  pla
ner be zahlt werden sollen, gibt die CD eben
falls preis. 

Der Fahr plan die ser Zu kunfts reise steht 
 üb ri gens fest, sprich: Das Com pu ter pro 
gramm ist nicht in ter  ak tiv. Aus Kosten
gründen, wie die Stadt sagt. Für Gar ten
bau archi tek    ten und Stra ßen planer ist die 
 „BUGA“Scheibe of fen bar dennoch eine run
de Sa che: Sie si cher  ten sich be reits eine der 
insgesamt 400 CD’s. Wer sich auch in die 
Gar ten  schau ein kli cken will, kann die CD im 
Agen daBüro für zehn Mark  kau fen.   ib

Die CD Rom zur Schau

„BUGA 2009“ -
eine Reise in die Zukunft

7. Drachenbootfestival auf dem Pfaffenteich 

Die Rückkehr der Wasser-Drachen
Die Wogen haben sich kaum geglättet, 

da kündigt lauter Trommelwirbel erneut 
die meterlangen Wasserdrachen an: Am 
21. und 22. August kämpfen rund 80  
Mannschaften auf dem Pfaffenteich um 
den Sieg. 

Zur DrachenSchlacht treten in diesem Jahr 
insgesamt 1.800 „Wasserratten“ an. Für 
das unblutige Spektakel begeistern sich 
jedoch nicht nur die Schweriner Sports
freunde. Auch aus Han nover, Kiel und Ber lin 
rücken Drachen bezwinger mit ihren Boo ten 
und Trommeln an. Am dritten Au gust
Wochenende wird ihr Schlachtruf dann über 
den Pfaffenteich er schallen. Dabei ja gen sie 
im 400 sowie 1.200MeterRen nen den 
besten Zeiten hinterher. „Wel cher Dra che die 
Nase vorne  hat, ist fast Neben sach e“, sagt 
Organisator Heiko Stolp von der Schweriner 
Kanurenngemeinschaft. „Wirk lich wichtig ist 

der PaddelSpaß.“ Den noch: Als Jagd
trophäen winken den schnellsten Kämp fern 
zwei Pokale  der Alt stadt und der Schwerin
Pokal. 

Beim Kampf gegen die DrachenKonkur
renz begleitet die 80 Ruderteams aber nicht 
nur der Trommel wirbel ihres Steuer manns. 
Auch die AltstadtWerbege mein  schaft, das 
CityManagement und das Schloß parkcenter 
sitzen mit im Boot: So sind im ECE schon ab 
19. August DrachenBoote und Fotos aus 
gestellt. Und im „Wurm“ sollen am 
Wo chenende selbstge bas telte Pa pier drachen 
und eine FreiluftParty steigen. Am Sonn
abend wollen die Paddler vom Pfaf fenteich 
außerdem quer durch die Innen stadt ziehen, 
um ihr Publikum  zu sammenzu trommeln. 

Wer bei der Drachenschlacht noch mit
kämp fen will, kann sich bis zum 8.8.1998 
bei der Kanu renngemeinschaft anmelden 
unter Tel. 0385  565757.  ib

Die gefährlich schnellen Drachen tauchen Ende August wieder auf Foto: max

CARPORTS

HOLZHÄUSER

ZÄUNE

SPIELGERÄTE

PAVILLIONS

TÜREN & TORE31. JULI   10 - 16 UHR
19374 GROSS NIENDORF   (KREIS PARCHIM)    RUESTER-SIEDLUNG 2     TELEFON 038723-806 91

SPIEL
SPASS
SPANNUNG 
ÜBERRASCHUNGEN
WILDSCHWEIN 
GETRÄNKE
 und
GROSSE
MUSTERAUSSTELLUNG
HERZLICH 
WILLKOMMEN!

DAS WIRD 
    

EIN FEST!
AKTIONSTAG IM HOLZFACHMARKT
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Das erste Alten 
und Pflegeheim in 
der Perleberger 
Stra sse 20 besteht 
seit 1978. Das 
Heim in der Pilaer 
Strasse 2 gibt es 
seit 1981, das dritte 
in der Pawlow
strasse 9 wurde 
1986 in Betrieb 
genommen.
1994 wurden die 
drei Heime zu 
einem Eigenbe trieb 
der Stadt 
Schweriner Alten 
und Pflegeheime 
zusammengefasst. 
Der zeit werden 
hier etwa 530 
Bürger betreut und 
ge pflegt.
Seit dem Sommer 
1997 existiert ein 
ambulanter Pflege
dienst für das 
Betreute Wohnen 
im Wohnpark Zip
pendorf für 
Senioren in ihren 
eigenen Woh  nun
gen.
Der Anteil der über 
60jährigen be trägt 
z.B. in  Lan kow 
28,2 Prozent, in 
der Weststadt 31,0 
Prozent und in Neu 
Zippendorf 18,2 
Prozent.
Ende 96 lebten in 
Schwerin 20.623 
Bürger über 60 
Jahre. 
Bis 2010 ist mit 
einer Abnah me der 
Ein woh ner zahl zu 
rechnen, gleichzei
tig wächst die Zahl 
der über 
60 jährigen um  
etwa 5.000. Das 
macht etwa ein 
Viertel der Ge samt 
bevöl ke rung der 
Lan des haupt stadt 
aus.

Fakten

Altenheim erweitert Ambulanten Dienst 

Häusliche Pflege in allen Stadtteilen
Seit 1. Juli bietet das Alten und Pflegeheim 
in der PerlebergerStraße 20 einen 
Ambulanten Dienst nicht nur für die 
Bewohner des Stadtteils Neu Zippendorfs 
an. Katja Bewerneck ist eine von vielen 
Helfern, die in diesem Bereich der Alten
pflege tätig sind. Sie betreut unter anderem 
auch die 78jährige Gerda Wiegrefe (Foto). 
Die zukünftige Studentin ist 19 Jahre alt und 
absolviert ihr freiwilliges soziales Jahr, wäh
rend sie auf ihren Studienplatz wartet. „In 
diesem Bereich stehen uns zehn Plätze zur 
Verfügung“, erklärt Marion Goldschmidt, 
Leiterin der Schweriner Alten und 

Pflegeheime. „Dieser Dienst ist für Berufsstarter 
ebenso geeignet wie für Schüler und 
Absolventen.“ Bis jetzt beschränkten sich die 
Aktivitäten der Schweriner Alten und 
Pflegeheime in diesem Bereich auf Zippendorf. 
„Auf Wunsch können wir diesen Dienst jedoch 
auf das gesamte Stadtgebiet ausdehnen“ 
sagt Marion Goldschmidt. „Daneben werden 
natürlich weiterhin auch die Bewohner mit 
Pflegevertrag im Wohnpark Zippen dorf ver
sorgt.“ Ansprechpartnerin für die Häusliche 
Pflege ist Sigrid Kazerek. Für Nachfragen ist 
sie unter der Rufnummer 20 16 06 erreich
bar.  max

Der Countdown läuft: Nur noch zwei 
Monate sollen die Bauarbeiten andau-
ern, dann wird das neue hochmoderne 
Alten- und Pflegeheim voraussichtlich 
am Tag der Deutschen Einheit an die 
künftigen Bewohner übergeben. So fin-
den 90 Senioren hier künftig alle 
Möglichkeiten für einen würdevollen 
Lebensabend. 

 „Schon  jetzt liegen bei uns jede Menge    
Bewerbungen um einem Platz in dem 
neuen Heim vor“, sagt Marion Gold
schmidt, Leiterin der Schweriner Alten und 
Pflege heime. „Sie kommen vor allem von 
Senioren, die ehemals in Lankow gewohnt 
haben und jetzt gern in ihre angestammte 
Umgebung zurückziehen möchten.“ Einer 
von ihnen ist der 94jährige Kurt Lehm
becker, der sich als UrLankower aus der 
Rahlstedter Straße besonders darauf freut, 
in seine alte Heimat zurückzukehren.
So wie ihm geht es vielen Bewohnern der 
drei Alten und Pflegeheime auf dem 
Dreesch und so kommt der größte Teil der 

künftigen Bewohner aus den Heimen in der 
Pilaer, Perleberger und PawlowStraße.  
„Dafür ist dieser Ersatzneubau auch 
gedacht“, erklärt Marion Goldschmidt. 
„Denn die Sanierung der bestehenden 
Heime wäre zu teuer und besonders die 
sanitären Anlagen entsprechen nicht mehr 
den heute geforderten Normen.“
Und so ist schon jetzt ein weiterer Neubau  
mit 96 Plätzen in der Vidiner Straße 
geplant. „Die Zeit drängt“, betont Marion 
Goldschmidt. „Denn nur bis zum Jahr 

2002 fließen noch Fördermittel von Bund 
und Land in Höhe von 95 Prozent.“
Die Ein und Zweibettzimmer verfügen alle 
über ein eigenes Bad. Individuelle 
Möglichkeiten der Gestaltung machen das 
Leben angenehm. Insgesamt 30 Mit
arbeiter im Pflegedienst werden sich hier 
um die Bedürfnisse der Bewohner  küm
mern. 
Außerdem wird in das neue Heim in der 
HerzfeldStraße eine Art Ortsteilzentrum als 
Begegnungsstätte und Kommunikations
punkt für Lankow integriert, gleichermaßen 
gedacht für Heimbewohner wie auch für 
Senioren aus der Umgebung. Durch die 
eigene Küche kann dann täglich auch ein 
preiswerter Mittagstisch angeboten wer
den. Zu sätzlich können Lankower auch  
Serviceangebote wie die ambulante Pflege 
oder das Essen auf Rädern nutzen. 
Interessenten können sich bei Projekt
leiterin Jutta Ecke unter der Telefonnummer 
39 88 156 melden. Hier wird unter ande
rem auch Hilfe bei der Beantragung einer 
Pflegestufe angeboten.   max

Ende September soll das neue Alten- und Pflegeheim fertiggestellt werden

Weiterer Neubau bereits geplant

Fast fertig: Moderner Neubau in der Lankower Dr.-Joseph-Herzfeld-Straße Fotos: max

Marion Goldschmidt bespricht bauliche 
Details mit Trockenbauer Dieter Kruse 
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Tips

Veranstaltungen in 
der Paulskirche
Im Namen des 
Kleinen Orgel
sommers in der 
Schweriner 
St. Paulskirche 
erklingen sämtli
che Orgelsonaten 
von Felix 
Mendelssohn 
Bartholdy. Die 
vor kurzem 
restaurierte 
FrieseOrgel aus 
dem Jahre 1869 
gibt die Musik 
des deutschen 
Roman tikers origi
nalgetreu wieder.

Freitag, 
6. August, 21 Uhr
Nachtmusik im 
Kerzenschein
Grit Roos 
(Dresden)

Sonntag,
8. August, 10 Uhr
Christian 
Skobowsky spielt 
an der Friese 
Orgel die erste 
Sonate von 
Mendelssohn

Freitag,
13. August, 21 
Uhr
Nachtmusik im 
Kerzenschein 
Christian Sko
bowsky 

Sonntag,
15. August, 10 
Uhr
Jan Ernst spielt an 
der Orgel die 
dritte                
Sonate von 
Mendels      sohn

Freitag, 
20. August, 21 
Uhr
Nachtmusik im 
Ker   zen schein
Eckhard Bürger 
(Lübeck)

Sonntag,
22. August, 10 
Uhr
Orgelkonzert
Jan von Busch

Die Kunst- und Musikschule „Ata ra xia“ 
zieht Bilanz: Im vergangenen Schul jahr 
wurden Ensemblezuwachs und bun des -
weite Wettbewerbserfolge genauso zum 
Schul alltag gezählt wie die Zukunfts-
angst. Doch die Zuversicht bleibt.

„Wenn wir am Ende des Schuljahres 
zu rückschauen, ist es doch erstaunlich, was 
alles so los war“, sagt Michaela Geisler, 
Leiterin der Kunstschule „Ataraxia“. 

Zwei neue Renais sance orchester, drei 
wei tere Saxo phon  quartette und ein Gita r
ren orchester wurden mit in die Ensem ble
arbeit aufge nom men. Mit etwa 135 
öf fentlichen Veran stal tungen im letzten 
Schul jahr trägt „Ata raxia“ einen beachtli
chen Teil zum kul tu rel  len Leben in Schwerin 
bei. Auf Veran stal tungen wie Jazz kon zer
ten und Stadtteilfesten ist die Kunst und 
Musikschule nicht mehr wegzudenken. 

Auch beim Bundesausscheid „Jugend 
musiziert“ konnten die jungen Musiker 
zeigen, was sie gelernt haben. „Zu unserer 
Haupt aufgabe soll `Jugend musiziert´ aller
dings nicht werden. Doch wenn die Schü ler 
daran teilnehmen wollen, tun wir alles, um 
sie dabei zu unterstützen“, erklärt Ingolf 
Drabon vom Schulvorstand. Und die 
An stren  gungen haben sich gelohnt. So 
brachte das Saxo phonensemble „Conju
ration“ den 3. Preis mit nach Schwerin. 
Doch die zahlrei chen Er folge werden jedoch 
von Zu kunfts ängsten überschattet. „Bei der 
Frage nach kommunalen Zuschüssen wer
den wir von der Stadt regelrecht hingehal
ten“, sagte Michaela Geisler. Und das 
führte im letzten Schuljahr auch zu 
Unsicherheit bei den Eltern und Schülern. 
So gingen „vorsorgliche“ Kün di gungen ein, 
die erstmals zu einem Rück gang der 
Schüler zahlen führten.  ch 

Kunst- und Musikschule „Ataraxia“ wartet immer noch auf Zuschüsse der Stadt

Musikschüler sind verunsichert

Die finanziellen Sorgen von „Ataraxia“ 
können die Musik schüler leider nicht so 
einfach wegblasen  Foto: Ataraxia

Manche Berufung geht erst ein paar 
Umwege... Bei dem französischen Maler 
Henri Matisse (1896-1954) ging sie 
über Frankreichs Fabelspezialisten Jean 
de la Fontaine. 

Bevor der „Maler der Lebensfreude”  
Matisse  nämlich den Pinsel schwang, 
machte er erst mal eine Lehre als Jurist. Die 
ist ihm allerdings von Anfang an zu trok
ken. Als er dann ein paar Seiten eines 
Registers, in dem er eigentlich ein Urteil 
hätte formulieren soll, mit Fabeln von Jean 
de la Fontaine auffüllt und das noch nicht 
mal jemand merkt, schmeißt er die 
Juristerei hin und studiert Malerei in Paris. 

Auch dort liegen ein paar Hol persteine 
auf seinem Weg. Denn die Auf
nahmeprüfung an der Akademie der 
Schönen Künste be steht er nicht. Da wird 
der geachtete Maler Gustave Moreau auf 
Matisse aufmerksam und von da an geht’s 
bergauf. Der Symbolist Moreau bringt ihm 
eine Menge bei und feuert ihn mit seiner 
Begeisterung an. Damals kopierte Matisse 
viele Klassiker im Louvre. Und stellt später 
dazu fest: „Der Louvre war für uns weniger 
wichtig, sondern vielmehr die Japaner, die 
uns die Farben zeigten.“

Nachdem er in einige Stilrichtungen „hin
eingerochen” hat, findet er zu seiner eige
nen „Handschrift”: 1905 gründet Matisse 
in Paris einen Herbstsalon, in dem er mit 
seinen Freunden Maurice de Vlaminck und 
André Derain ausstellt. Die Ausstellung wird 
ein Skandal, der Name Matisse ist endlich 
in aller Munde. Die Kri tiker nennen das 
Fauvismus (fauve=wild) und regen sich 
über das Ungezügelte, Wilde der Farben 
und des Pinselstriches auf. Mit den Kubisten 
lösen die Fauvisten die Impres sionisten ab, 

die noch mit einem Bein im 19. Jahrhundert 
stehen. 

Matisse eilt sehr schnell der Ruf eines 
Erneuerers der Kunst voraus. Er malt am 
liebsten in intensiven Farben auf deutlich 
konturierten Flächen. 1903 und 1910 
be sucht er zwei Ausstellungen islamischer 
Kunst, die ihn darin bestätigen, auf tiefen
räumliche Darstellungen zu verzichten, 
Modellierung und tonwertige Malerei zu 
ver nachlässigen. Seine Bildgegenstände 
sind oft angeordnet wie Ornamente, aufge
löst in Form und Farbe.

Matisse hat sich  was die Vollendung 
seiner inneren Vision betrifft  beständig 
aufwärts entwickelt zu einer neuen, einzig
artigen Schönheit aus den Eigenwerten der 
Linie und Farbe. Auch im Schleswig
HolsteinHaus findet man viele Motive, die 
er seit Jahrzehnten wiederholt und variiert 

hat. Matisse hat Zeit seines Lebens viel in 
den Schriften des französischen Philo
sophen Henrie Bergson gelesen. Form war 
laut Bergson der Umriß von Bewegung, 
Realität der Zustand ewigen Werdens.

Das SchleswigHolsteinHaus zeigt eine 
Reihe von „Nu Bleu’s” (Blauen Nackten). 
„Schauen Sie sich diese blauen Frauen 
an”, schwärmte Matisse, „das sind aus 
Papier ausgeschnittene Formen..., Arabes
ken. Man organisiert die Arabeske wie eine 
Musik. Sie hat ihren eigenen Klang. Sie 
macht einen Satz aus allen Sätzen.“ Da ist 
Matisse schon sehr zufrieden am Ziel seiner 
Suche angelangt. 

Zehn Jahre vorher war er am Tiefpunkt 
gewesen: „Ich fühle mich am Boden. Wie 
gelähmt. Etwas Konventionelles hindert 
mich daran, mich mit der Malerei auszu
drücken, wie ich es will. Zeichnung und 
Farbe fallen mir auseinander.” Das schreibt 
er 1940. Eine schwere Krankheit zwingt 
ihn in den Rollstuhl. Da erinnert sich 
Ma tisse an den Scherenschnitt als künstle
rische Technik. Er schneidet mit einer 
Schere in zuvor bemaltes Papier, überwin
det damit die Malerei und zugleich alle 
Blockaden, die ihn von seinem Ziel tren
nen. Matisse ist glücklich: „Der 
Scherenschnitt ist bisher die einfachste und 
unmittelbarste Ausdrucks form für mich. Er 
erlaubte es mir, (mit der Schere) in die 
Farbe zu zeichnen.”

1947 sagt Matisse, daß die Anzahl neuer 
Zeichen, die ein Künstler in die For men
sprache eingeführt habe, dessen Bedeu
tung ausmache. Er selbst gehört zweifellos 
zu den größten dieses Jahrhunderts.  
   
 Katja Engler

Henri Matisse-Ausstellung im Schleswig-Holstein-Haus                              

Mit der Schere gezeichnet

„Danseuse creole“, Kreolische Tänzerin, 
Farblithographie von 1950 Repro: max
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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

Ronny Klatt (18)

Mein größter 
Wunsch: Fußballer 
werden. Trotzdem 
will ich zu erst 
meine Lehre 
erfolgreich 
abschließen. Schön 
ist, daß wir hier 
bei der SAS sehr 
selb ständig arbei-
ten können und in 
allen Be reichen 
eingesetzt werden. 
Hobbys: Fußball 
beim FCE, 
A-Jugend, Tennis

Anja Goldmann 
(20)

 Mich interessiert 
alles, was mit Zah-
len und logischem 
Denken zu tun 
hat. Spaß macht 
mir vor allem 
Buchhaltung und 
Ta bellen kalku la tion 
am Computer. Ich 
weiß nur noch 
nicht, ob ich mein 
Leben hinterm 
Schreib tisch ver-
bringen will. 
Hobbys: Tennis 
und Violinespielen 

Dandy Groth (18)

Zu Anfang war das 
alles ein wenig 
ungewohnt. Zum 
Beispiel: Wie ver-
halte ich mich am 
Telefon. Nach der 
Ausbildung kommt 
vermutlich erst ein-
mal der Zivildienst 
und dann geht es 
auf Suche nach 
einem Job, in der 
Hoffnung, etwas 
zu finden.
Hobbys. Musik und 
Freunde 

Jacqueline Stark 
(20)

Ich jongliere am 
liebsten mit Zah-
len. Spaß macht 
mir auch der Kun-
den service und die 
Lohnbuchhaltung. 
Ich würde schon 
gerne in diesem 
Beruf bleiben, 
doch das hängt 
davon ab, inwie-
weit man sich wei-
terentwickeln 
kann. Hobbys: 
Radfahren, Kraft-
sport, Freunde

Den gelben „Smiley“ an der blauen 
Latzhose, den Schraubenschlüssel in der 
Hand - so kannten ihn seine Kollegen in 
der KFZ-Werkstatt der SAS. Dieter 
Seecker hatte hier für 40 Jahre sein 
zweites Zuhause. Jetzt trat er seinen 
wohlverdienten Ruhestand an.

Angefangen hatte alles 1959 im Käm
merei hof in der Schweriner Bornhöved
straße. Als gelernter Schmied beschlug der 

damals 19jährige Dieter Seecker als Geselle 
der Firma Karl Knop die 20 Pferde der 
Stadtreinigung Schwerin. 

Der erste Kontakt war hergestellt. Kurz 
darauf wechselte Dieter Seecker den Beruf 
und wurde KfzSchlosser bei der  Stadt reini
gung. „Ein bißchen mehr Geld gab es 
außer dem“, sagt Seecker. „Statt einem 
Wochenlohn von 54,50 Mark, bekam ich 
nun rund 300 Mark im Monat. Das war 
schon was.“

Im Laufe der Jahre entwickelte sich Dieter 
Seecker zum ChefSchweißer der Kfz
Werkstatt. Im Besitz sämtlicher Schweiß
pässe reparierte er alle erdenklichen Fahr
zeug typen.  Die Marken reichen von Horch, 
Krupp und Hannomag über Skoda, Magirus 
Deutz und Liaz bis hin zu FAUN, MAN und 
Mercedes  nicht zu vergessen die Raupen
Giganten der damaligen Deponie Stralen
dorf. „Damals war dauernd was mit den 
Maschinen  Motor, Getriebe, Achsen“, 
meint Seecker. „Die neuen gehen doch viel 
seltener kaputt. Da wird mal ein Ver schleiß
teil gewechselt oder es ist irgendwas an der 
Elektronik.“ Die körperlich schwere Arbeit 
machte Dieter Seecker wenig aus. „Ich bin 
ein Mensch, der etwas schaffen muß. Ein 
Leben nur mit Fernsehserien und Zeitung 
kann ich mir nicht vorstellen.“ So schuf er 
sich am Feierabend sein Heim, bewirtschaf
tet ein Grundstück mit  wie er selbst sagt 
„einer Erdbeere und fünf Zwiebeln“ und 
geht damals wie heute zum Ausgleich 
Angeln. „Das ist für mich die wahre 
Erholung“, schwärmt Dieter Seecker. Der 
Fang, ob nun Plötz, Barsch, Hecht oder Aal, 
wird im eigenen Ofen frisch geräuchert und 
wenn mal nichts an der Angel hängt, wird 
bei den Schweriner Fischern eingekauft. 

Ansonsten ist Dieter Seecker auch gerne 
unterwegs. Sein großer Traum: „Einmal 
nach San Francisco und am besten nicht 
mehr zurück.“ max

Dieter Seecker blickt auf 40 Jahre Berufsleben zurück

Kennzeichen: Gelber Smiley

Auszubildende in allen Bereichen der Schweriner Abfallentsorgung

In jedem Betriebsbereich gerne gesehen

Dieter Seecker an seinem ehemaligen Arbeitsplatz Fotos: max

Alle vier begannen vor knapp zwei Jahren 
ihre Ausbildung zur Bürokauf frau oder zum 
Bürokaufmann bei der Schweriner Abfall
entsorgungs und Straßen reinigungs gesell
schaft. Und in einem Punkt sind sich alle 
einig: „Wir sind froh, einen Ausbildungs
platz gefunden zu haben und das Team 
hier ist Spitze.“ 

Gegen 20 Bewerber konnten sich die vier 
Azubis durchsetzen. „Ausschlaggebend war 
dabei in erster Linie das persönliche 
Gespräch“, meint Ausbilderin Silke Gowin. 
„Und die Wahl, die wir getroffen haben, 
war richtig, denn ich kann mich nicht 
beklagen.“ Besonders stolz sind die 38jäh
rige und ihre Schützlinge auf die hervorra
gende Aus stattung des Lehrkabinetts: 
„Jeder Arbeits  platz verfügt über einen 
Computer, das findet man nicht überall.“

Und so durchlaufen die Auszubildenden 
alle Bereiche des Betriebes  von der Buch
hal tung über Kun  denservice, Entsorgung, 
Se kretariat und Fuhrpark bis hin zur 
Umlade station in Stern Buch holz. 
Inzwischen werden sie fest in den Arbeitsplan 
integriert, machen Urlaubs ver tre tung und 
sind, so Silke Gowin „In jedem Bereich 
gerne gesehen.“ Umfrage: max
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Vorstellungen und 
Veranstal tungen im 
Freilicht museum 
Mueß
Mittwoch, 
4. August,
ab 10 Uhr
Die kleine bäuerli
che Hauswirtschaft 
 Backen von 
Roggenmischbrot 
und Brötchen im 
Backofen, Buttern 
und Waschen wie 
bei Grossmuttern

Freitag bis 
Sonntag,
6. bis 8. August, 
Freitag 18 Uhr, 
Sonnabend/Sonn
tag 10 bis 17 Uhr 
Experimentelles 
Gestalten mit Ton 
Für 15 bis 20 
Personen, bitte 
anmelden: 
0385/208410

Sonnabend bis 
Sonntag, 
7. bis 8. August, 
jeweils 10 bis 18 
Uhr, Anti  qui tä      ten 
und Trödel wo chen  
ende  Markt treiben 
mit Folk loremusik, 
frischem Kuchen 
aus dem Mu seums 
backofen, Schau
schmieden in der 
alten Dorf schmiede

Mittwoch, 
11. August, 
ab 10 Uhr 
Alte Kinderspiele 
neu entdeckt  
Kreis und 
Hüpfspiele, Basteln 
von Stroh puppen, 
Zinn figuren gies
sen, Anfertigen von 
Filzbällen

Mittwoch, 
18. August, ab 10 
Uhr Rätselralley 
durch das Freilicht
museum  im 
Gelände des 
Freilichtmuseums 
sind geheimnisvolle 
Rätsel versteckt, 
zudem gibt«s eine 
Lanz Bulldog  
Vorführung

Tips

Anzeige

elbst wenn er sich jetzt häufiger 
mit den weltlichen Dingen 
be schäftigt, hat er den geistlichen 
noch lange nicht abgeschworen: 

Der ehemalige Dompastor Friedrich-
Karl Sagert will immer noch Gutes tun - 
für die Menschen und die Stadt. 

Vor gut zwei Jahren zog FriedrichKarl 
Sa gert (64) das letzte Mal die Kirchentür 
hinter sich zu. Aus gesundheitlichen Grün
den trat der 64jährige als Dom prediger 
zurück. Zehn Jahre lang verkündete „Pas
tor Sagert“ das Wort Gottes in der Dom
gemeinde Schwerin. „Es ist un heim lich 
spannend, aus der kirchlichen Nische her
aus in das öffentliche Leben zu treten. Und 
ich genieße es sehr, meine Zeit so zu 
gestalten, wie ich es möchte“, erzählt der 
Kirchenmann. 

Zu seinem Beruf ist Sagert über Um wege 
gekommen, denn eigentlich wol lte er 
Kinderarzt werden. Die Ent schei dung gegen 
die Arztpraxis und für die Kan zel traf er 
allerdings schon während seiner Schul zeit. 
So war er bereits als Schüler aktives 
Mitglied bei der „Jungen Ge mein de“ in 
Schwerin. Über seinen da maligen Jugend
pfarrer fand er schließlich auch seinen ganz 
ei ge nen Weg ins Gottes haus: „Als Mit glied 
der jungen Gemeinde stand man damals 
stark unter staatlichem Druck. Aber mein 
Pfarrer sagte, ich hätte das Zeug für diese 
Arbeit.“ 1954 bekam der junge Sagert 
sein Abitur zeugnis des GoetheGym nasi ums 
und kurz darauf ging er als Theologie
student nach Rostock.

 Sagert ist ein richtiger Mecklen bur ger  
Jung: Die Liebe zu dem flachen Land 
be gleitete ihn durch sein Berufs und Privat
leben. So arbeitete er beispielsweise als 
Pastor der Lan des jugend auf Dörfern und 
als Landessuper inten dent in Güstrow. „Da
bei bin ich oft und gerne mit Mitglie dern 
der Kirchen gemeinde verreist. Wir wa ren 
zum Beispiel in Israel oder Frank reich und 
unsere letzte Fahrt ging nach Flo renz. Aber 
meinen eigenen Urlaub ma che ich mit 
meiner Frau hier in Meck len burg.“ Seit 
zehn Jahren fahren die beiden nun schon 
regelmäßig zu Freunden auf den Darß  und 
das bei jeder Jahreszeit.

Das Leben im Ruhestand heißt für den 
gebürtigen Schweriner jedoch keinesfalls 
nur Faulen zen. Das Engagement für seine 
Heimat stadt könnte ganze Bände füllen: 
So diskutiert Sagert im „Politischen Club“ 
monat lich über Themen wie „Chan cen für 
die Jugend auf Arbeits plätze im Land“ 
oder „Werte in der Politik“. Dabei liegt 
ihm eine Sache besonders am Herzen: 
„Ich möchte, daß die Menschen in unse
rer Stadt Demo kraten sind und daß sie 
sich auch so verhalten.“ Auch im „Lions 
Club“ und bei „Pro Schwe rin“ macht sich 

der ExPastor jederzeit für die Stadt stark. 
Für sein neuestes „Pro jekt“ hat Friedrich
Karl Sagert eine Bür ger  initiative gegrün
det: Die 20 Mit glie der wollen gegen das 
Bau vor haben in der Grünen Straße vorge
hen. Seinen  Kampf gegen die städ tischen 
 Plä ne bringt er mit den Worten des 
Prophe ten Jeremia auf den Punkt: 
„Suchet der Stadt Bestes!“

Der Dom und die Gemeinde gehören 
natürlich immer noch zu seinem Leben. 
So besucht der Christ jeden Sonntag den 
Gottes dienst. Manchmal steigt er sogar 
noch selbst auf die Kanzel  allerdings nur 
vertretungsweise. Dennoch steht er der 
Kirche nicht kritiklos gegenüber: „Ich den

ke, daß die Kirche mehr aus ihrer Nische 
heraus auf die Gesellschaft zugehen soll
te“, erklärt der ehemalige Dom prediger.

Im Förderkreis „Schwe rin er Dom“ hat 
FriedrichKarl Sagert seit kurzem den Vor
sitz. Der zeit sammelt der Verein Gel der für 
die Rest au ration der Figuren „Maria und 
Johannes“. Der Dom hat aber neben der 
beruflichen auch eine persönliche 
Be deutung für Sagert: Hier wurde er 1961 
mit seiner Frau Waltraut vermählt. Wenn er 
von seiner Ehefrau spricht, bekommt 
Sagert leuchtende Augen. „Zwischen uns 
beiden hat es im mer gestimmt. Wir sind 
durch dick und dünn gegangen und ich bete 
dafür, daß es auch noch lange so bleibt“, 
sagt er. Ihre vier Kinder haben zum Teil 
schon selber Familie. Und damit kann 
Sagert einer seiner Lieblings auf gaben fast 
täglich nachgehen: Großvater sein. Seine 
sechs „Wir bel winde“ halten ihn jung und 
inspirieren ihn. 

Seit seinem Rücktritt vom Pastorenamt 
nimmt sich Sagert wieder mehr Zeit für die 
weltlichen Dinge. Und das  wer hätte es für 
möglich gehalten  ist beispielsweise 
Fußball. „Seit meiner Studen ten zeit bin ich 
bekennender HansaFan. Ich habe die Elf 
auch schon im Rostocker Ost see stadion live 
gesehen. Das Spiel endete aber leider nur 
unentschieden.“ Seine eigene SportRation 
holt er sich täglich auf dem Drahtesel. Als 
„kleinen Tick“ be zeich net Sagert seinen 
Hang zum Aus wen   dig   lernen. „Das kön nen 
alle möglich en Texte oder Gedich te sein. 
Mittler weile kann ich eine volle Stunde 
durchrezitieren“, beichtet er. 

Diese Eigen schaft kommt ihm sicherlich 
auch bei seinem nächsten Vor ha ben 
zu gute: In der Volks hoch schule will er 
seine Französisch und Italienisch  kennt nis
se aufpolieren. Aber nicht nur die neu en 
Spra chen kommen ihm über die Lippen  
jeden Morgen stehen Griechisch und 
Hebräisch auf Sagerts Plan: In seinem 
Arbeits  zimmer liest er in der Bibel und 
übersetzt die geist liche Schrift. Dabei sitzt 
er nur selten am Schreib tisch  lieber lehnt 
sich FriedrichKarl Sagert an sein Steh pult 
 „eine alte Angewohnheit aus Pastoren
zeiten“.  ch

„Suchet der Stadt Bestes“
Friedrich-Karl Sagert

Domprediger im Ruhestand

S
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Dr. Henning Wiegels 
(56), Chef arzt 
der Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik
Mein Vater war Arzt 
und auch mein Gross 
va ter und 
Ur grossvater behan
delten Schweriner 
Pati enten, erzählt 
der Chefarzt der 
HNOKlinik. Seit fünf 
Ge neratio nen hat 
der weisse Kittel in 
seiner Fa milie Tradi ti
on. Viel leicht konnte 
ich mir deshalb nie 
ei nen an de   ren Beruf 
vorstellen. Auf dem 
Weg zum Me di zi ner 
ma chte Wie gels in 
zwei Han se stä  dten 
Sta tion: In Ros tock 
studierte er von 
1963 bis 1969. 
Da nach be trieb er 
kurz  eine Land pra xis 
nördlich von Wis mar 
 seiner Hei mat  stadt. 
Dort sowie in Ros
tock ab sol vier te er 
seine Facharzt aus bil
dung für Hals, 
Na sen, Oh ren heil
kunde und später für 
Phoni a trie und 
Pädaudio logie. In 
der Schwe ri ner 
HNO Klinik ar beitet 
der Spezi a list für 
Plas tische Chi rur gie 
seit nunmehr 25 
Jahren, ihre Leit ung 
übernahm er 1998. 
Der 56jährige ist mit 
einer Internis tin ver
heiratet und Va ter 
von drei Söh nen  
allerdings ist keiner 
von ihnen Arzt. 
Ne ben seiner Arbeit 
schwärmt Wie  gels 
für schnel le Autos, 
Wassersport und sein 
Poeler Sommer haus.

VorgestelltJeder dritte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren ist bereits schwerhörig                             

Warnung: taube Ohren durch laute Musik 
Rund 13 Millionen Deutsche hören 

we   nig oder nichts. Aber nicht nur ältere 
Menschen sind be troffen - auch junge 
Leute leiden zunehmend un ter tau   ben 
Ohren. Die düstere Prognose der Ärzte: 
In den nächsten Jahren steigt die Zahl 
der Schwer  hö rigen um 9 Mil lionen an. 

Aus den Reihen der heute 16 bis 
20 jährigen werden vermutlich die mei
sten neuen Pa tienten kommen. Denn sie 
ha ben ein un ges un des Hobby  die Mu  sik. 
Zum Vergleich: „Der Lärmpegel auf einer 
stark be fahrenen Stra ße liegt bei etwa 85 
De zibel. Laut Ge setz darf man die sen 
Krach höchstens acht Stun den lang er tra
gen“, er klärt Dr. Hen ning Wiegels, Chef
arzt der Schwe riner HNOKli nik. Ein bis 
zum An schlag aufgedrehter Walkmann 
er zeugt den selben Lärm pegel in nur 
viereinhalb Mi nu ten. Sprich: Nach zwei 

Mu sik titeln müß   ten die Ju gend  lichen 
eigentlich die Kopf   hö rer ab set zen. Nur so 
könnten sich ih re Oh ren er ho len. „Denn 
bei län gerer und wiederholter Belastung 
der Ohren durch zu laute Musik werden 
im In nen ohr viel e Zellen un wie der bring lich 
zerstört“, so Wiegels.

Schäden im Mittelohr können die 
Schwe  riner Ärzte heute reparieren. So 
er setzen sie ein zerstörtes Trommelfell 
oder de fekte Gehörknöchelchen durch 
steck na del kopf gro ße Im plan tate aus Gold 
oder Pla tin. „Für die geschädigten Zellen 
im In nen ohr ha ben wir aber noch keinen 
Er satz“, sagt der Chef arzt. 

Dennoch würden die jungen Leu te nicht 
auf die Warnung der Ohren ärzte hö ren. 
„Viele sagen: Was interessieren mich sol
che SchauerTheorien?“, klagt Dr. Wie
gels. „Dabei ist   mittlerweile schon jeder 
dritte Ju gend li che schwer hö rig. Knapp 

jeder Zehn te brau cht sogar ein Hör gerät. 
Doch die meis ten Be trof fe nen wissen das 
nicht einmal.“

Deshalb sei jetzt der Gesetzgeber 
ge fragt: In Diskotheken oder auf 
Konzerten muß der Lärmpegel begrenzt 
werden, fordert Dr. Wiegels. Auch die 
Hersteller von  Musik ab   spielGeräten stün
den in der Ver ant   wor tung: „Zur Zeit ist ein 
aufgedrehter Walk mann lauter als ein 
Preß luft ham mer. Bei neuen Recordern 
sollte die Laut stärke deshalb von vornher
ein gedrosselt sein.“ In der Schweiz 
haben die Politiker längst die Zeichen der 
Zeit er kannt: Auch dort stieg die Zahl der 
Be hand lungen schwer  hö rige Patien ten. 
Die dro   hen de Kos  ten lawine wurde jedoch 
ge stoppt  seit  1996 ist in der Schweiz 
das „Gesetz zum Schutz des Pub  likums 
vor Schallein wir kungen“ in Kraft.  ib

Bei ihnen dreht sich alles um den Hals, 
die Nase oder das Ohr: Die Ärzte in der 
Schweriner HNO-Klinik operieren täglich 
entzündete Mandeln, vereiterte Ne ben-
höh len und defekte Trommelfelle. Ein 
Spe zialgebiet rückt jedoch immer mehr in 
den Vor dergrund: die lasergestützte 
Tumor chirurgie.  

Jedes Jahr kommen über 10.000 Pa t i en
ten aus Parchim, Wittenberge oder von der 
Ost see in die HNOKlinik nach Schwe rin. Sie 
ha ben einen Arzttermin in der Plas ti sch en 
Chi rurgie oder für eine gehörverbessernde 
Ope ration. Aber auch Unfallopfer mit schwe
ren Kopfverletzungen liegen auf der Sta tion. 
Im mer mehr Patienten kommen jedoch aus 
ei nem anderen Grund: Sie spre chen mit hei
se  rer Stimme und beim Schlucken schmerzt 
ihr Hals. Die Ursache dieser Be schwerden 
qualmt manchmal noch in ihrer Hand: lange 
Ziga retten, duftende Pfeiffen oder braune 
Ziga r ri l los. Für die Sucht nach dem Tabak 
zahlen diese Menschen einen hohen Preis: 
Denn anhaltende Heiserkeit und Schluck be
schwer   den sind mögliche Symp tome für 
Kehl  kopf krebs. Rund 95 Prozent aller Kehl
kopf pa ti en ten sind starke Raucher. Noch 
er kranken vor al lem Männer an diesem bös
artigen Ge schwulst. Im mer öfter sind je doch 
auch Frau en betroffen. 

Ob und wie stark sich der Tumor ausge
dehnt hat, untersuchen die Ärz te zu nächst in 
der Ambulanz. Dort nehmen sie den Ra chen 
genau unter die Lupe und schauen dem 
Patienten tief in den Hals. Für eine sichere 
Di agnose reicht dies je doch nicht aus: Nur die 
Endoskopie mit Ge we  beentnahme bringt 
einen sicheren Be fund. Dazu wird dem narko
tisierten Pa ti en ten ein etwa zwei Zenti meter 

breites Röhr ch en in den Hals eingeführt. 
Durch dieses Rohr schiebt der Arzt spe zielle 
OptikIns tru mente. Sie übertragen Bilder vom 
Ra chen auf einen Bildschirm im OP. Sind die 
Stimm bänder oder der Kehl kopf krankhaft 
verändert, wird das Gewe be entnommen und 
vom Pa tho lo gen untersucht. Lautet seine 
Diagnose Krebs, be deu tete dies in der 
Vergangenheit: Der Kehlkopf muß kom  plett 
entfernt werden. Die Schwe riner Ärzte wen
den jedoch eine elegantere Me tho de an: Sie 
entfernen aus schließlich das kranke Ge webe 
 der Kehl   kopf und die Stim me des Pa tien ten 
bleiben also erhalten. Vo rausgesetzt, der 
Krebs wird frühzeitig er kannt. 

Das wichtigste Operationsinstrument der 
Schweriner ist dabei das CO2La ser gerät. Seit 
1991 steht der moderne Apparat im OP der 
HNOKlinik. Durch ein Mikroskop arbeitet der 

Chi rurg sehr präzise: Per Mik ro   mani pu la tor 
schießt er den Laserstrahl punktgenau durch 
das eingeführte Rohr auf den Tumor. Knapp 
eine Stun de dauert die ser Eingriff. Dabei ver
liert der Pa tient kaum Blut, auch sichtbare 
Narben bleiben nicht zu rück. 

Muß der Kehlkopf aufgrund einer fortge
schrit  tenen Krebs wu che rung doch entfernt 
wer den, steht der Chi rurg fast vier Stun den 
im OP. Für den Betroffenen be ginnt da nach 
ein schwerer Weg: Schließ  lich kann er ohne 
Kehlkopf nicht mehr re den. Ei n Aus weg aus 
seiner Sprach lo  sigkeit ist die „Speise röh  ren
sprache“: Der Patient schluckt rhytmisch Luft, 
stößt sie wieder aus und kann so sprechen. 
Um diese Technik zu lernen, braucht er aller
dings Geduld. Hilfe findet er dabei in der 
Selbst  hilfe gruppe der Kehlkopf losen, die sich 
regelmäßig in der HNOKlinik trifft.  ib

HNO-Klinik setzt bei der Kehlkopfkrebs-Therapie auf sanfte Methoden

Nach Laser-OP nicht stimmlos

Kommt jede Woche zum Einsatz: das CO2-Laserstrahlgerät Fotos: Rainer Cordes
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