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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für jeden sichtbar ist in den letzten Monaten am Klinikum der 
Baukörper des neuen Funktionsgebäudes aus dem Boden gewachsen. 
Dieses möchte ich zum Anlaß nehmen, mich bei allen am Bau 
Beteiligten für die gute und im Hinblick auf unsere Patienten umsichtige 
Arbeit zu bedanken.
Mein Dank gilt auch insbesondere unseren Patienten, welche ein hohes 
Maß an Toleranz und Verständnis für die Baumaßnahmen im letzten 
Jahr gezeigt haben und bitte Sie gleichzeitig, das gleiche Verständnis 
auch für unsere weiteren Bauvorhaben zu zeigen. Im Herbst werden 
wir mit den Erdbauarbeiten für die neuen Bettenhäuser zwischen der 
Frauenklinik und der Nervenklinik beginnen.
Wie Sie sicherlich auch schon an unserem neuen Logo in der hauspost 
gesehen haben, hat sich in unseren Einrichtungen in der letzten Zeit 
einiges verändert. Die beiden Krankenhäuser Klinikum und Nervenklinik 
werden seit dem 01.01.1999 unter einem Dach als „Medizinisches 
Zentrum der Landeshauptstadt" geführt.
Beides, Bau und Zusammenlegung, sind Maßnahmen um dem zuneh-
menden Kostendruck im Gesundheitswesen, insbesondere den 
Krankenhäusern, standzuhalten und die medizinische Versorgung aller 
Bürger in hoher Qualität zu sichern beziehungsweise ständig weiterzu-
entwickeln.
Letzteres wird unter dem Vorzeichen der gegenwärtig durch die 
Bundesregierung geplanten „Gesundheitsreform 2000" immer schwieri-
ger, denn zum Beispiel die vorgesehene Beschränkung der Ausgaben 
ohne Berücksichtigung von Alters- und Morbiditätsentwicklungen der 
Bevölkerung wird zur Rationierung von medizinischen Leistungen füh-
ren, die keiner will.
Da es dabei auch um Ihre zukünftige medizinische Versorgung geht, 
liebe Leserinnen, liebe Leser, sollten wir gemeinsam alle Möglichkeiten 
nutzen, um jetzt noch Einfluß auf das Reformpaket zu nehmen.
Auf unserem diesjährigen Parkfest am 04.09.99 ab 14.30 Uhr auf 
dem Gelände der Nervenklinik, zu dem wir Sie ganz herzlich einladen, 
können Sie sich neben Spiel- und Unterhaltungsangeboten auch über 
die Probleme der geplanten Gesundheitsreform informieren.

Ihr Dr. 
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Dr. Hagen Marin,
Verwaltungsdirektor
Medizinisches Zentrum der 
Landeshauptstadt Schwerin

Die Themen

SCHWERINER
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG



...finden wir, dass 
diese hauspost-Aus-
gabe nach der 
Recht schreibreform 
eine Menge Fehler 
enthält. Alle haus-
post-Mitarbeiter müs-
sen nun den Du den 
auswendig lernen. 
Als Faustregel gilt 
aber: Wenn ein 
Wort komisch aus-
sieht, ist es wahr-
scheinlich nach den 
neuen Regeln richtig 
geschrieben. Pain-
lich, painlich!   

Rezept

Farfalle mit Boh nen 
und Erbsen
Für 4 Per so nen:
1 Paket tiefgefrorene 
dicke Bohnen (300g), 
2 Zwiebeln, 4 EL 
Olivenöl, 1/8 l 
Gemüsebrühe (in stant), 
8 Sar dellen, 100g tief-
gefrorene Erbsen, 
100g Butter, Salz, 
Pfeffer, 1/2 Bund 
Bohnenkraut, 300g 
Farfalle 
(Schmetterlings nudeln)
Bohnen auftauen las-
sen, Kerne aus den 
Hüllen drücken. 
Zwiebeln abziehen, 
würfeln und im hei ssen 
Öl glasig dünsten. 
Bohnen und Brü he 
zufügen, aufkochen 
und zugedeckt ca. 10 
Mi nu ten garen. 
Sardellen abspülen, 
trocken-tup fen, halbie-
ren. Mit den tiefgefro-
renen Erbsen zuge-
ben, wieder aufko-
chen. Butter darin 
schmelzen lassen und 
mit Salz und Pfeffer 
würzen. Ab ge zupfte 
Bohnen krautblättchen 
drüberstreuen. Nudeln 
in kochendem Salz-
wasser garen, ab gie-
ssen, mit dem Ge müse 
essen. 
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Peinlich...

Anzeige

 Der September ist jetzt von amerika
nischen Wissenschaftlern als der Liebes
monat schlechthin enttarnt worden. Die 
warme Spät sommerSonne inspiriert so 
manches Paar zu liebestollen Aktionen. 
Die strampelnden „Spät folgen“ tragen 
sie dann nach neun Monaten im Arm.

Laut wissenschaftlichen Untersuchungen 
löst der September den bisher als Won
nemonat bekannten Mai ab. Schuld daran 
seien wie immer die Hormone: Das 
Ge schlechts hormon Testosteron hat danach 
im Frühherbst seinen Höchststand erreicht.  
Was das bedeuten kann, zeigt die Gebur
tenstatistik Schwerins: Erblickten im Mai 
letzten Jahres 59 Kinder das Licht der Welt, 
waren es im Juni  neun Monate nach dem 

legendären September  schon 71 Babys. 
Auch Frauenärztin Gabriele Brandt aus 
Schwerin kann das bestätigen: „ Wir haben 
in den letzten zwei Monaten auffällig mehr 
Schwangere oder junge Mütter bei uns in 
der Praxis. Medizinisch kann ich mir das 
allerdings nicht erklären.“ Die USForscher 
munkeln in „Mutter Natur“ selbst läge des 
Rätsels Lösung: Wenn es im September 
draußen kühler wird, rücken verliebte 
Menschen wieder näher zusammen. Die 
Babys werden dann in die warme und 
sichere Zeit des Frühsommers geboren. 

Und somit hat sich mal wieder bestätigt, 
was wir Mecklenburger schon lange wus
sten: Wenn die Störche aus dem Süden 
kommen, bringen sie immer ein kleines 
Bündel mit zurück.  ch

Wonnemonat Mai bisher völlig falsch eingeschätzt

Sexy September Schuld an Störchen

Störche und Kinder kommen im Mai 

„Image ist nichts, 
Durst ist alles!“  
Sollte dieser Slogan 
nicht nur ein dummer 
Werbe spruch, sondern 
harte Lebens weis heit 
sein? Zumindest wohl 
für diesen Feuer wehr
mann, der auch nach 
dem Löschen nur ans 
Löschen denkt. Denn, 
wie sagte Mama 
immer so schön? 
Durst ist schlimmer 
als Heim weh. Und 
dabei ist es dann 
ganz egal, was in die 
trockene Kehle 
kommt. Oder?  
    

Foto: max

Das Foto
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Wenn zwei sich strei
ten, freut sich... 
Im Fall der dahin sie-
chenden Landes-
hauptstadt reiben 
sich die Landräte 
schadenfroh die 
Hände. Amüsiert 
schauen sie dem ver-
balen Gemetzel von 
Stadt und Land aus 
ihrem neuen 
Ge meindehaus zu. 
Wer die Schwe riner  
nun in die Natur 
ge trieben hat und 
wa rum ihre Stadt-
flucht anhält, ist 
ih nen ziemlich egal. 
Haupt sache, der Bus 
in die Stadt fährt 
pünkt lich, die Kla-
vierstun den am Kon-
ser vato rium werden 
nicht teurer und der 
Ar beitsplatz der Ehe-
frau im Schloss park-
center ist sicher. 
We niger amüsiert 
sind die Gemeinde-
ver treter allerdings, 
wenn die Schweri ner 
Herren mit Sack und 
Pack vor ihrem Gar-
ten zaun stehen, um 
auf den blühenden 
Beeten ihre Flag ge 
zu hissen. Wo zu 
haben wir hier denn 
zehn Jah re lang 
geackert, Ge werbe 
ange lockt und den 
Bo den für private 
Bauherren bestellt? 
Damit die Piraten 
Kwaschik & Co. sich 
jetzt un sere reifen 
Frü chte einverleiben? 
Im ersten Moment 
mag der Aufstand 
der Land arbeiter 
noch ge recht schei-
nen. Doch schnell 
entpuppt sich die 
Re volte als bauern-
schlaues Unter fan-
gen. Denn was pas-
siert, wenn Schwerin 
weiterhin versumpft? 
Der Nah verkehr wird 
sich aus Kos ten-
gründen auf sei ne 
Wortbe standteile 
besinnen, das Kon-
servatorium spielt 
angesichts leerer 
Stadtkassen 
ir gendwann das Lied 
vom Tod und im ECE 
kaufen nur noch 
Lü becker ein. 
Deshalb müssen 
Stadt, Land und 
Gemeinden aufein-
ander zugehen. Wer 
nun auf wen, ist 
dabei ganz egal.

Meinung

Im Juni zählte Schwerin noch 102.000 
Ein  wohner. Eingeweihte munkeln aber, 
Schwerin sei jetzt schon eine 98.000 
SeelenGemeinde. Doch ein Rettungs pro
gramm ist auf weiter Flur nicht in Sicht. 
Statt dessen liefern sich Stadt, Landes 
und Gemeinde politiker erbitterte Gra ben
kämpfe. Dr. Armin Jäger (58) käm pf te 
auf allen Seiten der Front. Der ehemalige 
Landrat, ExIn nen minister und jetzige 
Stadtpräsident meint zu wissen, ob und 
wie der Unter gang der Landes hauptstadt 
aufzuhalten ist.

hauspost: Seit 1990 hat Schwerin  rund 
30.000 Einwohner verloren. Was hat Ihrer 
Meinung nach zu dieser Stadtflucht geführt?

Jäger: Es ist ein bundesweiter Trend, daß 
viele Städt er raus aufs Land und in ihr 
Ei genheim ziehen. In Schwerin ist das Prob
lem  Einwohner schwund  jedoch zum Groß
teil haus ge macht. Die Stadt hat jahrelang 
versäumt, vernünftige Bauge biete in Schwe
rin auszuweisen. Und war ei ne Flä che ausge
wiesen, saß sofort ein Bau    trä ger mit ei nem 
dicken VorschriftenPaket drauf. Im Um land 
hatten die Häus lebauer dagegen freie Hand. 
Außerdem haben die Ge mein den schnell 
über Bau an trä ge entschieden. 

Ein weiterer Grund für die schwindende 
Einwohnerzahl ist auch die Stadtflucht der 
Schwe riner Jugendlichen. Sie ziehen nach 
dem Schulabschluss lieber Richtung Ham
burg, Ros tock oder Berlin. Warum? Weil es 
hier weder eine Fach hochschule gibt 
ge schwei ge denn eine Uni ver sität. 

hauspost: An diesem Fakt ist die Lan des-
regierung aber nicht unschuldig.

Jäger: Sicher, die Landesregierung trägt 
einen Teil der Schuld. Sie hätte sich in ihrer 
Hoch schul pla nung für Schwerin stark mac h
en müs sen. 

Aber auch Schwerin kam und kommt nicht 
zu Potte. Ein aktuelles Bei spiel: Die Medi tec 
will seit nunmehr eineinhalb Jah ren an der 
Lankower Straße einen Gewer be park für 
Medi zin  tech nik einrichten. Das be deutet zum 
einen Ar beitsplätze. Ausserdem wollen die 
Investoren dort eine private Uni ver sität ins 
Leben rufen. Doch Schwerins Bau dezer nent 
schweigt sich seit eineinhalb Jah ren aus, ob 
nun gebaut werden darf oder nicht. Diese 
Politik vertreibt Jugendliche und In ves toren. 

Deshalb muß die Vergabe von Bauland und 
Investorengespräche endlich Chef sache wer
den. Chef ist der OB, nicht sein De zer nent.

hauspost: Sie klagen ständig die Stadt po-
litiker an. Aber haben nicht auch die Lan des -
poli tiker geschlafen? Schließlich wandern die 
Schweriner schon seit Jahren aufs Land. 
Jäger: Das sehe ich nicht so. Zum Beispiel 
ha  be ich als Innenminister im Juni 1996 den 
Oberbürgermeister schriftlich aufgefordert, 
endlich Bauge biete auszu wei sen. Doch es 
hat sich kaum oder zu spät etwas ge tan. Ich 
brauche mich da nur in meiner Nach bar schaft 
in Krebsförden umzusehen: Auf dem Ge lände 
des ehemaligen Schwei ne  stalls stehen selte
ne Blu men, aber keine neu en Häu ser. 

hauspost: Innenminister Gottfried Timm 
setzt jetzt auf den freiwilligen Zusammen-
schluß der Ge  meinden. Kann das Schwerin 
vor dem Abstieg in die zweite Liga retten?

Jäger: Mit Hochzeitsprämien kann man 
den Einwohnerschwund nicht stoppen. Wenn 
eine Ge mein  de wie Pam pow jährlich rund 2 
Mio. DM Gewerbesteuer einnimmt, läßt sie 
sich doch nicht mit einmaligen 400.000 DM 

ab speisen. Außerdem war dieser Vor schlag 
ur sprünglich nur für das flache Land ge dacht. 
Dort machen Verbands gemeinden Sinn, nicht 
aber für Schwerin. Denn was wür de solch ein 
Kraftakt der Stadt brin gen? Maximal 
30.000 Ein woh ner  rein wirtschaftlich wäre 
es blanker Unsinn.

hauspost: Zumindest hat Timm Stellung 
bezogen. Doch von Ihnen hat man als In nen-
minister nie klaren Worte zur Ein ge mein dung 
gehört. 

Jäger: Der Unterschied ist:  Mein Nach fol
ger ist Pastor, ich bin ein Kommunaler. Ich 
arbeite seit 30 Jahren in der Verwal tung und 
weiß daher, dass Timms Luftsprüche auf 
Dauer nichts bringen. Ausserdem habe ich 
damals deutlich gemacht, dass es mit mir 
keine Zwangs eingemeindung gibt. Hätte 
man mir zu meiner Zeit als Landrat eine 
Stadt wegnehmen wollen, wäre ich auch auf 
die Bar rikaden gegangen. Schwerin sollte 
lieber darüber nach  den ken, welche Aufgaben 
sie an gemeinnützige Träger oder an private 
Unternehmen abgeben kann. Dazu müsste 
ein unabhängiger Gutachter die Stadt ver wal
tung unter die Lupe nehmen. Noch grund

sätzlicher ge fragt: Braucht die Stadt eine 
eigene KfZZulassungsstelle oder ist hier 
Kooperation mit den Landkreisen möglich? 
Warum be treibt sie ein Gar ten  bau amt? Und 
wa rum sind eigentlich so viele Kin der gärten 
in kom muna ler Hand? Da nimmt Schwerin 
landes weit eine Spitzen posi tion ein, die sie 
sich über haupt nicht leisten kann. Hier ist die 
Politik gefragt. Doch Schwe rin krankte bis
lang daran, daß solche un po pu lä re Be  schlüs
se gerne aufge scho ben wurden.

hauspost: Wenn die Aufgaben der Stadt 
neu definiert werden, müßte die Kom mu nal -
verfassung umgeschrieben werden.

Jäger: Richtig. Aber einen anderen Weg 
sehe ich nicht. Das riesige Aufgaben paket 
kann die Stadt auf keinen Fall länger tragen.

hauspost: Eine neue Ver fas sung könnte 
auch die Altersbegrenzung für den Posten 
des Oberbürgermeisters neu regeln. 

Jäger: Theoretisch schon. Ich halte die 
Grenze von 58 Jahren sowieso für idiotisch. 
Ein Bundespräsident oder Mi nis ter darf auf 
die 70 Lenzen zusteuern, wa rum nicht auch 
der OB? Die Herren im Landtag kommen 
auch in das kritische Alter und dann stehen 
die Chancen für eine Ver änderung vielleicht 
besser. Für mich wäre es eine Riesen
Versuchung, ins Rathaus einzuziehen.

hauspost: Sie waren acht Jahre Landrat, 
eineinhalb Jahre Innenminister und sind jetzt 
Stadtpräsident. Welchen Tipp geben Sie der 
Stadt, um von den Einwohnern und den 
Gemeinden wieder begehrt zu werden?

Jäger: Mein Tipp als Landrat: Wenn die 
Stadt Veränderung will, dann nur auf part ner
schaft  lichem Wege. Dazu muß sie auf die 
Gemeinden zugehen und Aufgaben abge
ben. Als Innenminister: Bringt euren Haus halt 
in Ordnung! Macht die Ver wal tung flott! Und 
seht zu, dass der Bür ger bau en kann, wo er 
will. Als Stadt präsident: Ver wal  tung und 
Stadt vertretung dür  fen sich nicht länger Hah
nenkämpfe liefern. Zudem darf die Stadt
vertretung kein Abnickver ein sein, der nur 
gnädig Ja oder Nein sagt. Dann fühlen sich 
die Schwe riner auch wieder politisch vertre
ten und in ihrer Stadt Zuhause.      ib

Stadtpräsident Dr. Armin Jäger analysiert Schwerins Einwohnerschwund

Das Problem ist hausgemacht
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Der faule Poet
Sie brauchen noch 
schnell ein Gedicht, 
um ihre grosse Liebe 
zu beeindrucken? 
Dann benötigen sie 
Günters Genialen 
Gedicht Gene rator, 
 die Internet seite für 
Freunde (und 
Feinde) der Poesie.
Unter der Adresse 
http://www.in-chem-
nitz.de/guenter.
gehl/poetron.html 
werden sie  fündig.  
Hier können sie ihr 
eigenes Gedicht von 
einem Computer 
erstellen lassen. 
Knopfdruck genügt.
Damit das Gedicht 
einen persönlichen 
Bezug bekommt, 
können eigene 
Begriffe hinzu gege-
ben werden, die tau-
chen dann in dem 
frisch entstandenen 
WerkÓ wieder auf.
Die entstehenden 
Dichtungen sind 
bestimmt nicht jeder-
manns Sache. Mit 
ihrer elektronischen, 
wenn auch  unfrei-
willigen Komik, bie-
ten sie aber ALLE  
Freiräume für 
Interpretationen.
Sie wollen ein 
Beispiel - bitteschön:
Bei Eingabe der 
Begriffe SchwerinÓ 
und schönÓ ent-
stand folgende poe-
tische Köstlichkeit.

BALLADE VON 
DEM ACKER

Schwerin
Ach Schwerin du
Oh Ekel der Nacht!
Acker in schöner 
Wehmut
tatschen und mur-
meln
verseuchen
Ach Acker
so stramm
Und Schwerin - du, 
so echt.
Du Nacht des 
Verderbens.

 Matze

Unglaublich

Anzeige

Lebensmittelskandal

„Voll auf den Magen 
geschlagen“

Sehr geehrte Damen und Herren, ich 
hoffe, dass sie dieser Leserbrief noch 
rechtzeitig vor Redaktionsschluß der 
neuen Ausgabe erreicht. Da ich mit mei
ner Familie im Urlaub war, konnte ich die 
August Num mer erst jetzt lesen. Dabei 
gefiel mir besonders der Artikel über die 
neuen Stadtver treter. Ich wünschte, Sie 
würden ab jetzt regelmäßig solche „politi
schen“ Klatsch geschichten bringen. Ich 
fand es richtig lus tig, mal zu lesen, dass 
die Damen von der CDU auch Miniröckchen 
tragen. So freizügig zeigen sich Schwerins 
Politiker ja nur selten.

 Roswitha Hagedorn, Schelfstadt

Liebe Frau Hagedorn,
es freut uns, dass Sie und andere Leser 

sich so positiv über den neuen Stil in der 
lokalen Politikberichterstattung geäußert 
ha ben. Auch die scherzhafte Mord dro hung 
eines Politikers hält uns davon nicht ab.

Politklatsch

Neuer lockerer Stil 
gefällt besonders

hauspost August 1999

An die hauspost,
 „Voll auf den Magen geschlagen“ ist 

den Mitarbeitern des Veterinär und 
Lebens mittelüberwachungsamtes der 
Landes hauptstadt Schwerin der gleichna
mige Beitrag in der hauspost vom August 
1999. In dem Beitrag wird über die Arbeit 
des städtischen Amtes geschrieben, 
obwohl niemand mit den Mitarbeitern 
gesprochen hat. Dies ging auch gar nicht, 
denn in der Aus gabe steht eine völlig fal
sche Adresse und Telefonnummer. Bei 
einer guten Recherche hätte der 
Redakteurin auffallen müssen, dass die 
Fachabteilung seit einem Jahr in der Anne
FrankStraße 29 zu finden ist. Ein Anruf 
unter der Telefon nummer 5452800 
genügt, dann erhalten Bürger Auskunft zu 
Fragen der Lebens mittel überwachung und 
kontrolle von kompetenter Seite.    

 Kathrin Hoffmann, 
Presseamt der Stadt Schwerin
Anmerkung der Redaktion:
In der Tat ist uns bei der Angabe der 

Tele fonnummer und der Anschrift des 
Lebens mittelüberwachungsamtes ein 
Fehler unterlaufen. Wir bedauern dies. 
Nicht hinnehmen können wir allerdings 
den Vorwurf, unsere Redakteurin hätte 
schlecht recherchiert. Im Gegenteil. 
Unendlich viele Tele fonate wurden 
geführt, unendlich viele Ansprechpartner 
wurden ihr von seiten der Behörden 
genannt. Wie oft sie verbunden wurde, 
läßt sich nicht zählen und wieviel 
Dudelmusik sie in den Warteschleifen 
ertragen musste, auch nicht. Die hauspost 
ist aber immer bereit, sich vom positiven 
Gegenteil überzeugen zu lassen. Und in 
der Tat konnte unsere anonym  durchge
führte Frage nach englischem Rind fleisch 
in Schweriner Supermärkten kompetent, 
schnell und freundlich beantwortet wer
den. Innerhalb weniger Minuten war eine 
Mitarbeiterin auskunftsbereit. Für uns 
bleibt daher die Frage offen, warum dies 
im Juli noch nicht möglich war.

Die Redaktion 

Dresen-Interview

Berühmter Schweriner 
bleibt auf dem Teppich

Hallo hauspostRedaktion,
in Eurer letzten Ausgabe habt Ihr ein 

Kurzinterview mit Andreas Dresen 
ge bracht. Wie viele andere Schweriner 
finde ich es toll, dass es jemand aus unse
rer Stadt geschafft hat, sich in der Filmwelt  
durchzusetzen. Und wenn das dann auch 
noch mit so einem bewegenden und 
anspruchsvollen Film wie „Nachtgestalten“ 
geschieht, kann man nur gratulieren. Ich 
habe Dresen beim Filmfest gesehen und 
fand ihn total sympathisch, überhaupt 
nicht abgehoben. Normalerweise haben 
Leute, die ein bisschen Erfolg haben, ja 
gleich StarAllüren. Ich kann nur sagen: 
Andreas  bleib wie Du bist und mache 
weiter so tolle Filme! 

 Silvia Erdmann, Mueßer Holz

NASA betrügt uns alle

„Sonnenfinsternis“    
war auch nur fingiert

Liebe Redaktion,
eigentlich bin ich nicht so ein Typ, der 

schnell irgendwelche Verschwörungstheo
rien aufstellt. Aber ihr Artikel über die 
gefälschten Fotos vom Mondausflug öff
nete mir die Augen. Ich möchte Ihnen 
daher mitteilen, dass ich mittlerweile fest 
davon überzeugt bin, dass die sogenannte 
„Sonnefinsternis“ am 11. August auch 
nur von den Amerika nern und Russen fin
giert war, damit diese in Ruhe irgendwel
che geheimen Versuche machen konnten. 
Die Beweise dafür stehen zwar noch aus. 
Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir 
alle wissen, was da passierte. Während 
der „Fin sternis“ waren alle Menschen die 
ich kenne völlig aus dem Häuschen. So 
hatte ich die noch nie erlebt! Und die 
Medien haben auch ganz schon gepuscht. 

Im Internet gibt es übrigens einige tolle 
Sei ten, die (noch) unbehelligt von den 
 Geheim  dien s ten die Wahrheit verbreiten 
können. Die Wahrheit ist irgendwo da 
draußen!

   Mark Fuhrmann per email
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Hilfe beim 
Berufsstart
Für diejenigen, die 
bislang noch kei ne 
Lehr stelle gefunden 
haben, ist der Aus-
bildungszug längst 
nicht abgefahren: 
Bis Oktober können 
Schulabgänger 
einen Ausbildungs-
platz an einer 
Berufsschule oder 
einem Bildungs zen-
trum bekommen. 
Das Arbeits amt und 
die IHK helfen  
ihnen weiter.

Arbeitsamt 
Karl-Marx-Str. 20 
19055 Schwerin 
Tel.: 0385/ 4500

Industrie- und 
Handelskammer 
Schlossstr. 17 
19055 Schwerin 
Tel.: 0385/ 51030

Wer sich für 
be stimmte Berufe im 
In- und Ausland 
interessiert, kann 
sich beim Berufsin-
for ma tionszentrum 
BIZ, Am Marga-
retenhof 14-16, 
Tel.: 0385/ 
4502900
informieren.
Und zwar am: 
8. September, 
15 Uhr
Ausbildung bei der 
Landespolizei M/V

14. September, 
16 Uhr
Au Pair- Informa-
tionen über ein Jahr 
im Ausland

28. September, 
15 Uhr
Berufe in der 
Landwirtschaft
inklusive Betriebs-
besich tigung

28. September, 
16 Uhr
Praktische Erfah run-
gen sammeln, selb-
ständig wer-den -  
was bringt das Frei -
willige Soziale  
oder das Freiwil lige 
Ökolo-gische Jahr?

Anzeige

Marc Dorfmann (22,)
Hagenow

Im September beginne 
ich eine Ausbildung 
zum Wirtschafts assis-
tenten in Hagenow. Ich 
hatte sehr viel Glück, 
denn den Platz habe 
ich auf Anhieb gefun-
den und bekommen.

René Reschke (17),
Neu Zippendorf

Ich möchte eine Aus bil-
dung im Bauhand werk 
ma chen - und zwar hier 
in Schwerin. Aber hier 
werden nicht genug 
Stellen angeboten. Zur 
Not würde ich auch 
nach Hamburg gehen.

Hein Petschulat (18),
Schwerin

Ich gehe wahrscheinlich 
weg, weil ich Medien       -
technik studieren möch-
te. Würde es hier in 
dem Be  reich Lehrstellen 
ge ben, wäre es eine 
Überlegung wert, diese 
Chance zu nutzen.

Lysann Strack  (19),
Altstadt

Weil ich im Oktober ein 
Stu dium  in Berlin 
be gin  ne, verlasse ich 
Schwe   rin. Deshalb
kom mt für mich keine 
Lehre in Fra ge. Auch 
sonst wür de ich die 
Stadt verlassen.

Frank Ziegner (19),
Mueßer Holz

Ich würde schon gern 
in Schwerin bleiben. 
Allerdings will ich Bio-
chemie studieren - aber 
es gibt hier leider keine 
Universität. Also muß 
ich die Stadt verlassen - 
schade eigentlich.

Hilke Hartwig  (20),
Schwerin

Ich habe mich nie für 
die Lehrstellensituation 
in Schwerin interessiert, 
denn ich wollte schon 
immer studieren. Selbst 
wenn es in der Stadt 
eine Uni gäbe, würde 
ich woanders studieren.

„hauspost“ befragte junge Leute zur Lehrstellensituation in Schwerin                  

Für meinen Traumberuf verlasse ich die Stadt!

Anfang September beginnt für viele 
jun ge Schweriner ein neuer Le bens ab
schnitt: Sie starten ins Berufsleben. 
Doch noch hat nicht jeder seinen Aus
bildungs  vertrag in der Hand. Auf der 
anderen Seite suchen noch viele Be triebe 
händeringend nach Nachwuchs.

„Theoretisch können wir jedem der 
1.400 Schwe riner Schulabgänger eine 
Lehrstelle anbieten“, sagt Gerhard Lin  
demann, Abtei lungsleiter der Berufs be ra
tung im Arbeits amt Schwerin. „Allerdings 
bewerben sich auch viele Ju gend  liche aus 
dem Umland für ei nen der 1.974 
Ausbildungsplätze in Schwe rin.“ Das 
bedeutet: Letztlich reicht die Zahl der 
Lehrstellen doch nicht aus. 

Restlos vergeben sind die Ausbildungs
plät ze im Kauf männischen und Dienstleis
tungs  be reich. Industrie, Versicherungs und 

Han dels  kauf leute stehen bei den Schul ab
gän gern ganz oben auf der Berufswunsch 
Lis te. Mäd  chen träumen zudem von der 
Arbeit als Arzthelferin und der Karriere einer 
Ho       tel fachfrau. Bei den Jungen sind vor 
allem Lehr stellen als KFZMecha niker und 
im Bau hand werk beliebt. Freie Lehrstellen 
gibt es dagegen noch in der Land wirt  schaft 
und im Nah rungs  mittel handwerk. „Traditio
nelle Berufe wie Bäcker oder Tierwirt sind 
bei den jungen Leuten kaum gefragt. Denn 
viele haben noch eine völlig veraltete Vor
stel lung, wie hier heute gearbeitet wird“, 
erklärt Lin de  mann. Ebenso zaghaft neh
men die jun gen Schwe ri ner neue 
Be rufsbilder an. So werden in Mec klenburg 
noch drin   gend zukünftige Fach kräfte für 
Frucht safttechnik  oder Sys tem  gastronomie 
ge sucht. Auch die Chancen für eine überbe
triebliche Ausbildung stehen im September 
noch gut. Trotz freier Stellen zieht es viele 

junge Schweriner allerdings in Rich tung 
Hamburg, Lüne burg, Lübeck oder Kiel. 
Grund: „Das Berufsangebot in Schwerin ist 
zu sehr eingeschränkt“, so der Lehrstellen
Experte. „Wer bei    spiels  weise seine Zukunft 
in den neuen Me dien sieht, hat in der 
Lan des hauptstadt schlechte Karten.“ Um 
die jun gen Leute in der Stadt zu halten, 
wünscht sich Lindemann ein stärkeres Mit
ein an der von Wirtschaft und Politik. 

Ein guter Anfang sei das 100.000 Lehr
stel lenprogramm der Bun  desregierung, das 
seit Anfang des Jahres 357 zusätzliche 
Lehr  stellen in Schwe rin geschaffen hat. 
Doch das allein reiche nicht aus, um frischem 
Wind in den Ausbildungs markt zu bringen. 
Um die Stadt  flucht der Jungen aufzuhal
ten, müsse zum Beispiel eine Hoch schule 
her. „Das wäre ein möglicher Ausweg und 
gleich zeitig eine Bereicherung für die 
Stadt.“  vw

Berufe in der Landwirtschaft und im Nahrungsmittelhandel sind kaum gefragt

Noch freie Lehrstellen auf dem Markt

Tipps

Aufbruch zu neuen Ufern

Sie können ja wählen!

Mietangebote
• am Heidensee, Schweriner See, 
Ostorfer See, Friedrichsthal oder in
verschiedenen Innenstadtlagen
Preisbeispiele:
2-Zimmer, 66,0 qm, KM 693,00 DM
3-Zimmer, 60,3 qm, KM 753,50 DM
3-Zimmer, 106 qm, KM 1.113,- DM
4-5 Zimmer, RH, KM 1.200,- DM

Kaufangebote

• Eigentumswohnungen, Reihen häu-
ser, Doppelhäuser und Einfami lien-
häuser in Schwerin-Stadt am Wasser 
oder in Randlage von Schwerin
Preisbeispiele:
3-Zimmer-WE, ca. 77,10 qm, 278.000 DM
Reihenhaus, ca.107,00 qm, 276.000 DM
Doppelhaus, ca. 104 qm, 296.000 DM
Stadt-EFH,m.K., ca.130 qm, 430.000 
DM
EFH Randlage, ca. 157 qm, 350.000 DM Wohnen am Ostorfer See

Für weitere Info`s rufen Sie uns an!
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Wohnungs
vermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Johannes-R.-
Becher-Strasse 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385 - 7426-134
0385 - 7426-133

Mieter center 
Großer Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
Telefon: 
0385 - 39571-12

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuss 
Hamburger Allee 
140 C
19063 Schwerin
Telefon: 
0385 - 2084-212 

Mietercenter 
Weststadt/Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
Johannes-R.-
Becher-Strasse 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385 - 7426-503

Mietercenter 
Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Strasse 31
19057 Schwerin
Telefon: 
0385 - 47 73 5-21

Kontakte

Rote Backsteinfassaden, spitze Zie gel
dächer und jede Menge Grün be stimmen 
das Bild der ClaraZetkin und Max
SuhrbierStraße. Ilse Dettke wohnt seit 
40 Jahren in der Weststadt. Wie viele 
Mieter dieser Gegend sagt sie: „Ich 
möchte hier nicht weg. Denn hier wohne  
ich mitten in der Stadt und doch im 
Grünen.“

Mit Geduld hat die 68jährige selbst die 
Strapazen der Modernisierung auf sich 
ge nommen. Jetzt freut sich schon „ganz 
doll“ auf ihre „neue Wohnung“. Für die 
Zeit der Bauarbeiten zog Ilse Dettke mit 
ihren Mö beln in eine Ausweich wohnung im 
Dach geschoss. So kann sie den Hand
werkern  in ihrer „alten“ Wohnung fast 
täglich über die Schulter sehen. Ab und zu 
bringt sie den Männern, „die alle so fleißig 
und so nett sind“, auch mal eine Kanne 
Kaffee runter. 

Die sanierte Wohnung, auf die sie sich so 
freut, hat dann moderne Fenster und 
Türen, neue Elektroanlagen, neue Fuß
böden, eine Dusche, Fliesen in Bad und 

Küche und endlich eine richtige Heizung. 
Vorher hat ein einziger Ofen die ganze 
Wohnung „beheizt“. 

Christel Pohl (71) wohnt seit zehn Jahren 
in der ZetkinStraße und hat die 
Modernisierung schon hinter sich. „Meine 
Toilette war nur einen Meter breit und die 
Dusche stand in der Küche“, erzählt sie. 
Durch eine Grundriss änderung wurde die 
Küche zum Schlafzimmer und der ehemalige 
Schlafraum zur Küche.  Und in ihr Bad pas
sen jetzt auch Dusche und Wasch maschine. 

Die beiden Frauen, die sich seit Jahren 
gegenseitig unterstützen, finden viele 
Gründe, nie und nimmer aus dieser Gegend 
weg zu ziehen. „Es ist hier ringsherum schön 
grün und angenehm ruhig, wir haben einen 
gemütlichen kleinen Hof und die Blumen 
kommen aus dem Garten hinterm Haus“, 
schwärmt Christel Pohl. „Außer dem kann 
man von hier aus fast alles zu Fuß erledi
gen.“

„Die Häuser dieser Gegend, wie auch die 
im Quartier Müllerstraße, entstanden in 
den 30er Jahren  oft sogar vom Krieg 
unterbrochen“ erklärt Guido Müller, 

Geschäfts  führer der WGS. „Deshalb gibt es 
auch kaum Grundrisse oder Aufzeich nun gen 
und Berechnungen zur Statik. So kann es 
dann doch manchmal zu Verzögerungen 
kommen. Denn meist stellen sich die Pro
bleme erst beim Sanieren ein, wenn wir vor 
Ort feststellen, welche Wände beispielsweise 
tragend sind und welche nicht.“ Den noch: 
Die Sanierungsmaßnahmen der 159 Woh
nungen in der ClaraZetkin, der Max
Suhrbier, der AdolfWilbrand sowie der Rosa
LuxemburgStraße sollen inklusive Außen
anlagen und Feuerwehrumfahrt nach 
anfänglichen Schwierigkeiten planmäßig  
am 13.  November abgeschlossen sein.  

Die Sanierung der in den Fonds übertrage
nen Häuser auf dem Großen Dreesch, in Neu 
Zippendorf und im Mueßer Holz gestaltet 
sich dagegen problemlos. „Hier nutzen wir 
unsere vielfältigen Erfahrungen bei der 
Sanierung von Plattenbauen“, erklärt Guido 
Müller. So dauert die Sanierungs maßnahme 
Vergleich zum Neubau mit zehn 
Arbeitstagen, im  Altbau fünf Tage länger. 
Insgesamt werden momentan 1.009 
Wohnungen des Fonds saniert.  max

Modernisierung der Fondshäuser im November abgeschlossen

Altbauten mit Aufwand saniert

Während Ilse Dettke noch den Handwerkern in ihrer Wohnung zuschaut, freut sich Christel Pohl schon über ihre neue Küche.

„Wir haben schon lange nach einer 
passenden Wohnung für uns gesucht“, 
sagt Ellen Oehmigen. Jetzt ist die 
39jährige Krankenschwester froh, end
lich zusammen mit ihrer Familie auf 106 
Quadrat metern zu Hause zu sein  denn 
„vom Dreesch wollten wir nicht weg.“

Schon bevor die sechsköpfige Familie im 
August in die MartinL.KingStraße zog, 
bewohnte sie eine FünfraumWohnung in 
der MarieCurieStraße. „Wegen meiner 
71jährigen Mutter, die schon lange bei uns 
lebt, haben wir jetzt nach einer restaurier
ten Wohnung im ersten Geschoss gesucht“, 
erzählt Ellen Oehmigen. „Doch der Typ 
Wohnung, den wir gesucht haben, ist ein
fach schwer zu finden. Denn die Fünf

RaumWohnungen sind vom Grundriss her 
sehr unterschiedlich.“

Und das war gar nicht so einfach. Durch 
Zufall lasen sie von dem Wochenend
Schautag der WGS  fuhren hin, vereinbar
ten einen Besichtigungstermin und kurz 
danach wurde der Mietvertrag unterschrie
ben. 

Trotz eines kleineren Bades und einigen 
anfänglichen Problemen, die sich im Zuge 
eines Umzuges so einstellen, fühlen sich 
Detlef und Ellen Oehmigen, die drei Söhne 
Michele (17), Ricardo (15) und Sandro 
(10) und Oma Liselotte wohl in dieser 
Gegend. „Es ist schön hier“, sagt Ellen 
Oehmigen. „Viele Menschen, viel 
Bewegung  hier ist man einfach mitten
drin.“ max

Sechsköpfige Familie fand nach langem Suchen „ihre Fünfraum-Wohnung“

Schautag wurde zum Entscheidungstag

Familie Oehmigen: Drei Generationen unter 
einem Dach.  Fotos: max



Hafengelände 
Ziegelsee
Wohnen am 
Wasser und 
Bummeln am 
Hafen: Die  WGS 
plant am Ufer des 
Ziegelsees im 
Bereich zwischen 
Lagerstrasse, 
Möwen burgstrasse 
und Hafenstrasse 
langfristig eine 
umfangreiche 
Bebauung. Neben 
einer touristisch 
attraktiven Hafen-
promenade am 
Ufer des Ziegel sees 
mit Gastro nomie 
und Laden-
geschäften sollen 
auf insgesamt 
56.000 Quadrat-
metern in den näch-
sten Jahren Woh-
nungen für rund 
300 Familien entste-
hen. Wir wollen 
unseren künftigen 
Mietern attraktive 
Wohn standorte bie-
ten, erklärt 
Geschäfts führer 
Günter Lemke das 
Vor haben. Die 
Er schliessung des 
Geländes hat 
bereits begonnen. 
In den nächsten 
Wochen beginnt 
der Abriss der ehe-
maligen Pro-
duktionsstätten der 
Schweriner Fens ter-
werke. An deren 
Stelle soll mehrge-
schossiger ietwoh-
nungsbau, mit rund 
215 Wohnungen, 
realisiert werden. 
Daneben sind unter 
anderem vier-
geschossige 
Reihenhäuser 
geplant, die sich 
durch die begrenz-
te Geschosshöhe 
an die bereits 
bestehende 
Bebauung in der 
Möwen burgstrasse 
anpassen. 
Ob allerdings auf 
dem Areal auch ein 
Hochhaus und ein 
Stadtpark entstehen 
ist noch nicht 
geklärt. max
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Notizen

Wo heute noch ein maroder Parkplatz 
das Bild bestimmt, können sich künftig 
junge Skater austoben. Die Wohnungs
gesellschaft Schwerin mbH (WGS) baut 
in der Gagarinstraße, neben der Ju gend
hütte mit dem Streetballkorb, eine 
moderne Skaterbahn. 

Auf 2.000 Quadratmetern entstehen bis 
Oktober eine MiniPipe, eine JumpRamp, 

eine FunBox und eine Rail. Kenner der 
Szene benötigen hierfür keine Erklärung. 
Laien sei gesagt: Es handelt sich hierbei um  
diverse Sprung und Geschicklichkeits
geräte. 

Auf einer Wett lauf bahn mit Start und 
Ziellinie können dann auch schon mal 
rasante Zweikämpfe ausgefochten werden. 
Geschick erfordert dagegen der Slalom 
Parcours. Für die erholsame Pause stehen 

ausreichend Bänke bereit. Auch die kleinen 
Geschwister können mitgebracht werden  
für sie entsteht ein Kleinkinderspielbereich 
mit Klettergeräten.

Ein kombinierter Basket und Fußball platz 
bietet weiteren Raum für sportliche Ein
sätze. Um an den künftigen Nutzern nicht 
vorbeizuplanen, wurden die Jugendlichen 
von Anfang an mit einbezogen. In einer 
Umfrage konnten sie ihre Wünsche äußern. 
„Wir fragten nach Ideen und Vorstellungen  
und setzten diese in den Plänen um“, 
erklärt Landschaftsarchitektin Christiane 
Haberkorn. Außerdem konnten sich die 
Geschwindig keits fans an einem kreativen 
Wettbewerb beteiligen. Die Kandidaten 
bekamen einen Grundriss des Parkplatzes 
und konnten diesen beliebig mit den vorge
sehenen Attraktionen ausstatten. Auf dieser 
Basis folgt jetzt der Baustart. 

An der Plater Straße werden zusätzlich 
neue Bäume gepflanzt, um Lärm und 
Windschutz zu bieten. Das Vorhaben kostet 
rund 425.000 DM. Hierbei beteiligt sich 
das Land mit 175.000 DM, die restlichen 
Kosten von 250.000 DM investiert die 
WGS. 

Schon am 16. Oktober wird die Skater
bahn mit einer großen Party eingeweiht.  
Diesen Termin  sollte sich jeder der interes
sierten Skater rot im Kalender anstreichen. 
Für Musik sorgt eine Schülerband und für 
den bunten Spaß sind Graffitti Sprayer 
eingeladen.  Verena Weber

Viel Engagement in der Verbesserung des Wohnumfeldes im Mueßer Holz

Alter Parkplatz wird zur Skaterbahn

Lena und ihr Bruder freuen sich auf die neue Skaterbahn in der Gagarin-Straße Foto: max

Der kleine schwarze Hund läuft ver
schüchtert am Straßenrand ent lang. Ab 
und zu winselt er leise. Auf merk sa men 
Auto fahrern fiel der kleine Vierbeiner 
auf. Sie be nachrichtigen die Feuer wehr 
und schon wenig später schrillt im 
Tierheim Warnitz das Telefon. 

Tierheimleiter Rainer Strelow greift zum 
Auto schlüssel. „Wir ha ben 24 Stunden 
Bereit schaft und fahren mehrmals täglich 
raus. Meist fangen wir streunende Hunde 
oder Katzen, die andere gefährden könnten 
oder selbst in Gefahr schweben.“

Der alte Wagen des Tierheims ist sieben 
Jahre alt und die vielen Fahrten haben ihre 
Spuren hinterlassen: Die Verkleidung der 
Rücklichter ist von schar fen Zäh nen aufgeris
sen, die Scheibe zum Fahrer häus chen von 
einem aufge brach ten Hund zerschlagen.

Anläßlich des fünf jährigen Bestehens des 
Tierheims spendete die WGS zusammen mit 
dem Auto haus Opel Kruse einen Ford Courier. 
„Das neue StruppiMobil kam genau zur 
richtigen Zeit. Wir haben dringend einen 
Wagen gebraucht   es fehlte nur das Geld“, 
sagt Strelow. Der weiße Wagen steht vor der 
Tür. Ein prüfender Blick ins Innere: 
Katzenkorb, Hunde fang stab mit Metall

schlaufe und Fangnetz sind für den Notfall 
immer mit dabei. Doch von diesen 
Werkzeugen macht Rainer Strelow selten 
Gebrauch. Der ehemalige DiplomLandwirt 
hat viel Erfahrung im Umgang mit Tieren. 
Während er sich dem ängstlichen Hund 
nähert, versucht er ihn mit sanften Worten 
zu beruhigen. Schnell läßt sich das Tier auf 
die Trans port fläche des Fahrzeugs führen. Im 

Tierheim angekommen, wird der unfreiwilli
ge Gast untersucht, geimpft und entwurmt. 
Das Tierheim beherbergt jährlich 1.000 tieri
sche Be sucher. In der Regel verweilen sie 
nicht länger als 20 Tage. Denn bisher konn
ten alle aufgenommenen Tiere vermittelt 
werden. Über 40 Prozent kehren sogar zu 
ihren alten Besitzern zurück. ch

Mit neuem Auto hilft das Warnitzer Heim Tieren in Not

Rettungswagen für Streuner

Täglich im Einsatz: Das neue Struppi-Mobil des Tierheims Foto: ch



StadtwerkeSeite 8 hauspost September 1999

Ansprechpartner 
Stadtwerke Schwerin 
GmbH
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon: 633-0
Fax: 633-1111

Störungsannahme
Telefon: 633-4222
Fax: 633-1736

Kundensekretariat
Anregungen und 
Beschwerden unter 
Telefon: 633-1188
Fax: 633-1177

Kundenberatung 
Wismarsche Strasse 
194 
19053 Schwerin
Telefon: 633-4141
Fax: 633-4145

Leitungsauskunft 
Telefon: 633-1732
Fax: 633-1712 

Verbrauchs-
abrechnung
Telefon: 633-1427
Fax: 633-1402

Vertrieb-Kunden-
betreuung 
Telefon: 633-1281
Fax: 633-1282

Anschluss  -
be  ar b ei tung
Telefon: 633-1284
Fax: 633-1282

Zählerwesen Telefon: 
633-3428
Fax:-633-3404

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 633-1292
Fax: 633-1195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
Anlagen 
Telefon: 633-4122
Fax: 633-4145

Strassen- und Bau-
stellenabsicherung 
Telefon: 633-3230 
Fax: 633-3232

Service
Herr Eicker, Sie fürchten um den Erhalt 

der ökologisch wertvollen Heizkraftwerke, 
warum?

Auf dem Strommarkt hat ein Wettbewerb 
eingesetzt, der einem Jahrmarkt gleicht. Da 
stehen Markt schreier, die nichts an zubieten 
haben, außer einem Preis, der, je später der 
Tag, immer niedriger wird. Es ist wichtig, 
eine Gegen strategie durch seriöse vernetzte 
Dienst leistungen anzubieten, deren Kern
stück Pro dukte sind, die energieökologisch 
so günstig wie möglich sondern auch so 
sauber wie möglich zu produzieren und zu 
verkaufen. Dafür stehen hier zwei Heiz
kraft werke, die nach dem Prinzip der Kraft
WärmeKopplung funktionieren. Viele  
haben sicher schon vergessen, wie  viel 
Dreck aus den Schornsteinen und aus den 
alten Heiz kraftwerken in die Luft geschleu
dert wurde. Deshalb muss die Frage gestat
tet sein, wieviel die gesteigerte Lebens
qualität den Schwerinern wert ist.

Was passiert, wenn der Markt doch stär
ker ist als die Vernunft?

Der Strom für den Kunden kommt weiter
hin aus der Steckdose, aber wie schmutzig 
er ist, weiß niemand. Die Wärme für die 
Wohnung muß herkömmlich produziert 
werden. Die in die KraftWärmeKopp  lung 
ge  tä tig ten Investi tionen sind sinnlos, drauf
zahlen würden die Umwelt und die nachfol
genden Gene rationen.

Werden Sie in den Preiskampf einstei
gen?

Es wird eine Weile dauern, bis der Kunde 
erkennt, dass nicht nur der Preis sondern 
auch der Nutzeffekt und die gesamten 
Dienst  leistungen, die üblicherweise dazu 
ge hören, eine preisentscheidende Rolle 
spielen. Daher wird perspektivisch der Preis 
wieder nach oben gehen, und zwar dann, 
wenn die Kriegs kassen aufgebraucht sind 
und andere Wertansätze den Preis fixieren. 
Wir müssen deshalb schon jetzt reagieren 
und werden das im nächsten Monat spürbar 
für die Schweriner Haushalte tun.

Welchen Stellenwert hat dann überhaupt 
der Einstieg in das sogenannte solare Zeit
alter, und muß nicht der Staat eingreifen 
um regulierend tätig zu werden?

Im Augenblick und angesichts des Preis
krieges einen leider nicht darstell baren. Der 
Kunde fixiert sich ausschließlich auf den 
Preis. Marktwirtschaftlich betrachtet ist die
ses die primitivste Stufe des Wett bewerbs. 
Ökologisch gesehen, würde ich sogar 
be haupten, fallen wir zurück in die 60er 
Jahre. Es ist daher insbesondere zum 
Schutz der jungen Stadtwerke in Ost
deutschland von außerordentlicher 
Be deutung, daß schnell eine staatliche 
Regu lierungsbehörde eingreift, um diesen 
unsinnigen und ruinösen Preiskampf Einhalt 
zu gebieten. Der unverantwortliche 
Preisverfall von teilweise über 50 Prozent 

ist betriebswirtschaftlich nicht zu verantwor
ten und gefährdet meiner Ansicht nach in 
Zukunft eine sichere, sozialverträglich und 
umwelt bewußte Energie ver sorgung.

Was erwarten Sie von der Politik und sind 
die Weichen nicht schon längst gestellt?

Die gekoppelte Erzeugung von Strom und 
Wärme in KWKAnlagen bedarf auf einem 
liberalisiertem Markt besonderer Rahmen
be ding ungen. In der Vergangenheit haben 
Kom munen, Länder und der Bund gemein
sam energiepolitische Ziele mit der Kraft
WärmeKopplung und der Fernwärme ver
sor gung verfolgt. Die waren auf den sparsa
men Umgang mit Energie, die Ent wick lung 
der Versorgungssicherheit so wie den 
Umweltschutz gerichtet. 

Auch wenn ein Teil dieser Zielsetzung die 
Libe ralisierung in den Hintergrund tritt, und 
die Technologie aus wirtschaftlichen Grün
den durch den Wettbewerb gefährdet wird, 
müssen im Interesse der langfristigen 
Sicherung der Energieversorgung und weil 
die KraftWärmeKopplung ein hervorragen
des Instru ment zur Erschließung von CO2
Min derungs   potentialen darstellt, geeignete 
Rah men bedingungen für die Sicherung des 
weiteren Ausbaus geschaffen werden.

KraftWärmeKopplung war also auch poli
tisch gewollt?

Ja. Energiepolitische Ziele für die Fort
entwicklung der KraftWärmeKopplung 
waren unter anderem der sparsame 
Um gang mit Energie sowie der Schutz 
unserer Umwelt. 

Bereits seit vielen Jahren ist klar , daß der 
weitere Ausbau der KraftWärmeKopplung 
und Fernwärme ver sor gung langfristig ver
läßliche Rahmen bedingungen erfordert und 
daß die Aus wirkungen des Wettbewerbs auf 
dem Stromsektor unbedingt beachtet wer
den müssen. Eine Stadt wie Schwerin, in 
der mehr als die Hälfte aller Haushalte mit 
Fernwärme versorgt werden, hat auf diese 
verläßlichen Rahmen bedingungen gebaut 
und viel investiert.

Interview mit SWS-Chef Helmut Eicker zum Preisverfall in Sachen Strom

Kampf der Energieanbieter

„Der Strom kommt weiter aus 
der Steckdose, aber wie sauber 

er ist, weiß niemand?“
Helmut Eicker

Geschäftsführer der Stadtwerke Schwerin

Und wenn Sie mehr erfah-
ren wollen, achten Sie ein-
fach auf unsere Anzeigen.

»Mal ehrlich: Ihnen ist es doch auch völlig 
egal, welche Farbe Strom hat. Hauptsache er 
ist günstig und umweltschonend produziert. 
Dafür sorgen unsere Stadtwerke.«
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Stadtwerke senken 
Strompreise für 
ElektroWärme
pumpen 
Seit Beginn der 90 -
er sind elektrische 
Wärme pum pen auf 
dem Vor marsch. Sie 
nutzen bis zu 80 
Pro zent erneuerba-
re E ner gien wie 
Son nen- oder Erd-
wärme für Warm  -
was ser  berei tung, 
Hei zung und Lüf  -
tung. Damit helfen 
sie, Ener   gie trä ger 
wie Erdöl, Erd gas 
und Koh  le einzuspa-
ren. Wär me     pum pen 
werden deshalb 
vermehrt als stra-
tegische Tech no-
logie zur Sen kung 
der CO2-Emis sio n 
an er kannt. Laut 
Bun des  regierung 
soll die Kohlen-
dioxid-Emis sion bis 
zum Jahr 2005 um 
25 % sinken. Eben-
so will sie ein ent-
sprechendes För der-
pro gramm bis 2002 
fortschreiben. Doch 
die Ein füh rung der 
Öko-Steuer zum 1. 
4. 1999 warf Fra-
gen auf: Haus- und 
Bau    herren, die sich 
für den Ein satz 
er neuerbarer Ener-
gien entschieden, 
waren ver un si chert. 
Karin Peter, 
Vertriebsleiterin: Es 
ist unlogisch, eine 
um welt scho nen  de 
Heiz technik einer-
seits zu fördern und 
an dererseits indirekt 
durch eine zu sätz-
liche Be steu e  rung 
zu bestrafen. So 
senken die Stadt -
werke den Strom-
preis für den 
Be trieb von elek-
trisch en Wärme-
pum  pen um netto 2 
Pfennig pro Kilo-
watt stunde. Damit 
soll die Ent schei-
dung für das der-
zeit umweltfreund-
lichste und komfor-
tabelste Heizsystem 
honoriert werden. 
Ab 20. September 
führt die Kun den -
beratung in der 
Wismarschen Stra-
sse eine Beratungs-
woche zum Thema 
durch. 

Notizen

Volle Kraft voraus: IronMan Michael Kruse läuft, schwimmt und radelt für die Stadtwerke Schwerin und in Hawaii. Fotos: SWS

Sie werben für Brotaufstrich, Parfums 
oder geben den Drogen keine Chance pro
minente Sportler sind von den Pla kat  
wänden nicht mehr wegzudenken. Auch 
die Schweriner Stadtwerke haben diesen 
Trend erkannt: Ihr Aus hän geschild ist 
be kannt von Schwerin bis Hawaii  Iron
Man Michael Kruse. 

Ab August ist der 33jährige Triathlet auf 
zahlreichen Plakaten in Aktion zu sehen. 
Auf dem Rad, laufend oder schwimmend 
wirbt er für die Stadtwerke Schwerin.  

Der Triathlet verkörpert dabei das, was 
die Stadtwerke für Schwerin sind  ein 
„Energiebündel“. Michael Kruse kommt 
sogar noch „aus dem eigenen „Stall“:  Seit 
1992 gehört der „IronMan“ zum festen 
Team der Stadtwerke, die seit Jahren alle 
Schweriner Haushalte mit Gas, Wasser, 
Fern wärme und Strom versorgen.  Die Kun
den bekommen also alle Energieträger 
„gebündelt“ von einem Lieferanten. Doch 
wie kam Michael Kruse zum Triat h lon und 
damit auf die Plakate der Schweriner 
Stadtwerke? 

Angefangen hat die Triathlonleidenschaft 
von Kruse vor der Flimmer kiste. Dort hört 
er als junger Mann das erste Mal von der 
neuen Sportart. Sofort ist er Feuer und 
Flamme. Kleinere Ausflüge in verschiedene 
Sportbereiche wie beispielsweise Boxen 
hatte er schon hinter sich. 

Doch keine Disziplin konnte ihn richtig 
begeistern. Ganz anders beim Triathlon:  
Kurz nachdem er diesen Sport für sich ent
deckt hat, findet in der Nähe von Magde
burg der „ZieglitzTriathlon“ statt. Der 
da mals 21 jährige fährt hin um zuzusehen. 
Von einem Teilnehmer wird er schließlich 
angesprochen, ob er nicht Lust hätte, beim 
Wettkampf mitzumachen. Das Rad ist 

schnell geborgt und die Badehose zur 
Hand. So geht Kruse mit an den Start und 
zum Erstaunen aller gewinnt der „Triathlon
Nobody“ den Wett kampf bei den Ama
teuren. 

Nach dieser Überraschung ist er nicht 
mehr zu bremsen. Von nun an soll Triathlon 
„seine Disziplin“ sein. Der unvermutete 
Sieg und Kruses Euphorie lockt auch die 
Presse.  

Wenig später reift die Idee in ihm heran, 
die unbekannte Sportart auch unter die 
Schweriner zu bringen. 1990 gründen 
Michael Kruse und sein Schwager deshalb 
kurzerhand „TriSport Schwerin e.V.“. Zu 
der Zeit war Triathlon noch nicht etabliert 
und als Extremsport verschrieen. Der 
An sturm ließ entsprechend lange auf sich 
warten. Mittlerweile zählt der Verein 
jedoch stolze 70 Mitglieder. 

Der Höhepunkt der sportlichen Karriere 
von Michael Kruse war die Teilnahme am 
härtesten Triathlon der Welt: dem Iron
Man. Die Tortur von 3,8 Kilometer in der 
Brandung schwimmen, 180 km Rad fahren 
und 42 km laufen brachte Kruse in weniger 
als zehn Stunden hinter sich. Dreimal ging 
Michael Kruse bislang in Hawaii an den 
Start und lief als bester Mecklenburger in 
die Zielgerade. 

Die Stadtwerke begleiten seit jeher die 
sportliche Karriere des 33jährigen. „Ohne 
diese  Hilfe wäre ein internationaler 
Wettkampf für mich niemals denkbar 
gewesen. Daher bin ich froh, daß die 
Stadtwerke wie auch andere Sponsoren 
schon so lange zu meinem Team gehö
ren.“ 

Die Stadtwerke Schwerin und der Iron
Man sind also ein starkes Team. Da war es 
nur eine Frage der Zeit, wann weitere 
gemeinsame Projekte folgen. Den 

Startschuß dazu gab die ImageKampagne 
der Stadtwerke. 

Seit ihrer Gründung haben die Stadt
werke Schwerin daran gearbeitet, ein 
Querverbundunternehmen zu schaffen, das 
kundenorientiert arbeitet. Hier kann der 
Kunde nicht nur mit Strom versorgt werden 
 Gas, Wärme, Wasser und kommunale 
Dienstleistungen gehören ebenso dazu. 
Und in Verbindung mit dem Tochter
unternehmen Nahverkehr Schwerin wer
den künftig auch Dienstleistungen im 
Schienen verkehr angeboten. 

Stadtwerke haben den besonderen 
Vorteil, dass jeder Kunde seinen Kunden
betreuer kennen kann und nicht mit einem 
anonymen Callcenter telefoniert. Das ist 
ein ganz anderes Verhältnis von Kunden 
und Versorger. Übrigens, hier weiß der 
Kunde auch, wo der Strom herkommt  aus 
modernen Heizkraftwerken direkt aus 
Schwerin. Michael Kruse sieht es so: 
„Hawaii hat tolle Vulkane, aber Schwerin 
keine Ascheberge mehr  dank der Stadt
werke.“ 

Dabei steht der Kunde immer im Mittel
punkt. Dafür wurde eine Um strukturie rung 
im Vertrieb vorgenommen. Die Stadt werke
Mit arbei ter wurden gleichzeitig zu profes
sionellen Kunden betreuern für jeden Einzel
fall ausgebildet. Die kundenfreundlichen 
Öffnungzeiten in der Verbrauchs ab rechnung 
und das seit Juni bestehende Kunden
sekretariat kommen bei den Schweri nern 
gut an. Ob Anregungen, Fragen oder Kritik 
 die Mitarbeiter haben immer ein offenes 
Ohr.

„In diesem Punkt unterscheidet sich ein 
Unternehmen auch nicht von einem Sport
ler“, erklärt Michael Kruse. „Denn mit 
einem guten Team oder einem starken 
Partner kommt jeder sicher an´s Ziel.“  ch

Iron-Man Michael Kruse verkörpert das neue Image der Stadtwerke            

Ein sportliches „Energiebündel“ 
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Fahrplanauskunft
0385/39 90-1 85
0385/39 90-1 58

Tarifauskunft
0385/39 90-1 31

Kundendienstbüro
0385/ 71 06 35

Internet
www.nahverkehr-
schwerin.mvnet.de

Email
info@nahverkehr-
schwerin.mvnet.de

Fahrscheine 
bekommt man nicht 
nur an den 
Vorverkaufsstellen 
am Marienplatz 
und Platz der 
Freiheit, sondern 
auch an 16 sta ti o-
nären Automaten 
an wichtigen Hal te-
stellen. Hinzu kom-
men 35 Ge schäfte 
als Kom missions-
partner des 
Nahverkehrs und 
die Automa ten, die 
in jedem Fahrzeug 
montiert sind.

Kundendienst
Unser Kunden- 
dienstbüro finden 
Sie am Platz der 
Freiheit. 
Öffnungszeiten:
Montag
geschlossen
Dienstag und 
Donnerstag
10-18 Uhr
Mittwoch
10-15 Uhr
Freitag
10-13 Uhr.
Telefon: 71 06 35

Service

Bis November ist die Goethestraße 
Groß baustelle. Damit hat das zweite 
gewaltige innerstädtische Bauvorhaben 
be gonnen: Vom Marienplatz bis zum 
Lobe danzgang und auf der anderen Seite 
um die Ein mün dung der HeinrichMann
Straße werden Straßen, Leitun gen und 
Abwasserkanäle erneuert. Für den 
Nahverkehr startete damit ein schwieri
ges Bauprojekt. 

Unterirdisch vorgetriebene Abwasser
kanäle, neue Hausanschlüsse und Leitun gen 
sowie ein Neuaufbau der Straßen be reiche 
gehören dazu. Der Nahverkehr bildet mit 
dem Aufbau seiner Straßenbahn halte stelle 
das Kernstück des gewaltigen Projektes. Bis 
zum Jahresende sollen die Straßenbahnen 
aller Linien an der neuen Haltestelle  die fast 
genau auf halben Weg zwischen Platz der 
Jugend und Marienplatz liegt  halten kön
nen.

Das Vorhaben klingt einfach, die Bau
durchführung ist es gewiß nicht. Müssen 
doch auf mehreren hundert Metern Länge 
die Gleise aufgenommen und völlig neu 
aufgebaut werden. Dazu kommt, dass die 
Straßenbahnschienen um rund einen halben 
Meter aufgeweitet werden sollen. Damit 
haben später auch Busse die Chan ce, an 
haltenden Straßenbahnen vorbei zu kom
men. Würde man den bisherigen Gleis
verlauf so belassen, wäre ein Durch kom men 
für die vielen Linienbusse oder die Taxi
Fahrzeuge unmöglich. Als wäre der Auf  bau 
unter weiter laufendem Betrieb nicht schon 
schwer genug, steht vor den Arbei tern auch 
noch die heikle Aufgabe, das Gleis bett insge
samt anzuheben. All das passiert zu dem an 
einem der  problemati schs ten Punk te des 
Schweri ner Nahverkehrssystems. 

Die Goethestraße ist eine der Haupt schlag
adern des öffentlichen Transport sys tems. 
Folglich muß einspurig gearbeitet wer den, 

um den Verkehr nicht zum Erliegen zu brin
gen. Um die Belastungen für die Fahrgäste 
möglichst gering zu halten, wird die Baustelle 
bis Ende des Jahres in drei Abschnitten 
gebaut. Verzögerungen, gerade in 
Spitzenzeiten, lassen sich dennoch nicht 
vermeiden.

Die Stadt begleitet den Neuaufbau der 
Hal testelle an der HeinrichMannStraße mit 
einer aufwendigen Umgestaltung des 
Um feldes. So soll die jetzt eher trist wirken
de grüne Insel an der Wallstraße vollständig 
umgestaltet werden. Die Treppe wird 
um gebaut, auf der Insel entsteht ein Podest 
mit direktem Blick in die MannStraße. Der 
Vorsprung der kleinen Terrasse soll zugleich 
als Dach für die untenliegende Wartehalle 
der Nahverkehrskunden dienen. In Rich tung 
Platz der Jugend wird der Bahn steig direkt 
an der Insel, die den Namen Schloß blick 
trägt, entstehen. In Gegen rich tung soll der 
Bürgersteig noch vor der Ein mündung zur 
Mannstraße genutzt werden.

Mit dem Aufbau der Station kehrt das 
Nahverkehr zu seinen Wurzeln zurück. An 
exakt gleicher Stelle hatten jahrzehntelang 
Straßenbahnen gehalten. Die Station war 
1972  aufgelöst worden, als man in der 
Goethestraße den zweigleisigen Verkehr 
einrichtete. Später war dann die Schnell
verbindung zum Dreesch gefragt, kehrte die 
Station nicht zurück. 

Heutzutage hat sich das Denken gewan
delt, soll den Schwe  ri nern der Weg zur 
nächsten Stra ßen  bahn oder Busstation so 
einfach und so kurz wie möglich gemacht 
werden. Mit der Haltestelle, die Schloßblick 
heißen könnte, würden Teile der Paulsstadt 
und natürlich auch Bereiche der Goethe
straße neu er schlos sen.

Erschließung der Altstadt begann in der Goethestraße

Ein schwieriges Bauprojekt

Bagger und Bauarbeiter bestimmen das Bild in der Goethestraße. Bis November soll hier die neue Haltestelle in Betrieb sein.

Auch die Abwasser- und Stromleitungen werden in der Goethestraße saniert.  Fotos: NVS
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BowlingKugeln rol
len wieder  
Am 6. September 
geht sie wieder los: 
Die Bowling-Saison 
im Bowling-Center 
Schwe rin. Wie im 
letzten Jahr laufen 
in den beiden 
Centern im 
Hobbybereich zwei 
Wettbe wer be. In 
Görries geht es um 
den Goldenen PIN 
und in Lankow um 
den Truthahn. Im 
letzten Jahr nah-
men allein 56 
Mann  schaften 
daran teil. Für die 
Wettbewerbe in 
diesem Jahr sind 
noch Anmel dun gen 
möglich, jede 
Freizeitmann schaft 
ist willkommen. Für 
preisbewusste 
Bowler bleibt es 
übrigens auch wäh-
rend der Sai son bei 
der Happy Hour. 
Jeden Diens tag 
gibt es Bow ling-
Spass für 25 Mark 
die Stunde.
Über mangelnde 
Auslastung kann 
sich Klaus Wöhlke, 
Chef des Bowling-
Centers nicht bekla-
gen. Schon jetzt 
sind die Dezember-
Termine fast ausge-
bucht. Grund: Viele 
Firmenbeleg-
schaften feiern tra-
ditionell ihr Weih-
nachtsfest auf der 
Bowlingbahn. 
Wöhlkes Tipp: 
Damit die Feier 
nicht ins Wasser 
fällt, sollte man 
schon jetzt einen 
Termin mit uns ver-
einbaren. Noch  
können wir alles 
organisieren. 
Gleiches gelte für 
die Silvesterfeier 
2000. 
Platzreser vie rungen 
nimmt das Team in 
Görries unter 
Telefon:
61 11 11 und das 
Lankower Team 
unter 47 70 07 ent-
gegen.

Tipps

Was passiert eigentlich, wenn ein Poli
ti  ker plötzlich in die Rolle des Architek
ten schlüpft  spinnt er dann Luft schlös
ser oder baut er auf solidem Funda
ment? Und wo hin hängt er währenddes
sen das Deckmäntel ch en der De mo kra
tie  über seinen Arm oder in den Wind? 
Schwe rins Stadt ver tre ter führten vor, zu 
welchen Ver wick  lungen solche Rollen
spiele füh  ren. „Der Bau der Landes zen
tralbank“  ein Schau spiel für die Akten.

Die Besetzungscouch war am 22. Juli 
nicht gerade voll besetzt: Nur 32 von 
insge samt 47 Stadt ver tretern saßen auf 
dem Ge  stühl im Neustä dti schen Palais. Sie 
war teten auf ihren wortgewaltigen Auf tritt 
in „Der Bau der Lan des zentralbank“  eine 
In s ze nie  rung der Landeshauptstadt Schwe
rin.  Kurz zum Inhalt: Eine Bank will am 
Gro ßen Moor für 80 Millio nen Mark ein 
Haus bauen. Groß soll es sein und schnell 
soll es gehen. Doch der Traum vom Eigen
heim droht zu platzen. Denn Moor   be woh
ner und andere Rebellen formieren sich zur 
Gegen wehr. „Dieser Neubau stellt alles in 
den Schatten“  lautet ihre Parole im Stra
ßen kampf. Nach einigen Verbal schlach ten 
und heimlichen Treffen endet die Ge schich
te schließlich mit einem Happy End  die 
ob dachlosen Bankherren erhalten Asyl. 

Der dra maturgische Faden dieser 
Ge schich  te ist übrigens geschickt gestrickt: 
So tappt der ahnungslose Zuschauer lange 
im Dunk len, wer nun eigentlich Gegner und 
wer Be für worter des Bau pro jekts ist. Erst 
zum Ende der Inszenierung lassen Ban kers 
Freund und Feind die Masken fallen.

Die werdenden und wartenden Schau spie   l 
Kandidaten im Neustädtischen Palais soll
ten in dieser Geschichte die entscheidende 
Rolle der Architekten übernehmen. Manch
em Vertreter trieb die se Vor stellung aller
dings den Schweiß auf die Stirn. Pu rer 
Angst  schweiß war es offen bar bei den 
Neuen  sind sie doch noch ungeübt auf 
den Bret tern der Po litik. Bei den eingespiel

ten Par tei genossen war von Lam  pen fieber 
da ge gen keine Spur  dazu ken  nen sie das 
Spiel mit der Demo kratie und um die Mil
lionen mittlerweile zu ge nau. Eben so 
ha ben sie die Rolle des Archi tekten schon 
meh rere Ma le zum Besten gegeben  wenn 
auch mit recht zwei  fel haftem Er folg. 
Erinnert sei nur an solche Flops wie „Die 
Burg see  ga le rie“ oder „Der Wer der hof“. 
Während die Politiker also auf ihren Auf tritt 
war  teten, füllten sich die hinteren Rän ge 
im Sitzungssaal. Laut schwatzend nahm 
dort das Publikum seine Plätze ein. Einige 
von ihnen wollten sogar noch eine Neben
rolle ergattern. Stand doch im Programm
heft, daß Laien dar stel ler als protestierende 
Moor be woh ner ein geplant sind. Und sie 
hat  ten Glück  schon im 1. Akt be schrieb 
Ingelore Schrö der von der Bür ger front ein

drucksvoll ihr dro hendes Schat ten dasein. 
Damit lieferte sie den 32 Volks dar stellern 
ei gentlich eine gute Vor  lage. 

Doch leider hatte kaum jemand sei nen 
Text ge lernt: So redeten die ei nen von 
Bau und Betonklöt zern, an de re wie de
rum von Ausreissern und Soli tär  kör pern. 
Einen besonders bunten VerbalSalat á la 
„Ich will das we der überhöhen noch 
gering schät  zen“ oder „Jetzt könnte man 
sa  gen: Sollen sie doch. Muß man aber 
nicht.“ servierte dabei PDSMann Gerd 
Böttger. An dere Ak teu re über spielten 
dagegen ihre Un wissen heit  sie wechsel
ten einfach die Rol le. So skiz zier  te 
Einzelkandidat Rolf Stein   müller statt Bau
plänen den baldigen Un ter gang der rei
chen Ban k. Und SPDAk tri ce Dr. Margot 
Krempin kämpf te für sichere Arbeits
plätze. Diese RollenWechsel brachten 
den Vorsitz enden des Bau aus schusses, 
Win fried Babin sky (CDU), völlig aus dem 
Konzept: „Warum sind wir ei gent lich 
hier“, fragte er irgendwann leicht irritiert. 
Selbst der Vor trag von BankenGegen
spieler Dr. Ed mund Ha ferbeck konnte 
nicht so recht über zeugen, obwohl er 
öffentlich Schlips und Jackett trug  übri
gens das erste Mal seit seinem Rücktritt 
als Um welt dezernent 1994. Auch sein 
Auftritt war wohl einstudiert. Doch 
an gesichts des morastigen Bau  grun des 
kam im mer wieder der oder das Grüne in 
ihm hoch  der vorgerückten Stunde 
geschuldet, kam das kaum noch bei 
je man dem an. Selbst die Regisseurin die
ser Ins zenierung wirkte in ihrer Rolle 
etwas verloren: So las die stellvertretende 
Stadt präsi dentin Mar leen Janew (PDS) 
einmal öfter die blu(h) mi gen Worte von 
den Lippen ihrer Souff leuse ab. Stell
vertretend für den ab we sen den Dr. Armin 
Jäger brachte sie das Schau spiel um Geld 
und Gefühle nach einigen Ab lauf schwierig
keiten dann doch zu seinem vorher seh
baren Schluss.  ib

Politklatsch & Pausentratsch

Auf den Brettern der Politik

Ohne Vorsagen ging’s nicht - politische 
Rollenspiele für das Publikum.

Frage: In diesem 
Jahr gab es 

P r o m i - Ta n d e m -
fahrten. Mit wem wür-

den Sie auf keinen Fall Fahrrad fahren? 
Güll: Klaus Ampler. Der ist einfach zu schnell.

Frage: Eine Reihe Rad-Profis hatte 
abgesagt. Ist denen die Tour zu schwer?
Güll: Jeder von denen würde hier gerne 
ge winnen. Aber zuerst haben die Verpflich
tungen in ihrem Rennstall. Und einige Pro
fis haben kein Frei bekommen. Im nächs
ten Jahr hoffen die meisten, kommen zu 
können. Die Härte des Rennens reizt sie.

Frage: Doping beim Radsport. Auch ein 
Thema beim Pfaffenteichrennen?
Güll: Ja. Wir vertreten den sauberen Sport, 
das sind wir gerade den jungen Radsport
fans schuldig.

Frage: Hand aufs Herz. Fahren Sie in 
der Stadt mehr Auto oder Fahrrad?
Güll: Meist Auto, aber immer öfter mit dem 
Nahverkehr. Rad fahre ich nur zum fit blei
ben. 

Frage: Welcher Radweg ist der mit 
Abstand schlechteste in Schwerin?
Güll: Der, der noch nicht existiert. Zum 

Beispiel am Obotritenring.

Frage: Wie lange hatten Sie an Ihrem 
ersten Rad Stützräder?
Güll: Ich hatte keine Stützräder. Dafür aber 
blutende Ellenbogen und Knie.

Frage: Warum engagieren Sie sich so 
stark ehrenamtlich? Haben Sie nichts 
besseres zu tun?
Güll: Ich bin vielleicht ein bisschen verrückt, 
besonders dann, wenn es darum geht, eine 
Idee umzusetzen. Radsport ist aber nicht 
das Einzige, an das ich denke. Es gibt noch 
Möglichkeiten in Schwerin!

Das andere Interview mit Steffen Güll, Organisator Pfaffenteichrennen                                                              

Ohne Stützräder, dafür blutige Knie 
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8. Jedermann
Zehnkampf
Bereits zum achten 
Mal findet in diesem 
Jahr der Domäne 
Jedermann-
Zehnkampf in 
Schwerin statt. Am 
Samstag, dem 11. 
September, beginnt 
das sportliche Event 
im Stadion 
Lambrechtsgrund 
und wird am 
Sonntag fortsgesetzt.   
Ausgerichtet wird die 
Veranstaltung von 
der Leichtath-
letikabteilung des 
Schweriner Sport-
clubs. Die Organi-
satoren, die ihren 
Wettkampf als das 
grösste Meeting die-
ser Art in Deutsch-
land bezeichnen, 
mussten eine Starter-
be grenzung von 450 
Teilnehmern setzen, 
um  einen reibungs-
losen Ablauf garan-
tieren zu können. In 
den letzten Jahren 
hatten rund 500 
Sportler teilgenom-
men. Teilnahme-
berechtigt sind alle 
Freizeit sportler ab 
10 Jahre. Der klassi-
sche Zehnkampf 
setzt sich aus den 
Disziplinen 100 m-, 
400 m- und 1500 
m-Lauf, 110 m-Hür-
denlauf, Hoch-, Weit- 
und Stab-
hochsprung, Diskus- 
und Speerwerfen 
und Kugelstossen 
zusammen und erfor-
dert von den 
Sportlern eine hohe 
physische Kondition. 
Sieger im letzten 
Jahr waren Bianka 
Herrmann (Franken-
berg), Gerd Wessig 
(Rugensee) und bei 
den Kindern Anja 
Damme (Dabel) und 
RenŽ Fromm 
(Badow). 
Mehr Infos und die 
Möglichkeit zur 
Nachmeldung gibt 
es beim SSC in der 
Wittenburger Strasse 
116 oder  unter 
0385/795577. 

Notizen

Im Mai 1999 änderte sich die 
Gesellschafterstruktur der VRImmo
bilien GmbH. Diana Herrmann
Kämmerer und KlausDieter Herrmann 
übernahmen die Hauptgeschäfts anteile 
der Gesellschaft. Mit dem Ausbau des 
Grundkonzeptes der Firma wollen sie 
mehr Sicherheit auf dem Markt anbie
ten.

„Seriöse Immobiliengeschäfte lassen sich  
nur mit Sicherheiten aufbauen“, sagt Klaus
Dieter Herrmann, Geschäfts führer der 
VRImmobilien GmbH. „Durch unsere enge 
Zusammenarbeit mit der VRBank können 
wir diese Ansprüche erfüllen.“ Dabei setzt 
der Kaufmann aus Schwerin auf seine 
Erfahrungen am Markt. Seit fast zehn 
Jahren leitet er den Verkauf bei der Behrens 
& Partner GmbH und baute das 
Unternehmen Evers & Herrmann Immo
bilien mit auf. „Wir arbeiten mit vielen 
Firmen in der Branche eng zusammen, um 
unsere Kunden nach ihren Vorstel lungen 
bedienen zu können“, so der 57jährige. 
Mit diesem Konzept hatte er bislang Erfolg. 
Auch Tochter Diana HerrmannKäm merer, 
die seit sechs Jahren als Geschäfts führerin 
die Evers & Herrmann Immobilien GbR lei
tet, will Immobilien kunden komplex bedie
nen. „Es gibt viele Interes senten, die nicht 

genau wissen, was sie suchen. Da gehört 
es mit zu unseren Aufgaben, das passende 
Projekt aufzutreiben und finanzierbar zu 
machen.“ Deshalb wird die VR Im mobilien 

GmbH auch den Service rund um die 
Immobilie ausbauen. „Es geht nicht nur um 
den Verkauf einer Eigen tums  wohnung, 
eines Hauses oder  die Ver mie t ung eines 
Objektes. Wir bieten von der Versicherung 
rund ums Haus bis zum Gut achten kompe
tenten Service. Sozu sa gen, alles aus einer 
Hand“, erklärt KlausDieter Herrmann, 
ohne dass der Kunde dabei nicht auch indi
viduell entscheiden könnte. Beraten und 
vorteilhafte Ange bote machen  darin liegt 
unsere Philo sophie. Wir öffnen unseren 
Kunden Türen.“ 

Die Schaffung von eigenem Wohnraum 
durch Eigentumswohnungen und die 
Kaufvermittlung von Grundstücken ohne 
Bauträgerbindung sind nach wie vor 
gefragt, stellte Herrmann fest. Doch auch 
der Kauf von Einzel, Doppel und Reihen
häusern hat wieder zugenommen sowie 
der Verkauf oder die Vermietung der 
Immobilien in Zusammenarbeit mit den 18 
Partnerfilialen in MecklenburgVor pom 
mern. „Vorrangig konzentrieren wir uns 
derzeit auf die Gebiete Hagenow, 
Ludwigslust, Parchim und Schwerin sowie 
die nähere Umgebung“, erläutert der 
Geschäfts führer. „Da können wir jederzeit 
wirklich interessante Angebote für Anleger 
und Selbstnutzer machen.“

Immobilienservice

Wir öffnen Türen.

Neue Gesellschafter : Diana Herrmann-Kämmerer 
und Klaus-Dieter Herrmann  Foto: max

Anzeige

VR Immobilien GmbH
KarlMarxStraße 4

19055 Schwerin
Telefon 0385  51 24 04
Fax  0385  5 57 43 71

Axel Höhn (Foto), 
Baudezernent der 
Stadt Schwerin, stell
te der Öffentlichkeit 
ein Faltblatt mit dem 
Titel „Neues Wohnen 
in Schwerin“ vor. 
„Das Gerede es gebe 
kei ne Wohnungen in 
Schwerin, stimmt ein
fach nicht. Wir haben Wohnbauland in allen 
Qualitäten“, so Höhn. Allein in den letzten 
vier Jahren seien 4.500 Wohnung en ent
standen, seit der Wende rund 50 
Bebauungspläne auf den Weg gebracht 
worden. Das Faltblatt stellt die Wohn
standorte der Landes hauptstadt in Wort und 
Bild vor. Dabei wird nicht nur auf die neuent
standenen Wohn gebiete eingegangen, son
dern die ganze Palette städtischen Wohnens 
dargestellt. Auch eine Blick in die Zukunft 
wird gewagt. Neue Wohnstand orte sind bei
spielsweise LankowMühlen berg mit 350 
Wohnein heiten, die Gartenstadt und Hasel
holz. Direkt im innerstädtischen Bereich wird 
der Hafen weiterentwickelt. Hier hat vor 
allem die WGS große Pläne, nach dem der 
frühere Investor abgesprungen ist.

Bauen in der Stadt
Wohnbauland in allen 
Qualitäten vorhanden

Überregionale Tageszeitungen und 
Fachmagazine überbieten sich mit 
Analysen zur Immobilien situation in 
den neuen Ländern. Dabei liegen häu
fig unvollständige Daten zugrunde. Wer 
sich mit Gedanken trägt Immobilien zu 
erwerben, sollte daher auf lokale Gut
achten zurückgreifen.

„Insider stellen schnell fest, dass die 
meisten Berichte nur ein begrenztes 
Da tenmaterial verwenden“, weiß Gernot 
Egdorf, der Leiter des Schweriner Gut ach
terausschusses für Immobilien. „Aus die
sem Grund sind die Berichte nur einge
schränkt aussagekräftig.“ Es sei daher 
ratsam auf zeitnahe Detailunter suchungen 
des Immobilienmarktes zurückzugreifen. 
Für die Landeshauptstadt empfiehlt Egdorf 
den Grundstücksmarktbericht. 

Seit 1990 existiert in Schwerin eine 
Daten sammlung, die sämtliche Verkaufs
vorgänge erfasst und so die Entwicklung 
der Preise in der Landeshauptstadt trans
parent macht. Insgesamt umfasst die 
Datenbank rund 9.000 Vorgänge.  

Demnach sind die Preise für freistehende 
Ein und Zweifamilienhäuser ab dem Bau
jahr 1991, Reihenhäuser und Eigentums
wohnungen im Alt und Neubau wie im 
komplexen Wohnungsbau relativ konstant 
geblieben. Nach oben zeigt die Kaufpreis
entwicklung bei neu gebauten oder sanier
ten Mehrfamilienhäusern mit einem sehr 
guten Zustand und bei freistehenden Ein 
und Zweifamilienhäusern der Baujahre 
1946 bis 1990. Gesunken sind die Preise 
für Einfamilienhäuser, die vor 1945 
gebaut wurden und für nicht modernisierte 
Mehrfamilienhäuser. Interessant auch die 
Spanne der Qua dratmeterpreise:  Sie 
reicht von 580 Mark für abrissreife 
Mehrfamilienhäuser bis hin zu 3580 Mark 
für neugebaute Mehr fa mi lienhäuser. Die 
Gesamtkaufpreise liegen zwischen 
103.000 Mark (Reihenend häuser) und 
405.000 Mark für freistehende Ein und 
Zweifamilienhäuser ab Baujahr 1991.

Der Gründstücksmarktbericht ist für 25 
Mark im Stadthaus, beim Katasteramt und 
in der Geschäftsstelle des Gutachter aus
schusses erhältlich. 

Grundstücksmarktbericht veröffentlicht

Schwerins Immobilienpreise 
blieben relativ konstant
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„Bahntag“
Die Deutsche 
Bahn lädt am 11. 
Sep tember alle 
Inte ressierten zum 
Tag der Offenen 
Tür in den 
Schweriner 
Hauptbahnhof ein. 
Ab 10 Uhr kön-
nen grosse und 
kleine Gäste 
schauen, was es 
bei der Bahn so 
alles gibt. Geplant 
ist beispielsweise 
eine informative 
Bahn hofs tour.  
Nostalgiker wer-
den bei der 
Fahrzeug ausstel-
lung sicherlich auf 
ihre Kosten kom-
men. Ausgestellt 
werden historische 
und moderne  
Fahr zeuge. Wem 
das  nicht reicht, 
der darf einen 
Blick in das 
Eisenbahnmuseum 
werfen. Für 
Unterhaltung und 
das leibliche Wohl 
ist selbstverständ-
lich gesorgt. 

„DEINER“ Ticket 
Das Ticket ist täg-
lich in 
Mecklenburg-Vor-
pommern gültig. 
Jugendliche 
Bahnfahrer bis ein-
schliesslich 25 
Jahre können von 
18 bis 6 Uhr des 
Folgetages die 
Züge des 
Regional verkehrs 
der 2. Klasse nut-
zen. Das Ticket 
kostet für Hin- und 
Rückfahrt 9 Mark 
und soll 
Jugendliche eine 
sichere Heimreise 
von Feiern oder 
Disco-Besuchen 
ermöglichen.

Notizen

Wie in vielen anderen deutschen 
Städten bietet die Deutsche Bahn auch 
ihren Kunden in Schwerin einen beson
deren Service: Vom BGS bewachte Auto
park plätze sollen den Kunden Mobilität 
satt bieten und die Attraktivität des 
Bahnreisens steigern. 

Ein nervöser Blick auf die Uhr. Die Augen 
des Autofahrers schauen hilfesuchend 
umher. Nachdem der Mann am Steuer das 
dritte Mal an der gleichen Stelle vorbeige
fahren ist, gibt er auf und braust davon. 
Parkplatznot  wer kennt es nicht? Gerade 
wenn es besonders eilig ist, fehlt der nötige 
Stellplatz für das Gefährt. Auch vor dem 
Bahnhof in Schwerin grinsen einen immer 
wieder die blauen Schilder mit dem roten 
Querstrich an. Nein, hier darf nicht geparkt 
werden.

 Dass es aber nicht so sein muß, wissen 
die wenigsten Bahnkunden. Denn die 
Deutsche Bahn AG hat die Parkplatznot 
ihrer Gäste schon lange erkannt. Deshalb 
wurde ein besonderer Service für die 
Bahnfahrer eingerichtet: Reisende können 
beim Kauf einer Fahrkarte gleichzeitig auch 
einen Stell platz für ihren PKW mieten. 
“Park & Ride“ bedeutet bei der Deutschen 
Bahn eben auch „Praktisch Reisen“. 

Das Parkticket erhält der Interessierte 
beim Kauf einer Fahrkarte an jedem 
Schalter im DBReisezentrum. Die Preise 
gelten immer für 24 Stunden und sind 
dabei richtig günstig. So kostet der 
Stellplatz: einen Tag     5 DM

 eine Woche  19 DM
 einen Monat 49 DM

Die Parkplätze werden vom Bun des
grenzschutz bewacht und sind mit einem 
klappbaren Poller gesichert. Dafür erhält 
der ParkplatzMieter einen eigenen 
Schlüssel. Für den wird allerdings eine 
Hinterlegung von 50 Mark notwendig, die 
nach Abgabe des Schlüssels zurück erstat
tet werden.

 Gerade für Berufspendler ist ein PKW
Stellplatz der DB eine lukrative und stress
freie Sache. Denn die Parkplätze sind keine 
hundert Meter vom Hauptportal des 
Schweriner Bahnhofs entfernt. So kann der 
Bahn reisende bequem und sicher seinen 
Wagen parken, um dann auf den Zug 
umzusteigen. 

Pünktliche Ankunftszeiten, Zeit für den 
Blick in die Geschäftsunterlagen, die Mor
gen zeitung oder um einfach nochmal die 
Augen zu schließen. So gelangt jeder 
bequem und entspannt an sein gewünsch
tes Ziel, ohne stundenlanges Fahren mit 
dem eigenen Auto. Keine Staus und keine 
verlorene Zeit. 

Damit die Deutsche Bahn einen Überblick 
über den Bedarf hat, sollten sich interessier
te „Park & Ride“Nutzer für einen Parkplatz 
am Bahn hof Schwerin unter der Hotline 
01803  19 4 19 5 melden. Die 
Parkplatzwünsche werden registriert und 
wenn möglich ab September/Oktober 
1999 berücksichtigt.  ch

Die Deutsche Bahn bietet preisgünstige Parkplätze für Bahnreisende

Endlich: Parken am Bahnhof

In zwei Minuten zu Fuß am Bahnhof: die Kundenparkplätze der Deutschen 
Bahn

DiskoUnfälle vermeiden und jugendli
chen Wochen endspaß fördern: um dieses 
Ziel zu erreichen, rief die DB Regio im Juli 
eine besondere Aktion ins Leben. Jetzt 
gibt es Neuigkeiten.   

Nachtschwärmern ist er längst bekannt  
der DiscoZug der DB Regio AG. Jeden 
Samstag Abend fährt er um 22 Uhr vom 
Schweriner Hauptbahnhof ab und bringt 
junge Tanzwillige in die Diskothek „Heiz
house“ in Parchim und in den frühen Mor
genstunden um 5.23 Uhr und 5.53 Uhr 
wieder zurück. Jetzt erweiterte die Bahn 
ihren Service. Seit dem 28. August fährt der 
DiscoZug über Rastow, Ludwigslust, 
Neustadt Glewe und Spornitz. Damit haben 
junge Partygänger auch die Möglichkeit, die 
Diskothek „Traumland“ in Spornitz sicher zu 
erreichen. Die Abfahrtszeit in Schwerin bleibt 
unverändert. Um 22.48 Uhr erreicht der 
DiscoZug sein erstes Ziel: Spornitz. Vom 
Bahnhof sind es nur wenige Meter bis zum 

„Traum land“. Wer möchte kann im Zug 
bleiben und weiterfahren, denn zehn 
Minuten später rollt der Zug auch schon im 
Bahnhof Parchim ein und Technojünger kön
nen ihr Traumland „Heiz house“ erreichen. 
Für richtige Stim mung wird übrigens schon 
wäh rend der Fahrt gesorgt. Was wäre 
schließlich ein DiscoZug ohne Musik? Daher 
ist der Zug der DB Regio AG mit einer 
Musikanlage und entsprechenden Boxen 
ausgestattet. Junge NachwuchsDJ’s können 
gerne eigene CD´s mitbringen und  so den 
musikalischen Ton im Zug mitbestimmen. 
Für Erfrisch ung vor der langen Tanznacht ist 
natürlich auch gesorgt.  

Um 5.23 Uhr tritt der Zug seine Rückfahrt 
an und erreicht um 5.33 Uhr Spornitz.  Alle 
DiscoBesucher bis einschließlich 25 Jahren 
können für die Hin und Rückfahrt das 
„DEINER“ Ticket benutzen. So kostet die 
Karte nur neun Mark. Der DiscoZug verkehrt 
samstags hin und sonntags zurück. ch

Der Disco-Zug der DB Regio AG fährt jetzt auch nach Spornitz

Und ewig lockt das große Tanzvergnügen

Der neue Fahrplan gilt seit dem 
28. August. Die Strecke führt 
zusätzlich über Spornitz.  Foto: DB
 

Fahrplan

Schwerin Hbf ab 22.00 Uhr
Rastow 22.16 Uhr
Ludwigslust  22.26 Uhr
Neustadt Glewe 22.38 Uhr
Spornitz 22.49 Uhr
Parchim an 22.58 Uhr

Parchim ab 05.23 Uhr
Spornitz 05.33 Uhr
Neustadt Glewe 05.43 Uhr
Ludwigslust 05.55 Uhr
Rastow 06.05 Uhr
Schwerin Hbf an 06.21 Uhr
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Konzerte in der 
Paulskirche
Sonntag,
5. September, 
20 Uhr
Anton Bruckner: 
Messe-Moll

Sonntag, 
12. September, 
17.00 Uhr
Der Seelenvogel 
Konzert für kleine 
und grosse 
Menschen

Sonntag, 
19. September, 
19 Uhr
Musik in der Kirche - 
Musik neben 
der Kirche 
Vortrag Prof. Möller 
(Uni Rostock) und 
anschliessende 
Diskussion

Sonntag, 
19. September, 
21.15 Uhr 
Big Band und Orgel 
Big Band Schwerin 
und Christian 
Skobowsky (Orgel)

Sonntag, 
26. September, 
20 Uhr Musikalischer 
Abschlussabend der 
Septemberkonzerte 

Konservatorium 
zeigt Musical
Tabaluga und Lilli, 
das bekannte Musi-
cal von Peter Maffay 
zeigt das Konser va-
to rium Schwerin in 
einer eigenen In sze-
nie rung. Die öffentli-
chen Gene ral pro ben 
finden am 16. Sep-
tember um 15 Uhr 
und 17 Uhr in der 
Aula des Friderici a-
nums statt. Die Auf-
führungen am glei-
chen Ort am 17. 
September um 19 
Uhr und am 18. 
September um 16 
und 19 Uhr. Am 
Sonntag, den 19. 
September be strei ten 
die Schüler eine 
Matinee im Staats-
theater um 11 Uhr.

Tipps

Anzeige

Am anderen Ende der Welt: Eine 
Ju gend  gruppe der Schweriner Petrus ge
meinde besuchte für eine Woche das 
rumänische Dorf Viisoara. Dort erwarte
te sie ein Leben ohne Fernseher, Telefon 
und bunte Warenhäuser. Ein Reise
bericht von Christian Radtke.

 
Nach 2500 Kilometer Fahrt durch halb 

Europa erreichen wir nach zwei Tagen die 
Grenze Rumäniens. Wenig später ver
schlechtert sich der Zustand der Europa
straße. Schlaglöcher und aufgerissener 
Asphalt widerspiegeln den Zustand eines 
ganzen Landes. Mein erster Eindruck: Wir 
befinden uns auf einer Zeitreise. 50 Jahre 
mö gen die Uhren stillgestanden haben. 
Wie  sen und Felder soweit das Auge reicht. 
Männer und Frauen in bäuerlicher Kleidung 
bewirtschaften sie mit Hacke und Spaten. 

Unser Weg führt durch verschlafene 
Dörfer. In jedem wacht mindestens ein 
Poli zist und kontrolliert bevorzugt westeu
ropäische Autos. Einige Häuser sind verfal
len. Vie len anderen sieht man an, das 
lange nichts an ihnen gemacht wurde. Ab 
und an tauchen marode Industrieanlagen 

auf  sie scheinen wahllos in die weite 
Landschaft ge baut. 

Immer wieder überholen wir klapprige 
Pferdewagen. „Sie sind eines der wichtig
sten Transportmittel auf dem Land“, erzählt 
mir später ein alter Mann. „Selbst auf der 
einzigen Autobahn des Landes fahren sie.“ 
Der Alte wartet mit etwa 50 Anderen am 
Stra ßenrand, neben ihnen ein menschen
lee rer McDonald, über ihnen ein riesiges 
Coca Cola Plakat  Wahrzeichen des Westens. 
Wir verlassen die Europastraße. Am 
Horizont sehe ich die schneebedeckten 
Gip fel der Karpaten. 

Nach zwei Stunden Fahrt über Buckel
pisten und Feldwege erreichen wir unser 
Ziel: Viisoara. Nicolai Galdea, der Pope der 
orthodoxen Kirche des Dorfes, und seiner 
Frau Maria erwarten uns bereits. Vier Tage 
sind sie unsere Gast ge ber. Bei einem reich 
gedecktem Abend brotstisch und ei nem 
Gläschen Selbst gebranntem kommen wir 
ins Gespräch. Nicolai erzählt: „Es mangelt 
uns an fast allem  von Winterschuhen bis 
zur Wand farbe. Durch die hohe Inflation ist 
kaum noch was bezahlbar. Die Menschen 
leben fast ausschließlich von der Landwirt

schaft.“ Zwei Schulen, einen Kindergarten, 
eine Amts   stube, zwei kleine Geschäfte  
dafür prägen vier Kirchen das Ortsbild. 
Rumänen, Ungarn, Roma und Deutsch
stäm mige leben nicht immer reibungslos 
zu sammen. Auch der Gegen satz zwischen 
Stadt und Land wächst: An den Universitä
ten surfen die Studenten im Internet  20 
Kilometer vor den Toren der Städte enden 
Wasser versor gung und Müllabfuhr. Wir 
besuchen den Kinder garten und die 
Grundschule. Hier schrei ben die Kinder 
noch auf Schiefer tafeln, sitzen auf abge
wetzten Holz bän ken. Schulhefte, 
Schokolade und Spielzeug haben wir ihnen 
mitgebracht. Schnell verlieren die Kleinen 
ihre anfängliche Scheu.

An den folgenden Tagen verteilen wir die 
in Schwerin gesammelten Spenden. Frei
willige Helfer und der Pope kümmern sich 
um die gerechte Verteilung im Dorf. Trotz 
aller Armut verwöhnen uns die Rumänen 
jeden Abend mit einer breiten Auswahl 
einheimischer Küche, also Lamm, Grütze 
und Schafskäse. Nach vier Tagen verlassen 
wir das Dorf  mit vielen Eindrücken und 
handgestrickten Wollpullovern.  cr

Junge Schweriner auf dem Weg nach Rumänien

Reise in die Walachei

Freude: Verteilen der Hilfsgüter Alltag: Dorfbewohner von Viisoara sprechen über ihre Sorgen und 
Nöte  Foto: Radtke
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Neun Jahre AFI  
Projekte
- 1990 - 94 
Frauenbildungs- und 
Ferienobjekt Hundorf, 
fünf Mitarbeiterinnen
(95/96 ehrenamtlich)
- 1990 - 94 
Organisation und Ver-
netzung, acht 
Mitarbeiterinnen
- 1990 - 96 
Frauenhaus, 15 
Mitarbeiterinnen
- 1990 - 96 
Nachgehende 
Be ratung, zwei 
Mitarbei ter innen
- 1991 Susi-
Kinderbetreuung, 16 
Mitarbeiterinnen
- 1991- 92 
Goethe strasse 45 
Organisation und 
Inves titions über-
wachung, eine 
Mitarbeiterin
- 1991- 93 
Frau im Beruf, zwei 
Mitarbeiterinnen
- 1991 - 95 
Frauentechnikzent rum, 
zwei Mitarbei ter innen
- 1991 - 96 
Frauen bibo, eine 
Mitarbei terin 
(97/98 ehrenamtlich) 
- 1993 - 95
Mütter im Beruf, zwei 
Mitarbei ter innen 
- 1993 - 95 
Lebensbaum, drei 
Mitarbei ter innen 
- 1994 - 1999 
Mädchenprojekt, acht 
Mitarbeiterinnen
- 1997 
Infothek, 
eine Mitar bei terin  
- 1999 
Neugründung A.M.T. 
Alterna tiver 
Mä dchen Treff e.V. 
in der Von-Flotow-
Strasse 7
Öffnungszeiten: 
Sommer werktags von 
14.30 - 19 Uhr,
Winter von 
14 -18.30 Uhr. 
Angebote: offener 
Mädchentreff für 
Mädchen von 10 bis 
19 Jahre, Holzbau, 
Hausaufgabenhilfe, 
Tischtennis, Billard, 
Dart, Tages- und 
Ferienfahrten
Telefon/Fax: 
0385/77037

Geschichte

Immer mehr Vereine gehen ein, ver
schwinden sang und klanglos von der 
Bildfläche. Die Frage nach dem Warum 
beantwortet sich schnell: immer weniger 
Geld für Personal und Sachkosten. Und 
mit ehrenamtlichen HelferInnen allein 
läßt sich ein Verein auf Dauer nicht 
halten. Auch die Alter native Frauen
initiative e. V. (AFI) legt nach neun 
aktiven Jahren die Arbeit nieder. 

„Als unsere Angebote von den Frauen 
immer weniger ge nutzt wurden, mussten 
wir darüber nachdenken, ob das Verhältnis 
von An gebot und Nach frage noch stimmt“, 
meint Vorstands frau Fran ziska Hilbig
Fischer. „Die logische Schluss folgerung 
daraus wäre allerdings, dass die Frauen in 
Schwerin keine Pro bleme mehr haben. Und 
das kann ich mir  einfach nicht vorstellen.“

Besonders bedauerlich ist das Aus für die 
Frauenbibliothek. „Sie war eine der best 
sortiertesten in MecklenburgVorpom mern“, 
meint HilbigFischer. „Jetzt müssen wir die 
schönen und oft mühsam erstandenen 
Bü cher häppchenweise verkaufen. Interes
sen tInnen dafür können sich unter Funk
telefon 0172/3 85 19 53 melden.“

Die AFI ist also „tot“, einzig das 
Mädchen  projekt wird als neugegründeter  
Ver ein Alternativer Mä dchen  Treff (A.M.T.) 
weitergeführt. „Das konnten wir, weil der 
Jugend hilfeausschuss wie auch das Amt für 
Finanzverwaltung, Soziales und Jugend die 
bereits geleistete Arbeit anerkannten und 
uns zum Weiter machen animierten“, 

er klärt die Vorstandsfrau. „Die finanzielle 
Förderung steht und zwei Mitarbeite rin nen 
 davon eine feste  sind auch erst einmal 
sicher.“ So können sich in der VonFlotow
Straße 7 Mäd chen im Alter von zehn bis 
19 Jahren zum Werkeln und Spielen oder 
einfach nur zum Schwatzen treffen. Dafür 
hat das A.M.T. im Sommer von 14.30 bis 
19 Uhr und im Winter von 14 bis 18.30 
Uhr geöffnet. 

„Zum Schluß möchten wir an dieser 
Stelle ein großes Dankeschön an alle 

sagen, die uns über die Jahre geholfen 
haben“, so Franziska HilbigFischer. „Dazu 
gehören die WGS/WHB, die PolitikerInnen 
der Stadt, die Gleich stel lungs   beauf tragte 
Schwerins, das Stadt haus, das Arbeits  amt, 
die Staats kanzlei und allen voran die vielen 
Schweriner Firmen.“ Und damit die AFI 
nicht sang und klanglos untergeht, lädt sie 
am 31. August ab 14 Uhr in die Von
FlotowStraße 7 ein  einerseits zum gro
ßen Ab schluss fest und andererseits zur 
Vorstellung des neuen Vereins.  max

Neun Jahre Alternative Fraueninitiative - ein Verein zieht Bilanz                                 

Letzte Bastion: MädchenTreff

Berit (15), Nadine (14) und Manuela (14) sind täglich im Mädchentreff  Foto: max

Affig oder nicht? Im Schweriner Zoo 
experimentierte die Tierpflegerin Sibylle 
Zieplies mit einer Gruppe 
Kapuzineräffchen und einer Menge 
Farbtöpfe. Die große Frage: Können die 
niedlichen Tierchen malen? 

Ganz einfach gestaltete sich die Sache 
nicht. Nur zaghaft erfolgten die ersten 
Annähe rungen an die bunten Farbtöpfe, 
die Probanden wollten überredet werden. 
Also lockte Tierpflegerin Sibylle Zieplies die 
Kapuzineraffen mit kleinen Leckereien und 
schon tapsten die mit ihren Händen in den 
Farben herum. Die Farbe wischten die auf
geweckten Äffchen sofort wieder ab. „Sie 
sind sehr darauf bedacht, möglichst sauber 
zu sein“, erkennt die Tier pfle gerin. Eine 
junge Affendame fühlte sich offensichtlich 
zur Kunstkritikerin berufen. Sie schnappte 
sich eine von anderen Affen bekleckste 
Tafel und schleppte sie quer durch den 
Käfig. Sie ließ es sich nicht nehmen, ab 
und zu ein wenig Farbe darauf zu ver
schmieren. Zieplies: „Ein Kunstwerk kam 
dabei aber nicht heraus!“ Ob die in Zukunft 

entstehen, ist fraglich. Bisher sind nur die 
„Halb starken“ an der Malaktion interes
siert. Sibylle Zieplies hofft aber, dass das 
Interesse der Affen mehr und mehr ge weckt 
wird, denn sie sind sehr lernfähig.  

Die Kapuzieneraffen sind ursprünglich im 
Amazonasgebiet Süd amerikas zu Hause. 
Seit einigen Jahren lebt eine größere 
Gruppe im Zoo. Sie stammen aus der 
AffenVersuchsstation der Uni ver sität 
Kassel. Dort lebten sie sehr beengt. Nach 
massiven Protesten von Tierschützern 
wurde die Station aufgelöst, die Tiere 
kamen nach Schwerin. Die Einge wöh
nungs phase haben sie mittlerweile hinter 
sich gebracht. „Purzel, Seppel, Tobi und 
Co. haben sich ganz gut herausgemacht“, 
sagt die Tierpflegerin. „Ihr soziales 
Verhalten hat sich zum Glück nur positiv 
entwickelt, denn in den engen Kasseler 
Käfigen litten die Affen unter starkem 
Zerstörungsdrang.“ Ob das Malen vielleicht 
eine Art Gruppen therapie ist?

Jeden Mittwoch um 10 Uhr können Zoo
be sucher die Malstunden mit den niedli
chen Tieren beobachten.               vw                         

Neugierigste Zoobewohner machen moderne Kunst

Malexperimente mit Kapuzineräffchen

Sibylle Zieplies, Tierpflegerin im Schwe-
riner Zoo, mit ihren neugierigen 
Kapuzineräffchen, die den Weg in Richtung 
Kunst einschlagen wollen. Foto: vw



Traurig, aber wahr  – viele Schulab
gänger sind immer noch auf der Suche 
nach einer Lehrstelle. Aber: Es gibt 
Be triebe, die noch freie Ausbildungs
plätze anbieten. ANTENNE 
MECKLENBURGVORPOMMERN und die 
AOK gingen deshalb am 30. August 
1999 mit einer ge mein samen 
Lehrstellenbörse auf Sen dung. haus-
post fragte nach bei Thomas Petelkau 
von der AOK. 

hauspost: Was steckt hinter der „Last 
Minute Lehrstellenbörse“?

Petelkau: Wir wollen Lehrstellensuchen
den helfen – sozusagen in letzter 
Minute – ei nen Ausbildungsplatz zu 
finden. Des halb bringen wir 
Angebot und Nach frage zusam

men. Arbeit geber, die noch eine freie 
Lehr stelle anbieten, können sich im 
ge mein sa men Lehr stel lenbüro von ANTENNE 
MECK LEN BURGVORPOMMERN und AOK 
mel den. 

hauspost: Und dann?
Petelkau: Wer noch einen Ausbildungs platz 

sucht, ruft die Hotline 03861/ 550077 
an. Wir stellen dem Jugendlichen dann alle 
aktuellen Angebote zur Verfü gung. Natürlich 
w e r d e n die offenen Stellen 
a u c h über den Sender 

b e k a n n t g e 
macht. Auf die

se Weise hel

fen wir beiden Seiten  Be trie ben und 
Schulab gän gern. Die Aktion läuft bis 24. 9.  

hauspost: Wie hilft die AOK?
Petelkau: Wir sprechen die Arbeitgeber im 

Lande an und machen die Lehrstellen börse 
auf diesem Wege bekannt. Schul ab gän ger 
erhalten in unseren Geschäfts stellen außer
dem viele nützliche Tipps für das Be wer
bungs gespräch und Informa tio nen zur 
Kran kenversicherung während der Lehrzeit. 
Da zu haben wir in jeder Ges chäfts stelle 
InfoSchalter für Berufsstarter eingerichtet. 
Hier gibt es zum Beispiel die „JobStart“ 
CDRom, eine „Startermappe“ und Leis
tungs informationen. Ob Schulzeit be scheini
gung oder die Befreiung von Rezept ge
bühren – unsere Mitarbeiter kümmern sich 
um den „Papierkram“ für die zukünftigen 
Azubis. 
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Lehrstellentag
Am 7. September 
sind ANTENNE 
MECKLENBURG-
VORPOMMERN 
sowie zahlreiche 
Be triebe der 
Re gion im 
Schweri ner AOK-
Foyer auf dem 
Grossen Dreesch 
für junge Leute 
vor Ort. Von 10 
Uhr bis 18 Uhr 
können sich 
zukünftige 
Azubis Am 
Grünen Tal 50 
über 
Berufsbilder, 
Lehrstellen ange-
bote und Fort-
bildungs möglich-
keiten informie-
ren.   Damit neh-
mens sie eine 
Vor bild wirkung 
als verantwor-
tungsbewusste 
Unter neh men 
ein.
Auch die AOK 
gibt Starthilfe 
zum 
Berufseinstieg, 
zum Beispiel mit 
der Jobstart Ð 
CD ROM, die 
man gleich vor 
Ort testen kann. 
Sie enthält alle 
wichtigen Infor-
mationen zu 
Bewerbung und 
Krankenversiche-
rung nach der 
Schule. 
Ausserdem 
besteht die Mög-
lichkeit, sich per 
Internet - quasi 
last minute - über 
freie Lehrstellen-
angebote in 
Mecklenburg-
Vorpommern 
zu informieren.

Tipp

Wer dieser Tage die AOK auf dem Großen 
Dreesch besucht, wird überrascht sein, wie 
viele Jugendliche man dort antrifft. Grund ist 
der MultimediaTreffpunkt für Berufs  starter. 
Nicht nur, dass die jungen Leute sich aus
führlich per JobStartCDRom beraten las  sen 
können, auch im Internet darf ge surft wer
den. Hier forsten die Schüler nach Lehr
stellen angeboten und klicken auch ganz gern 
auf „jonet“ – die Web seiten des AOK
Jugend magazins. Elektronische Job bör  sen 
liegen voll im Trend. Damit die Geduld bei der 
Su che nicht überstrapaziert wird, stellt „jo
net” Favori ten mit ihren Vor und Nach teilen 
vor. Außerdem erfährt man alles über neue 
Aus bildungsberufe, zum Beispiel 
Mediengestalter oder Veranstal tungs 
kaufmann, und es gibt jede Menge prakti
sche Bewerbungstipps. Jobs im Aus land sind 
auch kein Problem – „jonet” hat eine 
Auswahl zusammengestellt. 

Der absolute Renner im Moment: Unter 
www.arbeitsamt.de suchen die Nutzer eifrig 
nach freien Lehrstellen, die sowohl 
 branchenbezogen als auch nach Regionen 
abgerufen werden können. Und für alle, die 
es noch nicht wissen, hier die Internet adresse 
der AOK MV: www.aok.de/mv.   

Jobsuche per Internet

Surfen zum Traumberuf
Für 30 junge Leute begann im August der 

„Ernst des Lebens”: Sie starteten eine drei
jährige Ausbildung bei der AOK Mecklen burg 
 Vorpommern. Begrüßt wurden die künfti
gen Sozial versicherungsangestellten, Kauf
leute für Bürokommunikation und Fach in for
matiker von AOKVorstandschef Fried rich 
Wilhelm Bluschke (re). Er machte deut  lich, 
dass die AOK vor allem auf eine praxisnahe 

Lehr ausbildung setze. Schließ lich seien Azu
bis eine lohnende Investition für das Un ter
nehmen. In der Lehrzeit besuchen die jun
gen Leute die Berufsschule, Vollzeit lehr
gänge und betriebsinternen Unterricht. Die 
praktische Ausbildung findet größtenteils in 
einer der über 90 Geschäfts stellen statt. Bis 
zum heutigen Tage haben über 430 Azu  bis 
bei der AOK die „Schulbank gedrückt“. 

Praxis und Theorie für Azubis unter einem Dach 

Ausbildungsbeginn bei der AOK

Berufsstart mit der AOK und ANTENNE MECKLENBURG-VORPOMMERN 

Last Minute für eine Lehrstelle

Hoffen auf große Resonanz: Marketingleiter Thomas Petel kau, Dana Wlassak vom AOK-
Service-Tele fon (re.) sowie die Azubis Nadine Rudat (li.) und Sandra Edling Fotos: AOK 

Lehrstellen-Hotline

Wer noch eine Lehrstelle sucht oder 
vielleicht einen freien 
 Aus bildungs platz anzubieten hat, 
ist hier richtig: beim gemeinsamen 
Lehrstel len büro von ANTENNE 
MECKLENBURG-VOR POM MERN 
und AOK. Einfach anrufen!
TelefonHotline 03861/ 550077. 
Bis zum 24. September 1999 läuft 
die LAST MINUTE LEHRSTELLEN-
BÖRSE auf ANTENNE 
MECKLENBURG-VORPOMMERN. 
Reinhören lohnt sich!
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Tipp

Ralf Liedmann,
Mitarbeiter des 
SDatenservice der 
Sparkasse Schwerin

Burger mit GeldKarte
Im McDonalds-
Restaurant im 
Hauptbahnhof kann 
ab sofort mit unserer 
S-GeldKarte bezahlt 
werden. Wie bei 
den vielen anderen 
Akzeptanzstellen, 
kann man so auf 
lästiges Kleingeld 
verzichten. Bezahlt 
wird einfach und 
sicher mit elektroni-
schem Geld. Mein 
Tip: GeldKarte  
bequem aufladen 
und schon ist Schluss 
mit dem dicken 
Hartgeld-Portmonee. 
Und wer keine 
Hamburger mag, 
kann ja in eines der 
vielen Restaurants 
gehen, die die 
GeldKarte akzeptie-
ren.

Planspiel Börse
An der Börse zu 
spekulieren kann 
schnell teuer wer-
den, wenn die eige-
nen Werte sinken. 
Eine risiko freie 
Möglichkeit sich 
auszuprobieren, ist 
dagegen das 
Planspiel Börse. 
Am 27. September 
startet die neue 
Runde, mitmachen 
können 
Jugendliche. Mehr 
Infos gibt es im 
S-Club oder unter 
Telefonnummer 
0385/5511333.

Info

Ab dem 1. Januar 2000 schlägt das 
Finanz  amt zu: Die Sparer freibeträge von 
bisher jährlich 6.000 Mark für Ledige und 
12.000 Mark für gemeinsam veranlagte 
Ehepaare werden halbiert. Alle Zinsen und 
Dividenden, die über den Grenzbetrag von 
3.000 Mark beziehungsweise 6.000 
Mark hinausgehen, werden mit der Zins
abschlagsteuer und dem Solidaritäts zu
schlag belastet. 

Bestehende Freistellungsaufträge müssen 
allerdings nicht neu gestellt werden. Die 
Sparkasse halbiert automatisch die bisher 
freigestellten Beträge. Für den Fall, das bei 
mehreren Kreditinstituten Konten bestehen 
und die Freistellungsaufträge neu verteilt 
werden sollen, liegen in den Geschäfts
stellen Formul are vor, die für das Jahr 
2000 Gültigkeit haben.

Die große Frage aber: Wie kann man 
den Zugriff des Staates auf das eigene 
Geld verhindern? Um dem Finanzamt ein 
„legales Schnippchen“ zu schlagen, emp
fiehlt es sich, möglichst bald mit einem 
Anlagen berater der Sparkasse zu spre
chen. Sie wis sen, wie höhere Erträge 
trotzdem steuerfrei bleiben können. So 
bietet es sich beispielsweise an, in offene 
Immobilien fonds zu investieren. Auch 
Ak tien  fonds haben attraktive Konditi onen.

Neue Gesetzesregelung

Sparerfreibetrag sinkt  
Sparkasse hilft Kunden

Folgende Situation: Es ist Samstag
abend und da kommt plötzlich der 
Ge danke an dieses Knöllchen, das 
noch be zahlt werden muß. Die Spar
kasse ist zu und der Ter min schon 
längst überschritten. Zwar könnte 
man zu einer Geschäftsstelle lau fen 
und die Überweisung in den Brief
kasten werfen. Aber: So lang sind die 
Wer  be pausen im Fern sehen nun auch 
nicht! Was also tun?

Der moderne Mensch, ausgestattet 
mit Computer und Internetanschluss, 
braucht in dieser Situation nur an sei
nen Rechner zu ge hen und einfach die 
Überweisung elektronisch zu vollzie
hen. Zugegeben: Dieses Fak tum an sich 
ist nichts Neues. Fast zehn Pro zent der 
Schweriner Sparkassenkunden nutzen 
bereits heute diesen Service. Bisher 
war das System aber eher etwas für 
erfahrene Computerbenutzer. 

Mit der neuen HomeBankingsoftware 
Starmoney 2.0 soll sich das ändern. 
Übersichtlich gestaltet und mit zusätzli
chen Fea tures ausgestattet,  kommt sie 
auf den A n wen der zu. Neu ist auch die 
Tatsache, dass die Sparkasse nicht nur 
über TOnline erreicht werden kann. Die 
neue Software arbeitet problemlos mit 
jedem anderen InternetProvider 
zusammen. 

Aber nicht nur die Software ist einfa
cher und über sicht li cher geworden. Vor 
al lem das neu entwi cke l te 
Ü b e r t r a g u n g s v e r f a h r e n 
„HomeBank ingCompute r In te r face“ 
(HBCI) macht das HomeBanking noch 
sicherer und zum Kinderspiel: Brauchte 
man bisher einen fünfstelligen PIN
Code und für je de einzelne Überweisung 
eine sechs stelli ge TANNum mer, reicht 
jetzt die SCard mit HomeBanking
Funktion, eine fünfstellige PINNum mer 
und ein Karten lesegerät. Diese Karte 
muß nur in das Lese gerät ge schoben 
werden und die Trans aktionen können 
be ginnen. 

Auf dem Markt gibt es derzeit die 
unterschiedlichsten Varianten von 
Karten lese ge rä ten  zum Beispiel eine 
Tastatur mit integriertem Leser. Am 
innovativsten ist ein Adap ter, der die 
HomeBankingkarte mit ei nem norma
len Diskettenlaufwerk auslesen kann. 
Die Schweriner Sparkasse gehört üb ri
gens zu den ersten Kreditinstituten, die 
das neue HBCISystem einsetzen  noch 
in diesem Monat soll es los gehen. Ein 
weiterer Vorteil: Mit HomeBanking las
sen sich Ge  büh ren sparen, ist das Konto 
onlinege führt. Und wer dann noch 
vernünftig parkt, braucht am Samstag
abend keine Knöllchen mehr zu bezah
len. Gut zu wissen, daß man es trotz

dem könnte. 
Mehr Informationen gibt es beim 

SDatenservice der Sparkasse Schwerin 
in der Arsenal straße 18 und unter der 
Telefon nummer 0385/5513130.

Neue Variante des HomeBanking hat Premiere

Schluß mit Schalterzeiten

Kartenlesegerät und zugehörige S-Card mit 
HomeBanking-Funktion macht das Home-
Banking komfortabler.     Fotos: Sparkasse

Für das Leben lernen
Im August begann das neue Lehrjahr 

 die Sparkasse ist wie in den Jahren 
zuvor ein engagiertes Ausbildungs
unternehmen.  

Seit der Wende haben 110 Jugendliche 
eine Ausbildung bei der Sparkasse absol
viert. Eine Leistung, die auch Finanz minis
terin Sigrid Keler zu würdigen wußte. 
Trotz ihres prall gefüllten Terminkalenders 
ließ sie es sich nicht nehmen, bei den 
zukünftigen Bankkauffrauen und Bank
kauf män nern vorbeizuschauen. Die zwölf 

Azubis der Sparkasse werden in den 
nächsten drei Jah ren in allen Bereichen 
des Unterneh mens eingesetzt  Grundlage 
für eine um fas sende Ausbildung. 

Dass die Qualität der  Ausbildung hervor
ragend ist, beweist die Kooperation mit 
der Landes zentralbank, die ihre Azubis in 
Teilbe rei chen von der Spar kasse betreuen 
läßt. Und auch die Aus sichten für die jun
gen Leute sind nicht schlecht. Fast alle 
ehemaligen Auszubilden den wurden über
nommen und arbeiten noch heute im 
Unternehmen.

Zwölf plus zwei: Die Auszubildenden der Sparkasse Schwerin und der Landeszentralbank 
im S-Club der Sparkasse.  Foto: alex
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Theater beginnt 
neue Spielzeit 
Die letzte Arie von 
Aida ist kaum ver-
klungen, da schickt 
sich das Schweriner 
Staatstheater an, 
die neue Saison zu 
eröffnen. Bereits 
im September gibt es 
vier Premieren. 
Drei von ihnen stam-
men aus der Feder 
des - von Brecht ein-
mal abgesehen - 
bekanntesten ost-
deutschen 
Dramatikers: 
Heiner Müller. 
Vor allem das Stück 
Die Bauern 
(Premiere am 
10. September) hat 
eine erschre ckende 
politische Vergan-
gen heit. In dem 
Drama beschreibt 
Müller die Um brü-
che in der Landwirt-
schaft zu Beginn der 
fünfziger Jahre, der 
Zeit der Kollekti vie-
rung. Seine 
Ur aufführung erlebte 
das Stück in der heu-
tigen Ber liner 
Fachhochschule für 
Technik und Wirt-
schaft in Karls horst. 
Sämtliche Rollen 
wurden von 
Studenten gespielt. 
Die Reaktion der 
SED auf das Stück 
war typisch für 
diese Zeit: 
Parteibüro kraten 
sahen in ihm einen 
konterrevolutionären 
Akt. Müller stand 
kurz vor dem 
Ausschluss aus dem 
Schriftstellerver band 
und musst sich in der 
Produktion beweh-
ren. Weiberkomö die 
(Premiere am 8. 
September) und 
Quartett (Premiere 
am 9. September) 
sind die beiden 
anderen Müller-
Stücke am 
Schweriner Theater. 
Alle drei werden 
nacheinander am 
12. September im 
Heiner-Müller-
Marathon zu 
sehen sein.

Notizen

Zur künftigen Rund
funkstruktur Me c k len 
burgVorpommerns 
sieht der Entwurf vor, 
dass regionales und 
loka les Fernsehen in 
privater Trägerschaft 
möglich ist, nicht aber 
lokales Radio. 

Zu be dauern ist bei 
dieser Entscheidung, 
dass ent gegen 
ur sprüng licher Ankün
di gun gen der lokale 
Fern seh betrieb nicht 
als dauerhafte Ein rich
tung etabliert werden 
soll. 

Allerdings soll die 
Berechtigung der Lan
des rund funk zentrale 
entfallen, dem Veran
stalter für den lokalen 
und regi o nalen Rund
funk ver such Studio
kapa zitäten un ent geltlich zur Verfügung 
zu stellen. 

Die bisherigen Er fahrungs po ten tiale 
haben be wiesen, dass bei den lokalen 
Fern seh versuchen die wirtschaftliche Ent
wicklung hinter den Er wartungen zurück
geblieben ist. Ich be fürchte, dass auch mit 
dem No vel len konzept keine Ver  bes se rung 
eintreten wird. 

Erforderlich wären strukturpolitische 
Effekte mit veränderten wirt schaft   lichen 
Rahmen bedin gungen. Bei einem Erpro
bungs  zeit raum von zunächst nur fünf Jah
ren muß von einem hohen Inves ti tions 
risiko ausgegangen werden. Denn die 
Möglichkeit, dass die Fernsehversuche 
nach Ablauf der fünf Jahre nicht weiter 
fortgeführt werden, schreckt viele sich an 
kaufmännischen Grundsätzen orientieren
de Interes senten ab. 

Deutlich positivere Impulse gingen dage
gen von einer völligen Neuge staltung der 
lokalen Rund funk landschaft aus. Wenn 

nämlich der Rund
funkversuch in pri
vater Träger schaft 
nicht mehr als 
Versuch fortge
führt, sondern mit 
der jetzigen 
Ge setzes no vel le 
als Dauer ein  rich
tung mit einer 
 Lizenz lauf zeit von 
zehn Jah ren etab
liert wür de. Die 
Veran stalter hät
ten dann eine 
größere wirt schaft
   liche Pla nungs si
cher heit, die 
zu gleich ihre 
Investi tions bereit
schaft mit hoher 
Dyna mik beflü
geln wür   de. 

Der lokale und 
regionale Fernseh

markt be käme die Chan ce, sich zu einem 
kreativen und innovativen Wirtschaftsfaktor 
zu entwickeln und in stabiler Form neue 
Arbeitsplätze zu schaffen.

Schließ lich sind Ver  suchsrege lun gen auch 
ge setz ge  bungs tech nisch umstritten. Es 
kann nicht um einen Versuch ge hen,  neues 
Wis sen durch System erprobung zu gewin
nen und dann auf besserer Infor ma tions
grundlage über die Regelein füh rung zu 
entscheiden. Eine solche  Be trach tungs weise 
ist noch ganz der traditionellen Pers pek tive 
des Ord nungs rechtes verpflichtet. 

Es wäre kaum richtig zu glauben, dass 
Ungewiss heit und Wissen nach unter
schied lichen Phasen des Versuchs und der 
Entscheidung getrennt werden können. 
Angesichts der enormen Inves titi o nen müs
 sen angemessene, gesetzlich  und auf 
Dauer angelegte   Re ge lungs     strate gien 
geschaffen werden. 

Ein Ver suchs  vor behalt ist dazu nicht 
 geeignet.  Herbert Brentrup

Gesetzesnovelle mit Vorbehalt

„Die Probezeit von nur fünf Jahren 
schreckt viele Interessenten 

für LokalTV ab.“
Herbert Brentrup

Jusititiar Landesrundfunkzentrale

Eigentlich sollte es am 9.9.99 um 9.09 
Uhr starten: das MittelwellenJugend radio 
„Power MV“. Die beiden Kieler Unterneh
mer Norbert Schmidt und Norbert Thimme 
planten ein 24StundenPro gramm mit elek
tronischer Musik abseits des Main streams. 

Bei einer Pressekonfe renz im Mai hatten 
die beiden angekündigt, schon ab dem 
Start in Schwerin und anderen Städten 
lokale UKWFrequenzen zu belegen und 
sechs Stunden täglich Lokalradio zu veran
stalten. Doch jetzt müssen sich die Jugend
lichen erst einmal weiterhin auf das 
Programm von „NJOY“ beschränken. Wie 
die hauspost erfuhr, gibt es Probleme bei 
„Power MV“. Zum einen sind die Mittel
wellenSende anlagen noch nicht funktions
bereit, zum anderen haben Schmidt und 
Thimme noch keine Zusage für die UKW
Frequenzen. Sollte „Power MV“ doch  Ende 
Septem ber starten, wird die Station 
zu nächst nur auf Rügen zu hören sein. Die 
Ein richtung eines Studios in Schwerin  bei 
der Präsentation der Pläne im Mai ange
kündigt  scheint zunächst auf Eis gelegt. 
Genau, wie die Pläne des anderen Mittel
wellen  senders „Megaradio“: Der wollte 
eben falls im Sep tem ber starten. Getan hat 
sich aber bisher noch nichts.   alex

Mittelwellenradio

Power kommt später

Die OnlineAusgabe der hauspost erfreut 
Leser aus Deutschland, Dänemark, Frank
reich, der Schweiz und sogar aus Bulgarien. 
Besonders die Entwicklungen im Stadt
gebiet interessieren die Nutzer. 

Nachgefragt wird vor allem der Theater
spielplan, Öffnungszeiten im Schloß und 
weitere Schweriner InternetAdressen, die 
noch keinen Link auf den Seiten haben. 
Auch der Kultursommer stand im Mittel
punkt der letzten beiden Monate. So 
wünschte sich ein Schweizer Professor 
Video aufnahmen via Internet.

hauspost im Internet

Großes Interesse an  
der OnlineAusgabe

Es Wein-nachtet bald.
Demnächst eröffnen wir für Sie direkt unter

dem Rittersaal unsere Uhle-Weinhandlung.

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

Anzeige
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Tipps

ThaliaProgramm 
im September
Freitag,
3. September, 
22 Uhr 
Freitagnacht mit 
DJ David, Eintritt 
bis 23 Uhr frei

Samstag, 
4. September, 
22 Uhr
Style Jackson 
Michael Jackson 
Imitator mit 
Livegesang und 
Tänzerinnen, 
Disco mit Hits der 
70er bis 90er 
Jahre

Freitag, 
10. September, 
22 Uhr
Spanische Nacht 
mit Agua 
Flamenca feat. 
Ruth Möller 
(Flamenco-Tanz)

Samstag, 
11. September,
22 Uhr
Ira Hayes Konzert 
mit Musikern von 
Rosenstolz und 
Poems for Laila

Freitag, 
17. September, 
22 Uhr 
Honnis Hausparty 
mit 
Honeckerdouble, 
zwei Fässern Bier 
zum DDR-Preis 
(0,3 Liter nur 51 
Pfennig) und frei-
em Eintritt bei Ost-
Outfit (FDJ-Hemd 
und ähnliches)

Freitag, 
24. September, 
21 Uhr
Fisch sucht Fahrrad 
Nicht nur Single-
Party, freier Eintritt 
bis 23 Uhr

Mittwoch, 
29. September, 
20  Uhr 
Pure Irish Drops 
Livekonzert

jeden Montag, 
21 Uhr
Tango Argentino 
mit Christian zum 
Schauen, Hören 
und Tanzen 

Als Oberbürgermeister Johannes 
Kwaschik unlängst vor der Presse erklär
te, er sei froh über die UntreueAnklage 
der Staatsanwaltschaft, gab es anfangs 
erstaunte Gesichter: „Spinnt der?“, raun
ten sich die Journalistenkollegen zu. Doch 
immer mehr wird klar: Kwa schik meint es 
ehrlich. Trotz zahlreicher 
Ermittlungsverfahren gegen seine Per son 
geriet er bislang noch nie so stark unter 
Druck wie jetzt.

Was war geschehen? Mit den Unter schrif
ten von OB Kwaschik und seinem Stell ver
treter Harald Scheffler  von dem ist übrigens 
in dieser Sache noch nie die Rede ge wesen 
 war der einstige Hauptamts lei ter der Stadt
verwaltung, Klaus Affler bach, im Oktober 
1996 in den vorzeitigen Ruhe stand geschickt 
worden. Zahlreiche Kom mu  nal politiker und 
die Öffentlichkeit hatten dies längst gefor
dert. Denn Afflerbach, 1990 als „Auf bau
helfer Ost“ aus Schwerins Partner stadt 
Wuppertal „aus geborgt“, hatte sich in den 
Jahren nicht als idealer Ver wal tungs or ga ni
sator entpuppt. Als Haupt amts leiter stand er 
regelmäßig in der Pressekritik, bei der er 
ohnehin we gen seiner „Ge sprächs  unlust“ 
wenig beliebt war. 

Zum Eklat kam es bei der An schaf fung des 
kommunalen Finanz dienst leis tungs sys tems 
Kofi. Afflerbach hatte mit SiemensNixdorf 
einen Vertrag ausgehandelt, dass die 
Computerspezialisten für ein relativ niedriges 
Entgelt die gesamte Stadt ver wal tung auf ein 
modernes PCSystem um stellen. Der Haken: 
Schwerin war Sie mens Versuchs kaninchen. 
Das KofiSystem war in dieser Größenordnung 
noch nie getestet worden. Und: Es gab für 
die An schaf fung von Kofi kein politisches 
Votum, die Stadt vertreter nickten den Ankauf 
mangels Alternativen erst im Nachhinein ab. 
Es kam, was kommen musste: Kofi schick te 
die un möglichsten Mahnungen an die 
Schwe riner und vergaß dabei die wichtig
sten. Über Jahre wurden  und werden immer 
noch  bei   spielsweise keine Beiträge für 
Straßen reinigung von Hauseigentümern ein
gefordert. Dagegen erhielten Rent ner die 
Auf  forderung, endlich ihre Kinder garten bei
träge zu bezahlen. 

Wieviele Probleme Kofi bislang bereitet hat 
und wie hoch der finanzielle Schaden für die 
Stadt ist, will noch niemand öf fentlich bezif
fern. Dass es eine siebenstellige Summe ist, 
bestreitet heute niemand mehr. Die Folge 
liegt auf der Hand: Der für Kofi verantwortli
che Afflerbach musste aus dem öffentlichen 
Blickfeld ver schwin  den. 

Nach Auskunft Kwaschiks konnte der 
Hauptamtsleiter nicht einfach in Schwerins 
Partnerstadt zurückdelegiert werden. 
Einerseits hatten die Wuppertaler laut 
Kwaschik keine Planstelle frei. Andererseits 
war Afflerbach längst kein „Aufbauhelfer“ 
mehr. Er erhielt sein Geld aus der Schwe riner 
Stadtkasse. Inzwischen steht Aussage gegen 
Aussage  nichts Ungewöhnliches, deshalb 
soll jetzt ein Ge richt entscheiden. Kwaschik 

spricht von „mo ralischer Ver pflich tung gegen
über Wup per tal“  die Stadt hat jahrelang 
Schwe rin un terstützt, auch finanziell. Sie 
plötzlich mit Afflerbach zu „be lasten“, sei 
nicht vertretbar gewesen. Der Pressesprecher 
der Stadt Wup per tal er klärte allerdings 
jüngst, dass Wupper tal Afflerbach  „einen 
unserer fähigsten Or ga ni satoren“  gern 
zurückge nom men hät te. Klar, interpretierte 
so mancher in der Ver wal tung: Dort hat er ja 
auch nicht Kofi eingeführt...

Kwaschik hat jetzt eine ebenso logische 
wie vernünftige Erklärung parat: „Selbst ein 
mal unterstellt, wir hätten ihn zurück schi cken 
können: Wieso wäre dann das Wäh len ei ner 
anderen Möglichkeit eine straf  bare Hand
lung? Außerdem war es nicht meine alleinige 
Entscheidung. Sie wur   de ge fällt nach intensi
ver Beratung durch mei ne Ju risten, den 
Oberstadtdirektor von Wup  per tal, die 
Kommunalaufsicht, den Kom mu na len 
Arbeitgeberverband. Und niemand hat 
ge sagt: bedenklich, gesetzwidrig. Viele 
ha ben gesagt: vernünftig, elegant, vertretba
re Rechtsposition.“ Ob es an dem ist, soll 
jetzt das Landgericht Schwerin entscheiden. 

Unumstritten ist jedoch, dass Afflerbach als 
städtischer Bediensteter noch bis zu seiner 
Rente im Jahr 2001 sein Gehalt aus 
Schwerin bezogen hätte. Das wären mehr 
als 600.000 Mark gewesen. Mit der ein ma
ligen Zahlung von 175.000 Mark haben 
Kwaschik und Scheffler, die im August 1996 
den Vertrag mit Afflerbach schlossen, also 
eindeutig Geld gespart. Auch die scheinbar 
gigantische Abfindungs summe ist angesichts 
der rund 40 Dienstjahre Affler bachs normal. 

Was Kwaschik in die Bredouille bringt, ist 
der Streit um Afflerbachs Ge sund heits zu
stand. Sollte nämlich der ExHaupt amtschef 
aus „gesundheitlichen Grün den“ in den 
Ruhestand gegangen sein, wa rum gab es 
dann noch eine Abfindung? Und: Warum soll 
Afflerbach zum Wupper ta ler Amtsarzt gegan
gen sein, wobei Wup per tal heute nichts mehr 

davon wissen will. 
Das Gericht wird, wenn es die Ver hand lung 

 vielleicht zum Jahresende  eröffnet, noch 
eine Menge zu klären haben. Selbst die 
ärgsten Kritiker Kwaschiks glauben nicht 
daran, dass der studierte Theo lo ge vorsätz
lich in die Stadtkasse ge griffen hat, um 
anderen (nicht etwa sich selbst oder 
einem Freund) Geld zu zu schustern. 
Darauf läuft nämlich die Anklage hinaus. 
Dennoch reiben sich viele die Hände, dass 
der OB endlich vor den Kadi kommt. Es 
stört dabei offenbar wenig, dass OBVize 
Scheffler ebenfalls für die Ab findung ver
antwortlich war und mit dem ge scheiterten 
Hallen projekt einen ganzen Sack mehr 
Probleme zu tragen hat. 

Allein Kwaschik wird sich im Fall 
 Aff ler bach verantworten müssen. Spricht 
ihn der Rich ter schuldig, wird es schwer 
für ihn. Denn leicht sind 90 Tagessätze 
Geld strafe drin  und Kwaschik wäre vor
bestraft. Dies wäre nicht nur das Ende 
seiner politischen Karriere   das will er ja 
längst. Es wür  de auch seine Chancen auf 
dem freien Wirt schafts markt  gelinde gesagt 
 ein schrän ken.

Dennoch: Wer Kwaschik kennt, weiss, dass 
er eine Gerichtsentscheidung nicht fürch tet. 
Er ist sich keiner Schuld bewusst. Was ihn 
verständlicherweise quält, ist die lan  ge Zeit 
bis zum Urteil. Denn der Fakt, dass jeder 
unschuldig ist, bis das Gegenteil be wiesen 
ist, gilt im Allgemeinen schon lange nicht 
mehr. Insofern war es ehrlich gemeint, als 
Kwa schik er klärte: „Ich be grüße den Schritt 
der Staats anwaltschaft, da nunmehr ein 
Forum ge schaffen wurde, um die ungerecht
fertigten Vorwürfe aus der Welt zu schaffen.“ 

Die Stadtverwaltung plant inzwischen die 
Er wei terung des Computer systems auf 
Windows NT. Und der Konzern Siemens
Nixdorf verabschiedet sich zum Jahresende 
vom „Ver suchskaninchen“ Schwerin und von 
Kofi.  ib

Oberbürgermeister muss sich wegen Computer-Absturz verantworten                                                                                    

Eine verhängnisvolle Affäre

Die zwei Problemkinder des OB: Computer und Ex-Hauptamtsleiter.           
Collage: Einsatz 
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Fakten

„Der Weihnachtsbaum kann in diesem 
Jahr schon in der neuen Wohnung aufge
stellt werden“, verspricht Hans Wel dingh, 
einer der Bauherren des GutsParks in 
RabenSteinfeld, mitten im heißen 
Sommer. Nach dem Richtfest geht es nun 
mit grossen Schritten an den Innenausbau 
und damit an die Fertigstellung des 
Projektes.

Keine Frage: Der GutsPark in Raben Stein
feld ist ein Bau, der modernsten An sprü chen 
genügt  angefangen bei der Archi tektur bis 
hin zu den kleinsten technischen Details der 
Wohnungsausstattung. Da scheint es auf 
den ersten Blick verwunderlich, wenn ab und 
zu scheinbar Altertüm liches durchschlägt. 
Trotz aller Moderne gibt es im Bauhandwerk 
immer noch Mo mente, in denen es um tra
ditionelle Bräuche geht. 

Einer von ihnen ist das Richtfest. Im August 
war es beim GutsPark so weit. Die Bau
herren Hans Weldingh und Dr. Joachim 
Kadler konnten zusammen mit den 
Handwerkern und künftigen Besitzern die 
traditionelle Richtkrone über dem imposan
ten Backsteinbau errichten. Zimmer meister 
Rüdiger Krüger aus Rochduchelstorf sprach in 
seiner schwarzweißen Zimmerer kluft den 

Richtspruch, in dem er dem Haus den Segen 
der Handwerker erteilte und mit einem Korn 
auf das Gebäude anstieß. Krüger: „Es gehört 
beim Bau einfach dazu, dass wir Zimmerer 
dem Ganzen die Krone aufsetzen.“ Dr. 
Joachim Kadler ergänzt: „Noch ist einiges zu 

tun, aber wir sind absolut im Zeitplan und 
können jetzt mit dem Innenausbau begin
nen.“

Das Richtfest war für Kadler auch Anlaß, 
dem Schweriner Architekten Frank Werner 
zu danken. Der Bauherr: „Es ist ihm gelun
gen, einen modernen Bau mit immerhin 36 
Woh nungen und einer Tiefgarage in die 
Landschaft und in das von englischen 
Backsteinbauten geprägte Ortsbild zu inte
grieren. Damit ist der GutsPark ein Bau, der 
den unterschiedlichsten Bedürfnissen 
Rechnung trägt.“ 

Bereits fertig ist dagegen der GutsHof. In 
den komfortablen Wohnungen haben einige 
Familien schon ihr neues Zuhause gefunden. 
Die Bewohner empfinden besonders die 
landschaftliche Umgebung  beide 
Wohnanlagen sind direkt am Wald gelegen 
 reizvoll. 

Mit dem dritten Bauabschnitt, der im 
Dezember dieses Jahres fertig sein soll, ist 
das Wohnprojekt „GutsPark“  Raben 
Steinfeld endgültig abgeschlossen. „Eine 
zünftige Silvester party im neuen Heim: Wo 
könnte man besser ins nächste Jahr tausend 
feiern?“, fragt dann auch Hans Weldingh 
und gibt gleich die Antwort: „Wahrscheinlich 
nirgendwo!“ 

Die Richtkrone schwebt über 
dem Guts-Park und die 
Bauherren versprechen:  
Weihnachten der Bau fertig 
ist.  Foto: max

Richtfest im Guts-Park Raben Steinfeld - Innenausbau kann beginnen

Dem Ganzen die Krone aufgesetzt

Anzeige

Der Standort: 
-  Raben 
Steinfeld, im 
Nahverkehrs-
bereich der 
Landeshauptstadt 
Schwerin
-  einmalige Ver-
bin dung von 
Natur, Tradition, 
Kultur und 
Entwicklungs-
chancen
-  ideale Verkehrs-
anbindung: ca. 
15 Auto minuten 
zum 
Stadtzentrum, ca. 
fünf Minuten zur 
Autobahn 
(Hamburg, Berlin, 
Ostsee)
Die Lage
-  am südöstlichen 
Stadtrand von 
Schwerin
-  kein grosses 
Bau ge biet, son-
dern vier 
Wohnhäuser auf 
zwei Nachbar-
grund  stücken im 
Ortskern
-  ein Platz zum 
Wohlfühlen inmit-
ten einer gepfleg-
ten Guts- und 
Park anlage unmit-
telbar am Ostufer 
des Schweriner 
Sees
Der GutsPark
-  36 Eigentums-
woh nungen auf 
einem 6.000 qm 
Grundstück im 
Parkcharakter
-  2- bis 4-Raum- 
Wohnungen, 
auch über zwei 
Geschosse,
60 bis 90 qm 
Wohnfläche
-  grosszügige 
Terrassen, auch 
eigene Gärten
-  modernste 
Aufzugsanlagen, 
grünüberdachte 
PKW-Stellplätze
-  durch Standort 
und Qualität auch 
als Kapitalanlage 
interessant 



Pilotprojekt: neue Sammelanlage seit August in der Feldstadt            

Unterirdische sauber gelandet
Sie schlucken unauffällig Papier, Fla

sch en und AluMüll: die unterirdischen 
Wert stoffcontainer in der Schäferstraße. 
Seit August sammeln sie unter dem Bür
ger steig Wert stoffe aller Art. Für die 
Feld städter ist die 100.000 MarkAnlage 
ei ne saubere Sache, für Kritiker dage
gen ein überteuertes Experiment.

 
„Man sieht nichts und man hört nichts.  

Also ich finde, die neue Anlage ist wirklich 
eine gute Lösung“ sagt Mar got Richter (57) 
aus der Schäferstraße. „Als früher hier die 
fünf Iglus standen, sah der Platz im mer 
mis tig aus. Zerrissene Papp kar tons lagen 

wild verstreut um die Con tainer und Glas
scher ben pflaster ten den Weg.“ 

Seit August bietet sich am KarlLieb knecht 
Platz ein anderes Bild: Aus dem neu ge 
pflasterten Bür gersteig ragen jetzt acht 
schlanke Schä chte heraus. Auf ihrem 
an thra zitfarbenen Gehäuse steht in leuch
ten dem Gelb „Pa pier“, „Leicht   verpa ck un
gen“ oder „Alt glas“. Das Design dieser 
Hau ben erinnert an normale Straßen
Papier körbe  ein Pluspunkt ge genüber den 
mannshohen Iglus. 

Aber nicht der einzige: So liegt das 
Einwurfloch bei den neuen Schächten in 
Knie  höhe  da durch können auch Kin der 
und Roll stuhlfahrer mühelos ihr Alt pa pier 
entsorgen. Durch die schmalen Schlit  ze 
passen allerdings weder ge bün delte Zei
tungen noch Kar tons. „Aus puren Sicher
heits  grün den“, wie SASEnt     sor gungs  techno
lo ge Hans Klem ke erklärt. „Größere Öffnun
gen wä ren zwar praktisch. Durch ihre nied
rige Höhe könnten sie aber für spielende 
Kin der le bens ge fährlich werden.“ 

Die Schächte stehen auf einem besonderen 

Gummi fliesenbelag. „Er schützt vor Glas  
bruch. Damit wird die Altglasent sor gung 
endlich zur scherbenfreien Ange le gen heit“, 
sagt Klem ke. Der Spe zialbelag hat aber noch 
ei nen weiteren Vor teil. „Früher konnten die 
Anwohner mitzäh len, wer wie viele Fla
schen in den IgluContainer warf. Dieser 
Lärm wird durch die Gummifliesen jetzt 
ab gedämmt.“

Wie die unterirdische SammelAnlage im 
Kern fun k tioniert, kommt erst beim Leeren 
der Con tainer ans Licht: Dafür müssen die 

oberirdischen Schächte erst zur Seite rük
ken. Da sie an robuste Schwenk arme 
montiert wurden, sind die Hauben mü he los 
drehbar. Direkt unter ihnen liegen die 
jeweiligen Sam  melcontainer  zu sehen  
sind sie allerdings noch nicht. Denn über 
ih nen liegt ein schweres Bodenblech, aus 
dem zwei StahlÖsen ragen. Da ran wird ein 
schwerer Kara binerHaken be festigt  die 
Ver bindung zum He be  kran auf dem Müll
auto. Hinte r grund: „Die Container stehen 
auf versenkbaren Git tern in einer Zink blech
wan ne. Ihr Eigen gewicht drückt sie nach  
 un ten. Aus diesem Erdloch kann sie nur der 
starke Arm eines Krans ziehen“, so Klemke. 

Und so schwenkt der fern gesteuerte Kran 
seine tonnenschwere Last punktgenau über 
die La de fläche des Müllautos. Das Ganze 
dauert etwa drei Mi nuten, danach ver
schwin  den die leeren Contai ner wieder in 
ihrer Ver senkung.

Die 100.000 Mark teure Wertstoffanlage 
haben Bund, Land und Stadt im Zuge der 
Feldstadtsanierung gemeinsam aufge
bracht. „Dadurch kos te te uns dieses Pilot
projekt nur 30.000 Mark“, rechnet Stadt
designer Bernhard Hopf laut vor. Auf den 
Vorwurf, die Stadt könne sich solche teuren 
Experimente angesichts leerer Kassen nicht 
leisten, kontert er: „Ein normaler Stellplatz 
mit fünf IgluContainern kostet 25.000 
Mark. Jetzt haben wir hier acht Contai ner, 
die noch nicht einmal das Stadtbild ver
schan deln. Was ist daran schlecht?“ Für das 
gesamte Stadtgebiet sei das neue Sys tem 
sowieso nicht gedacht. Im neuen Jahr tau
send sollen noch zwei „Un te rir di sche“ in 
Schwerin landen: Sie seien bis 2001 in der 
Feld und Schelf stadt sammelbereit.  ib

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

Telefon: 0385/ 
5770 - 200
Telefax: 0385/ 
5770 - 222

e-mail: service@
sas-schwerin.de
Internet: http://
www.sas-schwe-
rin.de

SAS Verwaltung/ 
Geschäftsleitung
Telefon: 0385/ 
5770 - 100
Telefax: 0385/ 
5770 - 111
e-mail: office@
sas-schwerin.de
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Container-Farbenlehre

Altpapier
Zeitungen, Zeitschriften, 

gefaltete Kartons, 
Pappen 

und sonstige Druck erzeugnisse, 
die nicht verunreinigt sind

Leicht
 verpackungen

Konserven und Getränkedosen, Metall 
verschlüsse; AluSchalen, AluDeckel und 

Folien; Beutel, Flaschen, Becher und 
andere Kunststofferzeugnisse, 

Getränkepackungen aus Verbundstoffen

Altglas
Flaschen und 

andere
Glasbehälter, 
getrennt nach 
Weiß, Grün

und Braunglas
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Abschied von den 
Brettern der Welt
Sie ist eine der 
grossen alten 
Damen des Meck-
lenbur gischen 
Staats thea ters: Lore 
Tappe. In der letz-
ten Spielzeit bril-
lierte sie unter 
anderem als 
Iokaste in Die 
Phönike rinnen. 
Nach vielen Jahren 
nimmt sie nun 
Abschied von der 
Bühne. Sie hat das 
Pensionsalter 
erreicht. Fans kön-
nen beruhigt sein, 
denn der Rücktritt 
vom Rücktritt steht 
fest. Tappe wird 
immer wieder 
Gastauftritte 
haben. 

Bodenreformer 
gestorben
Für viele DDR-
Bürger ist sein 
Name eng mit der 
Bodenreform ver-
bunden: Bernhard 
Quandt. Im Au gust 
starb er im Kreise 
seiner Fa milie in 
Schwerin. Der 
Altkommunist sass 
während der 
NS-Zeit im Kon-
zentrations lager. 
Als Landrat in 
Güstrow führte er 
die erste Boden-
vermessung durch 
und war von 1952 
bis 1974 SED-
Bezirkschef. 

Neue Türmer von 
Schweriner
Box-Olympia sieger 
Andreas Tews und 
DJ Zille haben 
ge meinsam den 
Fernsehturm auf 
dem Grossen 
Dreesch gepachtet. 
Er soll wieder zum 
Ausflugsziel für 
Schweriner wer-
den. Für den 
Sportler Tews ist es 
nicht das erste 
Gastro-Projekt. Am 
Wit tenburger Berg 
betreibt er die 
Sportkneipe 
Olympia.

Notizen

Anzeige

uf den ersten Blick erfüllt Martin 
Klähn alle Klischees, die über 
DDRBürgerrechtler existieren 

und sich hartnäckig halten: Er glaubt bis 
heute fest an eine gerechte Gesell schaft
s ord nung, spricht leise und wohl formu
liert, besitzt ein ausgesprochenes politi
sches Engage ment und nicht zuletzt hat 
er den typischen BürgerrechtlerBart. 
Doch es wäre oberflächlich, Klähn  der 
einer der Mitbegründer des „Neuen 
Forum“ ist  auf diese Charak teristika zu 
beschränken. 

Es gibt viele Anekdoten, die Martin Klähn 
aus der Wendezeit er zählen könnte. Zum 
Beispiel die, als er von der „Abtei lung 
Inneres“ des Rates des Bezirkes einbestellt 
wurde, um Auskunft über sich zu geben. 
Dabei kam es zu dem Vorwurf, er würde 
die „Arbeiter und Bauernmacht“ in Frage 
stellen. Seine Ge gen frage, wer von den 
Anwesenden im Raum  Partei funk tionäre, 
Stasi Mitarbei ter und Beamte   Arbeiter 
oder Bauer sei, führte zum Ab bruch des 
Gespräches. Das, so lernte er schnell, war 
in der DDR eine Frage des Anspruches und 
nicht der Wirk lichkeit. Klähn: „Arbeiter 
wurde man per Defini  tion.“ Er könnte auch 
von der Frau erzählen, die bei einer 
Montagsdemo im Dezember 1989 aufge
bracht wetterte: „Ich de mon striere seit 
Ewigkeiten jeden Mon tag. So kann das 
nicht weitergehen. Jetzt sollen endlich ein
mal diejenigen auf die Straße gehen, die 
dafür bezahlt werden.“

Diese Episoden aus der Zeit des Umbru
ches von 1989 beschreiben nicht annäh
ernd so gut die Situation wie jener Abend 
der ersten freien Kommunalwahlen am 6. 
Mai 1990 in Schwerin: Klähn, der ein 
Wahllokal in der Ost stadt als Verant
wortlicher betreute, wollte nach dem 
Auszählen der Stimmen seinen Augen nicht 
trauen. Kaum eine der neuen    
Bürgerbewegun gen schaffte den Sprung in 
die Stadt vertretung. „Das konnte nicht 
sein“, erinnert sich Klähn. Also ließ er noch 
einmal auszählen, doch am Ergebnis änder
te sich nichts. Ein wenig verunsichert über
mittelte er Winfried Petersen, dem 
Wahlleiter der Stadt, seine Daten. „Ich 

habe mich fast entschuldigt, aber Petersen 
hat sich gar nicht gewundert. In anderen 
Wahlbezirken sah es auch nicht anders 
aus.“ 

Für Klähn begann eine Frust phase. 
Warum engagierte er sich eigentlich für 
ei nen Wechsel, wenn die Mehrheit der 
Bevölke rung schein bar nicht die demokrati
schen Bürgerbe wegten wollte? Warum 
hatte er seit Mitte der 80er Jahre einen 
nervenaufreibenden Kleinkrieg mit Partei
funktionären und Staatsbeamten geführt, 

immer in der Gefahr verhaftet zu werden 
oder in die Mühlen der Staatssicherheit zu 
geraten? Klähn fand darauf keine schnelle 
oder gar einfache Ant wort. Der studierte 
Bauingenieur verließ für drei Monate die 
Stadt, half einem Freund beim Haus bau in 
Frankreich. Zeit, die er auch nutzte, um 
sich darüber klar zu werden, was er wollte. 
Während die ehemaligen DDRBürger nur 
noch an West autos und Reisen dachten, 
dabei die Ostalgie pflegten und demokrati
sche Erungenschaften wie Meinungs und 
Pressefreiheit gering zu schätzen began
nen, beschloss Klähn, sich weiterhin poli
tisch zu engagieren. Nach seiner Rückkehr 
nach Schwerin fing er bei der von den 

Gewerkschaften und Volks hoch schulen 
gemeinsam betriebenen Bil dungs  ein rich
tung „Arbeit und Leben“ an. 

Klähn organisiert seit dem Kongresse, 
Tagungen und Informationsveranstal
tungen. Meist sitzt er aber vor dem Com
puter und schreibt Anträge. „Politische 
Bildungs ar beit“, so sagt er sarkastisch, 
„ist ein schwieriges Geschäft. Erst, wenn 
im Sommer Urlauber aus dem Westen 
von Rechtsradikalen zusammen ge schla
gen werden, gibt es Geld.“ Aber auch die 
Teilnah mslosigkeit der meisten Staats
bürger macht seine Arbeit schwierig. Zu 
Informationsveranstaltungen über die 
Landesverfassung kamen nur wenige. Die 
meisten winkten ab. „Dabei ist die 
Verfassung das wichtigste! Da geht es um 
die Bestimmung des Staatszieles!“

1993 nahm Klähn eine Auszeit. Sein 
Arbeitgeber gewährte ihm ein Jahr unbe
zahlten Urlaub. Gemeinsam mit seiner 
damaligen Freun din und deren Tochter 
zog er nach Indien. Ein Jahr lebte er in 
dem asiatischen Land und traf viele inte
ressante Leute. Die bewegendste Begeg
nung war die mit einem Teilnehmer der 
westdeutschen Studenten revolte von 
1968. „Da saßen wir beiden AltRevo lu z
zer in einem Zelt im indischen Dschungel 
und erzählten unsere Utopien einer 
gerechten Gesellschaft“, erinnert sich 
Martin Klähn mit einem ironischen 
Unterton in der Stimme. 

Das Jahr in Indien gab ihm Kraft, weiter 
in Schwerin wie Don Quichotte zu kämp
fen  gegen die Windmühlen der Teil
nahms losigkeit. „Demokratie lebt vom 
demokra tischen Leben“, sagt Klähn. „Ich 
beobachte ständig, dass die Schweriner 
die Stadtver treter als fern empfinden. Als 
würde es sie nichts angehen.“ Es ist die 
Fernseh menta lität, die ihn stört. Zehn 
Jahre nach der Wende, bei der es darum 
ging, das Volk an der Macht zu beteiligen, 
scheint es vielen egal, ob sie Einfluss 
haben oder nicht. Eine seltsame Fatalität 
macht sich breit. Eigentlich könnte sich 
Martin Klähn freuen: Schließlich bleibt 
genug zu tun für politische Bildungsarbei
ter. In stillen Momenten macht es ihn 
betrübt.  alex

„Demokratie lebt vom
demokratischen Leben“

Martin Klähn
Mitbegründer „Neues Forum“ 

Was macht eigentlichÖ

A

Honda Civic 1,4i, 55 kW (75 PS) 3Türer
Ausstattung: ABS, Doppelairbag, 
Seitenaufprallschutz,elektr. Wegfahr sperre, Servolenkung, 
Colorverglasung,
Lenkrad höhenverstellbar, dritte Bremsleuchte im Heck
spoiler, Einstiegshilfe Beifahrerseite, Nebelschlussleuchte,
höhenverstellb. Fahrersitz, Heckkopfstützen u.v.a.m.

Honda Civic 1,4i, 55 kW (75 PS) 5Türer
Ausstattung: ABS, Doppelairbag, 
Seitenaufprallschutz,elektr. Wegfahr sperre, Servolenkung, 
Colorverglasung, ZV,
Lenkrad höhenverstellbar, dritte Bremsleuchte im Heck
spoiler, Einstiegshilfe Beifahrerseite, Nebelschlussleuchte,
höhenverstellb. Fahrersitz, Heckkopfstützen u.v.a.m.

Honda Accord 1,8i, 100 kW (136 PS)
Ausstattung: ABS, Doppelairbag, Seitenairbags, elektr. Weg
fahr sperre, Servolenkung, Colorverglasung, ZV, el. FH,
Lenkrad höhenverstellbar, dritte Bremsleuchte im Heck
spoiler, Einstiegshilfe Beifahrerseite, Nebelschlussleuchte,
höhenverstellb. Fahrersitz, Heckkopfstützen u.v.a.m.

23.480,- DM* 26.610,- DM* 34.980,- DM*
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Zwei „Urgesteine“ 
in den Ruhestand ver
abschiedet
Gleich zweimal hiess 
es in den vergange-
nen Monaten 
Abschied: Dr. Peter-
Otto Willroth, 
Chefarzt der 
Lungenklinik in 
Lankow und Prof. 
Johannes Klammt, 
Chefarzt der Klinik 
für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirur-
gie traten nach Jahr-
zehnten der Zu ge-
hörigkeit zum Medi-
zinischen Zen trum in 
den wohlverdienten 
Ruhe stand. So war  
Prof. Klammt, der in 
Halle Medizin und 
Zahnheilkunde stu-
dierte, seit 1970 auf 
dem Lewenberg 
beschäftigt, seit 1974 
als Chefarzt der 
Klinik. Seine 
Fähigkeiten in der 
Kiefernchirurgie 
waren weit über die 
Stadtgrenzen hinaus 
bekannt. Noch län-
ger stellte sich Dr. 
Willroth in den 
Dienst seiner 
Patienten. Über 40 
Jahre betreute er in 
der Lankower 
Lungenklinik Kranke 
und baute unter 
anderem die Thorax-
Chirurgie mit auf. 
Willroth ist jedoch 
nicht nur in 
Fachkreisen ein nam-
hafter Arzt. Dem 
breiten, medizinisch 
interessierten 
Publikum ist er vor 
allem als Moderator 
der DDR-Fernseh-
sendung Visite 
bekannt. Von 1972 
bis 1982 präsentier-
te er die monatliche 
Sendung und prägte 
sie durch seine 
Persönlichkeit.

Fakten

Das Gelände des Medizinischen Zen
trums auf dem Lewenberg ist eine richti
ge kleine Oase: alte Bäume, grüne 
Wiesen und einsame Uferwege. Für die 
Patienten bietet sich im Sommer die 
Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu 
kurieren. Einmal im Jahr öffnet sich der 
Park auch für interessierte Schweriner.

Ein umfangreiches buntes Programm 
haben die Organisatoren des mittlerweile 
schon traditionellen Parkfestes zusammen
gestellt. In diesem Jahr findet es am Sams
tag, dem 4. September ab 14.30 Uhr im 
Park am Springenbrunnen statt. Für alle 

Besucher, die sich auf dem Gelände nicht 
auskennen, wird sogar ein besonderer 
„Shuttleexpress“ eingerichtet. Ein Kremser
wagen bringt die Gäste direkt zur Festwiese. 
Nach einer kurzen Begrüßungs ansprache 
durch die Klinikleitung beginnt das bunte 
Treiben. Die Banzkower Blas mu si kanten 
sorgen für stimmungsvolle Musik, 
Hüpfburgen und ein Minizoo mit Streichel
gehege für glückliche Kinderherzen und Eis, 
Kaffee und Räucheraal für das leibliche 
Wohl. Außerdem gibt es eine Menge Info
stände, unter anderem von einer Imkerei, 
einem Biohof und einer Keramik werkstatt. 
Auf einer kleinen Bühne treten verschiedene 

Künstler auf. So zeigt die „HulaHuppShow“ 
artistische Darbie tungen, ein humor voller 
Zauberer tritt auf und eine Tanzgruppe prä
sentiert den spanischen Nationaltanz 
Flamenco.

Für das Medizinische Zentrum ist das 
Parkfest eine Gelegenheit, sich der 
Öffentlichkeit zu präsentieren und über 
Neuig keiten zu informieren. Dass dies von 
der Schweriner Bevölkerung gut angenom
men wird, bewies das Parkfest im letzten 
Jahr. Viele nutzten die Gelegenheit, sich zu 
informieren und einen schönen Nachmittag 
zu verleben. Darauf und auf gutes Wetter 
hoffen die Veranstalter auch in diesem Jahr. 

Traditionelles Parkfest auf dem Lewenberg am 4. September

Schwerins Kliniken laden zum Tag im Grünen

Neuer Therapieansatz bei Depressionen

Gegenseitige Hilfe bringt grö-
ßere Heilungschance 

Depressionen sind nicht nur kurzzeitige 
Missstimmungen. Menschen, die unter 
ihnen leiden, ziehen sich aus ihrer Umwelt 
zurück, haben häufig einen Suizid versuch 
hinter sich. In der Psychiatrie galt bis vor 
einiger Zeit der Grundsatz, dass Patienten 
mit Depressionen nur mit anderen Kranken 
zu sammengelegt werden sollten. Haupt
ursache für dieses Vorgehen war die Ver
mutung, dass sich Depressive gegenseitig 
den Mut zum Leben nehmen.

„Wir haben andere Erfahrungen gesam
melt. Die Patienten geben sich gegenseitig 
Mut und dadurch steigen die Heilungs
chancen“, berichtet Oberarzt Torsten 
Grüttert von der Schweriner Nervenklinik. 
Als einzige Klinik in MecklenburgVorpom
mern, die Depressionskranke in einer eige
nen Station be handelt, bietet sie 26 Betten 
und speziell geschulte MitarbeiterInnen.

Eine Therapie dauert durchschnittlich vier 
bis acht Wochen, kann stationär oder teil
stationär erfolgen und besteht aus drei 
Phasen. Ziel der Behandlung ist dabei vor 
allem die Wiedererlangung der Selbst
ändig keit. Während es beim ersten Schritt 

darauf an kommt, dem Patienten Ent las
tung aus seiner Situation und Hoffnung zu 
geben, beginnt in der zweiten Phase die 
Therapie. „Wir eröffnen dem Patienten ein 
strukturiertes Beziehungs an gebot und set
zen den Schwerpunkt auf der interperso
nellen Ebene.“, so Grüttert. 

In der abschließenden Phase werden die 
Patienten wieder an die Außenwelt heran
geführt. Bei Wochen endurlauben wird bei
spielsweise die Selbst behauptung gestärkt.

In Runden können Betroffene miteinander 
reden und sich helfen.         Fotos: Cordes

Die moderne Medizin ermöglicht heute 
Operationen, die vor Jahren noch undenk
bar waren. Bei der Operations technik 
„Brille im Auge“ werden beispielsweise 
kleine Kunststofflinsen durch einen Eingriff 
am seitlichen Hornhautrand in das Auge 
eingefügt. Die Folge: Patienten mit starker 
Kurz oder Weitsichtigkeit können wieder 
klar sehen, ohne Brille oder Kontakt linse. 
Anders als bei der häufig eingesetzten 
Variante der Laser bestrahlung gibt es kaum 
Risiken. Chefarzt Dr. Wilfried Köster er kennt 
aus medizinischer Sicht  einen be sonderen 
Vorteil: „Die Hornhaut im optisch klaren 
Bereich wird nicht beschädigt und die kleine 
Narbe unter dem Lid stört beim Sehen 
nicht.“ 

Seit fast genau einem Jahr ist die 
Anwendung dieser neuen Technologie im 
Medizinischen Zentrum möglich, einige 
Patienten nutzten sie be reits und sind 
zufrieden. Trotz des relativ hohen Preises  
der chirurgische Eingriff kostet rund 3.000 
Mark, an denen sich die gesetzlichen 
Krankenkassen nicht beteiligen  wollen sie 
sich nicht mehr zurück zu Brille oder 
Kontaktlinse.

Operationstechnologie

„Brille im Auge“ sorgt 
für klaren Durchblick
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