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Liebe Leserinnen und Leser,

es ist schön und macht Mut, zehn Jahre nach dem „Mauerfall" 
positive Ereignisse feiern zu können.
Die Schweriner Alten- und Pflegeheime haben mit dem Neubau 
in Lankow einen Meilenstein in der Geschichte des noch jungen Eigenbetriebes 
der Landeshauptstadt gesetzt.
Gerade für die Verbesserung der Infrastruktur der Alten- und Pflegeheime 
haben Bund, Land, Städte und Gemeinden erhebliche Fördermittel zur 
Verfügung gestellt - dies wird auch in Schwerin 
immer deutlicher. 

So rückt auch schon das nächste Projekt, der Neubau eines Altenheims in der 
Vidiner Straße, bereits in greifbare Nähe. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 
2000 geplant, die Fertigstellung des Objektes für den Frühsommer 2001. 
Auch über dieses Vorhaben informieren wir 
Sie selbstverständlich regelmäßig und ausführlich in der „hauspost“.

Sie, verehrte Leserinnen und Leser, haben uns mit Ihren Reaktionen auf unsere 
„hauspost“– Seiten Interesse und Aufmerksamkeit geschenkt. Dafür vielen 
Dank! Wir wollen Sie auch in Zukunft unterhalten, 
informieren, Hemmschwellen abbauen und Ihnen Ihre Ängste nehmen.

Damit es uns gelingt, schreiben Sie doch einfach einmal, was Sie 
in Bezug auf Alter, Pflegebedürftigkeit, Altenpflegeheime u.ä. 
besonders interessiert, wo Sie Informationen benötigen oder vielleicht
nur einen Rat brauchen.

Denn wir möchten auch in Zukunft mit dafür sorgen, dass Sie mit Ihrer „haus-
post" zufrieden sind und niemand ungewiss und ängstlich alt werden muss.

In diesem Sinne stets zu Diensten 

Ihre Marion Goldschmidt
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...finden wir, dass 
Schul dezernet 
Nor  bert Claussen 
vergessen hat, dass 
die Schü ler in M-V 
jetzt nicht mehr 12, 
sondern 13 Jah re 
fürÕs Abi büffeln 
müs sen. Und so sind 
468 Abi tu ri enten in 
seiner aktuellen 
Schulnetz pla nung 
nicht er fasst. Naja,  
Mathe-Nieten auf 
Dezernentenposten 
sind wir ja gewohnt.

Rezept

Gebackener 
Schafskäse
Für 4 Por tionen:
250g Schalotten, 4 
EL Olivenöl, 2 EL 
Zu cker, 100 ml Rot-
wein essig, 200 ml 
Rotwein, 1 Lor beer-
blatt, 3 Zwei ge 
Thymian, Salz, 
Pfeffer, 1 Birne, 
50g gem. Man-
deln, 50g ge r. Par-
me sankäse, 1 TL ge  -
trockneter Thy mian, 
1 Ei, 4 Schei ben 
Schafs   käse ˆ 100g, 
4 EL Raps öl. 
Schalotten im …l 
dünsten. Mit Zu c-
ker bestreuen, 
ka ra melisieren las-
sen. Essig, Rot wein, 
Lor beer, Thy mian 
zugeben. 20 Min. 
garen. Mit Salz u. 
Pfeffer würzen. Bir -
ne in Spalte schnei-
den. Zu Scha lotten 
geben, noch mals 
aufkochen. Im Sud 
ab kühlen. Man  deln, 
Parme san, Thy mian 
mischen. Ei u. Pfef-
fer verquirlen. Kä se 
erst in Ei, dann in 
Mandel-Parme san-
Mischung wälzen. 
In heissem …l von 
beiden Seiten gold-
braun braten. 
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Peinlich...

Sieben auf einen 
Streich. Dieser Spruch 
des tapferen 
Schneiderleins aus 
dem Märchen der 
Gebrüder Grimm 
bekommt hier einen 
ganz neuen Sinn. Nicht 
nur weil sieben 
Bauarbeiter eine 
Fassade streichen. 
Sondern vor allem, 
wenn das Baugerüst 
unter der Last dieser 
fleißigen Arbeiter 
zusammenbrechen 
sollte. Doch das wün-
schen wir natürlich nie-
mandem. 

max

Das Foto

Anzeige

Schwerin zur Jahrtausendwende: Bricht 
die Strom ver  sorgung der Stadt zusammen 
und behalten die zahlreichen Geldauto
maten ihre Scheine für sich? Silvester 2000 
 ein Prüfstein, an dem einige Unternehmen 
inzwischen nicht mehr schwer zu tragen 
haben. 

Computer sind aus der modernen Welt 
nicht mehr wegzudenken  sie erleichtern 
die Arbeit und leiten technische Vor gänge  
fast von selbst. Beispiel Medizinisches 
Zentrum Schwerin: Dort werden viele der 
lebenserhaltenden Apparaturen per Com
puter gesteuert. Doch was passiert, wenn 
gerade diese Geräte ausfallen? Das 
Klinikum Schwerin geht am 31. Dezember 
1999 auf Nummer sicher: Kurz vor 24 Uhr 
schaltet das Krankenhaus auf Eigen strom 
um  falls der Strom wider Erwarten doch 

nicht fließt. Das Schweriner Stadthaus ist 
ebenfalls gut vorbereitet. Bernd Laskowski, 
Leiter der Projektgruppe „Jahr 2000“: 
„Wir ar beiten seit dem Sommer ‘98 an 
dieser Prob le ma tik.“ Die Projekt gruppe ist 
in verschiedene Be rei che wie Daten 
verarbei tung und Haus tech nik unterteilt. 
Alleine für die Vor bereitungen in der 
Datenverar beitung wurden rund 1,8 
Millionen Mark veranschlagt. „Mittler weile 
ist unsere Hard wareUm  stel lung abge
schlossen“, so Las kows ki stolz. 

Wer trotz aller „Aufrüstung“ dennoch 
den ComputerExodus fürchtet, kann sich in 
der Silvesternacht vertrauensvoll an die 
Neu see län der wenden. Sie begrüßen als 
erste das neue Jahrtausend. Im Falle eines 
nationalen Absturzes wollen die Insulaner 
eine HotLine einrichten, um den Rest der 
Welt vor Silvester 2000 zu warnen.   michi

Schweriner Unternehmen rüsten sich für die Jahrtausend-Wende

Droht nach Silvester der Computerkollaps?

Was wird aus unseren Computern?
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Folgende Schulen
sollen schließen

2000/2001
Grundschule 
Willi-Bredel

Grundschule
J.-R.-Becher

Grundschule
Erich-Kästner
Realschule

Ernst-Alban
(läuft jahrgangs-
weise aus)

Haupt- und 
Realschule und 
Grundschule
Lise-Meitner

Gymnasium
Juri-Gagarin
(läuft jahrgangs-
weise aus)

2001/2002
Realschule
J.-R.-Becher
(läuft jahrgangs-
weise aus)

2002/2003
Grundschule 
Waleri-Bykowski

Realschule
Sigmund-Jähn

Realschule
Wladimir-Komarow

2003/2004
Herder-Gymnasium
(läuft jahrgangs-
weise aus)

Die Sigmund-Jähn-
Realschule und die 
Waleri-Bykowski-
Grundschule haben 
noch eine Galgen-
frist. Laufen die 
Sa nierungsarbeiten 
in der Astrid-Lind-
green-Schule nicht 
planmässig, bleiben 
die Klassenzimmer 
länger geöffnet. Was 
aus den Schul-
gebäuden nach der 
Schliessung wird, 
konnte Schuldezer-
nent Norbert 
Claussen bislang 
noch nicht sagen. Ein 
Plan müsse entwik-
kelt werden.

Fakten

Die Initiative D21 will das Ni veau an 
deutschen Schulen steigern. Der Initiator 
des Projektes, DVZ-Geschäfts führer Alfons 
Rissberger, marschierte mit seiner Idee - 
alle Klassen zim mer bis 2002 mit dem 
Inter net auszustatten - zu Wirtschaftsbossen 
und dem Bundes kanz ler. Fazit: Alle 
machen mit.

Rissberger bringt das Projekt auf den 
Punkt: „Heute gibt es kaum noch Jobs, wo 
ohne Computer gearbeitet wird. Wir müs-
sen den jungen Leuten diese Kenntnisse 
vermitteln“, sagt der Visionist.  „Wir wol-
len damit auch den Wandel von der 
Industrie- zur Informationsgesellschaft för-
dern, und dabei kommt Schulen eine große 
Bedeutung zu. Nüchtern analysiert Riss-
berger, das erst 110 von 829 allgemeinbil-
denden Schulen in Mecklenburg-Vor-
pommern an das Internet angeschlossen 

sind. Weniger als die Hälfte der 98 
Gymnasien im Land verfügen über einen 
brauchbaren Internetzugang. Veraltete 
Technik erschwert zudem die Umsetzung. 
In den USA dagegen seien schon über 80 
Prozent der Schulen vernetzt, weiß 
Rissberger. 

Zusammen mit Unternehmen in der 
Region soll die „Initiative 21“ greifen. 
Patenschaften mit ganzen Schulen oder 
Klassenzimmern mit Unternehmen, die 
bereit sind Technik und Software zu spon-
sorn. Die WEMAG und Hans-Bode GmbH 
sind bereits eingestiegen. Um weitere 
Förderer wird geworben. Auch ComIn-
Geschäftsführer Torsten Hecht zeigte sich 
auf Hauspost-Anfrage sofort begeistert und 
will die Initiative unterstützen.

Doch allein Rechner und Software bereit-
zustellen reicht nicht. Lehrer müssen bereit 
sein, den Schülern jederzeit Zugang zum 

Netz zu gewähren. „Wir brauchen Päda-
gogen und keine Pauker“, meint Riss-
berger. In einer Zeit wo Schulen mit ganz 
anderen Problemen zu kämpfen haben - 
einige haben nicht einmal ein Faxgerät -, 
trifft die Initiative auf Wohlwollen. Geld in 
den Schulen ist kaum vorhanden, deshalb 
ist jede Förderung über die Wirtschaft zu 
begrüßen. Um Unternehmen und Schulen 
die Kommunikation zu erleichtern findet 
man die Initiative auch im Internet. Unter 
www.initiativeD21.de können Schulen 
Fragen stellen und Wünsche für eine 
Computerausstattung registrieren. Spon-
soren dagegen können sich über die Web-
Seite informieren und Kontakt zu Schulen 
aufnehmen. Computerhersteller haben 
angekündigt noch 1999 einen Schul-PC 
auf den Markt zu bringen, der nicht mehr 
als 1000 DM kostet. Lernsoftware kommt 
bei Vermittlung von der „Initiative D21“.

Schweriner macht Initiative zum Bundesprojekt

Klassenzimmer bis 2002 
mit Internet ausrüsten

A. Rissberger 

 In Schwerin waren Eltern und Schüler 
sichtlich überrascht. In einer hastigen 
Presse konferenz informierte Schulde zer-
nent Norbert Claussen (CDU) im Oktober 
über die Schliessung von elf Schulen in der 
Landes hauptstadt. 

„Viele Schulen sind jetzt schon nicht 
mehr ausgelastet“, erklärt Norbert Claußen 
seinen Schulentwicklungsplan, den er mit 
seinen Mitarbeitern und in Abstimmung mit 
den Fraktionen in der Stadtvertretung seit 
Monaten vorbereitete. Fazit: Die geburten-
schwachen Jahr gänge nach 1989 führen 
dazu, daß die Bänke in den Schulklassen 
nicht mehr voll besetzt sind. In den näch-
sten fünf Jahren werden deshalb elf 
Schulen von 47 in der Landeshauptstadt 
überflüssig. Nach Aus sagen des Dezer-
nenten spielen lediglich Zahlen und Fakten 
eine große Rolle. Konzepte der einzelnen 
Schulen werden nicht berücksichtigt. 
Allerdings räumte er ein, dass man sich 
bemühen werde, funktionierende Konzepte 
zu übernehmen. 

Drei Grundschulen müssen bereits 2000 
ihre Schüler an andere Schulen verweisen 
(siehe Spalte). In anderen Fällen sollen 
bestimmte Klassen in den Schulen ab 
sofort keine Berücksichtigung mehr finden. 
Kritiker meinen, dass durch derart gezielte 
Aktionen die Schulen zur Aufgabe gezwun-
gen werden sollen. So ist im Gagarin-
Gymnasium die 5. Klasse am kommenden 
Schuljahr bereits wegrationalisiert. Woher 
die Schüler für die folgenden Klassenstufen 

aber kommen sollen, erläutert der neue 
Schulplan nicht. Damit ist die Schule schon 
jetzt zur Schließung verurteilt. 

Für viele Schüler - das bestätigte auch der 
Dezernent - werden ab 2000 längere 
Schulwege entstehen. Grund: Die schlie-
ßung berücksichtigt nicht zwingend den 
Schulinhalt. Das bedeutet, dass Schüler in 

ihrem Stadtteil nicht immer ihren Schultyp 
finden. Das Schulverwal tungsamt macht 
aber nicht nur den Geburten rückgang für 
den Schlie ßungsplan verantwortlich. 
Stadtflucht und die steigende Zahl von 
freien Privatschulen in Schwerin seien 
Schuld. Viele Eltern setzen immer häufiger 
auf die freien Initiativen. So steigen die 
Schüler zahlen an neuen Schulen, so wie in 
Neumühle, während die Zahl an kommuna-
len Einrichtungen drastisch gesunken ist. 
So soll die Zahl der Grundschüler seit 1993 
von 7047 auf 3119 gesunken sein. 
Dagegen nahmen die freien Schulen 800 
Kinder mehr auf. 

Das Papier des Dezernenten soll am 13. 
Dezember 1999 von den Stadtver tretern 
endgültig beschlossen werden. Bis dahin 
wollen Lehrer und Schulleiter aber für ihre 
Einrichtungen noch kämpfen. Obwohl die 
Pädagogen nach Aussage des Amtes nicht 
von Kündigungen bedroht sind, können 
auch sie sich ausrechnen, wohin die 
Sparmaßnahme zwangsläufig führen muß: 
zum Abbau von  Lehrerstellen. Deshalb 
finden viele Schüler in den „Paukern“ 
Verbündete. Auch Schulleiter Dieter 
Maeding vom Gaga ringymnasium will das 
Wort Schließung gar nicht erst in den Mund 
nehmen: „Es gibt Erklärungsbedarf. Ich bin 
zwar nicht für die Zahlen des Amtes zustän-
dig, doch rein rechnerisch fehlen meiner 
Meinung nach 469 Schüler - die der neu 
eingeführten 13. Klassen ab 2001. Man 
bedenke: 469 vergessene Schüler sind 
eine ganze Schule.“  hh

Kommune muss sparen

Schulfrei in elf Fällen

Tor zu und Stühle hoch: Elf von 47 
Schulen müssen dicht machen Fotos: max
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Hexenjagt
Seit einigen 
Monaten lehrt 
eine Hand voll 
Studenten den 
Produzenten in 
Hollywood das 
fürchten. 
Während die 
grossen Studios 
mit Millionenbud-
gets und traditio-
nellen Stories lok-
ken wird hier 
erfolgreich 
Experimen tiert. 
Mit einer Billigpro-
duk tion und einer 
perfekten 
Vermarkt ungsstra-
tegie haben sie 
ihren Film zum 
Kultthriller werden 
lassen. Der Film 
Blair Witch koste-
te nur 35.000,- 
Dollar und spielte 
bis heute über 80 
Mio. Dollar in die 
Kinokassen. Es 
geht um drei 
Studenten, die 
einer sagenhaften 
Spukgestalt - der 
Hexe von Blair - 
nachjagen. Dabei 
filmen sie sich 
selbst, was dem 
Film einen sehr 
realen - wie doku-
mentarischen 
Charakter verleiht. 
An düsteren 
Orten entstehen 
zwischen den Stu-
den ten reichlich 
Konflikte, die ihre 
Spuren hinterlas-
sen. Auf eine sehr 
eindringliche Art 
werden dem 
Zuschauer die 
Abgründe der 
menschlichen 
Psyche offenge-
legt. Passend zum 
Film gibt es die 
Internet seite, die 
mass geb lich zum 
Erfolg des 
Streifens beitrug. 
Wer keine Angst 
hat kann ja mal 
vorbeischauen. 
www.blairwitch.
com oder am 25. 
November in den 
Kinos. Oh es gru-
selt mir...
matze

Unglaublich

Anzeige

Hausgemachtes Problem

Wenig Perspektiven 
Schuld an Stadtflucht

Sehr geehrte Damen und Herren,
unter anderem durch einen erholsamen 

Urlaub be dingt, komme ich erst jetzt dazu, zu 
dem Artikel „Kunst der Selbstver teidi gung“ in 
der Juliausgabe der hauspost einige Anmer-
kungen zu übermitteln: Dem Ka rateverein 
TOKUGAWA gratuliere ich ganz herzlich zu 
seinen neuen Trainings räumen und dazu, dass 
un ser „Traum“-Projekt realisiert werden konn-
te. Dabei weiterhin viel Erfolg! 

Schade finde ich, dass die Geschichte 
(Notizen zur Geschichte) verzerrt wird, in dem 
von internen Machtkämpfen und einer ent       -
scheidenden Kurskorrektur gesprochen wird, 
wobei „die an den wahren Zielen des 
Karatesports Interessierten“ sich durch setzen 
konnten. Eine solche Darstellung wi derspricht 
sich selbst, denn Karatesport gebietet Respekt 
und Achtung des „Gegen übers“ - nicht seine 
Diskriminierung. 

Durch die Teilung des Vereins 1997 ist das 
Ange bot, diesen Sport in Schwerin zu betrei-
ben, hoffentlich auf lange Zeit erweitert wor-
den. Das belebt das Geschäft. Aber weder 
da mals noch für die Zukunft ist - so hoffe ich 
- ein „richtiger“ und „falscher“ Karate-Dojo 
geschaffen worden.

   Karsten Pellnitz, Krebsförden
  
         ehem.Tokugawa Mitglied

Karate in Schwerin

Machtkämpfe im Verein 
ein Widerspruch

hauspost Oktober 1999

Liebe Leser,
es ist schon eine traurige Angelegenheit. 

Das erörterte Problem (Interview mit Dr. 
Ar min Jäger in der hauspost-Ausgabe 
September 1999) liegt keinesfalls da rin, 
dass viele Schweriner Bürger in Rand- und 
Außenbezirke ziehen und sich ihr Häus chen 
in preisgünstigen Ge genden um Schwe  rin 
bauen. Ein Nach den ken über eine 
Zwangseinge mein dung wie beispielsweise in 
der Region um Dres den würde die latente 
Unfähigkeit vieler Stadt politiker nur noch 
deutlicher werden lassen. 

Im Interview mit Dr. Jäger ist genau eine 
Bemerkung entscheidend: In Schwerin gibt 
es werder eine FH noch eine Uni! Meines 
Wissens ist Schwerin die einzige Landes-
hauptstadt der Bundesrepublik, die sich die-
ses Manko über Jahre hinweg leistet! Statt 
der angesprochenen „Grabenkämpfe“ zwi-
schen zwischen Stadt und Land sollte 
ge meinsam nachgedacht werden, wie 
Schwe rin entwickelt werden kann.

Als Lehrer stelle ich immer wieder fest, dass 
leistungsbereite, intelligente junge Men schen 
die Stadt nach Ende der Aus bildung verlassen 
wollen! Für die Bil dungspolitiker: Es kann 
nicht Sinn der Aus bildung an den Berufschulen 
Schwerins sein, qualifizierte Arbeitskräfte für 
eine - gezwungenermaßen - Arbeits su che in 
den „alten“ Bundes ländern vorzubereiten. 
Die Hauptmotive der Schüler: „Es gibt keine 
Universität in meinem Studien wunsch.“ „In 
den alten Bun des ländern verdiene ich 
wesentlich mehr.“ „Hier finde ich sowieso 
kei nen Job, also gehe ich gleich in den Wes-
ten.“ Ich denke, dass die Politiker genau hier 
ansetzen müssen. Das Gebot ist, mit der 
Jugend ins Gespräch zu kommen. Sie ist das 
Kapital eines Landes, letztlich auch einer 
Landeshauptstadt. 

 Heinz Steen, Zickhusen 

Zumindestens reden die Herren Politiker 
doch schon von einer konstruktiven Zusam-
menarbeit, um Probleme gemeinsam zu 
meistern.  Die Redaktion

Silvesterparty

Keine Silvesterkarten
Nach der Ankündigung der Silvesterparty 

auf dem Alten Garten habe ich versucht in 
den Filialen der Sparkasse und in den SVZ-
Geschäftsstellen Karten zu bekommen. 
Doch es waren keine da.

 Bernhard Brehm, Lankow

Sorry, der Kartenverkauf begann erst am 
20. Oktober 1999 in den genannten 
Geschäftsstellen. In der Kürze der Zeit, 
kam es zu terminlichen Verzögerungen in 
der Lieferung. Die sind jetzt ausgeräumt.  
Die Redaktion

Suspendierter Dezernent

Wie lange noch wird 
Scheffler weiterbezahlt?
Sehr geehrte Damen und Herren,
Eine Frage zum Beitrag: OB Seite 19 in der 
September-Ausgabe. Hier wird zweimal der 
suspendierte stellvertretende OB Scheffler 
ge nannt - leider zu kurz. Denn seit langem 
erhält Scheffler Geld ohne ein Tätig keit aus 
dem kleinen Stadtsäckl. Warum und wie 
lange noch?  Anonym 

Lieber Leser,
Um Ihre Frage zu beantworten, haben wir 
uns bei der Pressestelle der Stadt schlauge-
macht. Sie erklärte folgendes: Eine Suspen-
dierung ist ein vorübergehendes Verbot zur 
Führung der Amtsgeschäfte. Trotzdem bleibt 
das Arbeitsverhältnis mit der Stadt unverän-
dert bestehen. Die Stadt vertretung hatte 
damals Herrn Scheffler ge wählt und nur sie 
kann ihn auch wieder ab wählen. 
Doch das ist nicht der Fall. So ist die Stadt 
gesetzlich dazu verpflichtet, die Bezüge 
von Harald Scheffler bis zum  Ablauf seiner 
Amtszeit im Jahr 2002 weiter zu zahlen.  
 
  
 Die Redaktion

NEUES DENKEN - NEUE KÜCHE
Küchenkino

in der neuen Ausstellung am 
Margaretenhof. 

Drei Küchen im Wert von insgesamt
60.000 DM zu gewinnen.

Sonntags Schautag im Sieben Seen Park
von 13 - 17 Uhr. 

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Sieben Seen Park
Tel. 0385 - 64 64 50

www.ihrekueche.de • email: info@ihrekueche.de
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Fakten

Eine starke Lobby 
fürs Ehrenamt
Da treffen sich Men -
schen im 
Hos pizverein,
- bezahlen ihren 
  Vereinsbeitrag, 
- bezahlen ihre 
  Schulungen,
- bezahlen ihre 
  Fahrtkosten
und überhaupt al les, 
was not wen dig ist, 
um
- Sterbende zu 
  begleiten,
- Informationen 
  und Aufklärung  
  über Sterben und  
  Tod zu organisieren,
- Aktionen zu star- 
  ten, um Schmerz -
  therapie und 
  Palliativ medizin 
  voranzubringen,
- Trauernden 
  beizustehen.
Und sie tun das 
gern: Das Herz stück 
der Hospiz arbeit ist 
und bleibt die Eh ren-
amt lich keit. 
Darum sollte staatli-
che För de rung 
da von ab hängig 
ge macht werden, 
dass Wohl-
fahrtsverbän de und 
Vereine auch immer 
ein grosses Mass 
Eh renamt vorhalten. 
Ehrenamt braucht 
aber:
- gesellschaftliche 
  Anerkennung
- Klärung von Ver-
   sicherungsfragen
- Entschädigung von 
  Aufwendungen. 
Für ehrenamtliche 
Kommunalpolitiker 
zum Beispiel ist 
dies alles selbst-
verständlich.
 Gerda Kwaschik
 Die Vorsitzende

Kontaktadresse:
Hospiz-Verein-
Schwerin e.V.
Grosser Moor 2-6
19055 Schwerin
Tel./ Fax 5572621

Bankverbindung:
Sparkasse Schwerin
Kontonummer 
306 505 82
Bankleitzahl
140 514 62

Sterben ist Leben. Was für viele wie 
eine hoh le Phrase klingt, leben die Mit
glieder des Schweriner Hospiz ver eins. 
Seit 1996 be gleiten sie Sterbende auf 
ih rem letzten Weg. Ihr Ziel: ein mensch
licher, würdevoller Tod. 

„Wir sagen nicht: Bleib! Sondern: Wenn 
Du gehen willst, gehen wir ein Stück mit Dir. 
Und wir warten, bist Du gegangen bist“, 
erzählt Ida Bienkowski (62). Die pensionier-
te Altenpflegerin ist eine von acht Sterbe be-
glei tern des Schwe riner Hospiz-Vereins. 
Je den Don ner stag besucht sie todkranke 
Pa tienten auf der Krebs   sta  tion im Klini kum. 
„Schon auf der Fahrt zum Krankenhaus 
stelle ich mich seelisch auf den Sterbenden 
ein - obwohl ich bis dahin noch gar nicht 
weiß, wer dort meine Hilfe braucht.“ Den 
Na men und die Zim mer  nummer des Be  trof-
fe nen er fährt sie erst auf der Station. „Mehr 
verraten mir die Ärz te nicht. Selbst Fragen 
zum Krank heits bild oder zur verbleibenden 
Lebenszeit sind tabu.“

Angst vor dem, was sie dann erwartet, hat 
Ida Bienkowski aber nicht. Statt des sen 
bringt sie Zeit mit, viel Zeit. „Im ersten 
Moment versuche ich zu erspüren, was für 
den Todkranken besonders wichtig ist“, 
er klärt die 62-jährige. Manchmal lege sie 
deshalb nur ihre Hand auf’s Bett - zum Fest-
halten oder Strei cheln. Oder sie redet mit 
dem Ster benden über Gott und die Welt. 
Und wenn der Patient schon zu schwach 
zum Spre chen ist, suchen ihre Au gen seine. 
„Wichtig ist nur, dass ich da bin.“ Wie lange 
Ida Bienkowski am Patienten bett sitzt, 
hängt vom Willen des Kranken ab. „Es ist 
seine Zeit und er bestimmt, was damit pas-
siert.“ 

Bei dem Sterbenden sein, sein Sterben 
aus halten können - damit seien viele Ange-
hö  rige völlig überfordert. „Sie haben Angst 
vor dem Verlust des geliebten Menschen - 
vor der Lücke, die der Tod  in ihrem Leben 
hin t er läßt. Deshalb nehmen sie sein Ster ben 
nicht an, sondern versuchen, ihn aufzu-
halten“, sagt die 62-jährige. Dieses Klam-
mern quäle die Ster ben den. Denn: Wenn die 
Angehö rigen ihn weinend halten, könne er 
nicht in Ruhe gehen. Selbst, wenn er mit 
dem Tod einverstanden ist. Und so tröstet 
oftmals der Sterbende seine Familie anstatt 
von ihnen Trost und Zu spruch zu be kom men. 

Doch warum fürchten die Men sch en den 
Tod? Bienkowski: „Kaum noch jemand hat 
heute noch mit ihm zu tun. Der Tod wurde 
aus unserem Leben verbannt - auf die Inten-
siv stationen oder ins Alten heim. Dadurch 
wirkt er un heimlich. Und aus Angst vor dem 
Unbe kannten grenzen wir ihn noch weiter 
aus.“ Selbst in Bien kowskis Patienten ge-
sprä chen spiele der Tod nur selten eine Rol le. 
„Die Ster benden wollen vielmehr über das 
Leben reden: über Kind heits erin nerun gen, 
eigene Fehl ent schei dungen, über ihre Angst 
vor dem Da nach“, sagt die Sterbe be glei-
terin. Und so hört Ida Bienkow ski häufig 

 intime Dinge, die weder der Le bens  part-
ner noch die Kinder des Patien ten wissen. 
Wie er klärt sie sich diese Offen heit? 
„Zum ei nen: Ich rede nicht viel. Ich höre 
zu! Au ßer dem habe ich einen emotiona-
len Abstand zu dem Patien ten. Diese 

Distanz gibt ihm die Sicherheit, ehrlich zu 
sein - ohne sich oder mir etwas vorzuma-
chen.“ Bei ihren Besuchen gehe es aller-
dings nicht immer nur ernst zu. „Mit einer 
90-jährigen Dame habe ich auch schon 
herzhaft ge lacht. Dieser Frau hat der Tod 
keine Angst mehr gemacht“, erzählt sie. 
Solc he heiteren Mo mente geben Ida Bien-
kowski enorm Kraft. „Alten Men schen 
fällt es leichter, vom Le ben Ab schied zu 
nehmen. Junge Patienten lassen sich 
dagegen nur schwer auf ihr Ster ben ein. 
Sie klammern sich an ihr Le ben - damit 
komme ich nur schwer klar.“ Sogar geär-
gert hat sich Ida Bien kowski schon bei 
ihren Klinikbesuchen: „Ein Patient wollte 
partout nicht mit mir re den. Da fühlte ich 
mich regelrecht ausgegrenzt.“ 

Nach einem Jahr als Sterbe be glei terin 
habe sie aber gelernt, mit diesen schwie-
rigen Gefühlen  umzugehen. „An fangs tat 
es  weh, die eigene Ohn macht zu spü ren. 
Doch jetzt ak zep tiere ich, dass ich weder 
das Leben noch den Tod in der Hand 
habe“, sagt Ida Bienkowski leise. Durch 
ihre Klinik besuche habe sie außerdem 
erfahren, dass jeder auf seine persönliche 
Weise aus dem Le ben geht. „Einige 
möchte noch einen be stimm ten 
Geburtstag erleben. Andere warten auf 
die Ankunft des Ehepartners. Viele 
Menschen wollen aber beim Sterben mit 
sich alleine sein.“ Eine Tatsache, die nur 
wenige Angehörige wahrhaben wollen. 

Über ihre Erlebnisse am Sterbebett 
spricht Ida Bienkowski alle zwei Monate 
im Hos piz-Verein. „Zuerst zünden wir für 
jeden un serer To ten eine Kerze an. Dann 
reden wir über ihn und unsere Ge danken. 
Todes sehnsüchtig sei aber kei ner der acht 
Ster be begleiter. „Im Gegen teil. Wer sich 
intensiv auf den Tod einläßt, wendet sich 
dadurch viel stärker dem Leben zu.“  
Inga Bork

Schweriner Hospiz-Verein begleitet sterbende Menschen                                  

Wir sagen nicht: Bleib!

Dem Sterbenden reichen sie die Hand - die Sterbebegleiterinnen vom Hospiz.  Foto: max

Er schaute mich ernsthaft an und 
legte seine Arme um meinen Hals. 
Ich fühlte sein Herz klopfen wie 
das eines sterbenden Vogels. 

Er sagte zu mir: 
„Auch ich werde heute nach Hause 
(auf meinen Stern) zurückkehren... 

Das ist viel weiter... 
Das ist viel schwieriger ... 

Es wird dir Schmerz bereiten. 
Es wird aussehen, als wäre ich tot, 

und das wird nicht wahr sein... 
Du verstehst. 

Ich kann diesen Leib 
da nicht mitnehmen. 

Er ist zu schwer... 
Aber er wird daliegen wie eine 

alte verlassene Hülle. 
Man soll nicht traurig sein 
um solche alten Hüllen...

Wenn Du bei Nacht den Himmel 
anschaust, wird es dir sein, als 

lachten alle Sterne... 
Und wenn du dich getröstet hast 

(man tröstet sich immer), 
wirst Du froh sein, 

mich gekannt zu haben. 
Du wirst immer mein Freund sein, 

Du wirst Lust haben, 
mit mir zu lachen, und Du wirst 
manchmal Dein Fenster öffnen. 

Deine Freunde werden sehr 
erstaunt sein, wenn sie sehen, 
dass Du den Himmel anblickst 

und lachst.“ 

Antoine de Saint-Exupéry, 
aus: „Der kleine Prinz“
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Johannes-R.-
Becher-Strasse 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
E-Mail: wohnverm-
wgs-schwerin.de

Mieter center 
Großer Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
0385 - 39571-12
E-Mail: dreesch.
krebs- wgs-schwe-
rin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuss 
Hamburger Allee 
140 C
19063 Schwerin
0385 - 2084-212 
E-Mail: zipp.
muess- wgs-schwe-
rin.de

Mietercenter 
Weststadt/Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
Johannes-R.-
Becher-Strasse 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-503
E-Mail: alt.westst- 
wgs-schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Strasse 31
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
E-Mail: lankow- 
wgs-schwerin.de

Kontakte

†ber 1000 Wohnungen im Muesser 
Holz, Neu Zippendorf und in der Altstadt 
wurden in diesem Jahr komplett saniert. 
Darunter sind auch zwei Hochhaus
kombi nationen. Jetzt können Miet
interes senten Besichtigungstermine ver
einbaren. 

Fassade, Dach, Fenster, Türen, Sanitär, 
Elektro leitung und Treppenhäuser wurden in 
allen Wohnungen erneuert. Die WGS hat 
sich den zusätzlichen Sanierungsaufwand in 
diesem Jahr einiges kosten lassen. Insge-
samt 67 Millionen Mark wurden zusammen 
mit Partnern 1999 investiert, damit Einraum- 
bis Fünfraumwohnungen den Bedürfnissen 
an ge paßt werden. Moderne Fliesen und 

bequemere Ausstattungen in Küche und Bad 
gehören auch dazu. 

Um Mietin teressenten die Auswahl zu 
erleichtern, haben die zuständigen Mitar-
beiter im Mieter center einen Schautag ver-
einbart. Am 6. November von 14 bis 17 Uhr 
können sich Suchen de zum Beispiel im 
Mietercenter Neu Zippendorf/Mueßer Holz, 
Hamburger Allee 140 C, zuerst beraten las-
sen, um eine passende Wohnung zu finden. 
„In den vergangenen Wochen haben sich die 
Nachfragen erhöht, deshalb wollen wir einen 
Schautag in den sanierten Wohnungen 
anbieten“, sagt Teamleiterin Martina 
Hartnuß. „Wer Interesse hat, kann sofort mit 
uns zur Wohnung rausfahren. Das geht 
schnell und unkompliziert.“

Aktionstag im Mietercenter am 6. November

Jetzt können Besichtigungen in 
sanierten Wohnungen stattfinden

Schöne Aussichten aus den Wohnungen in der Gagarinstraße  Foto: maxpress
  

Als Referenz an die Historie des 
Gebäude-Ensembles „Ziegelhof“ 
wird das ehemalige Eingangstor 
in der vorderen Häuserzeile erhalten. 
Durch diese Entscheidung ist die 
An ordnung in Lage und Höhe des 
Ersatz neubaus bereits vorgegeben. 
So wird sich das neue Gebäude 
nahtlos an den historischen 
Torbogen an schließen. 
Der Bau beginn dieser ersten Zeile 
ist für das Frühjahr 2000 geplant. 
In Zukunft wird das Tor jedoch für 
nur noch für Radfahrer und Fußgänger 
passierbar sein. PKW nutzen die 
Zufahrt der neugeschaffenen 
Anlieger straße am südlichen 
Rand des Ziegelhofes.
 Foto: maxpress

Altes Tor bleibt 

Heinz Hirsch, Leiter des Weiterbildungs-
werkes der AWO führte durch die Aus-
stellung  Foto:max

Geschulterte Maschinenpistolen, zauber-
hafte Landschaften, Grenz mauern und 
Stacheldraht, pulsierendes Leben der Städte, 
Ruhe und Beschaulichkeit im Kibuz - Gegen-
sätze bestimmen das Leben der Menschen in 
Israel. Und eben dieses Leben mit all seinen 
Gegen sätzen spiegeln auch die Foto grafien 
wieder, die jetzt im Erdgeschoss des Ver wal  -
tungs  gebäudes der WGS (Jo han nes-R.-
Becher-Str. 16) zu sehen sind. Die ausge-
stellten Farb fotos entstanden im Zuge der 
Doku mentation einer Bildungs reise des 
Weiter bildungs werkes der Arbeiter woh l fahrt. 
Dazu reiste die Foto grafin Heike Homp im 
Herbst 1998 nach Israel. Neben Land schafts-
auf nah men, die die unter schied  lichsten 
Seiten des Landes zeigen, stehen vor allem 
die Men schen im Vorder grund der Doku men-
 tation.  

Im 2. Stock des Hauses spiegeln 
Fotografien das Leben auf dem Kunst schiff 
„Stubnitz“ wider. Es liegt im Stadt hafen 
Rostock. Die Fotos  dieser Aus stellung stam-
men ebenfalls von Heike Homp und entstan-
den im Dezember 1996 im Rahmen einer 
Zeitungs reportage zusammen mit der Autorin 
Katja Engler. Die Ausstellung ist täglich zu 
den WGS-Geschäftszeiten geöffnet.

Ausstellungen

Zwei Fotoreportagen
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Reaktion

Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Nur für Dienstleistungen 
der WGS-WHB-Dienste.

Tel. 74 26-650

Notruf

Für Havarie- und 
Notfälle der WGS-Mieter

Anwohner in der 
Kieler Strasse 
sind sauer. Der 
Streit um einen 
kleinen Spielplatz 
hinter der 
Sparkasse droht 
zur Posse des 
Jahres zu wer-
den. Noch vor  
Mona ten hatten 
Bürger im 
Namen der 
Anwohner dazu 
aufgerufen, die 
Spielgeräte nicht 
in die Gre ves-
mühlener Stra sse 
zu verlegen. Die 
WGS wollte mit 
der Verlegung 
den ungenutzten 
Platz Kindern 
zukommen las-
sen, die ihn auch 
be nötigten. Doch 
über die 
Stadtver tretung 
sorgte die anony-
me Initiative - die 
nach Aussa gen 
der Anwohner 
gar nicht aus 
Lan kow kam - für 
den Verbleib 
eines
Spiel pla tzes an 
Ort und Stelle. 
Für die 
An wohner rings-
herum ein Skan-
dal.Wir haben 
hier doch gar 
keine Kinder, 
sagt der 
Sprecher der     
Ei gentümer fas  -
sungs los.Die 
WGS sollte uns 
das kleine Stück 
lieber für einen 
symbolischen 
Preis verkaufen, 
damit wir 
Stellplätze und 
einen kleinen 
Park anlegen 
können. 

Kommen im November unter den Abriss-Hammer: Die Hochhäuser in der Pilaer Straße in  
Neu Zippendorf. Fotos: max

Zum zweiten Mal in diesem Jahr rük
ken die Abrissbagger im Auftrag der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin auf 
dem Dreesch an. Diesmal fallen die 
beiden alten, im Tunnel schalverfahren 
gebauten, Hochhäuser in der Pilaer 
Strasse 57. Das beräumte Gelände 
soll im nächsten Jahr neu beplant 
werden.

Nachdem im vergangenen Frühjahr das 
Hochhaus Friedrich-Engels-Straße 1/2 
ab gerissen wurde, folgt nun in der Pilaer 
Straße der Abbruch von rund 10.000 
Quadratmetern Wohnfläche. „Der Abriss 
ist für uns am Ende wesentlich kostengün-
stiger als eine aufwendige Sanierung“, 
erklärt Geschäfts führer der WGS, Günter 
Lemke. Rund eine Million Mark sind für 
den Abriss der beiden Häuser mit ihren 
159 Wohnungen veranschlagt. Im März 
2000 sollen die Bagger dann die insge-
samt 50.790 Kubikmeter umbauten 
Raum beräumt haben. 

Anschließend soll dann gemeinsam mit 
dem Stadtplanungsamt das Gelände zwi-
schen Crivitzer Chaussee und Wuppertaler 
Straße vollkommen neu beplant werden. 

Das Hochhaus in der Cottbuser Straße 

steht derzeit zum Verkauf. So wie in der 
Willi-Bredel-Straße sollen die neuen 
Eigentümer die Wohnungen sanieren. Das 
Hochhaus in der Anne-Frank-Straße am 
Grünen Tal bleibt im Bestand der WGS und 
soll voraussichtlich im Jahr 2001 eine Kur 
erhalten. 

Damit ist es, nachdem momentan auch 
das Hochhaus in der Berthold-Brecht-
Straße saniert wird, das letzte unsanierte 
Tunnelschal hoch haus. 

Noch unklar ist die Bebauung des jetzt 
freien Geländes in der Friedrich-Engels-
Straße. „Die bereits vorgestellte Planung 
wird nicht umgesetzt“, erklärt Günter 
Lemke. So wird es auf diesem Gelände 
voraussichtlich keinen Wohnungsbau 
geben. Geplant sind Einrichtungen für 
Dienstleistung, Handel und Gewerbe. 

Auch die Geschosshöhen der möglichen 
Neu bauten werden drei Etagen nicht über-
schreiten. „Außerdem führen wir für die-
ses Areal auch intensive gespräche mit der 
Burger-King-Kette, die sich auf dem 
Dreesch ansiedeln will“, so Lemke. 
„Daneben laufen aber auch weiterhin 
Verkaufsgespräche mit Grundstücks-
interessenten.“  max

Bagger rollen diesmal nach Neu Zippendorf

Hochhäuser in der Pilaer 
Straße werden abgerissen

Gut angenommen: Die neue Mini-Pipe auf 
der Skaterbahn in der Gagarinstraße. 

Am 15. Oktober war es endlich soweit: 
Schweriner Skater kon nten ihre neue 
An  lage in der Gagarinstrasse einwei
hen. Zur offiziellen †bergabe zeigten 
aber auch die Schülerband des 
Schliemann gym nasiums ihr Können.

Pünktlich um 14 Uhr übergab Guido 
Müller, Geschäftsführer der Woh nungs ge-
sellschaft Schwerin mbH (WGS) die Ska-
terbahn auf dem Parkplatz in der Gaga-
rinstraße offiziell an die jungen Sportler. 

Und die konnten sich anschließend so 
richtig auf ihrem neuen Terrain austoben. 
Eine Mini-Pipe, eine Jump-Ramp, eine Fun-
Box, eine Rail und ein Slalom-Parcours for-
derten die Sportskanonen auf einer Fläche 
von 2.000 Qua drat metern zu Geschicklich-
keit und neuen Sprung   techniken heraus. 
Ansporn und Unterstützung gab es aber 
auch von echten Profis, die auf heißen 
Rollen ihre Kunststücke zum Besten ga ben. 

Doch dort, wo viel probiert wird, war 
natürlich Vorsicht angesagt: „Wer bei der 
Eröffnung auf den Geräten fahren wollte, 
musste eine Schutz ausrüstung tragen“, 
sagt Martina Hartnuß, Teamleiterin im 
WGS-Mietercenter Neu Zippen dorf/Mueßer 
Holz. Wer seine Hand- oder Knieschützer 
gerade nicht dabei hatte konnte sich alles 
vor Ort ausleihen - auch die Inline-Skates. 
So konnten die Besucher, die es nicht mehr 
auf den Sohlen hielt, spontan auf die Rollen 
umsteigen. Den Anfängern stand ein Team 
der AOK-Ge sund heits kasse mit Tipps zum 
sicheren Skaten und Tricks zum Bremsen 
und Anfahren zur Seite.

Neben den Skatern stand an dem Nach-
mittag auch die Schülerband des Schlie-
mann  gym nasiums im Rampenlicht, die auf 
ihre Art beliebte Hits präsentierte. Die neue 
Skaterbahn kostete 425.000 Mark. Das 
Land beteiligte sich mit 175.000 Mark, die 
restlichen Kosten von 250.000 Mark inve-
stierte die WGS.   stef 

Einweihung

Auf heißen Rollen über 
die neue Skateranlage
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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

…ffentlichkeitsarbeit
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

Tipp

1. Verkauf
Die Gesellschaften werden gegen 
Sacheinlage in die WGS-Wohnungs-
gesellschaft Schwerin mbH einge-
bracht oder an die WGS verkauft  (die 
SAE verkauft nur ihr Betriebs-
vermögen). Verkaufserlöse fließen 
vollständig der Landes hauptstadt 
Schwerin zu.

2. Verschmelzung
Die Gesellschaften werden auf die 
WGS-Wohnungsgesellschaft Schwerin 
mbH zur Städtische Betriebe Schwerin 
GmbH auf den Stichtag 31.12.1999 
verschmolzen. Die Neuordnung der 
Beteiligungen der Lan deshauptstadt 
Schwerin soll bis zum 30.06.2000 
abgeschlossen sein.

3. Ausgründung
Ausgründung von neuen Betriebsge-
sell schaften und Herstellung von 
neuen Vertrags beziehungen zwischen 
den Gesellschaften unmittelbar nach 
der Verschmelzung.

Ein Modell zur Reorganisation der 
städtischen Töchter sorgt zur Zeit für 
seltene politische Einmütigkeit in 
Schwerin. Dabei ist die Idee fast so alt, 
wie die Töchter selbst: Durch die 
Verschmelzung von Stadtwerken, NVS 
und SAS auf die Wohnungsgesellschaft 
(WGS) wird eine neue Gesellschaft 
geschaffen, die die städtischen Inte
ressen bündeln soll. 

Etwas besser informierte Schweriner ver-
mochten kaum ihren Augen zu trauen: Da 
fordert der Fraktionsgeschäftsführer der 
Grünen, Dr. Edmund Haferbeck, in einem 
Zeitungsinterview, Oberbürgermeister Kwa-
schik für ein städtisches Projekt den Rücken 
zu stärken. Kaum drei Tage später schlägt 
der Vorsitzende der PDS-Fraktion in dieselbe 
Kerbe. Bei soviel Rückenwind nach jahrelan-
gen Grabenkämpfen müssen Johannes 
Kwaschik die Ohren geklingelt haben. 

Doch was auf den ersten Blick eher nach 
neuen Männerfreundschaften oder dem 
Ergebnis einer nächtlichen Zechtour durch 
Schwerins Kneipen aussieht, hat einen simp-
len und einleuchtenden Hin tergrund: Die 
Rede ist von der Gründung einer Holding, in 
der gut die Hälfte der städtischen Gesell-
schaften und insbesondere ihr Ver mögen 
unter einem Dach zu sammen gefaßt werden 
sollen. Nach der Ver schmelzung zur Städ-
tischen Betriebe GmbH werden die Stadt-
werke, die Woh nungsgesellschaft, der Nah-
verkehr und die SAS wieder ausgegründet. 
Die so entstandenen Betriebs gesell schaften 
pachten und betreiben „ihre” Anlagen auf-
grund langfristiger Ver träge mit der neu ent-
standenen „Mutter firma”. 

Auf die unwillkürliche Frage, warum 
eigentlich, und warum gerade jetzt, nennt 
Johannes Kwaschik drei Gründe: „Zum einen 
wollen wir durch die neue Struktur die 
Effizienz verbessern. Künftig sollen sich die 
städtischen Gesell schaften nicht mehr als 
Einzel kämpfer dem schwieriger werden den 

Markt stellen. Durch die Fusion können wir 
nicht nur städtisches Vermögen konzentrie-
ren. Wir schaffen uns auch ein Instru ment, 
das die städtischen Interessen bündelt. Zum 
anderen geht es schlicht und ergreifend um 
Geld: Durch die Verschmel zung soll dem 
städtischen Haushalt zumindest mittelfristig 
Geld zugeführt werden. Der dritte Grund hat 
mit dem Grundsatz be schluss der Stadtver-
tretung zur Teilpri va tisierung der Stadt werke 
zu tun: Wenn wir schon einen Teil unserer 
Tochter verkaufen, sollten wir vorher entspre-
chende Voraus setzungen ge schaffen 
haben.” 

Genauso einfach und nach vollziehbar wie 
die Grün de seien dabei auch die Ver fah rens-
schritte: Bis zum Jahresende, so die Idee, 
sollen die Stadtwerke, der Nahver kehr und 
die SAS in die WGS  eingebracht oder an sie 
verkauft werden. Die Verkaufs erlöse würden 
vollständig in die Kassen der Stadt Schwerin 
fließen. Weder für die Mitarbeiter, noch für 
die Kunden der städtischen Töchter soll sich 
somit etwas gravierend ändern. Auch die 
handelnden Per so nen dürften weiter im Boot 
sein. Selbst wenn für die Holding ein exter-
ner Fach mann geholt werden soll, wird die 

Stadt auf den Sach ver stand der aktuellen 
Geschäftsführer nicht verzichten können und 
wollen. 

Überraschend ist aber nicht nur die weitge-
hende Befürwortung, sondern auch der 
Zeitrahmen, der für das Vorhaben geplant 
ist. Bereits Mitte nächsten Jahres, so der 
ehrgeizige Plan, könnte die Neuordnung der 
Beteiligung abgeschlossen sein. Ob dieses 
Vor gehen tatsächlich realisiert wird, liegt 
somit in den Händen der Stadt ver treter. 
Deren Zustim mung gilt nach den ers ten 
positiven Reaktionen der Fraktions vor-
sitzenden allerdings als eher wahrscheinlich, 
versprechen sie sich von der Holding doch 
Geld, das nach ihren Beschlüssen nicht nur 
für dringend notwendige Vor haben, wie 
Theater, BUGA oder Sanierung der 
Kindergärten ausgegeben werden könnte. 

Vor dem Hintergrund der strukturellen 
Haushaltsprobleme, könnte ein Großteil der 
zu erwartenden Millionen dafür verwendet 
werden, Grund in die Stadtfinanzen zu brin-
gen.  Andreas Ruhl

Stadt plant Fusion ihrer Tochterunternehmen

Alles unter einem Dach?

OB Johannes Kwaschik kann sich scheinbar vor Unterstützung zur Zeit kaum retten.  
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Kurz und knapp
Diecitystrom-
Kampagne der 
Stadtwerke läuft 
erfolgreich. 
Bis zum hauspost- 
Redak tionsschluss 
haben mehr als 
9000 Kunden einen-
citystrom-Vertrag 
unterzeichnet. 
Davon die überwie-
gende Mehrheit 
den Vertrag mit 
einer Laufzeit von 
zwei Jahren. 
Die Konditionen 
descitystrom-Ver-
trages: 
Citystrom 1 
(1 Jahr Laufzeit) 
Monatlicher Grund-
preis: 
8.50 Mark
Preis pro kWh: 
27 Pf brutto incl. 
Umsatz- und …
kosteuer

Citystrom 2 
(2 Jahre Laufzeit)
Monatlicher 
Grundpreis: 
8.50 Mark
Preis pro kWh: 
26 Pf incl. Umsatz- 
und …kosteuer
 

Heißer Tipp
Wer den Winter mit 
gesunder Bräune 
und Erholung über-
stehen will, indem 
er sich ein Bräu n-
ungsgerät zulegt, 
hat einiges zu 
bedenken. 
Worauf beim Kauf 
eines Gerätes  zu 
achten ist und wel-
che Geräte auf dem 
Markt empfehlens-
wert sind, erläutern 
die Kun denberater 
der Stadtwerke. 
Bräunungs geräte 
liegen momentan im 
Trend und sind des-
halb vielleicht ein 
passendes 
Weihnachts-
ge    schenk für Jung 
und Alt.  
Die Kundenbera-
tung befindet sich in 
der Wismar schen 
Strasse 194 und ist 
von Montag bis 
Freitag von 9 bis 18 
Uhr (mittwochs bis 
14 Uhr) und  von 
Samstag von 9 bis 
12 Uhr geöffnet.

Notizen

Wem Reinhard Fleischmann einmal die 
Hand gegeben hat, der weiß, dass dieser 
Mann zupacken kann. Das allerdings nicht 
nur beim täglichen „Hallo“ - sondern haupt-
sächlich in seinem Job als Netz meister bei 
den Stadtwerken Schwe rin. Die kräftigen 
Hände von Reinhard Fleisch  mann wurden in 
den letzten Wochen von zahlreichen Mitar-
beitern und Freunden geschüttelt. Anlass 
dafür waren zwei große Ereignisse: Für den 
bekennenden Familien menschen besonders 

wichtig - die Hochzeit seiner 23jährigen 
Tochter. Aber auch an seinem Arbeitsplatz im 
alten E-Werk knallten die Sektkorken. Der 
Stadtwerke-Mitarbeiter feierte dort sein 
30jähriges Berufsjubiläum.

Schon seit 1971 arbeitet der Schweriner 
hier direkt am Pfaffenteich. Als Netzmeister 
bei den Stadtwerken ist er für die Strom-
verteilung in der Landeshaupt stadt verant-
wortlich. Aber auch die Instandhaltung und 
Wartung der Trafo stationen, ein schnelles 
Eingreifen bei Störungen und Reparaturen 
von Kabeln ge hören für ihn und seine 20 
Kollegen zum Arbeitsalltag. „Früher mußten 
wir die Löcher noch selbst buddeln, wenn ein 
Kabel kaputt war. Heute haben wir dafür 
Tiefbauf irmen. So geht alles bedeutend 
schneller“, erklärt Fleischmann. 

Mit drei Jahrzehnten Berufserfahrung ist 
der 47jährige ein „alter Hase“ auf seinem 
Gebiet. So kennt er fast jede Trafostation der 

Stadt und das sind nicht gerade wenige: 386 
Sta tionen der Stadt werke und etwa 150 
Kundenstationen gibt es in Schwerin.

Doch nicht nur die Trafostationen, auch das 
Kabelnetz der Stadt sind Reinhard Fleisch-
mann bestens bekannt. Die über 900 Kilo-
meter unter den Straßen Schwerins sind ihm 
auch viel lieber als die moderne Variante der 
Vernetzung. „Ich mußte mich ehrlich gesagt 
ganz langsam an den Computer herantasten. 
Mittlerweile habe ich mich aber an ihn 
gewöhnt“, gesteht er. Wenn der Rechner 
aber nicht unbedingt benötigt wird, greift 
Fleischmann zum Kugel schreiber. Mit dieser 
Wahl könnte der Mecklenburger allerdings 
schon Stunden verbringen, denn Kugel-
schreiber sind seine Leidenschaft. Etwa 
7.000 der bunten Schreibgriffel beherbergt 
er in seinem Haus in Zippendorf. Momentan 
haben sie noch den undankbaren Platz in 
acht Schuh kartons. Doch in freien Minuten 
denkt der Sammler an eine große Vitrine. 
Dort sollen dann einige seiner Lieblings stücke 
Platz finden. Darunter auch ein handge-
schnitzter Schreiber aus Kenia - ein Mit bring-
sel von Freunden. „Angefangen mit dem 
Sam meln habe ich kurz nach der Wen de als 
einem plötzlich jeder Vertreter eine Kugel-
schreiber in die Hand drückte. Später haben 
mir Freunde auch schon mal hundert 
Schreiber zum Geburtstag geschenkt“, 
berichtet Reinhard Fleischmann. Während 
der Arbeit verwendet er keinen seiner 
„Schmuck stücke“, sondern greift auf die 
einfacheren Modell zurück.

Seine freien Tage verbringt Fleischmann 
selten in den eigenen vier Wänden. Lieber 
reist er durch andere Länder.  Die nächste 
Reisestation liegt allerdings nicht so weit von 
seiner Heimatstadt entfernt - Wien lockt den 
Schweriner. Allerdings nicht mit den vielen 
Sehenswürdigkeiten, sondern - wie sollte es 
anders sein - mit einer internationalen Kugel-
schreiber-Börse.  chReinhard Fleischmann bringt täglich seine Erfahrung ein Foto: ch

Reinhard Fleischmann 

Alter Hase 
wenn´s um 
Strom geht

Je näher der 31. Dezember 1999 
kommt, desto mehr füllen sich die 
Check listen in den Stadtwerken. Eigens 
für diesen besonderen Jahreswechsel 
wur  de vor Monaten eine Ar beitsgruppe 
ins Leben gerufen, die den 2000er 
Check sämtlicher Energie und Wasser
versorgungsanlagen sowie der 
Ab wasserentsorgungsnetze und anla
gen überwacht.

Es werden nicht nur die Kraft werke auf 
Herz und Nieren geprüft, sondern jede 
Station, Netzsteuerung und Lei tung sowie 
die Hard- und Software. Nichts wurde dem 
Zufall überlassen. Der umfangreiche Check 
der Anlagen der Stadtwerke, der Abwas-
serentsorgung und des Nahverkehr wur de 
sogar vom TÜV zertifiziert. Aber auch 
Schnittstellen zu den Vorlieferanten wur-
den unter die Lupe genommen, damit es 
nicht an der Lie ferung von Erdgas oder an 
bestimmten Strom mengen mangelt. 

Trotz aller Prüfungen und Untersuchun gen 

ist man in den Stadt wer ken für den Notfall 
gewappnet. Hugo Klöb zig, Hauptab tei-
lungs leiter Technik der Stadt werke und Werk-
leiter der Schweriner Abwasser ent sor gung, 
erläutert: „Für die Nacht der Näch te ha ben 
wir trotz aller an gesagten Aus ge las sen heit 
einen umfangreichen Vor-Ort-Bereit schafts -
dienst organisiert. Gemein sam mit dem 
Kraft werksleiter, den Verant wort lichen für 
die Stromver tei lung und die Klär an lage 
wer de ich die Funk tions fähigkeit überwa-
chen. Trotz aller Vorarbeit in den letzten 
Monaten sieht Hugo Klöbzig dennoch eini-
ge Pro bleme mit der Datums umstellung auf 
die Stadtwerke zukommen. „Unsere Kun-
den sind es gewohnt, bei allen Ausfällen 
von Strom, Gas, Wasser oder Wär me, 
zuerst bei den Stadtwerken anzurufen, 
ohne zunächst zu prüfen, ob die Ursache 
nicht in der Hausanlage liegen kann. Das 
kann in der Silvesternacht ein echtes 
Problem werden. Unser Bereit schaftsdienst 
wird definitiv nicht in der Lage sein, sich 
um ausgefallene, 2000-untaugliche Hei-

zungs  anla gen zu kümmern. Immerhin gibt 
es in Schwe rin um die 9.000 Heiz gas kun-
den. Unsere Auf gabe ist es, in dieser Nacht 
unter allen Um ständen die Lebensadern 
und auch den Nahverkehr diese Stadt in 
Bewegung zu halten. Deshalb gibt es in 
den nächsten Tagen weitere Gespräche mit 
Polizei und Feuerwehr, mit Klinikum und 
Kran ken trans port sowie anderen Einrich-
tungen. Wir werden für jeden eintretenden 
Fall ein Sze nario haben.“ Den Besitzern 
von Heizgas anlagen empfiehlt der 
Techniker dringend, sich vom Her steller der 
Kesselanlage oder vom Installa teur bestäti-
gen zu lassen, dass seine Anlage den 
Datumswechsel unbeschadet übersteht. 
Noch ist auch Zeit für eine fachgerechte 
Umstellung, damit nicht nach einer tollen 
Silvesternacht das kalte Erwachen kommt. 
Die Stadtwerke werden dazu alle 
Heizgaskunden direkt anschreiben. 
Übrigens: Der ganz private 2000er Check 
sollte auch die Alarmanlage oder andere 
zeitgesteuerte Technik berücksichtigen.  ks

Fachleute warnen vor  Ausfall der Heizungsanlagen 

Kaltes Erwachen unbedingt vermeiden
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Halbzeit
An der Baustelle 
Goethe stra sse 
ha ben im Ok to-
ber auf Höhe der 
neu en Hal te stel-
leSchlossblick" 
die Ar beiten am 
zweiten Gleis 
begonnen. Bis 
En de No vem ber 
wird der einglei-
sige Ver  kehr 
be stehen blei-
ben. Trotz Ver-
zöge run gen und 
komplizierter 
Tief bau ar beiten, 
kann der Plan 
gehalten werden. 
Dann fahren 
auch die jetzt 
um geleiteten Bus-
se wieder auf 
den al ten 
Trassen.

Abgerissen
Am Platz der 
Frei heit hat die 
sicht ba  re Umbau-
phase begonnen. 
Der al te 
Flachbau ist 
ab gerissen. 
Nach Klä  rung 
der Pro bleme im 
Bau grund ent-
steht an dieser 
Stelle eine un ter-
irdische Tra fo -
station für 
denStra ssen bahn-
strom", bevor 
darüber mit dem 
Bau des neuen 
Service gebäudes 
begonnen wird. 
Bis April 2000 
sind Fahr-
scheinverkauf, 
Kun dendienst 
und die 
Kontrollfirma 
WSM in Contai-
nern unterge-
bracht. Der 
Linien verkehr 
wird von den 
Arbeiten nicht 
betroffen sein. 

Notizen

Ab 1. November werden Schwerins 
Busfahrer an allen Endhaltestellen 
sowie an allen Stationen ausserhalb des 
Stadtgebietes regelmässig Kontrollen 
der Fahrausweise durchführen. Mit die
ser Aktion soll der Druck auf Schwarz
fahrer deutlich erhöht werden. 

Aus der Ausnahme wird nun die Regel. Bis 
heute war es Schwerins Busfahrern weitge-
hend selbst überlassen ob, wann und wie 
häufig sie ihre Fahrgäste kontrollieren. Das 
ändert sich jetzt: Ab 1. November 1999 sind 
Überprüfungen der Fahrgäste außerhalb der 
Zahlgrenzen sowie an allen Endhaltestellen 
nunmehr zwingend vorgeschrieben.

Die Belastungen für die Kunden des 
Schweriner Nahverkehrs sollen dabei so 
gering wie möglich gehalten werden. Die 
Fahrgäste werden also künftig nur gebe-
ten, an der vorderen Tür auszusteigen 
und dabei dem Fahrer das gültige Ticket 
vorzuzeigen. 

Mit dieser neuen Maßnahme will der 
Nahverkehr Schwerin gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum 
einen soll der Druck auf notorische 
Schwarzfahrer erhöht werden, zum 
zweiten will man das neue Tarifsystem 
strikter durchsetzen. Drittens verspricht 
sich der Nahverkehr von den regelmäßi-

gen Kon trollen langfristig ein Plus an 
Sicherheit in den Fahrzeugen. Denn, wie 
Busfahrer aus ihren täglichen 
Erfahrungen berichten: Schon die bisher 
stattgefundenen Kon trollen hätten eini-
ge unehrliche Fahrgäste abgeschreckt. 
Ab 1. November müssen sich die 

Busfahrer also auf mehr Stress einrich-
ten. Für den Ernstfall bei Ärger mit den 
„schwarzen Schafen“ sind die Fahrer 
jedoch gut gerüstet, der enge Kontakt 
zur Schweriner Polizei ist technisch 
abgesichert und die Zusammenarbeit 
seit vielen Jahren erprobt.

Ab November regelmäßige Fahrscheinkontrolle in Bussen

Keine Chancen mehr      
für Schwarzfahrer & Co.

Busfahrer kontrollieren ab November die Fahrscheine. Foto:NVS

Die Berichte und Briefe gleichen sich. So 
manch eiliger Fahrgast versucht, im Sprint 
die Straßenbahn zu erreichen. Die ruckt 
kurz an, hält, und nimmt den winkenden 
Kunden dann aber doch nicht mit. Sturheit 
oder gar Böswilligkeit des Fahrers? 

Nein, dieser musste schlicht aus techni-
schen Gründen so handeln. An zahlreichen 
Stationen, wie zum Beispiel an der 
Haltestelle „Kliniken“, muss sich die Bahn 
über Oberleitungskontakt elektronisch bei 
der Ampel anmelden, um „Grün“ zu 
bekommen. Um den Kontakt in der Leitung 
zu erreichen, muss an einigen Stellen auch 
etwas vorgefahren werden. In dieser 
Situation stehen die Fußgängerampeln auf 
Rot. Im Sinne des Fahrplans und des zügi-
gen Verkehrsflusses muss der Straßen bahn-
fahrer sein „Grün“ nutzen und kann nicht 
jeden noch heranhastenden Fahrgast mit-
nehmen, weil ihn das wertvolle Minuten 
kostet. Zumal die Kunden dann oft genug, 
bei roten Fußgängerampeln über die 
Fahrbahn hetzen. Deshalb ist hier Ver-
ständnis gefragt. Denn die in der Bahn sit-
zenden Fahrgäste haben schließlich auch 
ein Recht auf pünktliche Fahrzeiten, oder?

Umsonst gerannt?

Keine Böswilligkeit  
der Straßenbahnfahrer

Senioren nutzen das Angebot des NVS.

Die Nahverkehr Schwerin GmbH erfreut 
sich  bei den von der Volkssolidarität betreu-
ten Senioren eines besonders guten Rufes.

Denn als Partner bei Veranstaltungen 
steht der Nahverkehr immer gerne zur 
Verfügung. 

So hatten die Senioren im Juli und August 
die Möglichkeit, sich mit einem Kleinbus die 
neuentstandenen Wohngebiete rund um 
Neumühle anzuschauen. Dabei wurden 
ihnen auch die Möglichkeiten aufgezeigt, 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln viele neue 
Bauten, die Schwerin prägen, zu erreichen. 
Im Spätsommer nutzten 22 Senioren aus 
Friedrichsthal die preiswerte Gelegenheit, 
mit einem Sonderbus zur Anlegestelle der 
Weißen Flotte und zurück. 

Senioren auf „Bus-Tour“
Bis vor die Haustür

Seit dem Fahrplanwechsel am 
30. Mai 1999 haben sich folgen-
de Fahrzeiten geändert.
Änderungen im Fahrplanbuch
Seite  alte Zeit /neue Zeit
Busverkehr 
Linie 6
102 6:10 Uhr /6:00 Uhr
103 Der Bus um 14:30 Uhr 
fährt nur während der Schulzeit

Linie 14
161 5:03 Uhr /4:58 Uhr
165 4:52 Uhr/4:47 Uhr

Linie 17
181 5:55 Uhr/5.52 Uhr

Linie 18
185 11:23 Uhr/11:33 Uhr
186 19:25 Uhr/19:35 Uhr
188 11:39 Uhr/11:49 Uhr
188 zusätzliche Fahrten bis 
Warnitz 15:35 und 16:25 Uhr

Straßenbahnverkehr
52 18:10 Uhr/18:15 Uhr
52 18:30 Uhr/18:45 Uhr
52 Fahrt 18:50 gestrichen

Notizen
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Veranstaltungen in 
der Sport- und 
Kongreßhalle
Sonntag, 
7. November, 
18 Uhr 
2. Bundesliga 
Handball SV Post 
Telekom/Altjühr den

Montag, 
8. November, 
18 Uhr 
Hallenfussballtur-
nier des Schwe riner 
SC

Dienstag, 
9. November, 
8 Uhr 
Fussballturnier

Mittwoch, 
17. November, 
18 Uhr 
Hand ballpokal SV 
Post Telekom - 3. 
Pokalrunde

Freitag, 
19. November, 
16 Uhr40 Jahre 
Sandmann

Sonnabend, 
20. November, 
15 Uhr 
2. Bundesliga 
Hand ball - SV Post 
Telekom/Duder-
stadt

Sonnabend, 
27. November, 
16 Uhr 
Polizei-, Sport- und 
Musikshow

Veranstaltungen in 
der Halle am 
Fernsehturm
Donnerstag, 
11. November, 
14 Uhr Kinderfest 
der Arbeiter wohl-
fahrt im Foyer

Dienstag, 
16. November, 
19 Uhr Gastspiel 
Guildo Horn

Donnerstag, 
25. November, 
20 Uhr 
Dia-
ReportageMallorca 
oder Kanada

Sonntag, 
28. November, 
15 Uhr 
1. Bundesliga 
Boxen SSC/Hertha 
BSC Berlin

Tipp

haupost: Wür den 
Sie sich in den näch-

sten zehn Jah ren eine 
Platten wohn ung kaufen?
Holter: Warum denn nicht? Besser einen 
Spatz in der Hand als eine Taube auf dem 
Dach. Eigentum erwerben, ist immer eine 
lohnende Sache.

hauspost: Essen Sie lieber rote Grütze oder 
Schwarzbrot?

Holter: Schon Jesus Christus sagte: „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 
Schwarzbrot kann ich akzeptieren, aber 
nur, wenn es aus rationalen Kernen 
be steht.

hauspost: Was ist das besondere an „Mos-
kauer Nächten“?
Holter: Man muß dort nicht schlafen, um 
schöne Träume zu haben. Und immer wie-
der gibt es einen traumhaften Sonnen au f-
gang.

hauspost: Wie oft gehen Sie ins Sola rium?
Holter: Ich gehe nicht dahin, ich arbeite 
dort. Und ringe darum, dass die Plätze an 
der Sonne nicht im Schatten vergeben 
werden.

hauspost: Haben Sie Angst vor Krebs?
Holter: Im Gegenteil. Ich bin in einen Krebs 
stark verliebt. Und aus Erfahrung kann ich 
sagen: eine blühende Ehefrau ruft keine 
Allergie hervor.

Das andere Interview mit Bauminister Helmut Holter

Schwarzbrot nur mit „Ratio-Kernen“

Silvester wird doch gefeiert - Gutscheine für den Abend sehr gefragt

Filmcollagen auf riesigen Leinwänden

Die historische Kulisse des Schlosses soll am Silvesterabend in Lichtcollagen aufgehen. 
 Fotos: maxpress/Heike Homp

Mit einem gigantischen Feuerwerk 
soll das neue Jahrtausend in Schwerin 
eingeleitet werden. Auf dem Alten 
Garten vor historischer Kulisse rechnen 
die Ver anstalter mit 20.000 Besuchern. 
Noch bevor die Silvesterkarten gedruckt 
waren, liefen in den Verkaufsstellen die 
Telefone heiss.

„Die Schweriner retten mit dem Kauf der 
Silvesterkarten die Show“, sagt Mitinitiator 
Thorsten Mönnich vom Vorstand der 
Sparkasse Schwerin. „Schon deshalb 
haben wir uns auch spontan entschlossen 
die Party zu unterstützen. Das Programm 
wurde in weniger als vier Wochen von 
Schwerinern auf die Beine gestellt: Vor dem 
25minütigen Feuer werk mit imposanten 
und donnernden Ele menten ab 0 Uhr wird 
eine Zeitreise auf zwei Riesen lein wänden 
die Besucher auf dem Alten Garten begei-
stern. 

Der Schwe riner Re gisseur Tho mas Baeter 
will mit seiner Crew eine Filmcollage produ-
zieren, die den Zuschauern unter die Haut 
geht. Unter stützt von Live-Elementen - so 

will er zum Beispiel eine Hexen ver bren-
nung oder rauschende Kutsch  fahrten insze-
nieren - soll eine Zeitreise  durch das letzte 
Jahr tausend dramatische und euphorische 
Augenblicke in Erinnerung rufen. Histo ri-
sche Fassaden des Schweriner Schlosses, 
des Staats theaters und des Staatlichen 
Mu seums tauchen dazu in verschiedenfarbi-
ge Lichter ein. „Wir wollen den  Platz in 
eine riesige Bühne verwandeln“, so Baeter. 

Doch schon ab 21 Uhr wird auf dem Platz 
vor dem Staatstheater ordentlich Simmung 
verbreitet. Die Ostseewelle plant auf der 
Show bühne Liveschal tungen zu an deren 
Partys im Land und einen Musik mix aus 
den verschiedenen Jahr zehnten. Außerdem 
soll das klassische Silvesterkonzert aus 
dem Staatstheater übertragen werden. Eine 
Liveschaltung nach Moskau um 22 Uhr soll 
die Stimmung der Jahrtausendwende auf 
die Leinwand bannen. 

Gegen 23.30 Uhr beginnt eine Musik auf 
dem Alten Garten zu spielen, die eigens für 
diese Veranstaltung von einem Schwe riner 
Musiker komponiert und produziert wird, 
um die Stimmung auf den Höhepunkt zu 

treiben. Begleitet werden diese Pro gramm-
punkte von einer 30mi nü tigen Laserperfor-
mance am Nacht himmel. 

Eigens für die Silvester-Show wurde ein 
Wert papier im Post kartenformat entwik-
kelt. Diese Silvesterkarte für 30 DM nimmt 
gleichzeitig mit einer 
Glücks  nummer an einer 
großen Tom bola mit 
über 150 Preisen teil. 
Außer dem sind Cou pons 
für Frei  getränke darin 
enthalten. Uhle-Sekt 
wird aus Original gläsern 
mit einem Son der druck 
„Schwerin 2000“ aus-
geschenkt. Das Glas 
darf als An denken mit 
nach Hause genommen 
werden.  Silvester kar-
ten gibt es in den 
Ge schäfts stellen der 
Schwe riner Volks zeitung, in den Filialen der 
Spar kasse Schwerin, in den Kunden centern 
der Kom mu  nalen Unter nehmen sowie in 
der Schwerin-Information am Markt.  wa

Medienkontor, SAS, Medizinisches 
Zentrum, NVS, WGS, Sparkasse 
Schwerin, Stadt werke, Pedalkurier 
Bloch, Pro Schwerin, Altstadtinitiative, 
Uhle-Sekt kellerei, Lübzer Pils, c/w Obo-
triten druck, Heidrun Bluhm, moritz AV- 
und Videoproduktion, Schweriner Volks-
zeitung, SN-TV, Ostsee welle, hauspost, 
Alten- und Pflege heime, Schweriner 
Wohnungsbaugenos senschaft eG 
(SWG), einsatz GmbH, Mecklen bur-
gisches Staatstheater, AOK, Deutsche 
Bahn Regio, Provinzial, VR-Immobilien 
GmbH, Citymanager, Evers- und Herr-
mann Immobilien, KPB Haus technik 
GmbH, Sozietät Roggelin, Witt, Wülfing, 
Dieckert... 

Diese Firmen finanzieren die Aktion 
Schwerin 2000 durch Sponso ring und 
Kartenkäufe. Täglich kommen weitere 
engagierte Unternehmen dazu. 

Wir machen mit!

Silvesterkarte für 
die Aktion 
Schwerin 2000
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Veranstaltungen im 
Thalia
Freitag,
5. November,
22 Uhr
Dirk Michaelis & 
Band - Die Halle luja 
2000 Tour 

Samstag,
6. November,
22 Uhr
Alte Zeiten 
Teil 2 
House Party mit 
DJ Giovanni & 
Special Guest DJ 
Daniel Klein

Freitag,
12. November,
22 Uhr
Test the Ost - Die 
Ostdisco mit den 
guten alten Hits des 
Ostens, aber auch 
Westmusik für 4,10 
DM Eintritt

Samstag,
13. November,
22 Uhr
Frauenpower live-
Die Lewinskys mit 
überarbeitetem 
Programm, vielen 
neuen Titeln, einer 
Menge Spass und 
anschliessender 
Party mit Dj Krähe

Samstag,
20. November,
22 Uhr
6. Funky & Dance 
Musicnight aufge-
legt von den DJ`s 
Giovanni & M. Reik 

Freitag,
26. November,
22 Uhr
Kungfu 
(Nachfolgeband 
von Selig) - 
Gitarrenrock mit 
deutschen Texten - 
anschliessendFisch 
sucht Fahr rad mit 
DJ David

Sonnabend, 
27. November,
21 Uhr 
Die Oldienacht mit 
DJ Kohli (HRO) und 
Musik- Highlights 
der 60er bis 80er

Notizen

Wenn man verantwortlich ist für ein 
Kulturhaus, wenn man sich dafür verantwort-
lich fühlt, dass in dieses Haus gesteckte 
Gelder wieder den Steuer  zahlern zugute 
kommen - wenn man dafür zu sorgen hat, 
dass so eine Ein richtung kein Mauer blüm-
chen  dasein fristet, dann hat man so seine 
Sorgen im täglichen „Kultur kampf“, um  
Perso nal  und Finan zierung. Sorgen lassen 
bekanntlich Haare grau werden, oder sie 
fallen gleich ganz aus; beides ist im Foto zu 
besichtigen.

Im Ernst: die Arbeit im Schleswig-Hol stein-
Haus macht Spaß; das Haus hat sich in der 
städtischen Kultur landschaft verwurzelt. 
Außer dem ist Kultur nun mal ein Betä t i gungs-
 feld, das für das Selbst be wusst  sein der Stadt 
und für den Zu sam   men halt der Bewohner 
von immenser Wichtigkeit ist. Die Pro-
Theater-Menschen kette hat das ge zeigt. Und 
welche andere Stadt würde so geduldig mit-
machen, wenn über Monate Abend für 
Abend eine Hauptverkehrsader dichtgemacht 
wird, um eine Freiluft-Aida zu ermöglichen?

Schwerin braucht Kultur auch zum Geld-
verdienen. Der Hauptstadtstatus allein reicht 
nicht für das wirtschaftliche Überleben. 
Produzierende Ge wer  be sind weggebrochen, 
genügend Neues hat sich (noch) nicht ent-
wickelt. Ein In dustrie  stand ort wird Schwerin 
wohl nie werden, aber für kleinere „intelli-
gente“ Produktion ist es bestens geeignet - 
gerade weil die schöne Lage und Bausubs-
tanz und ihr kulturelles Potential verlockende 
Faktoren sind.

Schwerin hat Glück, unzerbombt durch den 
Krieg gekommen zu sein. Es präsentiert sich 
weitgehend homogen als Stadt des 19. 
Jahrhunderts, kulminierend in dem (in jeder 
Hinsicht) überragenden Schloß - einem 
En semble des Histo rismus von europäischem 
Rang. Zumindest war es das. Im Inneren 
haben der Brand von 1913, die Raffgier der 
westlichen und östlichen Sieger von 1945 
und nachfolgendes Desinteresse für gewalti-
ge Verluste gesorgt, den Alten Garten veröde-
ten die Nazis, als sie das Paul-Friedrich-
Denkmal entfernten, die Kan de laber von der 

See ba lu strade abmontierten. Auch Burg- und 
Schloßgarten haben vielfältig gelitten. Die 
Wiederherstellung von Schloß brücke und 
Grotte lassen ahnen, in welch glanzvolles 
Umfeld das Schloß einstmals eingebettet 
war. Wenn sich Land und Stadt mit aller Kraft 
verbinden, um diese Spitzen attrak tion in 

voller Pracht wiederherzustellen, dann wer-
den sich ähnliche Touristen ströme hierher 
lenken lassen, wie sie die Schlösser von 
Heidelberg und Neu Schwan stein überfluten. 
Dies wird zwar manchem Schweriner den 
sonntäglichen Gang durch den Burggarten 
verleiden, aber es schafft Arbeitsplätze, die 
sind wichtiger.

Das Aida-Projekt hat gezeigt, welchen 
bundesweiten Erfolg ein professionell ver-
marktetes, genau plaziertes Opernereignis 
haben kann. Dieser Erfolg ermutigt zur 
Fortführung. Es kann aber - denke ich - noch 
gesteigert werden durch Vernetzung. Meine 
Vision: Das Theater spielt auf der 
Marstallwiese, vor der Seekulisse, den 

„Fliegenden Holländer“, das Staatliche 
Museum hebt seine Schätze und zeigt paral-
lel Seestücke der Holländersammlung, und 
auf dem See gibt es eine Flying Dutsch-
man-(Fliegender Holländer)-Regatta. Daran 
ließe sich noch anderes andocken (z.B. im 
Schleswig-Holstein-Haus eine Ausstellung 
zur Stoffgeschichte der Wag ner-Oper: der 
Text geht bekanntlich auf H. Heine zurück). 
Ohne zusätzliche Gelder dürfte sich der 
Effekt für alle deutlich steigern lassen - nur 
etwas Kooperations bereit schaft ist vonnö-
ten.

Ein letztes Großereignis: das Altstadtfest 
es ist zweifellos eine beachtliche Leistung 
der Veranstalter und ein Gewinn, 
Hunderttausende dafür zu mobilisieren. Mir 
scheint aber, dass für einen dauerhaften 
Erfolg etwas Entscheidendes fehlt: Das 
Charak teristische, Schwerin-Spezi fische. 
Das Altstadtfest findet im September statt. 
Warum nicht an etwas anknüpfen, was nun 
wirklich für Schwerin grundlegend war: Die 
Domweihe am 9. September 1171 durch 
den Stadtgründer Heinrich den Löwen? 
Jahrhunderte lang gab es anlässlich des 
Domweihfestes einen Jahrmarkt. Ich finde 
es naheliegend, z.B. Heinrich und seine 
Begleiter hoch zu Ross in einem Umzug 
durch die Stadt wieder auferstehen zu las-
sen. 

Zum Schluss: je mehr kulturinteressierte 
Touristen über Großereignisse nach 
Schwerin kommen, umso mehr profitieren 
auch kleine Kultureinrichtungen, freie 
Träger, Soziokultur. Es wird Vernetzungen 
zwischen den Events geben, und bei deutli-
cher Besuchermehrung wird auch Kund-
schaft für Entlegenes, Alternatives dabei 
sein. All das kostet Geld und die öffentli-
chen Hände müssen sparen. Aber ich halte 
es für einen  Fehler, sich der Kultur vorwie-
gend Salami-taktisch zu nähern: Manche 
Wurst wird dadurch so kurz, dass man sie 
kaum noch so kräftig nach dem Schinken 
werfen kann, dass dieser auch wirklich 
herunter fällt.

Die Kultur, die Wurst und der Schinken

„Schwerin braucht Kultur auch zum 
Geld verdienen. Der Haupt stadt-

status allein reicht nicht aus.“
Rudolf Conrades

Leiter des Schleswig-Holstein-Hauses

Noch steht es im Schaufenster: das silber
glänzende Crossbike, limited edition by 
LEONARDO. Aber schon bald kann es Ihnen 
gehören. Sie müssen nur mitmachen bei 
der grossen GewinnAktion 
vonHausAmbiente Halt im Schlosspark
center.

Spezialisierung ist angesagt. Und diesem Trend 
folgt auch die bekannte Glasfirma Leonardo. 
Ihre Designer haben sich zusammengesetzt 
und dieses spezielle Bike entwickelt. Zwischen 
dem klassischen Tourenrad und dem futuristi-
schem Zeitfahrbike gibt es heute technisch 
alles, was das Herz begehrt. Nun gibt es aber 
auch Menschen, die sich nicht gerne festlegen 
wollen. Sie möchten ein Fahrrad sowohl für die 

Stadt, als auch für die Tour ins Grüne. Und für 
diese Individualisten wurde diese City-& Cross-
bike geschaffen. Es bietet den optimalen 
Kom pro miss zwischen normalem Straßen rad 
und Moun tainbike. Die breiten Reifen sorgen 
zu sam men mit der Laufradgröße für zivilisierte 
Lauf kultur auf Asphalt und perfekte Lauf rad-
eigen  schaften. 
Schauen Sie sich dieses op tisch und technisch 
gelungene Fahrrad an. Zu be wun dern ist es  im 
Schloßparkcenter bei „HausAmbienteHalt. 
Holen Sie sich Ihre Teil nahme karten im 
Geschäft und machen Sie mit. Mit etwas Glück 
sind Sie dann stolzer Besitzer dieses wertvollen 
Designerstücks. Die öffentliche Auslosung fin-
det Mitte November auf der Treffpunktbühne 
statt (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen).

Nutzen Sie dabei die Gelegenheit und schauen 
Sie sich bei  Ambiente die neue Herbst- und 
Winterkollektion von Leonardo-Glas an. Auf der 
Piazza-Leonardo bietet Ihnen Ambiente das 
Voll sortiment, von kompletten Trinkglasserien 
bis hin zu dekorativen Glasvasen, Schüsseln, 
Kerzenleuchtern und Krügen. Ein Besuch lohnt 
sich also immer.

Crossbike-Verlosung bei Ambiente 

Multitalent für City und Country

Werbung
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Regionale 
Ansprechpartner
im Nahverkehr 
(RAN)
Für Ideen, Kritik 
oder Verbesse-
rungs vorschläge 
rund um den 
Nahverkehr hat 
das RAN-Team 
ein offenes Ohr.

Adresse:
Zum Bahnhof 15 
19053 Schwerin

Telefon:
01803 - 194 195
Fax:
0385 - 750 33 92

Email-Adresse:
ran-mecklenburg-
vorpommern@ bku.
db.de

DB Dialog
ReiseService 
über Telefon:
01805 -
99 66 33
Auskunft zum 
Reiseablauf, 
zu Fahrplänen 
und Preisen

Reiseberatung 
und Verkauf 
von Fahraus weisen, 
Platz-
reservierungen

„DEINER“ Ticket 
Das Ticket ist täglich 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gültig. 
Jugendliche Bahn-
fahrer bis ein schliess-
lich 25 Jahre können 
von 18 bis 6 Uhr des 
Folge tages die Züge 
des Regional-
verkehrs der 2. 
Klasse nutzen. Das 
Ticket kostet 9 Mark 
und soll Jugendliche 
eine sichere Heim-
reise von Feiern 
oder Disco-Besu chen 
ermöglichen.

Notizen

Bauarbeiten für das Riesenprojekt bereits in vollem Gange

Umbau Schweriner Hauptbahnhof:  
Puls schlägt im Takt des Zentrums

Skizzen des Stadtplanungsamtes zeigen: so könnte die Westseite des Schweriner Hauptbahnhofes im Jahr 2001 aussehen. Zeichen-
erklärung siehe unten.    Zeichnung: Form Nord - Architektur-Grafikdesign, Schwerin
 

Der Schweriner Hauptbahnhof soll wie
der zum Leben erwachen. Der Bereich 
Station & Service der Deutschen Bahn 
AG hat dafür grosse Pläne. So sollen 
schon im Jahr 2001 Schweriner und 
Besucher der Landes hauptstadt durch 
eine Ladenpassage flanieren können 
und über einen zweiten Aus gang des 
Bahnhofs in Richtung Platz der Freiheit 
kommen.

Schon seit April dieses Jahres zeugen riesi-
ge Bagger und Bohrgeräte auf der Bahn hofs-
westseite vom großen Vorhaben. Stück für 
Stück graben Bauleute  ein gewaltiges Loch 
bis sie in sechs Meter Tiefe auf eine Wand 
stoßen. Genau hier befindet sich das Ende 
des Bahnhofstunnels, von dem die Zuggäste 
zu den Gleisen gelangen. 

Diese Betonwand soll noch im November 
durchbrochen und damit der Tunnel um circa 
30 Meter verlängert werden. Grund: genau 
auf der gegenüberliegenden Seite des 
Haupteingangs entsteht ein zweiter Ein- und 
Aus gang. „Ein gläserner Vorbau, zehn mal 
zehn Meter groß und mit eigenem 
Sanitärbereich - so kann man sich das vor-
stellen“, sagt Hans-Joachim Leddig, 
Bahnhofsmanager der DB Stationen & 
Service AG. Über zwei Treppen und einen 
behindertengerechten Rollsteig können 
Fahrgäste schon im Jahr 2001 unmittelbar 
den Weg zum Platz der Freiheit einschlagen.

Doch damit nicht genug: der unterirdische 
Gang geht auch in die Breite. Und zwar um 
das Doppelte. Auf der linken Seite des 
Personentunnels - gegenüber von den Bahn-
steigs treppen - sollen dann in drei Jahren 
kleine Ein kaufs läden und Gastro nomie zum 
verweilen und flanieren einladen. Bis zum 

Jahr 2005 soll auch „alles übrige“ im und 
um den Bahnhof ein neues Gesicht bekom-
men. So werden zum Bei spiel die Treppen 

zu den Bahnsteigen, die Bahnsteigdächer 
und Gleise erneuert. „Mit den 
Gleiserneuerungen haben wir bereits 
an gefangen. Wenn alles fertig ist, steht hier 
in Schwerin im Prinzip - bis auf das 
Hauptgebäude - ein neuer Bahnhof“, erklärt 
Leddig. 

Das Bahnhofsmanagement hatte die Idee 
von der Neugestaltung schon 1995. 
Dahinter steckte jedoch nicht nur die Absicht, 
Technik zu erneuen und eine Shopping-Meile 
zu errichten. „Der Bahnhof sollte sein 
Schmuddel-Image loswerden und wieder 
pulsieren. Wir wollen ihn mehr in das 
Stadtbild und ins öf fent  liche Leben einfüh-
ren. Mit dem neuen Eingang verbinden wir 
den Bahnhof direkt mit dem Ver kehrsknoten-
punkt Platz der Freiheit. So wird der ganze 
Fußgänger- und Rad fah rerverkehr durch das 
Bahnhofs gebäude gelenkt“, so Leddig.

Doch die Gesamtmaßnahmen der Deut-
schen Bahn AG umfassen mehr, als die 
Neugestaltung des Bahnhofes. So steht in 
den Plänen eine neue Haltestelle für den 
Regional verkehr in Schwerin: der Lobe danz -
gang am Schloßparkcenter. „Um dort einen 
Haltepunkt einzurichten, wird jetzt das zwei-
te Gleis erneuert“, erklärt der Bahnhofs ma-
nager.  Mit der Fertigstellung rechne Led dig  
im Sommer 2000.

Zeichnungserklärung : A: Tunnel ausgän ge, 
B: ehemaliges Reichsbahngebäude, 1: Trep-
pen anlage, 2: Roll- Fahrsteig, 3: Fahrstuhl, 
4: Ausstellspur Taxi, 5: Anfuhr Kunden DB, 
6: Wendekreis mit Leuchte, 7: Fahr rad stän-
der, 8: Kurzzeitparkplatz, 9: Einbahnstra ße, 
10: Verkaufpavillons, 11: Kurzzeit par ken, 
12: Café 

Für viele kaum erkennbar: Bauarbeiten 
laufen bereits unter den Gleisen ab.

Der jetzige Durchgangstunnel wird verfüllt, 
das Gebäude bleibt erhalten.  Fotos: stef
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„Freuet euch all“
Unter diesem schö-
nen Motto steht 
das diesjährige 
Weih nachts konzert 
des Poli zei  chors 
Schwerin. 
Die inzwischen zur 
Tradition geworde-
nen Veranstaltung 
in der Vorweih-
nachtszeit findet 
am 4. Dezember 
um 15 Uhr in der 
Schweriner Halle 
am Fernsehturm 
statt. 
Als Gäste kann der 
Polizeichor 
Schwerin in diesem 
Jahr den Anklamer 
Knaben chor unter 
der Leitung von 
Dirk Zotner sowie 
dieSchelfoniker aus 
Schwerin, geleitet 
von Achim Schuster 
begrüssen.
Der musikalische 
Bogen spannt sich 
an diesem Nach-
mittag von 
Spirituals und 
Gospels über tradi-
tionelle Weih-
nachts- und 
Kirchenlieder bis 
hin zum Volkslied. 
Als Höhepunkt 
wagen die beiden 
Chöre eine ge mein-
same Interpretation 
des wohlbekannten-
Guten Abend, 
gut«Nacht von 
Johannes Brahms. 
So wird das 
gewohnt umfangrei-
che Repertoire der 
beiden Chöre bei 
den Lieb habern 
von professioneller 
Chor musik und gut 
gemachter Unter-
haltung keine vor-
weihnachtlichen 
Wünsche offen las-
sen.
Karten für das 
Weihnachts konzert 
des Polizeichors 
Schwerin können 
telefonisch vorbe-
stellt werden unter 
der Rufnummer: 
0385/4867580.

Tipps

Heike Seifert, 
Angestellte, 
Lankow

„Meine Miete halte ich 
für eine Neu bau woh-
nung für angemessen. 
Ich habe den Miet spie-
gel überflogen und fin-
de diese Vergleiche gut. 
Wenn es nötig ist, wer-
de ich ihn anwenden.“

Thomas Anderes, 
z.Z. beim Bund, 
Altstadt

„Ich bezahle sehr 
wenig Miete weil ich 
alles selbst saniert habe 
in der Wohnung. Die 
Idee des Mietspie gels 
ist okay aber für mich 
im Moment nicht so 
interessant.“

Angela Lange, 
Restaurantkauffrau, 
Weststadt 

„Ich bin mit meiner 
Miete zufrieden. Den 
Mietspiegel würde ich  
nicht nutzen, denn ich 
denke jeder hat seine 
eigenen Vorstellungen 
was er zahlen will oder 
kann und was nicht.“

Marco Lumnitzer, 
Angestellter, 
Altstadt

„Ich bin mit meinem 
Mietpreis gar nicht zu -
frieden, deshalb suche 
ich mir auch was 
Neues. Ich werde mir 
aber nicht den Miet-
spiegel holen - ich weiß 
was ich zahlen will.“

Heike Baumann, 
Assistentin, 
Wüstmark

„Ich finde den Miet spie-
gel gut, brauchte ihn bis-
her aber noch nicht. Ich 
habe ihn mir aber zur 
Seite gelegt. Im Mo ment 
zahle ich 11,50 Mark 
pro Quadrat meter - das 
ist in Ordnung.“

Der Mietspiegel als Orientierungshilfe für Mieter in Schwerin

Umfrage: Mietpreise in Schwerin zu hoch?

HansHeinrich Pom
merencke, Gärtner
meister, Friedrichsthal

„Ich wohne in meinem 
eigenen Haus und daher 
benötige ich keinen 
Miet spiegel. Er ist aber 
eine gute Richtlinie für 
alle, die auf der Suche 
nach einer neuen 
Wohnung sind.“

Schwerin hat in diesem Jahr als erste 
Stadt im Land den Miet spiegel 1999 
vorgelegt. Er informiert über die 
s o g e n a n n t e n o r t s  ü b l i c h e n 
Vergleichsmieten. Damit soll der Schwe
riner Wohnungs markt transparenter 
gestaltet werden. 

„Der Wohnungsmarkt in der Landeshaupt-
stadt hat sich sehr differenziert. Daher soll 
der Mietspiegel  den Wohnungssuchenden 
als Orientierungshilfe auf dem Schweriner 
Wohnungsmarkt dienen“, sagte Jürgen 
Fischer, Landesgeschäftsführer des Deut-
schen Mieterbundes. 

Für den zweiten Miet spiegel der Stadt 
wurden Daten von insgesamt 1.110 Miet-
wohnungen erfaßt und ausgewertet. Bei den 
aufgeführten Werten im Mietspiegel handelt 
es sich um Durch schnittswerte der frei verein-
barten Mieten der letzten vier Jah re. Diese 
liegen jedoch höher als die tat sächlichen, 
aktuellen  Mieten. Denn seit Juni zeichnet 
sich in Schwerin ein enormer Preisverfall ab. 
Die Aktualisierung war notwendig geworden, 
weil der erste Miet spiegel Mitte des Jahres 
auslief. Preisgünstig sollen vor allem Neubau-
wohnungen (nach 1990 erbaut) sein, wie 
sie beispielsweise in Krebsförden zu finden 
sind. Bei den Mieten im Plattenbaubereich 
hat sich kaum etwas für den Kunden verän-
dert. Auf die Mietpreise hat hier hauptsäch-
lich die Ausstattung der Wohnung nach einer 
umfangreichen Sanierung Einfluß. So liegen 
die Mietpreise bei einer 60 qm Wohnung mit 
einfacher und normaler Ausstattung zwi-
schen 7,50 und 9,70 Mark pro Quadratmeter. 
Günstigere Mieten sind in Schwerin kaum zu 
finden. Die Ausstattung ist neben der Größe 
der Wohnung auch bei sanierten Altbau-
wohnungen ausschlaggebend. Hier wird 
zwischen einfacher, normaler und guter 

Ausstattung unterschieden. Die Preise bei 
einer 60 qm großen Wohnung variieren 
zwischen knapp 8 Mark für einfache und 
12,50 Mark bei guter Ausstattung. 
Besonderheiten wie beispielsweise ein eige-
ner PKW-Stellplatz ziehen gewöhnlich 
einen Aufpreis der Mieten nach sich. Wobei 
private Parkmöglichkeiten extra bezahlt 
werden müssen. Wohnungen für Behin-
dertengerechtes Wohnen sind durchschnitt-
lich 12 Prozent teurer. Der Mietspiegel 
1999 soll eine Diskus sions grund lage bei 
Mietpreis verein barun gen anbieten. Damit 
könnten Streitig keiten vielleicht schon im 
Vorfeld verhindert werden. Kommt es aller-
dings doch zu einem Streit mit dem 
Vermieter könnte der Mietspiegel auch als 
Vergleichsmaßstab dienen. Gesetzlich kann 

sich zwar niemand auf den Mietspiegel 
berufen - hier bestätigt aber die sprichwört-
liche Ausnahme die Regel: Liegt dem 
Mietvertrag beispielsweise sogenannter 
„Wucher“ zu Grunde, kann der Betroffene 
auf den Mietspiegel verweisen. Von 
Wucher miete wird dann gesprochen, wenn 
der tatsächlich gezahlte Mietpreis 50 
Prozent über der ortsüblichen Miete liegt. 
„Der Mietspiegel kann in solchen Fällen bei 
einem Prozeß vor Gericht als stichhaltiges 
Beweismittel herangezogen werden“, 
bestätigte Gernot Egdorf, Leiter der 
Geschäftsstelle des Gut ach terausschuß für 
Grund stückswerte in Schwerin. Der aktuelle 
Mietspiegel ist beim Kataster- und Vermes-
sungsamt der Stadt Schwerin erhältlich. ch

Mietspiegel soll Wohnungssuchenden als Orientierung dienen

Beweismittel bei Mietwucher

Wohnungen auf dem Dreesch, Lankow oder in der Weststadt sind am günstigsten  Foto: maxpress/Homp
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Es gab nach der Wende eine kurze 
Zeit, da konnte man am oberen Rand 
der backsteinernen Fassade der Werk
halle des KGW in der Wismarschen 
Strasse eine Art Wunde sehen. Unter 
dem abgenommenen Logo desKle ment 
 Gottwald  Werkes erschien eine not
dürftig verputzte Fläche in der Form 
eines Reichsadlers. Erinnerung an die 
dunkle Geschichte des Hauses.

 
 Die „Mecklenburgische Zeitung” vom 

18. März 1935 jubelte und sprach von 
einem „Werk der Gemeinschaft” und der 
„Niederdeutsche Beobachter”, amtliches 
Organ der NSDAP für den Gau Mecklen-
burg, bezeichnete das Bauwerk als einen 
„Zeugen für spätere Generationen”. Zwei 
Tage zuvor war die sogenannte Festhalle in 
der heutigen Wismarschen Straße einge-
weiht worden. Nach wenigen Monaten 
Bauzeit stellte sie das erste große Bauwerk 
nach der Machtergreifung der National-
sozia listen dar. Entsprechend propagandi-
stisch wurden die Eröffnungsfeier lichkeiten 
durchgeführt. 

Nicht nur für die damalige Zeit waren die 
Planungen für die Halle mehr als groß-
zügig. Der Innenraum maß 60 Meter mal 
30 Meter. An der Stirnseite des Saales 
prangte ein riesiges Portrait Adolf Hitlers 
und zwei lange Hakenkreuz fahnen.  3.600 
Stühle fanden Platz, ohne Gestühl konnten 
sich 10.000 bis 12.000 Men schen in der 
Festhalle aufhalten. Bedenkt man, daß die 
Schweriner Einwohnerzahl zu diesem 
Zeitpunkt rund 60.000 betrug, ist ver-
ständlich, worum es den Erbauern ging: In 
ewig langen und ewig gleichen Propa-
gandaveran staltungen sollte den „Volks-
genossen” die nationalsozialistische Welt-
anschauung eingeimpft werden. NSDAP 
Kreisleiter Bruhn benannte bei der Weihe 
unmissverständlich die Aufgabe der Halle: 
„Wir wollen, dass eine Stätte entstanden 
ist, die sich würdig erzeigt, dem Geist des 
Nationalsozialimus, und von ihr aus soll 

immer wieder der Dank der mecklenburgi-
schen Menschen erschallen an den allver-
ehrten Führer.“ Neben den politischen 
Kund gebungen planten die Nazis „nor-
disch-deutsche Kulturveranstaltungen“ und 
den gemeinschaftlichen Rundfunkempfang 
von „Führerreden“. 

Knapp zwei Wochen nach der Eröffnung 
fand die erste „spontane Protest kund ge-
bung” statt. Am ersten Juniwochenende 
er leb te sie ihre erste mehrtägige Mas sen -

ver an staltung. NSDAP, SA und SS zelebrier-
ten drei Tage lang den sogenannten „Gau-
tag“. Reichs statthalter Fried rich Hilde-
brandt und Parteibonze Rudolf Hess feier-
ten mit den „Alten Kämpfern” ihren Sieg 
über die unter gegangene erste deutsche 
Demo kratie. Rund um die Halle, sie war bei 
ihrer Eröffnung fast das einzige größere 
Bau werk in diesem Teil Schwerins, planten 
die Architekten Aufmarsch plätze. Die politi-
schen Kundgebungen der Stadt sollten 
hierher verlegt werden. Auch aus diesem 
Grund wurde die Straßenbahnlinie bis zur 
Fest halle verlängert.

Während des Krieges funktionierte man 
die Halle kurzer hand zum Dornier-Flug-
zeug werk um, Massenpropa gandaver an-
stal tungen wurden auf die Zeit nach dem 
Krieg verschoben. Bekanntlich kam es 
anders. Die Festhalle wurde nach dem 
Krieg weiterhin als Werkhalle genutzt, jetzt 
als Be standteil des KGW, das 1948 aus 
dem Zu sammenschluß mehrerer kleiner 
Fabriken entstand. Noch heute finden sich 
in der Halle Spuren der Vergang enheit. So 
erinnern Foyer und Bürotrakt daran, das 
hier einst nicht Maschinen lärmten, son-
dern Faschisten ihre menschenverachten-
den Parolen brüllten.    alex

Mit einer Propagandaveranstaltung wurde die Festhalle am 16. März 1935 übergeben.  

Ironie der Geschichte: Amerikanisches Restau-
rant vor Nazi-Bauwerk.  Fotos: alex/Archiv

Diktatur und 
Architektur
Diktatoren und 
deren Regime, so 
zeigt sich immer 
wieder, entwickeln 
eine Vorliebe für 
architektonische 
Mon strositäten. 
Beson ders die 
Nazis wollten 
durch Monumen-
talbau ten der 
Nachwelt ein 
Zeugnis hinterlas-
sen. So sollte die 
Berliner Innen stadt 
völlig neu gebaut 
werden. Die Pläne 
von Hitlers Leib-
archi tekten Albert 
Speer waren 
bereits fertig, der 
Ausbruch des 
Krieges verhinderte 
ihre Ausfüh rung. 
Städte wie 
München und 
Nürnberg, die als-
Städte der 
Bewegung galten, 
erhielten riesige 
Hallen und Auf-
marschfelder. Auch 
Schwerin besitzt 
noch heute 
Bauwerke aus 
NS-Zeiten. Die 
steingewordenen 
Grossmachtsan-
sprüche blieben in 
der Gauhauptstadt 
Schwerin aber 
bescheiden. Zu den 
grössten 
Bauvorhaben zähl-
ten die Fest halle, 
das Spar-
kassengebäude auf 
dem Marien platz 
und Wohn gebiete 
wie die 
Wossidlostrasse. 
Ebenfalls des 
Krieges wegen kam 
es nicht zur 
Durchführung eines 
Planes, der das 
Gesicht Schwerins 
erheblich verändert 
hätte: Der Alte 
Garten und die 
umliegenden 
Strassen sollten 
umgestaltet wer-
den. Allzu monu-
mentale  Propa-
gandabau ten blie-
ben der Stadt aber 
erspart.    alex

FaktenHistorische Häuser in Schwerin - Werkhalle des KGW in der Wismarschen Straße:

Nazi-Festhalle für Propaganda

Anzeige

- Hier können Sie anlegen -

Sie können ja wählen!

Mietangebote
in Schwerin-Stadt, Friedrichsthal
oder Seelage
1-Zi., 43,10 qm KM 560,30 DM
2-Zi., 40,94 qm KM 491,28 DM
2-Zi., 66,00 qm KM 792,00 DM
3-Zi., 88,70 qm KM 1.108,75 DM
3-Zi., 106,00 qm KM 1.060,00 DM
3-Zi., 60,28 qm KM 753,50 DM

Kaufangebote
Wohnungen oder EFH, DHH, RH od. MFH
in SN o. Randlage, z.B.
• RH in Schwerin ca. 107 qm 276.000 DM
• DHH in Retgendorf ca. 104 qm 296.000 DM
• EFH in Schwerin ca. 130 qm 430.000 DM
• 3-Zimmer WE ca. 77,10 qm 274.000 DM
• 2-Zimmer WE ca. 50,00 qm 138.500 DM
• RH in Gr. Rogahn ca. 130 qm 270.000 DM

Sie finden uns im Internet unter www.immobilien-sn.de

…und wir haben noch viel mehr!
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Neue Ausstellung 
im AOK-Foyer
Ausschnitte zeigt 
eine interessante 
Aus stellung von 
Jo achim 
Westphal und 
Knut Gatz, die 
am 28. Ok to ber 
im AOK-
Gebäude, 
Am Grünen Tal 
50, eröffnete. 
Die über 100 
Werke geben 
einen Einblick in 
das nun fast zeh-
n jährige 
Schaffen der bei-
den Mecklen-
burger, die dem 
Parchimer Kunst-
kreis e.V. an-
gehören.
 Beim Betrachten 
wandelt der 
Be sucher zwi-
schen Harmonie 
und Provokation: 
Aquarell- und …
larbeiten, Misch-
techniken auf 
Me tall und 
3-dimen sionale 
Illusions-bilder 
zeigen eine brei-
te Vielfalt the-
matischer 
Darstel lungen 
und stilis-tischer 
Mittel. 
Die Ausstellung 
kann noch bis 
zum 31. Dezem-
ber 1999 im 
Rahmen der …
ff nungszeiten 
be  wun dert wer-
den: 
Montag und 
Mittwoch von 8 
bis 16 Uhr, 
Diens tag und 
Don ners tag von 
8 bis 18 Uhr und 
Frei tag 8 bis 13 
Uhr.       

Tipp

†ber 200 sehenswerte 
Schnappschüsse sammelten sich bis 
Ende Oktober auf dem JuryTisch in 
der AOK am Grünen Tal. Eingesandt 
wurden sie zum diesjährigen Foto
wettbewerb von Schwe riner express, 
AOK, Sparkasse, Nah ver kehr undFo
toatelier Peeck, der im Sommer 
begann. 

Schweriner, Rostocker und gar Ham-
burger Hobbyfotografen scheuten weder 
Kosten noch Mühe. Sie schnappten in den 
schönsten, witzigsten oder anmutigsten 
Momenten zu - ob im heimischen Garten 
oder am fernen Ozean. 

Und so entstanden sehr eindrucksvolle 

Bilder und Ge schichten mit liebevollen 
Titeln wie „Pausbäckchen...“, „Narren-
freiheit“, „Mo ritz und die Zuchini“ oder 
„Die kleine Seejungfrau“. 

Die Jury, die sich aus dem Schweriner 
Fotografen Ernst Höhne und Vertretern 
der Wett bewerbspartner zusammensetz-
te,  hat te es wahrlich nicht leicht. 
Schließlich waren aus einer Vielzahl guter 
Fotos die besten in den Kategorien „Gut 
drauf im Urlaub“ (Aktivbilder), „Lach´mal 
wieder“ (Witzi ges) und „Typen gibt´s 
(Porträts) zu küren. 

Zum ersten Mal kamen in diesem Jahr 
noch zwei Sonderpreise hinzu - ausgelobt 
für die Themen „Daheim ist es viel schö-
ner“ und „IN und OUT“. Hier waren vor 

allem die Schnappschüsse junger Leute 
ge fragt. 

Das Geheimnis um die Motive der enge-
ren Wahl wird am 4. November 1999 um 
17 Uhr im Schweriner InterCityHotel 
gelüftet. Dann steht auch fest, wer den 
Rundflug über Schwerin, den 
Wochenendausflug nach  Erfurt für zwei 
Personen, ein tolles Fahrrad oder die 
Karikatur von Michael Peeck gewonnen 
hat. 

Die eingesandten Bilder werden ab 
Mitte November auch für andere fotobe-
geisterte  Schweriner und Touristen zu 
sehen sein. Die erste Station der Wan-
derausstellung ist das InterCityHotel am 
Bahnhof.         

Über zweihundert Bilder von Hobbyfotografen eingesendet

Foto-Jury kam ins Schwitzen

„That´s my home...“ von Andrea Kohlmann und „Typen gibt´s“, von Steve Jaenicke aus Schwerin gehörten zu den Einsendungen.  

 Wie man eine Schülerzeitung noch 
in te res santer gestalten kann, das 
er fuhren 11 Zwölftklässler des Schwe
riner Sport gymnasiums in einem Pres
se seminar bei der AOKGesund heits
kasse Ende Sep tem  ber. 

Gast an diesem Tag: SVZ-Redakteur Udo 
Mitzlaff. Er vermittelte den jungen Nach-
wuchsreportern die wichtigsten journalisti-
schen Grundlagen. Wann wähle ich zum 
Beispiel die Nachricht oder  die Reportage 
als Darstellungsform? Welche Schlag zeilen 
sorgen wirklich für Aufsehen? Und: Welche 
Stilmittel machen den Artikel lesenswert? 

Das konnten die jungen Leute bei der 
Auseinandersetzung mit bereits erschiene-
nen Texten herausfinden. Dazu erhielten 
sie jede Menge Literaturtipps zum Nach-
schlagen für Journalisten. Und: Da Infor ma-
tions quellen das A und O sind, lieferte  
AOK-Schulberaterin Anne Zahn gleich den 
passenden Stoff zum Schreiben - vom 
Presse service für Schülerredakteure bis hin 

zu Seminar-Themen wie Sucht, Schul stress 
oder Jobstart. 

Zu guter Letzt gab es im Com puter ka bi-
nett wissenswerte Tipps für die Recherche 
im Internet. In einem Einstiegs-Crashkurs 
durften die elf Schülerredakteure unter 
Anleitung des EDV-Spezialisten Steffen 
Os ten durch das Web stöbern. 

Schüler-Presseseminar in der AOK-Geschäftsstelle

Profitipps für junge Reporter

Interessiert lauschten die Schüler SVZ-
Redakteur Udo Mitzlaff  Foto: AOK

Immer mehr Menschen ziehen die 
schnel len Rollen in ihren Bann. Doch 
In lineskaten will gekonnt sein, denn ohne 
Übung birgt es erhebliche Ver let zungs-
gefahren. Aufklärung und Sicher heits-
training ist das Anliegen des  AOK - Ska-
tertages am 6. November in der Sport-
halle der Realschule Hans Beimler. Fa mi-
lien und Inline-Fans sind von 10 bis 13 
Uhr herzlich eingeladen mitzumachen. 

Sie erfahren Wichtiges über die notwen-
dige Schutzausrüstung und lernen das 
unfallfreie Laufen und Bremsen unter 
Anleitung von Fachleuten. Komplette Aus  -
rüstungen können vor Ort ausgeliehen 
werden. Auch das Sportfachgeschäft Fer-
mumm ist mit von der Partie. Es berät in 
Sachen Pflege und Wartung von In line-
skatern und gibt fachmännische Tipps, die 
man beim Kauf beachten sollte. 

Anmeldungen nehmen AOKSchul be
 raterin Anne Zahn unter Telefon 
3081502, und das Sportfach geschäft 
Fermumm, Telefon 55 72 895, gern 
entgegen. 

Auf flotten Rollen 
zum Skatertag
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Tipp

Jahrtausend-Bingo 
von den 
Sparkassen und 
NDR 1 Radio MV: 
Vom 8. bis 20. 
November jeweils 
montags bis sonn-
abends startet NDR 
1 Radio MV und 
die Sparkassen das 
grosse Jahrtausend -
BINGO. 
Gegen 7.45 Uhr, 
8.15 Uhr, 8.45 Uhr 
und 9.15 Uhr hören 
Sie auf Radio MV 
jeweils eine Bingo-
Zahl.
Wenn alle vier 
Zahlen - egal in 
welcher 
Reihenfolge - auf 
Ihrer Karte stehen, 
dann rufen Sie an 
unter Telefon:
01805/117790
Die Karten erhalten 
Sie in allen Ge  -
schäfts stellen Ihrer 
Sparkasse und in 
allen NDR-Studios.

Mit ein wenig 
Glück gewinnen Sie  
täglich 2.000 Mark 
beim Radio MV 
Jahrtau send-
BINGO von den 
Sparkassen in 
Mecklenburg-
Vorpommern. 

Ihre zweite 
Gewinnchance: 
Knacken Sie den 
Jackpot von insge-
samt 30.000 Mark! 
Und so geht«s: 
Wenn die Jackpot-
Zahl von 9.15 Uhr 
unter Ihren Bingo-
Zahlen ist, schicken 
Sie diese Karte mit 
Datum an Radio-
MV. Tägliches 
Mitspielen erhöht 
die Chance, den 
Jackpot zu knak-
ken. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Die Szenarien für den Jahrtausend
wech sel hören sich dramatisch an: 
Abstürzende Flugzeuge, zusammen
brechende Notdienste und geldspuk
kende Automaten. Schuld an allem 
sind alte Computerchips, die beim 
Datum statt dem Jahr 2000 einfach 
1900 annehmen. Keine Probleme 
sieht die Spar kasse Schwerin auf 
sich zu kommen. In aufwendigen 
Tests hat sie ihre Technik getestet.  

„Wir haben bei uns jeden Computer 
auf seine Jahrtausendfähigkeit über-
prüft“, sagt Gordon Key von der 
Organisationsabteilung der Sparkasse. 
Zusammen mit seinen Kollegen nahm 
sich Key jeden Rechner einzeln vor, 
testete Hard- und Software - zu groß 
erschien dem Kredit unternehmen das 
Risiko einer Panne zum Jahrtausend-
wechsel. „Als Sparkasse hantieren wir 
mit sehr sensiblen Daten und unsere 
Kunden erwarten von uns zu Recht, 
dass da nichts passiert.“

Auch Systeme, die nicht in erster 
Linie mit dem „Jahrtausend-Bug“ in 
Verbindung gebracht werden, nahmen 
Key und sein Team unter die Lupe. 
Selbst die Fahrstühle wurden gecheckt 
- genau wie die Alarmanlage. Am 30. 
Juni war Stichtag für die 

Überprüfungsmaßnahmen. Zu diesem 
Ze i tpunk t  ve r l ang te  das 
Bundesaufsichts amt für das Kreditwesen 
die Jahrtausend fähigkeit der Banken 
und Spar kassen. Key: „Wir haben das 

ohne Probleme geschafft. In einigen 
Fällen mußte zwar das System ein 
Update bekommen, aber das ist nichts 
außer gewöhnliches.“ Wie al le 
Sparkassen mit arbeiter kann er nun ins 
neue Jahrtausend feiern -  ohne Angst, 
dass irgendetwas schief geht.

Sparkasse testete aufwendig Technik fürs Jahr 2000

Keine „verrückten“ Automaten

Geldautomaten der Schweriner Sparkasse,  
sind jahrtau sendsicher. Foto: max

Die Sparerfreibeträge für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen werden ab 1. 
Ja nuar 2000 halbiert. Die Sparkasse 
Schwerin empfiehlt daher ihren Kunden, 
sich rechtzeitig über neue Sparformen 
zu informieren. Das Unternehmen ver
weist zudem auf ein verändertes Melde
verfahren für Kapitalerträge hin.

Statt wie bisher 6.000 Mark beträgt der 
Freibetrag für Kapitaleinkünfte ab Jahres-
beginn nur noch 3.000 Mark für Allein-
stehende und 6.000 Mark für gemeinsam 
veranlagte Ehepartner. Unverändert bleibt 
die Möglichkeit zum Absetzen einer 
Werbungskosten-Pauschale von 100 Mark 
pro Person.

Die Höchstgrenzen für steuerfreie 
Zinserträge betragen also 3.100 Mark für 
Ledige beziehungsweise 6.200 Mark für 
gemeinsam veranlagte Ehepaare. Von allen 
Zinserträgen, die darüber liegen, werden 
pauschal 30 Prozent Zins ab schlag steuer und 
Solidaritätszuschlag einbehalten.

Sparkassenkunden, die bei anderen Kre-
ditinstituten ebenfalls Freistellungs aufträge 
laufen haben, müssen sich entscheiden, ob 

sie eine neue Verteilung der Freistel-
lungsbeträge vornehmen wollen. Andere n-
falls sind die Kreditinstitute vom Gesetz ge ber 
aufgefordert, die Halbierung dieser Be träge 
automatisch vorzunehmen. Die Spar kasse 
Schwerin hat ihre Kunden bereits ausführlich 
auf diese Tatsache hingewiesen.

Um auch weiterhin lukrative Kapital erträge 
erzielen zu können, empfiehlt die Sparkasse 
ihren Kunden ein intensives 
Be ratungsgespräch. So könnten beispiels-
weise Personen, deren gesamte Einkünfte 
den steuerlichen Grundfreibetrag nicht über-
schreiten, beim Finanzamt eine Nichtver an-
lagungs be scheinigung beantragen. Die 
Grund frei beträge belaufen sich ab dem 1. 
Januar 2000 auf 13.499 Mark für Ledige 
und 26.999 Mark für gemeinsamveranlagte 
Ehepartner. Es sei zudem ratsam, sich über 
andere Anlagemöglichkeiten zu informieren. 
So gibt es Anlagen, bei denen die Ren dite 
nach Steuern attraktiver ist als vergleichbare 
Anlagen mit hoher Verzinsung. Für 
Risikobewusste Kunden bietet die Spar kasse 
eine breite Palette chancenreicher Ak tien-
fonds an. Die Deka-Gruppe, der In vest-
mentfonds-Anbieter der Sparkassen, arbeitet 

international mit re nom mierten Part nern 
zusammen. So profitieren Anleger vom welt-
weiten Unternehmensresearch und dem 
Ak tien-Know-how erfahrener Fondsmana ger.

Neben der Halbierung der Freibeträge gibt 
es eine Änderung der Meldepflicht der 
Kreditinstitute gegenüber dem Finanzamt. 
Ab sofort können die Finanzbeamten von 
den Sparkassen und Banken die Höhe des 
beanspruchten Freibetrages abfordern. Im 
Klartext: Das Finanzamt erhält einen 
Überblick über die ungefähre Höhe des 
Kontostandes. 

Neu ist ebenfalls die Tat sache, dass das 
Finanzamt diese Daten an Sozial leis-
tungsträger weitergeben darf. Empfänger 
von Sozialleistungen wie Wohn geld, Ar beits-
losenhilfe, Kindergeld und Sozial hilfe müs-
sen daher davon ausgehen, dass ihre 
Bedürftigkeit anhand dieser Daten überprüft 
wird. Zwar mussten Be zieher staatlicher 
Unterstützung auch bisher ihre Ver-
mögenssituation offen legen - eine genaue 
Überprüfung war jedoch nicht möglich. Mit 
der neuen Regelung, so verspricht es sich der 
Gesetzgeber, soll dem Mißbrauch sozialer 
Leistungen vorgebeugt werden.

Zum Jahreswechsel gibt es für Kapitalerträge neue Regelungen

Freibetrag 2000 - Was ist zu tun?

Seit diesem Jahr gelten bei den 
vermögenswirksamen Leistungen 
neue Ein kom mensgrenzen. Und die 
wirken sich  positiv für Arbeitnehmer 
aus. Ledige mit e inem 
Jahreseinkommen von bis zu 35.000 
Mark (bisher 27.000 Mark) und 
Verheiratete mit einem gemeinsa-
men Einkommen von bis zu 70.000 
Mark können eine Sparzulage vom 
Staat bekommen. 

Vermögens wirk same Leistungen 
gibt es in verschieden Variationen 
und besonders Bürger aus den neuen 
Bun desländern profitieren davon. Bei 
ihnen zahlt Vater Staat extra viel 
dazu. So können Sparer beim 
Aktienfonds-Sparen der Sparkasse 
200 Mark und beim Bausparen 
93,60 Mark staatlichen Zuschuss 
erhalten. Damit es mit dem 
Geldgeschenk von Vater Staat richtig 
klappt, bietet die Sparkasse zusam-
men mit der LBS ein Paket an, das 
die komplette staatliche Förderung 
sichert. Im Einzelnen sind das: 20-25 
Prozent Arbeit nehmersparzu lage auf 
Fonds sparen, zehn Prozent 
A rbe i tnehmer  spar  zu lage auf 
Bausparen und 10 Prozent Woh-
nungs bau prämie. Die Sparkasse rät: 
Zuschlagen, bevor es sich 
Finanzminister Eichel anders über-
legt.

Vermögenswirksame 
Leistungen attraktiver
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Fakten

Nur ein kleines Hinweisschild an der 
Leezener Strasse in Raben Steinfeld 
weist auf das Bauvorhaben hin. Dabei 
hätte die sich dahinter verbergende 
Wohnanlage eine derartige Beschei
denheit gar nicht nötig. GutsPark und 
GutsHof sollen sich in naher Zukunft 
nicht nur zu einem Ganzen verbinden. 
Hier werden schon jetzt für anspruchs
vollere Mieter und Käufer Massstäbe 
gesetzt. 

Kaum etwas deutet darauf hin, dass noch 
vor wenigen Monaten Baumaschinen, 
Gerüste und Handwerker das Geschehen 
auf dem Guts-Hof an der Forststraße 
bestimmten. Zumindest letztere geben sich 
jetzt wenige Meter weiter, am Guts-Park, 
dem zweiten Bauvorhaben im Ge samt-
projekt, die Klinke in die Hand. Nach dem 
Richtfest im August sollen bereits im 
Dezember die ersten Bewohner die einma-
lige Kombination von gehobenen Wohn-
ansprüchen und malerischer Umge bung 
genießen können. 

„Obwohl man bei Bauvorhaben gerade 
dieser Qualität eigentlich immer mit 
Problemen rechnen muss, liegen wir voll 
im Zeitplan”, bestätigt auch einer der Bau-

herren, Dr. Joachim Kadler. „Das liegt auch 
daran, daß die beteiligten Subunter nehmen 
über die ganze Zeit mit uns an einem 
Strang gezogen haben.” Eine Feststellung, 
die das fast fertiggestellte Vorhaben recht-
fertigt. Und dabei ist der Name Programm: 
Das direkt am Wald gelegene Bauvorhaben 

mit den 36 Wohnungen heißt nicht nur 
Guts-Park, es soll sich auch für sich einen 
eigenen Parkcharakter entwickeln. Joachim 
Kadler: „Es gibt hier nicht nur viele 
Gartenwoh nungen mit groß zügigen 
Terrassen und einem Grund stücksanteil von 
60 bis zu 200 Qua dratmetern. Darüber 
hinaus passt sich der Guts-Park in Bauweise, 
in den Klinker- und Putzfarben auch den 
umliegenden, im englischen Stil gehalte-
nen Häusern an.” Doch der Guts-Park 
überzeugt nicht nur durch seine Bauweise. 
Er besticht auch durch seine hochwertige 
Ausstattung. Das be ginnt bei den Fenstern 
und reicht über die moderne Heizungs-
anlage bis hin zu einer Videosprechanlage. 
So ist es nicht verwunderlich, daß nach wie 
vor Dutzende von Interessenten zu den 
sonn täglichen Be sichtigungsterminen pil-
gern. Ein Drittel der Wohnungen ist bereits 
verkauft. In Anbetracht der fast fertigen 
An lage nicht überraschend. 

Joachim Kadler jedenfalls hat allen Grund 
stolz zu sein: „Es ist so schön geworden, 
wie wir uns das vorgestellt hatten.” Und 
das, was Bauherren, Architekten und 
Handwerker bislang geschaffen haben, gibt 
ihm Recht.  ar

Nimmt Stein für Stein Gestalt an: Der 
Gutspark in Raben-Steinfeld mausert sich 
zur attraktiven Wohnanlage  Foto: max

Guts-Park Raben Steinfeld steht kurz vor der Fertigstellung

Ein Bauvorhaben setzt Maßstäbe

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, sondern vier 
Wohnhäuser auf 
zwei Nachbar-
grund  stücken im 
Ortskern
- ein Platz zum 
Wohlfühlen inmitten 
einer gepflegten 
Guts- und Park-
anlage unmittelbar 
am Ostufer des 
Schweriner Sees
Der Guts-Park
- 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 
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Veranstaltungen Im 
Bowlingcenter 
Görries:
Dienstag, 
2. November, 
19.30 Uhr 
Ranglistenturnier 
des Schweriner 
Bowlingvereins

Sonntag, 
7. November, 
10 Uhr Vorrunde 
Mixed Meister-
schaft der Stadt 
Schwerin - offenes 
Turnier 

Sonnabend, 
13. November, 
9 Uhr 4. Spieltag 
der Landes ober liga 
MV Damen und 
Herren

Sonnabend, 
27. November, 
9 Uhr 4. Spieltag 
der Landesliga 
Herren MV Staffel 
1 und 2

Dienstag, 
30. November, 
19.30 Uhr 
Ranglistenturnier 
des Schweriner 
Bowlingvereins

jeden Montag, 
20 Uhr Firmenliga 
der Stadt Schwerin

jeden Donnerstag, 
20 Uhr,Die Jagd 
nach dem roten Pin

Bowlingcenter 
Lankow:
jeden Montag, 
20 Uhr Freizeitliga 
um den Lankower 
Truthahn mit 30 
Mannschaften

jeden Mittwoch, 20 
Uhr Magic Bowling 
mit Lichtshow

jeden Sonntag, 
10 bis 14 Uhr 
Familienbowling zu 
Superpreisen

Tip: Dienstags nur 
25 Mark je Stunde 
in beiden Bowling-
centern 

Bowling

Dass der siebente Tag der Woche nicht 
unbedingt ein Tag der Ruhe und 
Erholung sein muss, sprüht man an 
jedem Sonntag. Kauflustige Pilger auf 
brechend vollen Rolltreppen beweisen, 
dass der Sonntag alles andere als hei
lig ist. Doch auch Freizeit und 
Profisportler sind an diesem Tag auf 
Achse.

Während andere noch in den Federn liegen 
oder frische Brötchen und die Sonntags-
zeitung holen, ist am Lambrechts grund 
oftschon volle Aktion. Der Morgen nebel hat 
sich noch nicht ganz gelichtet, da ziehen 
ganze Familien mit Picknickkorb und 
Sonnenschirm ins Stadion ein und begin-
nen, sich auf Freizeitwettkämpfe vorzube-
reiten. Zum Beispiel, wenn sich die Freizeit-
Zehn kämpfer aus ganz Deutsch land einmal 
im Jahr sich bei Hürdenlauf, Diskuswurf 
und Stab hoch sprung schaffen.  Gerhard 
und Edith Fromm aus Schwerin sind aller-
dings nur Zuschauer: „Wir sind hier, weil 
unser zehnjähriger Enkel René mitmacht.“ 
Auch sein Papa ist mit dabei, und das schon 
zum sechsten Mal. „Wir sind jedesmal mit 
von der Partie. Und unser Kleiner hat letz-
tes Jahr sogar gewonnen.“ Dass die 
Sportler jedes Jahr wieder mitmachen, ist 
kein Wunder. Die Stimmung im Stadion ist 
locker, der Spaßfaktor ist offensichtlich 
wichtig. Dass die Zuschauerränge nicht 
gerade voll sind, stört die Athleten wenig. 
Sie feuern sich gegenseitig an - schön, dass 
man bei einem Wettkampf gegeneinander 
so viel Spaß miteinander haben kann.
Die Stadt ist mittlerweile erwacht, der 
Schloßgarten fest in Touristenhand. Ganz in 
der Nähe, auf der Paulshöhe, riecht es nach 
Popcorn. Laute Musik dröhnt über den Platz 

und auf dem Rasen geben die Cheerleader 
ihr Bestes. Sie haben die Eintracht-Fußballer 
für ein wichtiges Heimspiel aus ihrem 
Stadion verdrängt. Während sich die Spieler 
auf dem Feld harte Kämpfe um das Lederei 
liefern, sind auch die wenigen Fans voll 
dabei. „Leider ist dieser Sport hier in 
Deutschland noch nicht so populär wie in 
den Staaten,“ bedauert Fritz Lange, 55, 

aus Frankfurt/ Oder. „Bei uns in Frankfurt 
kommen aber schon mal so 800 Fans. Ich 
selbst bin immer dabei, weil mein Sohn 
mitspielt.“ Und der scheint gut zu spielen 
- die Fans der Frankfurter übertreffen sich 
jedenfalls selbst im Anfeuern. Da können 
sich die Schweriner noch ein wenig abguk-
ken.
Am anderen Ende der Stadt, in der Sport- 
und Kongreßhalle, zeigen sich die sonst 
eher verhaltenen Mecklenburger von ihrer 
temperamentvollen Seite. Mit neuer Ver-
eins hymne, Cheerleaders und Country-
sängerin im Vorprogramm erhoffen sich die 
Handballer diese Saison mehr Fans, besse-
re Stimmung und - vor allem - mehr Tore. 
Und auf die hoffen auch die Anhänger des 
Schweriner Ballsports. Sie sind recht zahl-
reich erschienen und ver leihen ihrem 
Wunsch lautstark Ausdruck. Fanfare, Rassel 
und Pauke sorgen für den nötigen Lärm. 
Björn Machner aus Retgendorf, 19, 
betrachtet das Ganze mit kritischem Blick: 
„Ich spiele selbst seit sechs Jahren Hand-
ball. Daher kenne ich auch einige Spieler 
der Mann schaft und sehe sie mir gern mal 
aus der Zuschauerperspektive an.“ Doch so 
ganz zufrieden ist er nicht mit dem 
Geschehen auf dem Feld. Von der Kongreß-
halle ist es nur ein kleiner Abstecher nach 
Lankow. Dort tummeln sich die Kicker des 
FC Eintracht Schwerin, angefeuert von 
ihren Eltern und Freunden. Obwohl die 1. 
Männermannschaft den Footballern auf der 
Paulshöhe weichen und damit auf ihr 
Heimspielrecht verzichten mußten (offen-
sichtlich ein Planungsfehler im Sportamt) 
hoffen die Nachwüchsler auf den Erfolg 
ihrer Vorbilder. Sven (10) überlegen: 
„Dann gewinnen wir eben außerhalb.“ So 
zumindestens zeigten sich die Kleinen auch 
in ihren Spielen im Sportpark. A. Hartung

Die Reportage

Sport am Sonntag

Sport am Sonntag auf dem Lambrechtsgrund Fotos: Alma Hartung

...oder in der Kongreßhalle 

Aktion: Auf der Paulshöhe... 
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Veranstaltungen 
im Speicher
Donnerstag,
4. November,
20 Uhr 
Cello Rebell 
Wolfram Huschke 
mit seinerGailer 
Krach-Tour

Freitag,
5. November,
20 Uhr Klassik, 
Swing & Jazz

Samstag,
6. November,
22 Uhr Blue Stift 
Rock (D)

Freitag,
12. November,
22 Uhr 
Luisiana Red (USA) 
& Blues Transfer (D)

Samstag,
13. November,
22 Uhr Friend`n 
Fellow Soul, Jazz & 
Blues (D)

Donnerstag,
18. November,
20 Uhr 
Tauchen Kabarett 
mit Uli Masuth

Freitag, 
19. November,
21 Uhr 
Film & Konzert 
Veranstaltung von 
Rock Mec/Pom

Samstag,
20. November,
22 Uhr 
Paul Millns & Band 
(GB)

Donnerstag,
25. November,
20 Uhr 
Loses aus der 
Wahlachei Polit.-
Satir. Kabarett

Freitag,
26. November,
21 Uhr 
Bornhöved Singers 
A-Capella

Samstag,
27. November,
22 Uhr
 Electra in Original-
besetzung, S. Trep te, 
B. Aust undMampe 
Ludewig

Tipps

Besonders im Herbst geht es für Garten- 
und Hausbesitzer an die Außenanlagen.  
Also die Zeit, um über einen Carport oder 
einen neuen Zaun nachzudenken. Für den 
Winder bieten Carports schließlich den 
idealen Schutz vor Frost auf den 
Windschutzscheiben oder vor Regen beim 
Aussteigen. Deshalb stehen Carports nach 
wie vor ganz oben auf der Beliebtheits-
skala der Autofahrer. Doch beim Umgang 
mit Holzprodukten ist man nur gut bera-
ten, wenn die Qualität stimmt. Auf dem 
Werksgelände des Ideal-Holz fachmarkt in 
Groß Niendorf zwischen Goldberg und 

Crivitz bieten Matthias und Wilfried 
Göllner ihren Kunden ein breites Sorti-
ment. Ob Zäune, Pergolen, Tore, Fenster, 
Türen, Carports oder Blockhäuser - die 
umfangreiche Musterausstellung zeigt 
eine große Auswahl zum Anfassen. Jähr-
lich fahren 250 Laster das hochwertige 
kesseldruckimprägnierte Holz auf den 

Werks hof. Hier wird es nach Kunden-
wünschen verarbeitet und als Bausatz 
verpackt. Deshalb schauen viele Kunden 
auch direkt in der Zentrale des Ideal-
Holzfachmarktes Mecklenburg-Vorpom-
mern und Berlin vorbei, obwohl es über 
30 Filialen gibt. „Viele unserer Kunden 
legen wert auf die gute Verarbeitung und 
Beratung der Produkte“, sagt Wilfried 
Göllner aus Erfahrung. Über diesen 
Kontakt zu den Interessenten entwickelte 
der Holzfach markt inzwischen über 1000 
verschiedene Carporttypen, damit diese 
auch zum gewünschten Standort passen.

Carport-Expertentipp

1.000 verschiedene Typen.

Matthias und Wilfried Göllner: Der persönliche 
Kontakt zur Kundschaft ist ihnen wichtig.

Sonderanfertigungen sind für die Fachleute der 
Ideal-Holzfachmarktes in Groß-Niendorf kein 
Problem. Viele Kunden schauen einfach mal vorbei 
und erzählen ihre Vorstellungen

Carports schützen vor Nässe und Frost auf  Auto-
scheiben. Durch die Luftzirkulation sind sie gegen-
über Garagen deutlich im Vorteil und Sommerreifen 
können in den angebauten Schuppen. Telefon: 0387 23 - 8 06 91

 IDEAL-HOLZFACHMARKT Wilfried Göllner GmbH   Ruester-Siedlung 2   19374 Groß Niendorf im Kreis Parchim

Anzeige

Für den Liebhaber antiker Möbel gibt 
es eine neue Adresse: In der Grünen 
Strasse 1, Ecke Grosser Moor hat Rainer 
Proch mit seinem Geschäftartantique 
einen Ort für Kunst  interes sierte 
geschaffen.

Von den Gesichtern alter Menschen geht 
oft eine gewisse Faszination aus. Die Linien 
und Falten scheinen Geschichten zu erzählen 
und der Beobachter möchte fragen: „Was 

hat dieser Mensch wohl schon alles erlebt?“ 
Ähnlich geht es Rainer Proch, wenn er 

antike Möbel betrachtet. „Ich beschäftige 
mich schon lange Zeit mit Antiquitäten. 
Faszi nierend für mich ist natürlich die 
Geschichte der Möbel, das Handwerk und 
die Liebe für das Detail.“

Seit Anfang August stellt Proch in seinem 
Geschäft „art-antique“ die verschiedensten 
Anti quitäten und Kunstobjekte zum Verkauf. 
In vier Räumen bietet er unter anderem 

Kom mo den, Vitrinen, Schränke und Sessel 
an. Auch Skulpturen, Gemälde und Glas aus 
vergangenen Zeiten kann der Kunst lieb haber 
hier erstehen. Sein Lieblingsstück ist ein 
Ta ber nakel-Sekretär aus dem Jahre 1740. 
Die über 150 Möbel und Kunst ob jekte 
stammen hauptsächlich aus der Zeit des 
Barock und des Klassizismus, speziell Bie-
dermeier. „Gerade die klassizistischen Mö bel 
bestechen durch ihr schlichtes Design und 
ihrer Funktionalität. An solchen Stücken 
kann man sich einfach nicht satt sehen“, 
schwärmt Proch. 

Für seine Schmuckstücke bereist er ganz 
Deutschland. Denn beim Ankauf der Anti-
quitäten ist Rainer Proch sehr wählerisch. 
Das Auge für echte Klassiker wurde durch 
jahrelange Arbeit im Kunst geschäft geschärft. 
„In diesem Beruf kann man nicht einfach nur 
ein Buch lesen, um zu wissen: dieser Stuhl 
ist ein echter Bie der meier.“ Rainer Proch legt 
besonderen Wert darauf, dass der Charme, 
die Seele eines Möbelstücks erhalten bleibt. 
Restauratoren aus der Region bringen die 
Stücke in ihren Urzustand. Aber natürlich 
bietet er auch unrestaurierte Originale in 
seinem Geschäft an. Damit seine Kunden 
immer auf dem neusten Stand sind, können 
sie unter: www.art-antique.de aktuelle 
Angebote abfragen oder spezielle Wünsche 
äußern. ch

Exklusive Antiquitäten für Liebhaber am Großen Moor Foto: Mathias Siggelkow

Schweriner eröffnete Antiquitäten-Geschäft in der Grünen Straße

Geschärfter Blick für „art-antique“ Kunst



Service

Kundenservice
Wismarsche 
Strasse 290
19053 Schwerin

- Allgemeine und  
  spezielle Abfall-
  beratung 

-Information zur 
  Abfallsatzung 
  der Stadt, Ver -
  mitt lung von 
  An sprechpart -   
  nern der Stadt

- Informationen 
  zur Strassen -
  reinigung

- Informationen 
  zur Wertstoff -
  samm  lung

- Ausgabe von 
  Sperrmüllkarten 
  und Terminver- 
  ein barungen zur 
  Sperrmüllabfuhr

- Ausgabe von 
  Wertstoffsäcken 
  (Grüner Punkt), 
  zusätzlichen 
  Müll säcken für 
   vorüber  gehen- 
  den Mehr bedarf 
  und Laubsäcken 
  für kompostier-
  bare Garten- 
  abfälle

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-schwerin.
de

SAS Verwaltung/ 
Geschäftsleitung
Telefon: 0385/ 
5770 - 100
Telefax: 0385/ 
5770 - 111
e-mail: office@sas-
schwerin.de
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10 Jahre danach - Wendeerinnerungen

Die Kerze aber hab´ ich noch ...
„Da sitzt du nun vor deinem Compu-

ter", denke ich, „und wußtest vor zehn 
Jahren kaum wie das Wort geschrieben 
wird." Dabei stelle ich mir die fast schon 
philosophische Frage, ob diese graue 
Kiste auch die eigene Welt inzwischen 
mehr verändert hat, als es die Tage 
damals im November 1989 getan 
ha ben.  

„Die Tage damals im Herbst ...", die 
Erinnerung ist noch frisch, der „Ei weiß-
computer" da oben im Kopf hat gigabyte-
weise Daten gespeichert, und er läßt sie 
sich auch bereitwillig entlocken. Hat man 
aber noch wirkliche Erinne rungs stücke an 
damals? 

Da fällt mir meine Friedens gebet- und 
Montagsdemokerze ein. Lange brauche 
ich nicht darüber nachzudenken, ob sie 
noch da ist. Einiges ist verschütt gegan-
gen bei meinem Umzug 1996 ins eigene 
Häuschen. 

Noch heute frage ich mich, wo wohl 
meine wunderschöne alte italienische 
Schreibmaschine geblieben ist, die mein 
Frustbewäl ti gungs werkzeug in einer Zeit 
war, in der ich mir in meinen vier 
Dreeschwänden von der Seele schrieb, 
was ich mich hinauszuschreien nicht 
getraute. 

Aber die Kerze ..., ja die Kerze hab ich 
noch. Sie steht schon seit Jahren auf 
dem Akten schrank zu Hause in meinem 
Ar beits zimmer, mitsamt dem aus dem 
typischen DDR-Senfbecher gefertigten 
Wind schutz. Ich stelle es auf den Monitor 
meines PC und fotografiere sie. Sieht 
doch seltsam komisch aus, das Stillleben, 
wie zusammengefügt, was eigentlich gar 

nicht zusammengehört. 
Oder doch irgendwie? War nicht auch 

die Kerze, die vielen zehntausend Kerzen 
in Schwerin und die hunderttausenden im 
ganzen Land Voraussetzung und Ursache 
dafür, dass wir heute technisch viel 
leichter be- und verarbeiten, das was 
manchmal Herz und Seele noch immer 
schwerfällt? 

Gedanken, die man hat, die aber nur 
belasten in einer Zeit, in der nur zählt, 
was ist und was man ist.  Die hauspost-
Redaktion liest mein Manuskript und ich 
soll kerzenhaltend in meinem SAS-Büro 

vor die Kamera. Natürlich ziere ich mich 
und stelle mir jetzt die Frage „Was ist 
denn bei dir von damals vor zehn Jahren 
noch übrig geblieben an Idealen, an 
Haltung, vom Streben nach passiver und 
aktiver Gerech tigkeit?“ 

Ich ziehe kurz Bilanz, und die ist 
bestenfalls ausgeglichen. Mit der Kerze 
von damals steht unwillkürlich auch das 
eigene Licht unter dem Scheffel. Die 
Erkenntnis: Es zählen überwiegend nur 
materielle Aktivposten, als immaterieller 
Posten Mensch und Bürger stehe ich  
wohl deshalb immer leicht im Minus. 

Doch als Chef sitze ich nun da mit 
meiner Kerze. Geworden bist Du es, 
erinnere ich mich, in der Kerzenzeit als 
Hoffnungs träger aus den Reihen des 
Neuen Forums. Die Belegschaft votierte 
dafür. Sie hat daran geglaubt, dass man 
für sichere Arbeitsplätze genauso sorgen 
könne wie für dauerhafte demokratische 
Verhältnisse im Betrieb.  

Heute ist er weg, der Vertrauensbonus  
- andere Prämissen als damals bestim-
men das Arbeitsleben von Chef und 
Mitar beitern. Was gut und was schlecht 
daran ist, muss jeder für sich entschei-
den. 

Und was wird mit der Kerze?  Noch vor 
dem Erscheinen dieser Zeilen findet unser 
diesjähriges Betriebsfest statt, eine 
Halloween party. Da kommt sie vielleicht 
noch mal zum Einsatz. Obwohl es da ja 
nur die Wintergeister sind, die es zu ver-
treiben gilt ...

Die Stadt bleibt sauber  Protest
aktion der Schweriner Stadtwirtschaftler 
auf dem Markt  So stand es am 30. 
November 1989 in der †berschrift eines 
in denNorddeut schen Neuesten Nach
richten (NNN). Was war passiert und 
worum ging es?

Die Schweriner Stadtwirtschaftler hatten 
die Nase voll, denn Jahrzehnte lang hatten 
sie weit weniger Lohn erhalten als ihre 
Berufskollegen in den anderen Bezirks-
städten wie beispielsweise Rostock, Halle 
oder Leipzig, obwohl für alle in etwa der 
gleiche Tarif galt.

Hintergrund war, dass die Betriebs lei tung 
jahrelang Lohngelder für nichtbesetzte 
Stellen an den Start zurückgegeben und 
nicht an die verteilt hatte, von denen trotz-
dem die ganze Arbeit mit erledigt werden 
musste. Mit Bezug auf die Artikel überschrift 
folgte dann in den Nord deut schen Neuesten 

Nachrichten dies:

Schwerin bleibt sauber war das Synonym 
dafür, dass es die Belegschaft als ihre 
Stadtwirtschaftlerpflicht verstand, die 
Demozeit noch am gleichen Tage nachzuar-
beiten und somit Schwerin nicht unter Müll 
und Straßenkehricht liegen zu lassen. Lohn 

aber war nicht das einzige Thema an diesem 
Novembertag und in den Herbst wochen:

Danach hat sich vieles geändert in der  

„Stadtwirtschaft“. Die Wen de zum Bes se ren 
wurde vollzogen, doch der Weg blieb im -
mer das Ziel, bis heute. Gert-Klaus Förderer

„Meine Bilanz ist bestenfalls 
ausgeglichen.“
Gert-Klaus Förderer

SAS-Geschäftsführer
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 - Wasserbetten sind 
keine Gefahr für die 
Statik eines Hauses
- Wasserbetten 
geben keine 
Druckpunkte für den 
Körper
- durch druckfreies 
Liegen, dreht man 
sich 2/3 weniger als 
auf herkömmlichen 
Matratzen, die 
Tiefschlafphase ver-
längert sich
- Wasserbetten kön-
nen auch zwei von-
einander getrennte 
Matratzen haben
- die Temperatur des 
Wassers ist regelbar
- Wasserbetten sind 
durch eine 
Sicherheitswanne vor 
Auslaufen geschützt
- Fast jedes her-
kömmliche Bettgestell 
kann für eine 
Wasser ma tra tze 
genutzt werden
- Wasserbetten kön-
nen auch finanziert 
werden
- die Lebensdauer 
eines Wasserbettes 
ist höher als bei 
einer konventionellen 
Matratze, Wasser 
nutzt sich nicht ab
- Orthopäden bestä-
tigen: durch 
Wassermatratzen 
können 
Rückenschmerzen 
spürbar gelindert 
werden, die 
Wirbelsäule wird 
entlastet
- Wassermatratzen 
gibt es in vielen ver-
schiedenen 
Ausführungen

Schweriner 
Wasserbetten 
GmbH, Partner der
Waltersdorfer 
Wasserbetten GmbH 
und der 
Wasserbetten 
Steglitzer Kreisel 
GmbH

Fakten

Anzeige

Das Schweriner Wasserbettenstudio 
in Krebsförden hat seine Ausstellungs
fläche auf über 600 Quadratmeter 
erweitert und bietet damit seinen 
Kunden die grösste Ausstellung in 
Nord deutsch land.

Das Wasserbettenstudio setzt dabei vor 
allem auf Vielfältigkeit. Viele verschiedene 
Bettgestelle und Matratzenkombination 
bieten noch mehr Möglichkeiten durch die 
Welt des Schlafens zu wandeln. Eine breite 
Palette an Einbaubetten, wenn Gestelle 
schon vorhanden sind, ist ausgestellt sowie 
ein komplettes Musterschlafzimmer. So 
bekommt man auch einen räumlichen Ein-
druck. Der Ausflug in die Ausstellung könn-
te so zum geistigen Erholungsurlaub wer-
den. Denn die Inhaber weisen ausdrücklich 
darauf hin: Probeliegen ist erlaubt.

Schweriner Wasserbettenstudio erweitert Ausstellungsfläche in Krebsförden

Probeliegen ausdrücklich erlaubt

Über 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche für Wasserbetten Foto: maxpress

Schlafprobleme
Oft entstehen Schlafprobleme, weil wir 

zum Beispiel zu hart liegen und es nicht 
wissen. Ein zu hartes Liegen verursacht, 
dass man sich zu oft drehen muss und 
dadurch nicht die richtige Einschlafposition 
finden kann. Dann sagt der Volksmund: 
„Ich fühle mich wie gerädert“. Aber das 
ist nicht mehr zeitgemäß. Wir können 
heute zwischen Taschenfederkern, Latex, 
NaturKautschuk oder Wasserbetten wäh-
len, um einen optimalen Schlaf zu erlan-
gen.

Rückenschmerzen
Ob Bauch-, Rücken-, oder Seitenlage, 

auf der Wassermatratze liegt man immer 
richtig. Durch die individuelle Anpassung 
der Wassermatratze und ihrer gleichmäßi-
gen Unterstützung ist die Wirbelsäule so 
entlastet, dass sich die Bandscheiben 
wieder entspannen und bei 
Ischiasproblemen oder Rückenschmerzen 
- spürbare Linde-rung einstellt - was viele 
Orthopäden be-stätigen können.

Hygiene
Staubmilben, Pollen und Gräser sind alle 

Allergie-Auslöser, die durch totale Reini-
gungsfähigkeit der Bezüge und Wasser-
matratzen vermieden werden können.

Rheuma und Arthritis
Auf Rheuma, Arthritis und auch bei 

Osteoarthritis ist eine gleichmäßige 
Druckverteilung des Körpergewichtes von 
Vorteil. 

Es entsteht ein reduzierter Druck auf die 
empfindlichen Körperteile, die von Arthritis 
befallen sind, und dadurch eine Linderung 
zur Folge haben kann. 

Die Wärme stimuliert den Blutkreislauf, 
aktiviert somit den Heilungsprozess und 
lindert den Schmerz.

Bett-Temperatur
Im Wasserbett bestimmen Sie die Bett-

Temperatur selbst. Die stufenlose Ein-
stellung von 25°C bis 36°C ermöglicht 
eine optimale Temperatur, abgestimmt 
auf das Bettklima. Wenn man zu Bett 
geht, ist der Kreislauf im Normalfall ange-
regt. Die Wassermatratze nimmt die über-
schüssige Körperwärme auf, ohne sich 
dabei wesentlich zu erwärmen. Gegen 
Morgen hin bei reduziertem Kreislauf ist 
der Körper meist etwas abgekühlt. Das 
beheizte Wasserbett gibt nun die ange-
nehme Wärme zurück. 

Die meisten Leute bevorzugen eine 
Temperatur von ca. 28°C.

Der Energieverbrauch in einem Jahr 
beträgt bei einem Doppelbett weit weni-
ger als bei einem Kühlschrank.

Ein gewichtiges Problem
Das Gewicht eines Doppelbettes beträgt 

je nach Größe zwischen 500 und 800 
Kilogramm. Das entspricht acht Personen, 
die an einem Tisch sitzen.

 Argumente
    &  Antworten
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Antibiotika: Stoffe, 
die von lebenden 
(Mikro) organismen 
produziert werden 
und Krankheits er-
reger (Bakterien, 
Pilze) in ihrer Ent-
wick lung hemmen 
und abtöten. Heute 
werden die meisten 
Antibiotika synthe-
tisch hergestellt. 
Penicillin: von A. 
Fle ming entdecktes 
Stoff wechsel pro-
dukt bestimmter 
Stäm me der Schim -
mel pilze; ab 1939 
Entwick lung zu 
einem der wirk-
samsten Anti biotika
Resistenz: Wider-
standsfähig keit, 
Gegenwehr
Bakterien: einzelli-
ge Mikro organis-
men; viele Ar ten; 
Ver meh rung durch 
Quer  teilung; Dau-
er  sporen äu sserst 
widerstandsfähig; 
klinisch bedeutsam 
als Erreger von 
In fek tionen; wirt-
schaf  tlich wich  tig 
zur Alko hol-, Essig  , 
Anti bio tika ge win-
nung, Käse berei-
tung, Kon ser-
vierung
Viren: sehr kleine 
im Elektronen mi-
kros kop sichtbare 
Krank heits erreger; 
Ver mehrung nur in 
der Wirtszelle
Grippe=Influenza: 
Virusin fektions-
krankheit mit Fie-
ber, Glieder-
schmer zen, Ka tarrh 
der oberen Luft-
wege, oft epide-
mieartig
Infektion: 
An steckung durch 
Krankheitserreger 
wie Bakterien, 
Viren, Pilze
Epidemie: zeitlich 
und örtlich gehäuf-
tes Auf treten einer 
Infek tions krankheit

Lexikon

Dr. med. Gerhard Bülow tritt ab 1. 
No vember in der Lungenklinik die Nach-
folge von Dr. Peter-Otto Willroth an. Bis 
dahin tat der 45jährige seinen Dienst an 
der Uni ver sität Rostock als Oberarzt der 
Pneu mo logie. Die Stationen des gebürtigen 
Greifs walders zeichnen das klassische Bild 
einer medizinischen Laufbahn. 

Nach Polytech ni scher Ober schule in 
Rostock Abitur, Medizin stu dium an der Uni 
Rostock und Staatsexamen folgte ein Jahr 
Pflicht assistenz der Inneren Medizin, Chirur-
gie und Orthopädie. Im Dezember 1981 
wurde Gerhard Bülow wissenschaftlicher 
Aus bil dungs assistent an der Klinik für Innere 
Medizin an der Universität Rostock. Fünf 
Jahre später wurde er als Facharzt in der 
Abteilung Pneu mologie an eben dieser 
Klinik übernommen und promovierte. Nach 
A-Promotion als Sub spezialist für Pulmo-
logie und Allergologe ist  Gerhard Bülow 
seit 1994 Oberarzt der Abteilung 
Pneumologie.

Dr. med. Gerhard Bülow

Neuer Chefarzt   
in der Lungenklinik 

November. Einer der Monate in dem all-
jährlich die Grippe regelmäßig ihr Unwesen 
treibt. Immer wieder sterben Tausende an 
den Folgen einer solchen Epidemie. Jetzt ist 
erstmals ein Medika men t auf dem Markt, 
das mit einem völlig neuen Wirkungs prinzip 
die Influenza bekämpfen soll. Und das 
funktioniert so: Jedes Grippevirus hat an 
seiner Oberfläche eine Art von Wider haken, 

mit denen es sich in den Schleim häuten 
von Mund, Nase und Rachen festsetzt und 
die später nach der Vermehrung des Erre-
gers zum Trennen von der Wirts zelle 
be nutzt werden. Der neue Wirkstoff Zana-
mivir, richtet sich gegen eben diese 
Stacheln. Die Viren können sich nicht mehr 
einnisten und nicht vermehren. Damit 
haben die Grippe-Forscher herausgefunden, 
dass der Wirkstoff nicht nur die Symptome 
und die Krankeitsdauer von sieben auf vier 
Tage vermindert, sondern auch die 
An steckungsgefahr auf ein Mini mum redu-
ziert. Allerdings spielt der Zeit faktor eine 
besonders wichtige Rolle: Das Mittel sollte 
so früh wie möglich angewendet werden, 
damit sich seine volle Heilkraft auch entfal-
ten kann. Denn die Grippe-Viren vermehren 
sich rasant. Schon 18 bis 72 Stunden nach 
der Ansteckung treten die ersten Symp-
tome auf. Noch gibt es das Anti-Grippe-
Mittel aus England als Inhalat, zukünftig 
soll es aber auch in Tablettenform in den 
Apotheken vorliegen.  max

Neuer Wirkstoff gegen Influenza

Grippe-Viren in der Falle

Husten, Schnupfen Heiserkeit: dank eines 
neuen Wirkstoffs bald Vergangenheit!?

Antibiotika. Die Wunderwaffe zur 
Be käm pfung von Bakterien. In der Nach
kriegszeit erlangten Penicillin & Co. enor
me Bedeutung bei der Behandlung von 
Wundinfektionen, Lun gen entzün dung 
und Geschlechts krank heiten. Doch auch 
heute noch sind sie als Injektion Infusion, 
Tablette oder Kapsel die Helfer Nummer 
eins bei der Behandlung von bakteriellen 
Infektionen. 

Seit Alexander Fleming 1928 das Peni cillin 
entdeckte, unterlag dieses Stoff-
wechselprodukt, das verschiedenste Bak terien 
als Krank heits erreger in ihrer Entwicklung 
hemmen und abtöten kann, einer Vielzahl 
von Entwicklungen. Schon 1938 wurde es 
industriell hergestellt und zwei Jahre später in 
die Therapie der bakteriellen Infektion einge-
führt.

Inzwischen gelang es, das Wirkungs prin zip 
der Antibiotika zu erweitern, zu intensivieren 
und von vielen Ne ben wirkungen zu befreien. 
„Aus der Mut ter   substanz wurden weitere Sub-
stan zen entwickelt, die ein immer größeres 
Spek trum der Erreger er fas sen“, erklärt Dr. 
Klaus Machill, Oberarzt der Internistischen 
Intensivstation des Klini kums Schwerin. „So 
können wir heute aus einer Vielzahl von 
Medika menten das auswählen, welches der 
Patient entsprechend der Erregerart seiner 
Infektion benötigt.“

Für Dr. Machill sind drei Faktoren für die 
Effektivität entscheidend: früher Behand lungs -
be ginn, Wahl desr Antibiotikums und die rich-

tige Dosierung. „Die Behan d lung sollte so 
kurz wie möglich sein, mit einer Dosis, die 
angepasst ist.“ Die Dauer der Behandlung 
richtet sich nach der Erregerart sowie der 
Krankheit und ihrem Verlauf. Bei einigen 
Infektionen führt schon eine Einmalbehandlung 
zur Heilung.

Doch Dr. Machill gibt zu, dass Bakterien klug 
sind. „Sie haben ge lernt, Abwehr me cha -
nismen gegen eine Substanz zu bilden, die 
vorher gewirkt hat.“ Die Ursachen dieser 
Resistenz sieht Machill zum einen in der brei-
ten An wen dung von Antibiotika in der Tier- 
und Nahrungs mittel produktion  so wie in der 

zu großzügigen An wen dung bei Erkältungs-
krankheiten. Denn die ständige Einnahme von 
kleinen Dosierungen verändert die natürlichen 
Bakterien in Mund, Nase, Haut und Darm des 
Men schen.

Dennoch bleiben Antibiotika für eindeutige 
Infektionen die einzig mögliche Thera pie . 
Machill: „Der Patient sollte Vertrauen haben, 
dass sein Arzt für seine Erreger die richtige 
Auswahl trifft. Denn es gibt heute zum Glück 
noch keine Krankheit durch Bakterien oder 
ähnliche Erreger, die nicht durch eines der 
verfügbaren Antibiotika behandelt und geheilt 
werden kann.“  max

Penicillin & Co bleiben unverzichtbar bei Infektionen in der modernen Medizin

Antibiotika: Immer noch 
Bakterienkiller Nummer eins 

Intensivstation: Schwester Doreen bereitet eine Antibiotika-Infusion vor. Fotos:max
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Altenheim  Lankow
Hier wohnen 
künftig 90 
Bewohner in drei 
Wohn be reichen. 
Zwei Be reiche 
beherbergen 
jeweils 32 
Be wohner. Der 
Schwerst  pflege-
bereich (apalli-
sches Syndrom; 
Stö  rung des Zen-
tral nerven-
systems) hat eine 
Kapazität von 26 
Betten und bietet 
Bewohnern wie 
Mitarbeitern ver-
besserte techni-
schen Voraus-
setzungen. Pro 
Wohn bereich 
gibt es einen 
Speise saal. Rund 
35 Mitarbeiter 
im Pfle gebereich 
und acht 
Mitarbeiter im 
Haus-Service-
Bereich sind in 
Lankow beschäf-
tigt. Sie wechsel-
ten aus den drei 
Heimen in den 
Neu bau nach 
Lan kow. Für den 
Schwerst pflege-
bereich suchen 
die Schweriner 
Alten- und 
Pflegeheime eine 
ausgebildete 
Fach schwester. 
Susanne Dietze, 
Verant wort liche 
Pflege fach kraft in 
Lankow, ist  zu 
erreichen unter 
Telefon: 
0385/48060. 

Fakten
Es ist soweit: Nach einem Jahr und 

vier Monaten Bauzeit steht das neue 
Altenheim in der Lankower Dr.J.
HerzfeldStrasse. Es wird am 9. Novem
ber mit einem grossen Ein weihungs fest 
eröffnet. Damit ist ein gravierender 
Schritt in der Umstrukturierung der 
Schweriner Alten und Pflegeheime 
getan. Im vergangenen Monat konnten 
die Senioren ihr neues Heim in Besitz 
nehmen. 

Für Friedrich Soltmann, der seit zwei 
Jahren in der Pilaer Straße lebt, erfüllte 
sich mit dem Umzug ein lang gehegter 
Wunsch. „Meine Kinder wohnen in Lankow. 
Jetzt freue ich mich, dass wir wieder näher 
zusammen gerückt sind.“ So wie dem 
89jährigen ging es vielen Senioren, die 
vom Dreesch nach Lankow wechselten. 

Andere dagegen, die in den Heimen der 
Pilaer, Perleberger und Pawlowstraße  woh-
nen, fühlen sich in ihrer inzwischen ange-
stammten Umgebung wohl, wollten blei-
ben. 

„Wir haben uns hierbei ganz nach den 
persönlichen Wünschen unserer Bewohner 
und ihrer Angehörigen gerichtet“, erklärt 
Jutta Ecke vom Organisations stab „Um-
zug“.  Auf ihrem Schreibtisch türmen sich 
Unterlagen, an den Wänden hängen jede 
Menge Listen und Pläne mit Zimmern, 
Namen  und  Zahlen. „Es war ja nicht 
da mit getan, die 90 Plätze in Lankow zu 
beziehen“, erklärt Susanne Dietze, verant-
wortlich für Lankow und die zweite Frau, 
die diesen Umzug mitorganisiert. „Die 
freigewordenen Plätze in den drei Heimen 
auf dem Dreesch mussten ebenfalls wieder 
sinnvoll belegt werden.“ 

In diesem Zuge wurden die freigezoge-
nen Zimmer in der Perleberger- und der 
Pawlowstraße renoviert und neu ausgestat-
tet. So bekam Alice Förster (83), die ihre 
Privatsphäre liebt, ihr lang ersehntes Einzel-
zimmer in Lankow und Karl Ebert sein 
neues „schönes großes Zimmer“ in der 
Pawlowstraße. Eine Bedingung des 85jäh-
rigen war, dass das Aquarium aus der Pilaer 
Straße mitzieht. Und so wechselten nicht 
nur zehn Fische sondern auch die 
Hauskatze der Pilaer Straße den Wohnort.

„Eigentlich sind wir mit drei Heimen 
umgezogen“, sagt Jutta Ecke. „Dabei 
standen unsere Bewohner immer im Mittel-
punkt.“

An dieser Stelle möchten die beiden 
Organisatorinnen ein großes Dankeschön 
loswerden: „Es geht an die vielen 
An gehörigen, die zum Beispiel das Packen 
der persönlichen Dinge unserer Bewohner 
übernommen haben. Damit wurde unseren 
Mitarbeitern, die sich schon über die 
Maßen engagierten, viel Arbeit abgenom-
men.“ Das Medizinischen Zentrum Schwe-
rin übernahm den Transport der liegenden 
Be wohner. „Auch diese Zusam men arbeit 
hat hervorragend funktioniert“, betont 
Jutta Ecke. 

Für den Ersatzneubau in Lankow werden 
am Ende zwei Etagen in der Pilaer Straße 
komplett freigezogen sein. Das hilft 
Be triebs kosten zu sparen. Künftig leben 
dann im Haus 1, in der Perleberger Straße 
in vier Wohnbereichen je 50 Bewohner. Bis 
zur Fertigstellung des Neubaus in der 
Vidiner Straße, vorraussichtlich im Sommer 
2001, sind in der Pilaer Straße noch 70 
Bewohner untergebracht. 

Die Pawlowstraße, das Haus 3, wird in 
drei Wohnbereichen insgesamt 150 
Bewohner und das neue Heim in Lankow 
ebenfalls in drei Wohnbereichen 90 
Bewohner beherbergen.  maxJutta Ecke und Susanne Dietze organisierten in einer Woche 124 Umzüge    Foto: max

Neubau des Alten- und Pflegeheims Lankow abgeschlossen

Schweriner Senioren   
haben eine neue Heimat

Anzeige

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
3-Zimmer, 80,32 qm, KM    984,- 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, 315.000 DM

Wohnen im Guts-Hof Raben Steinfeld

Weitere Objekte im Angebot
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Fakten

Neue Praxis
für Krankengym-
nastik und Physio-
therapie

Neben der 
Gaststätte Residenz 
eröffnete im August 
ein weiterer Service 
für die Bewohner: 
Krankengymnastik, 
Manuelle Therapie, 
Medizinische 
Trainingstherapie, 
Massagen, Wärme-
packungen (Fango), 
Ultraschall und 
Elektrotherapie sind 
möglich.

Die Praxis ist mon-
tags dienstags und 
donnerstags von 
7.30 bis 17 Uhr, mitt-
wochs von 7.30 bis 
16 Uhr und freitags 
von 7.30 bis 14 Uhr 
geöffnet. 
Ausserdem Haus be-
suche und Termine 
nach Vereinbarung.

Kontakte:
Pflegeheim Schwerin 
Zippendorf GmbH
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen 
Telefon: 
0385/20 10 10 11
Fax:
0385/200 20 57

Betreuungsträger:
Betreutes Wohnen 
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Britta Bittner
Telefon: 
0385/20 10 10 13 
0385/2 00 20 56

Vermietung über:
Hanseat Vermittlung 
von Immobilien
Ansprechpartner: 
Britta Bittner
Büro Schwerin
Alte Dorfstrasse 45
Telefon:
0385/20 10 100

Vermietung von 
Stellplätzen im 
Parkhaus ist unab-
hängig von der 
Vermietung.

Bunte Sonnenschirme,  rote Geranien 
auf den Bal konen  der sommerliche 
Eindruck auf den Fotos trügt nicht. Der 
weite Blick über den Schweriner See 
und die parkähnlichen Grünanlagen 
bieten den Anwohnern des Wohnparkes 
Zip pen dorf Platz zum Ausruhen. Auch 
im Herbst.

Längst haben die Bauarbeiter ihre Sachen 
zusammengepackt. In Zippendorf, dort wo 
einst in großen Lettern „FDGB-Er ho lungs-
heim Fritz-Reuter“ an der Fassade stand, 
haben sich Generationen niedergelassen. 
Das kluge Konzept, für ältere und jüngere 
Menschen einen gemeinsamen Standort zu 
entwickeln, um damit die Geselligkeit zu 
fördern, scheint aufzugehen. Ein weiterer 
Vorteil: „Wer vom Betreuten Wohnen in 
das Pflegeheim umziehen muß, braucht 
den eigentlichen Standort nicht zu wech-
seln. So bleiben bereits geknüpfte Kon tak-
te erhalten“, sagt Britta Bitt ner vom Ver-
mietungsbüro. Nur noch wenige Plätze im 

Pflegeheim und im Betreuten Wohnen sind 
frei. Aus allen Teilen Deutschlands kamen 
die neuen Bewohner. Schon im Januar 
1997 zogen die ersten Mieter ein. Bereut 
hat es bislang niemand. Warum auch: Die 
Qua dratmeterzahl der Wohn ungen reicht 
von 36 bis 79, teilweise haben sie bis zu 
drei Balkone. Aus der Hotel-Empfangshalle 
wurde eine Gast stätte. Ein Einkaufsmarkt, 
Friseur und Ge meinschafts räume öffneten. 
Beton- Skulp turen säumen den Weg durch 
den Park und aus der ehemaligen 
Gaststätte wurde ein privates Senioren- und 
Pflegeheim. Der Service, den die inzwi-
schen fast 400 Bewohner dort nutzen, 
reicht vom 24-Stunden-Notruf bis hin zu 
festen Sprech zeiten des Betreuungs-
personals. Essen wird bei Bedarf ins Haus 
geliefert. So können ältere Menschen oft 
bis ins hohe Alter selb ständig leben und die 
private At mos phäre in den eigenen vier 
Wänden - mit Sicherheit - lange genießen.

Bewohner kommen aus allen Teilen Deutschlands

Wohnkonzept in Zippendorf 
mit klugen Ideen umgesetzt

In Zippendorf entstand ein Wohnpark mit Altenbetreuung und Freizeitangeboten. Foto: maxpress

Eingebettet in die Anlage, die unter ande-
rem auch betreutes Wohnen einschließt, 
vervollständigt das Heim das Grundkonzept 
des Initiators und Investors, der Hanseat 
Immobilien Kiel. „Wir haben jede Menge 
Interessenten, sogar aus Köln und Düssel-
dorf“, sagt Pflegedienstleiterin Chris tel 
Kliem chen. Die 24 Ein- und 20 Zweibett-
zimmer bieten  Platz für insgesamt 64 
Bewohner. Alle Zimmer verfügen über 
Notrufanlage, Tele fon und Fernsehan-
schluss. 15 Zwei raumwohnungen für 
betreutes Wohnen im Erdgeschoß haben 
sogar eine eigene Freiterrasse sowie 
Einbauküche und eine behindertengerechte 
Badaus stattung. 

„Durch die Konzeption des Geländes 
haben die Senioren alles, was sie brau-
chen“, erklärt Christel Kliemchen. „Nie-
mand ist von der Umwelt abgeschnitten, 
alle sind integriert.“ Gemeint sind damit 
auch die benachbarten Dienstleister im 
Haus und sichere Wanderwege bis zum 
Schweriner See. Die vorhandenen Gemein-
schafts räume und die kulturellen Angebote 
können von allen Be wohnern genutzt wer-
den. „Bereits in den ersten drei Monaten 
nach der Eröffnung am 1. Juli 1999 hat 
sich gezeigt, dass Gespräche mit allen 
zustande kommen und sich Freundschaften 
entwickeln.“ 

Dabei versucht das Fachpersonal des Hei-
mes auf die Bedürfnisse einzugehen. „Es 
ist wichtig zu erfahren, wie die alten Men-
schen zuvor gelebt haben. Nur so können 
wir den normalen Tagesablauf schnell wie-
der ermöglichen und die mit dem Umzug 
verbundene Aufregung so gering wie mög-
lich halten“, sagt Christel Kliemchen. Einige 
sehr kritische Ansässige haben sogar Pro-
bewohnen in verschiedenen Einrichtungen 
des Betreuten Wohnens in Deutschland 
gemacht, bevor sie sich entschieden haben. 
In Schwerin sind sie geblieben.   wa

Senioren- und Pflegeheim

Kurze Wege für   
die neuen Bewohner

Gemütliche Gemeinschaftsräume um sich 
kennen zu lernen Fotos: maxpress/Homp

Ausruhen im Innenhof des Heimes oder in 
den parkähnlichen Anlegen.
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Notizen

Vorstellungen im 
Kammerkino
Montag, 
1. November, 20.15 
UhrBrombeerzeit - 
Liebesfilm
(GB 1997)

Donnerstag, 
4. November, 
14 Uhr Seniorenkino: 
Die Farbe der Lüge - 
Krimi 
(Frkr. 1998)

Freitag, 
5. November, 20.15 
Uhr 
Die Farbe der Lüge - 
Krimi 
(Frkr. 1998)

Sonntag, 
7. November, 
10 Uhr 
Das Feuerzeug - 
Märchen 
(DEFA 1959)

Mittwoch, 
10. November, 
20.15 Uhr 
Grosse Weite Welt 
Spielfilm 
(BRD 1997)

Donnerstag, 
11. November, 
14 Uhr Senioren-
kino:Kurt Gerrons 
Karussell - Spielfilm 
(BRD 1999)

Sonntag, 
14. November, 
10 Uhr 
Spatzen kino:Der 
erfinderische Hase - 
Mär chen 
(SU 1976) und 
Zar Wasserwirbel - 
Märchen 
(DEFA 1978)

Montag, 
15. November, 
Projekt der Film för-
derung Mecklen-
burg-Vorpommern: 
Berlin - Ecke Bun des-
platz, 11 Uhr Die 
nächste Ge ne ration 
und 20.15 
UhrBäcker meister 
vom Kietz

Fortsetzung siehe 
S. 27

Bisher gingen sie getrennte musikali
sche Wege: der Sänger Alex Nolze und 
der Musikproduzent Hagen Schulz
Zachow. Jetzt stehen sie gemeinsam 
auf der Bühne  als RockgruppeTake 2.

 
Man nehme einen Superhit aus den 

80-er oder 90-er Jahren, schlage ein 
schnelleres Tempo an, gebe eine Prise 
„Groove“ dazu, mische zarte Gei gen töne 
darunter und stimme das Ganze mit Alex 
Nolze ab. Nach zwei Tagen ist die neue 
Komposition dann servierfertig. Was sich 
wie eine Mix-Anleitung aus der Hitparaden-
Küche liest, ist das mu si ka  li sche Rezept 
von „Take 2“ alias Alex Nolze (35) und 
Hagen Schulz-Zachow (32). 

Der Solosänger und der Musikproduzent 
machen schon seit einigen Wochen 
ge mein  same Sache: Auf festlichen Galas, 
Be triebsfeiern oder heimlichen Parties hei-
zen sie Smo king- wie Jeansträgern glei-
cher  ma ßen ein. „Jeder kennt die Lieder, 
die wir spielen. Denn unsere Songs haben 
inter nati onale Rockgeschichte ge schrie-
ben“, sagt Alex - die stimmgewaltige Häl fte 
von „Take 2“. Dass die englischsprachigen 
Ohr wür m er nicht aus ihrer eigenen Fe der 

stammen, wurmt die beiden Musik profis 
nicht. Hagen: „Schließlich haben wir jedem 
Lied unseren eigenen Stempel aufgedrückt. 
Ob Kirchen orgel oder Harfe - alle Töne 
wurden von uns eigenhändig mit Hilfe 
modernster Computertechnik einge spielt.“ 
Für eine Kirchenorgel wäre in seinem 
Studio ja auch kein Platz, ergänzt der 
32-jährige verschmitzt. Öde Kon ser venkost 
bieten sie ihrem Party-Publikum deshalb 
aller dings nicht. Schließlich singt das Duo 
live ins Mikro fon. Und da bei spielen sie vir-
tuos Gitarre und Key board. 

Dass diese Mixtur aufgeht, attes tier ten 
ihnen die rund 150 Gäste auf der hauspost-
Party im Medien-Kontor. Dort gab „Take 2“ 
vor kurzem ein umjubeltes Kon zert. „Die 
Musik reißt einen wirklich vom Hocker“, 
schwärmte beispielsweise Thea ter  inten dant 
Joachim Kümmritz. „Da ist alles drin: Gefühl, 
Takt und jede Menge Rhyt h mus.“ 

Apropo Rhythmus: Wer bislang glaubte, 
viele Hits seien trotz ihres Er folges nicht 
tanzbar, wird jetzt von Hagen & Alex eines 
Besseren belehrt. „Es stimmt: Titel wie ‘In 
the army now’ von STATUS QUO sind im 
Original zu langsam. Deshalb ha ben wir die 
Songs im Rhythmus der 90-er Jah re abge-

mischt. Aller dings ohne dieses Disko wum-
mern“, so Nol ze. „Schließ lich wollen wir 
die Leute unter halten.“

Was das Publikum mag, weiß Alex Nolze 
nur zu gut. Steht er doch schon seit seinem 
14. Lebensjahr singend auf der Büh ne - 
„mal mit einer Band im Rücken, dann 
wieder als Solist.“ Bühnen er fah rung hat 
auch sein Kompagnon: So haute Hagen am 
Sten daler Theater auf die Pauke, jazzte als 
Pianist in Hamburg und musizierte danach 
in zahllosen Schweriner Bands. Vor zwei 
Jah ren kreuz ten sich dann die Wege der 
beiden Vollblut-Musiker: Gemein sam produ-
zierten sie in Ha gens Musik studio Nolzes 
Lieder auf CD. „Nachdem die „Geld“-Plat te 
fertig war, stand für uns fest: Irgend wann 
stellen wir beide ein gemeinsames Projekt 
auf die Bühne“, erinnert sich Alex. Bis 
1999 fehlte beiden jedoch immer wieder 
die Zeit. 

Mittlerweile hat „Take 2“ rund 50 Super-
hits neu eingespielt. Dass ihre musika lische 
Rezeptur begehrt ist, be weist ihr Ter minka-
lender: In ganz Deutschland sind bereits 
Auf  trit te geplant. Wer Alex und Hagen live 
in Schwerin erleben möchte, erreicht „Take 
2“  telefonisch unter 0385 -218 06 17.

Alex Nolze & Hagen schlagen mit „Take 2“ neue Töne an

Für jede Gala die Nummer 1

Auch wenn ihre Lieder aus der „Konserve“ kommen - die musikalische Kost von „Take 2“ bekommt vorzüglich. Fotos: max, ib

Anzeige

Weinhandlung und Weinstube wird in Kürze eröffnet

Uhle-Tradition wiederbelebt
In Kürze soll an der Ecke Schuster-
straße/Enge Gasse die traditionelle 
Weingroß hand lung Uhle wiedereröffnet 
werden. „Früher in den 30er Jahren 
standen hier die Leute bis weit auf die 
Straße“, erzählt Peter Bühring-Uhle. Der 
72jährige Hamburger weilte kürzlich in 
Schwerin, um sich persönlich von dem 
Projekt zu überzeugen. Als „Uhle Wein-
kontor Schwerin“ sollen die liebevoll 
restaurierten Räume dann auch wie 
damals Weine des Wein exporteurs Louis 

Guntrum im Angebot haben. „Der alte 
Louis Guntrum erkannte sogar den 
Winzer am Geruch und Geschmack sei-
nes Weines“, erzählt Peter Bühring-
Uhle. „Ich selbst habe Weinbau studiert 
und als Student mit 19 Jahren bei 
Guntrum gewohnt und im Weinkeller 
gearbeitet.“ Momentan arbeiten alle 
Gewerke an der Restaurierung der alten  
Weinhandlung in der Schusterstraße. Die 
antike Paneelung und auch das alte 
Parkett werden aufgearbeitet. 
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Vorstellungen 
im Kammerkino
(Fortsetzung)

Donnerstag, 
18. November, 
14 Uhr 
Seniorenkino: 
North by 
Northwest - Der 
unsichtbare Dritte  - 
Kriminal komödie 
(USA 1959)

Montag, 
22. November, 
20.15 Uhr 
Unser kurzes Leben 
- Spielfilm 
(DEFA 1981)

Mittwoch, 
24. November, 
20.15 Uhr 
Neben der Zeit - 
Spielfilm zum 
Thema: 10 Jahre 
Wende (BRD 
1995)

Donnerstag, 
25. November, 
20.15 Uhr 
Gilbert Grape - 
Irgendwo in Iowa - 
Spielfilm (USA 
1993)

Freitag, 
26. November, 
20.15 Uhr Die 
Blume der 
Hausfrau - 
Erzählung 
(BRD 1998)

Sonnabend, 
27. November, 
10 UhrAbenteuer 
im Zauberwald - 
Märchen (SU 
1964)

Montag, 
29. November, 
20.15 UhrDie 
Unschuld - Spielfilm 
(Frkr./It. 1975)

Weitere Vorstel-
lungstermine und 
Informationen 
unter: 
0385/555078

Notizen

Das eigene Heim in bester Lage muss 
keine Wunschvorstellung bleiben. Auch 
nicht für diejenigen, die ihren Haushalt 
mit einem geringeren Einkommen 
be streiten. Die HC Hanseatic Capital 
Im mo bilien GmbH bietet jetzt beson
ders preisgünstig Doppelhaushälften in 
Schwe  rin und Umgebung an. 

„Jeder zahlt im Leben ein Haus - nur nicht 
jeder sein eigenes “ - Jörg Wilken, 
Ge schäfts führer der HC Hanseatic Capital 
Immobilien GmbH, weiß wovon er spricht.  
Er traf schon auf viele Schweriner, die den 
Schritt zum eigenen Heim vorerst nicht 
wagen. „Ein eigenes Heim - das können 
wir uns nicht leisten“ - hieß es da oft.

Doch genau das konnte Jörg Wilken  oft 
widerlegen. Und zwar mit einem äußerst 
günstigen Angebot: massive Dop pel haus-
hälften in Schwerin und Umgebung gibt es 
schon ab 241.000 Mark im Verkauf. 

Das Besondere dabei ist: 103 Quadrat-
meter Wohnfläche sowie ein großes 
Grundstück und diverse Ne benkosten wie 
Vermes sung, Haus an schlüsse, Bauneben-
kosten, Pflas ter arbei ten sind inklusive. 
„Müsste man das alles extra zahlen, käme 
man noch mal auf knappe 20.000 Mark“, 
sagt der 32jährige. Unter den günstigen 

Konditionen der Hanseatic Capital können 
sich auch Fa milien mit einem geringen 
Haushalts einkom men den Traum vom eige-
nen Heim in Stadtnähe erfüllen. „Schon bei 

einem Ei gen kapital von 10.000 Mark 
bleibt eine Mo nats rate von etwa 1.000 
Mark übrig. Das zahlen viele Schweriner 
schon für ihre Vier raum wohnung“, erläutert 
Jörg Wilken.

Doch nicht nur die Finanzierung, sondern 

auch die Gestaltung des eigenen Heimes 
will gut durchdacht sein. So be stimmen die 
zukünftigen Hauseigentümer die 
Ausstattung mit Flie sen, Küche, Sanitär 
usw. nach ihren eigenen Wün schen. Und: 
je nach dem wieviele Per sonen das 
Doppelhaus beziehen, können sie auch den 
Grundriss kostenlos verändern lassen.

Der regionale Bauträger HSB kann die 
Doppelhaushälften schon nach viermonati-
ger Bau zeit schlüsselfertig übergeben. So 
entstanden in Fried richsthal  - hier finden 
regelmäßig Besichti gungen von Muster-
häusern statt - bereits 28 Häuser. Weitere 
sind hier geplant ebenso wie in Herren 
Steinfeld, Pampow, Wickendorf, Warnitz, 
Banzkow und Warsow.

Um die Kosten auch während der Bauzeit 
zu minimieren, fallen für den Bau herren 
sechs Monate lang die sonst üblichen 
Bereitstel lungs zinsen nicht an. Bei der 
gemeinsamen Finanzierung mit der Spar-
kasse wird au ßer dem die Eigen heim zulage 
mit berücksichtigt. 

Inte res senten können sich melden 
un ter Telefon: 0385/592470. Adresse: 
HC Hanseatic Capital Schlossgar ten
allee 40, 19061 Schwerin.

Eigenheime jetzt besonders günstig

 Aus der Traum vom Haus?

Der Birkenweg in Friedrichsthal - hier sind fast alle 
Doppelhaushälften bereits bezogen.  Foto: max

Anzeige

Wenn das kein Monatsanfang war. OB 
Kwaschik hatte auf den Markt eingela-
den, um die große Deutsche Wiederver-
einigung zu feiern. Doch die Jubler blie-
ben aus. Oh, oh, das hätte sich früher 
aber niemand getraut. Einfach nicht zu 
kommen, wenn der Stadtchef zum Jubeln 
einlädt. Naja, vielleicht haben die neuen 
- wenn auch schon zehn Jahre alten 
Schweriner Deutschen - noch die Pastor-
Weiss-Rede im Ohr klingen, die von heili-
gen Sonntagen schwärmt. So heilig eben, 
das alles andere ins Vergessen geraten 
darf. Sind wir doch mal ehrlich: Was 
interessiert uns heute noch, was wir 
damals im stillen Parteizimmerlein heim-
lich auf die Trans parente gepinselt haben. 
Da war noch Revolution und nicht nüchter-
ner Alltag. Mensch Pastor Johannes, wir 
haben doch ganz andere Probleme, als 
uns auf den Markt zu stellen, um den 
alten Zeiten nachzuhängen. Schlimmer 
noch: Bei der heutigen Situation traut 
man sich ja kaum noch, das Wort SPD in 
den Mund zu nehmen. Wer weiß, was 
morgen sein wird? Vielleicht sind die 
Christdemokraten schon wieder heimlich 
am Ruder oder die PDSler planen schon 
ganz andere Kreuzzüge in den nächsten 
Jahren quer durch die Landtage und 
Stadtvertretungen. Wer weiß, einmal ist 

immer das zweite Mal. Was sollen die 
sagen, wenn man mal einem SPD-Mann 
zugejubelt hat. Nö, da sollte man sich 
besser zurückhalten und den ganzen 
schnöden Blödsinn am Fernseher über 
sich ergehen lassen. Da sieht wenigstens 
keiner, wenn man mit einer kühlen 

Flasche Flens (statt der einheimischen 
Holsten-Produktion Lübzer Pils) auf die 
Deutsche Einheit wettert oder statt die 
Reden im TV zu verfolgen, lieber die 

„Jagd auf den Roten Oktober“ guckt. 
Wen interessiert heute noch dieser 
Einheits brei? Apropos Einheitsbrei. Die 
hohe Politik glaubt ja nun endlich ein 
Mittel gefunden zu haben, um das 
Haushaltsloch zu stopfen. Jawoll, sogar 
die Edmund-Grünen kommen bei dieser 
Idee ins Jubeln. Wenn die mal den OB 
nicht falsch verstanden haben und jetzt 
glauben, die Fusion von vier städtischen 
Unternehmen könnte das Ozonloch stop-
fen. Kann ja sein, die waren doch sonst 
immer gegen alles, was OB gut fand. 
Man spricht ja hinter vorgehaltener Hand 
sogar davon, dass die Grünen nicht ein-
mal die leckeren Bouletten in der Stadt-
ver treterkantine essen, nur weil Kwaschik 
die Qualität öffentlich gelobt hat. Hmmm, 
egal, warten wir es ab. Wir werden ja 
hören, wenn die Stadtkasse klingelt.

Bis dahin hoffe ich, dass niemand am 
31. Tag des herbstlich-kühlen Oktobers 
die Zeit verpennt, schließlich weht ein 
kühler Wind in der Landeshauptstadt. Die 
Sommerzeit ist zu Ende und die Uhren 
müssen um eine Stunde verstellt werden. 
Nicht vor, sondern zurück. Was man ja 
auch schon wieder nicht laut sagen darf. 
Sonst hätte man ja wieder eine wertvolle 
politische statt wertfreie Feststellung 
ab gelassen.  Euer Kalle Patzig

Rückblick Oktober

Es ist an der Zeit.

Aufruf zur Fusion: Trotzdem Uhren am 
31. Oktober umstellen  Foto: mm
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