


Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2001 ist angebrochen und hat uns in allen Bereichen bereits mit 
neuen Herausforderungen vereinnahmt.

Der Beginn des Jahres ist traditionsgemäß die Zeit der Bilanzierung, der 
Rückbesinnung auf die Ergebnisse des Vorjahres. Die Sparkasse Schwerin 
hat das Jahr 2000 erfolgreich abgeschlossen und ihre Position im 
Wettbewerb der Kreditinstitute in der Landeshauptstadt weiter gestärkt. 
Auch künftig werden wir für Sie der kompetente und kundenorientierte 
Partner in allen Fragen rund ums Geld sein.

Wir sind uns bewusst, dass wir unseren Erfolg Ihnen verdanken und freuen 
uns daher, regelmäßig den Bürgern von Schwerin etwas davon in Form von 
umfangreichem Sponsoring und einem wachsenden Spendenaufkommen 
zurückgeben zu können.

Unser besonderes Signal zum Jahrtausendwechsel ist die Gründung der 
„Stiftung der Sparkasse Schwerin“ mit einem anfänglichen 
Stiftungskapital von 1.000.000 DM. Hiermit ist die dauerhafte Förderung 
einer Vielzahl von gemeinnützigen Zwecken in unserer Stadt sicher gestellt. 
Über unser Engagement in diesem Bereich informiert Sie eine kleine 
Broschüre, die wir Ihnen gerne in unseren Geschäftsstellen überreichen.

Neben diesen deutlichen Zeichen unserer Verbundenheit mit der Stadt und 
ihren Bürgern setzt die Sparkasse Schwerin erneut Maßstäbe bei der 
Nutzung von Innovationen. So werden wir Ihnen ab Anfang Februar im 
Internet mit Informationen und Möglichkeiten für vielfältige Transaktionen 
zur Verfügung stehen. Klicken Sie doch mal rein in unsere virtuelle 
Geschäftsstelle. Sie hat 24 Stunden täglich unter der Adresse

www.sparkasse-schwerin.de

für Sie geöffnet. Übrigens wurde sie zwischenzeitlich von der Fachpresse als 
besonders nutzerfreundlich bewertet.

Mindestens ebenso gern gesehen sind Sie natürlich in einer unseren vielen 
Geschäftsstellen oder in unseren Kompetenzcentern. Wir freuen uns immer 
auf Ihren Besuch, ob im Internet oder persönlich.

Bei uns haben Sie die Wahl.
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Die Themen

Titel: Karl-Heinz Krüger, Präsident des Schwerinern Carnevalsclubs 79 e. V.  Foto: maxpress/Heike Homp (max)
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hauspost-SOKO gegen 
Knöllchen
Schluss mit lustig auf 
Schwerins Straßen. 
Die Abkassiererei auf 
Schweriner 
Parkplätzen muss 
gestoppt werden. 
Deshalb probierte 
die hauspost-SOKO jetzt 
eine ganz neue 
Methode aus, um die 
energischen 
Politessen vom 
Eintippen abzuhalten.
Regel Nummer 1: 
Einfach nur mal so 
die Damen in blau 
freundlich anspre-
chen und in ein 
Gespräch verwickeln. 
Themen sind dabei 
nicht vorgegeben, 
erzählt werden darf 
alles - bis zu Kompli-
menten über Haar-
farbe und Taillen-
weite. 
Regel Nummer 2: 
Nicht locker lassen, 
wenn der Spruch 
kommt: „So jetzt 
muss ich aber wei-
ter“. Lieber noch ein-
mal auf das Wetter, 
den Ärger über die 
Bürokratie und 
Verständnis für die 
Arbeit der Ord-
nungshüterinnen 
anfangen. 
Regel Nummer 3: Auf 
keinen Fall Gefällig-
keiten anbieten, 
Bonbons zustecken 
oder Café-Einla-
dungen aussprechen. 
Schon aus kommunal-
rechtlichen Haftungs-
grün den brechen die 
„Knöllchenköni gin-
nen“ jedes Ge spräch 
ab und müssen im 
Zweifel den Versuch 
der Beste chung 
anmelden. Es sei 
denn, der Kaffee um 
die Ecke wird selbst 
bezahlt.
Fazit: Die hauspost-
SOKO hat es sage & 
schreibe ge schafft, 
vierzig Minuten eine 
freundliche Dame aus 
dem Straßen ver kehr 
zu ziehen und damit 
im Durchschnitt 20 
Autofahrern das 
Ticket erspart.

Tratsch

Anzeige

Umfrage: Was halten Sie von einer BUGA-Steuer?

Dr. Armin Jäger (59)
Stadtpräsident

Als Jurist sage ich: Tolle 
Idee, geht aber nicht. 
In meinen Augen wäre 
das ein politischer 
Fehler. Der Bürger 
würde nicht jetzt schon 
für etwas bezahlen 
wollen, was erst 2009 
passiert. Allerdings teile 
ich die Mei nung, dass 
unser Tafel silber ver-
scherbelt wird.

Schwerin • Immer 
mehr Geld: Die Abfall-
gebühren werden 
er höht, Park  auswei se 
doppelt so teuer und 
die Stadt verscherbelt 
ihr Tafesilber. Alles nur, 
um 60 Millio  nen für 
die BUGA zu sam men 
zu kratzen. Wä re es 
da nicht sinn vol ler, 
gleich eine BUGA-
Steuer für die Schwe-
riner zu erheben? Das 
wären für 60000 
Steuer zahler in den 
nächsten neun Jahren 
100 DM monat lich. 
hauspost befragte den 
Stadt präsidenten und 
die Fraktionsvor  sitz en-
den.

Gerd Böttger (52)
PDS

Ich halte eine BUGA-
Steuer für politisch und 
rechtlich sehr bedenk-
lich. Steuern haben ja 
immer einen konkreten 
Gegenstand, aber sie 
schrecken in der Regel 
ab und motivieren die 
Bürger nicht. Eher muss 
das kommunale Kapital 
wie Immobilien akti-
viert werden.

Jürgen Lasch (50)
SPD

Es gibt gar keinen 
Zusammenhang zwi-
schen den Gebührener-
höhungen und den 
BUGA-Geldern. Das 
kommunale Kapital 
muss aktiviert und opti-
mal umgesetzt werden. 
Deshalb arbeiten wir ja 
auch mit den kommu-
nalen Unternehmen so 
stark zusammen.

Manfred Strauß (46)
B 90/ Grüne

Also das geht über-
haupt nicht. Damit wür-
den wir uns ja strafbar 
machen. Wenn ein 
Bürger dagegen klagt, 
ist die Steuer umsonst. 
Es muss mit den städti-
schen Betrie ben zusam-
mengearbeitet werden. 
Und dann werden die 
60 Milli onen DM Stück 
für Stück finanziert.

Gert Rudolf (46)
CDU

Ich wüsste jetzt gar 
nicht, ob die Einführung 
einer Steuer rein recht-
lich überhaupt möglich 
ist. Aber ich kann den 
Ansatz ganz gut nach-
vollziehen. Es ist aber 
ein Irrglaube, dass wir 
durch die Gebührener-
höh ungen Geld für die 
BUGA zusammen 
bekommen könnten.

Schwerin • Das ist doch wirklich zum 
wahnsinnig werden: muss der Kunde 
sich nun Gedanken machen, wenn er 
Rindfleisch kauft, oder nicht? Bisher 
konnten Wissenschaft ler den Zusam-
men hang zwischen BSE und der 
Krankheit Creutzfeldt-Jakob noch nicht 
nachweisen.

Die Abkürzung BSE steht für ‘Bovine 
Spongiforme Enzephalopathie’, zu deutsch 
schwammartige Hirnkrankeit des Rindes. 
Circa 25 Fälle sind in Deutsch land be kannt, 
in England sind es 180.000. Ob BSE-
infiziertes Fleisch den Virus auf Menschen 
überträgt, ist wissen  schaftlich noch nicht 
belegt. Trotz dem sind die Kunden unsicher, 
wenn sie den Einkaufs wagen durch die 
Fleisch waren-Abteilung schieben. Woher 
kommt das Fleisch, ist es gefährlich, oder 
ist nach rund 15 Jahren Inkubationszeit mit 

den Auswirkungen der heimtückischen 
Krank heit zu rechnen?
„Wir bieten seit der Eröffnung nur argenti-
nisches Rindfleisch an, dadurch ist bei uns 
keine Änderung zu verzeichnen“, sagt 
Ivonne Reiher, Köchin des Gast hauses „Zur 
guten Quelle“. Jutta Fritz ist Vertriebs leite-
rin im Großmarkt „Plaza“ und garantiert 
für „vier mal D“ des Rind fleisches: in 
Deutschland geboren, gemäs tet, geschlach-
tet und zerlegt. Auch hier gibt es als 
Alternative Rind fleisch aus dem bislang 
BSE-freien Land Argentinien.
Der Geschäftsführer eines anderen 
Schweriner Super marktes hat „überhaupt 
keine Beden ken“, will aber nicht genannt 
werden. Er ist verärgert über die Stim-
mungs  mache der Presse. „Der Verkauf von 
Fleischwaren allgemein ist sehr zurückge-
gangen, die Kunden sind verunsichert.“ 
Infos gibt es unter www.cma.de. jh

BSE-Skandal: Lebensmittelhändler haben unterschiedliche Meinungen

Bloß nicht wahnsinnig werden

Rindfleisch bleibt auch in Schwerin in den 
Kühlregalen liegen Foto: max
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Tipp 1: Beim 
Autokauf auf raft-
stoffverbrauch, 
hohes Drehmoment 
bei niedriger 
Drehzahl, Lärm-
Emission, und die 
Recyclingfähigkeit 
achten.

Tipp 2: Motor aus 
bei Stopps ab 20 
Sekunden. Und 
Warmlaufenlassen 
des Motors im Stand 
verschleißt den 
Motor und belastet 
die Umwelt.

Tipp 3: Im 
Durchschnitt kommen 
1,3 Personen auf 
einen Pkw. Deshalb: 
ahrgemeinschaften 
bilden. Mit vier 
Insassen spart man 
70 Prozent der 
Gesamtkosten.

Tipp 4: Gleichmäßig 
und vorausschauend 
fahren spart 
Kraftstoff. Anfahren 
und Beschleunigen 
verbrauchen mehr 
Kraftstoff als eine 
Fahrt mit gleicher 
Geschwindigkeit.

Tipp 5: Wer früh 
schaltet, spart 
Energie. Im ersten 
Gang nur eine 
Wagenlänge anfah-
ren, bereits ab 40 
km/h in den Vierten 
schalten.

Tipp 6: Regelmäßige 
Kontrollen der 
Motoreinstellung und 
das Auswechseln 
von Luftfilter und 
Zündkerzen sparen 
Kraftstoff.

Tipp 7: Nicht den 
Dachgepäckträger 
spazieren fahren, er 
wirkt als zusätzlicher 
Luftwiderstand.

Tipp 8: Den 
Reifendruck überpru-
fen, am besten 0,2 
bar mehr als vom 
Hersteller empfoh-
len.

Quelle: TÜV 
NORDGRUPPE

Tipps

Fahrzeug-Industrie will alternative Wege einschlagen

Zum Tanken auf den Biohof
Mecklenburg • Nicht zuletzt die 
Autofahrer stöhnen über die 
Preiserhöhungen. Aber die Benzinkosten 
sind noch lange nicht alles: seit dem 
ersten Januar 2001 sind auch die Kfz-
Versicherungen und Steuern angehoben 
worden. Wo kann der Autofahrer da 
noch sparen?

Mit der dritten Stufe der deutschlandweiten 
Öko-Steuer ist der Preis für einen Liter Benzin 
schon über zwei Mark gestiegen. Mittlerweile 
liegt er wieder bei 1,909 Mark. Davon gehen 
70 Prozent in Form von Mineralöl-, Öko- und 
Mehrwertsteuer an den Staat. Allein durch die 
Ökosteuer sind seit dem 1. April 1999 21 
Pfennig dazugekommen. Damit könnte sich 
der Otto-Normal-Fahrer ja vielleicht noch 
abfinden, aber auch die Kfz-Versicherung für 
das Fahrzeug ist je nach Anbieter unterschied-
lich angestiegen. Die Ursachen dafür sind die 
vermehrten Ver kehrs  unfälle und häufigere 
Auto-Diebstähle. 
Ebenso ist zum 1. Januar 2001 die Kfz-
Steuer für einige Fahrzeugtypen teurer 
geworden. Besonders im Nachteil sind Fahrer 
von Autos, die mit „schadstoff arm“, „schadt-
stoffarm E2“ oder „bedingt schadstoffarm“ 
gekennzeichnet sind. Zwar liegen sie dann 
mit 21,20 Mark je 100 Kubikmeter Hubraum 
noch immer in einer der niedrigsten 
Steuerklassen, aber prozentual gesehen, zah-
len die Besitzer von Autos nun bis zu 61 
Prozent mehr Steuern.  Hat der Besitzer eines 
VW Golf III (Baujahr 1992, Typ 1HXO, 85 
kw) bisher 13,20 DM pro 100 Kubikmeter 
Hubraum bezahlt, sind es nun 21,20 Mark. 
Und das sind gute 160 Mark Unterschied im 
Jahr. Für einige Fahrzeuge werden jedoch 
Ausstauschkatalysatoren angeboten, die nach 
dem Einbau eine bessere Steuereinstufung 
zur Folge haben.
Eine Möglichkeit, langfristig Geld zu sparen,  
ist die Anschaffung eines Gefährts mit alterna-
tivem Antrieb. Ob nun Elektro-, Erd   gas-, Luft-, 
Planzenöl- oder Wasserantrieb, eines haben 

alle gemeinsam: sie sind in der Anschaffung 
noch teuer, aber auf lange Sicht umwelt- und 
portmoneefreundlich. In der Wirtschaft finden 
sie bislang keinen Absatzmarkt. Für Käufer 
und Hersteller ist das Auto der Zukunft noch 
zu kostenaufwendig 
In Schwerin wird eine Variante aber schon 
erfolgreich getestet: das Erdgas-Auto. Seit 
über drei Jahren gehören sie in den Fuhrpark 
der Stadtwerke Schwerin (SWS). „Den 
Erdgas-Polo vollzutanken, kostet rund15 
Mark. Rechnet man Kilogrammpreis und 
Verbrauch in Benzinpreise um, würde ein Liter 
Treibstoff vergleichsweise 70 Pfennig 
kosten“, erklärt Christa Baeck von den SWS. 
Die Umbaukosten belaufen sich auf 5.000 
bis 9.000 Mark. Dafür bestehen die Abgase 
größtenteils aus unschädlichem Wasserdampf. 
Die DEA-Tankstelle in Schwerin-Süd bietet 
Erdgas als Brenn stoff an. Aber diese 
Innovation hat einen kleinen Haken. Die 
Behälter für das Erdgas sind schwer und 
brauchen viel Platz.
Bio-Diesel aus Rapsöl gilt als weitere 
Alternative. Er wird in Schwerin von der SVG 
Tankstelle in der Werner-von-Siemens-Straße 

angeboten. Fünf bis zehn Pfennig werden im 
Vergleich zum herkömmlichen Diesel-
Brennstoff gespart. Die Umstellung ist tech-
nisch unerheblich. Trotzdem raten Hersteller, 
sich vorher nach Problemen mit dem jeweili-
gen Fahrzeugtyp zu erkundigen.
Leider ist auffällig, dass Halter von Fahrzeugen 
mit alternativen Brennstoffen in keiner Weise 
gefördert werden. Weder Versicherung noch 
Kfz-Steuer sind günstiger, noch wird die 
Anschaffung der schadstoff ärmsten Autos von 
staatlicher Seite belohnt.
Taxifahrer Manfred Thoms behauptet sogar, 
dass ein Normal-Fahrer im Jahr insgesamt 
günstiger mit dem Taxi unterwegs ist. Denn 
Anschaffungs-, Spritkosten und Unterhalt 
übersteigen oftmals die tariflichen 
Fahrtkosten. Aber nach weiterer Untersuchung 
stellt sich heraus, dass es sich auf grund der 
unterschiedlichen Tarife pro Strecke nur für 
einen Wenig-Fahrer lohnen würde.
Schweriner Autohäuser verzeichnen einen 
Anstieg im Verkauf von dieselbetriebenen 
Fahrzeugen. Dagegen ist wider Erwarten die 
Zahl der verkauften Drei-Liter-Autos wie der  
Smart von Mercedes Benz oder Lupo von 
Volkswagen nicht gestiegen. Laut einer 
Studie des ADAC sind sie aber auf jeden Fall 
die Spitzenreiter der Benzinsparer. Un ab-
hängig von Diesel- oder Benzinversion ver-
brauchen sie zwischen drei und 3,4 Liter auf 
100 Kilometern. Mit 27.000 Mark ist die 
Drei-Liter-Diesel-Variante rund 7.000 Mark 
teurer als ein Benziner dieser Art. Die 
Investition rentiert sich nach drei bis fünf 
Jahren.
Die lokale Agenda 21 der Landeshauptstadt 
Schwerin hat das Angebot des Car-Sharing 
(Auto teilen) hervorgebracht. „StattAuto“ 
heißt die Initiative, die anbietet, einen Opel 
Astra ab sechs Mark pro Stunde in und um 
Schwerin mit 27 Mitgliedern zu teilen. 
Ansprechpartnerin Hanni Döge beantwortet 
Fragen unter der Telefonnummer 0385/ 
5219911. Jana Hartung

In den monatlichen Kosten sind Versicherung, Steuer, Sprit und die erste Inspektion nach 15.000 km enthalten. Foto: jh/Grafik: max

Biodiesel von heimischen Rapsfeldern als 
Alter native zur herkömmlichen Art, ein 
Au to anzutreiben Fotos: max/Collage: md



Lankow • Zum 
The  ma Buga 
er reich    ten die 
Redak tion wieder 
z a h l r e i c h e 
Anfragen. Was ist 
jetzt eigentlich mit 
dem Nordufer am Lankower See? Und 
was passiert im Rahmen der Buga? haus-
post sprach mit Marlies Bachmann (Foto) 
von der Buga-Planungsgruppe der Stadt.

Im Moment sieht es noch wüst aus am Nord-
ufer des Lankower Sees. Doch durch die 
Buga wird sich einiges ändern. „Die 
Schweriner werden nicht erst ab 2009 von 
der Bundesgartenschau profitieren“, sagt 
Marlies Bachmann, Sach gebietsleiterin der 
Bu ga-Gruppe „ Wir werden noch in diesem 
Jahr das Wasser und den Boden am Nord ufer 
untersuchen, mit dem Ziel, so schnell wie 
möglich eine Bade an   stalt zu errichten“, fügt 
sie an. Und wenn alles glatt läuft, könnten 
sich die Schwe  riner schon in drei bis vier 

Jahren am Nord  ufer des Lankower Sees in 
der Sonne aalen. „Unser Haupt an lie  gen bei 
der Buga ist die Stadtent wick lung in den 
nächsten acht Jahren, nicht die ein  jährige 
Ver an staltung 2009“, erklärt die Buga-
Planerin. Durch den Erhalt der Bun des gar -
tenschau werden Gelder freigesetzt, um be -
sonders auch Stadt ent wicklungs projekte vor -
an zutreiben, die unter den nor  ma len Be din  g-
ungen nur sehr langsam um  ge setzt wer  den 
könnten. Das Gebiet um den Lankower See 
herum ist ein Land schafts        park und soll es 
auch im Rah men der Bun    des gartenschau 
bleiben. Auch wenn die Fuß- und Radwege 
für die Buga dem   nächst neu angelegt wer-
den wird Natur hier weiter groß geschrieben. 
Marlies Bachmann: „Das ist unser Buga-
Konzept. Der Stadtpark wird am in tensivsten 
ge pflegt und je weiter man aus der Stadt 
raus kommt, desto landschaftlicher, naturbe-
lassener werden auch die Parks. Dort sollen 
die Menschen joggen, radfahren oder auch 
In line-Skaten können.“ no
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Die Idee eine künstli-
che Verbindung vom 
Schweriner See zur 
Ostsee zu schaffen, ist 
ziemlich alt. Was vor 
hunderten von Jahren 
in diversen Versuchen 
am fehlenden Geld 
oder an Kompetenz-
ge rangel scheiterte, 
wollen Schwerins 
Buga-Pla ner um Chef 
Axel Höhn jetzt ver-
wirklichen. Rund 80 
Mill ionen Mark kostet 
der Bau der knapp 16 
Kilometer langen 
Wasserstraße nach 
ersten Schätzungen. 
Und wer die Februar-
Ausgabe der hauspost 
aufmerksam liest, weiß 
garantiert auch, auf 
welchen genialen 
Geographen der 
Ursprung des Wallen-
stein gra bens zurück 
geht. Einfach eine 
Post  karte mit dem Lös-
ungs wort an die haus-
post schick en. 
Stichwort: „Ge winn-
spiel“, Lüb ecker 
Straße 126, 19059 
Schwerin. Einsende-
schluss ist der 15. 
Februar 2001. Zu 
gewinnen gibt es dies-
mal drei Bücher über 
den Wallen steingra-
ben Der Rechts weg ist 
ausgeschlossen.

Gewinner
Lösung aus der 
Januarausgabe: Der 
Na me Lankow be deu -
tet im Ursprung 
„Sumpfiger Ort“. 
Über ein Buch 
„Friedrichsthal“ kön-
nen sich freuen:

Benno Peters,
Bertolt-Brecht-Straße
Hannelore Kremer,
Pestalozzistraße
Roland Ott,
Ratzeburger Straße

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Danke schön! Zur Januar - Ausgabe der 
hauspost er reichten die Redaktion wieder 
jede Menge Anrufe, Leserbriefe und 
Anregungen. Viele Leser erkundigten sich 
zum Beispiel nach den Angeboten zum 
Betreuten Wohnen im Stadtteil Lankow. 
Ihre An fragen haben wir natürlich gerne 
weitergeleitet. Und eine Richtigstellung 
sind wir unseren Lesern schuldig: Nicht die 
Stadt sondern das Land hat die Front und 
Seitenwände des Landes ver  messungs-
amtes saniert. Und das Land sollte die 
Aufgabe dann auch zu Ende bringen.

 Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktion

Geschichten zu 
Lankow erzählt

hauspost Januar 2001

Schwerin • Die gesamte Anlage der Lan-
kower Poliklinik zu DDR-Zeiten als Schand-
fleck zu bezeichnen, ist eine an den da   ma-
ligen Hausmeister gerichtete Be leidi gung. 
Die Außenanlagen der Klinik waren im mer 
vorbildlich sauber und gepflegt. Als Kran ker 
war man fast schon wieder gesund bei dem 
schönen Anblick. Wagner, Weststadt

Sauber und gepflegt:

Lankows Poliklinik 
immer vorbildlich

Schwerin • Liebe hauspost - Redaktion,
ein dickes Lob an Polizist Pormetter! Wie 
viele Kontaktbeamte gibt es eigentlich in 
Schwerin? Ist der Neumühler Kindergarten 
„Strolche“ ei ne Aus nah me oder wird Ver-
kehr s erziehung durch die Polizei auch in 
an deren Ein rich tungen ge macht? Leider ist 
es heutzutage auch bei Erwachsenen zur 
Nor malität ge worden, die Ampel bei Rot zu 
über queren. Was kostet es einen Fuß gän-
ger oder Rad fahrer, das Rotlicht der Ampel 
zu missachten?
 Roberto Koschmidder, Weststadt

Sehr geehrter Herr Koschmidder,
zur Zeit gibt es in Schwerin 16 Kontakt-
beamte. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört  
auch Präven tions arbeit. Polizist Pormetters 
Arbeit im Neu mühler Kin der garten ist also 
keine Ausnahme. Welcher Beamte für wel-
chen Stadtteil zuständig ist, konnte unserer 
Redaktion von der Polizei nicht mitgeteilt 
werden. Auf diesem Gebiet findet gerade 
eine Umstrukturierung statt. Ein Fuß gän-
ger, der eine Ampel bei Rotlicht überquert 
zahlt, wenn er erwischt wird, eine Strafe 
von bis zu 20 Mark. Für einen Radfahrer 
wer den in diesem Fall bis zu 200 Mark 
be rech  net. Beiden droht, sofern sie einen 
Füh   rer schein besitzen, außerdem ein Punkt 
in Flensburg. Weitere Fra gen beantwortet 
die Pressestelle der Polizei gern. Telefon: 
0385/ 5180210 Ihre Redaktion

Schlechte Vorbilder

Gegen rotsündige 
Radler vorgehen

Buchtipp aus der Stadtbibliothek

Das Leben ist schön ...
Altstadt • Fast 
täg lich er scheinen 
neue Bücher. Man-
che als Bestseller 
angekündigte Neu-
er  schei nungen sind 
schon im nächsten 
Jahr (fast) verges-
sen. Andere erwei-

sen sich als Dauer brenner. Viele der neuen 
Bücher landen nach einiger Zeit unter der 
Rubrik  „Neuer werbungen“ in der 
Schweriner Stadtbiblio thek. So auch das 
Buch „Veronika be schließt zu sterben“ des 
brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho. 

Trotz des vielleicht auf den ersten Blick 
genau anders zu interpretierenden Titels ist 
„Veronika beschließt zu sterben“ ein Buch 
der Lebenskraft. „Am 11. November 1997 
entschied Veronika, jetzt sei es - endlich - 
an der Zeit, sich das Leben zu nehmen. Sie 
machte ihr Zimmer sauber, das sie in 
einem Kloster gemietet hatte, putzte die 
Zähne und legte sich aufs Bett.“ Danach 
nimmt sie die Schlaftabletten und dann 
kommt doch alles ganz anders. Es geht in 
diesem Roman um den Unterschied von 
normal und verrückt, um den eigenen 
Lebens traum und um einen Arzt, der nach 
einem  Heilmittel gegen die Bitterkeit im 

Leben sucht: „Das große Problem der 
Vergiftung durch Bitterkeit war, daß sich 
auch die Leiden schaften - Hass, Liebe, Ver-
zweif lung, Begeisterung, Neugier - nicht 
mehr äußerten. Nach einiger Zeit hatte der 
Verbitterte keine Wünsche mehr. Hatte er 
weder den Wunsch zu leben noch zu ster-
ben, und gerade darin lag das Problem.“
Fazit: Ein sehr lesenswertes, poetisches 
und nachdenkliches Buch vom 1947 in Rio 
de Janeiro geborenen Autor des Welt-
bestsellers „Der Alchimist“ (1988), mit 
dem Paulo Coelho zu einem der meistgele-
senen lateinamerikanischen Schriftsteller 
der Gegenwart avancierte. Jürgen Seidel
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Öffnungszeiten der 
Sternwarte
Öffentliche 
Vorführ zeiten im 
Plane tarium:
Mittwoch und 
Sonntag,
14.30 Uhr,
Freitag, 19 Uhr, 
nur in den Schul
ferien (M/V) 
Montag bis Don
ners tag 11 Uhr,

Gruppenveranstal
tungen und unter
richtsbegleitende 
Vorführungen für 
Schulklassen nach 
verbindlicher 
Voranmeldung in 
der Schulzeit:
Montag bis 
Donnerstag
9, 11 und 15 Uhr, 
Mittwoch nur 9 und 
11 Uhr

Eintrittspreise
Planetarium: 
Erwachsene 5 DM, 
Kinder 2DM, 
Studenten und 
Rentner 3 DM,
Turm: Erwachsene 
2 DM, Schüler und 
Rentner 1 DM

Öffnungszeiten 
Stadtbibliothek
Hauptstelle für 
Erwachsene und 
Kinder in der 
Wismarschen 
Straße 155,
Tel. 5901921
Mo. bis Mi. und Fr. 
10 bis 18 Uhr
Do 14 bis 18 Uhr
Sa. 9 bis 12 Uhr

Zweigbibliothek
Großer Dreesch in 
der Friedrich
EngelsStraße 38,
Tel. 3921602
Mo., Die. und Fr.
13 bis 18 Uhr
Mi. 10 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr

Zweigbibliothek 
Lankow in der 
Plöner Straße 
Tel. 4844627
Mo., Die. und Fr. 
13 bis 18 Uhr
Mi. 10 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr

Tipps

Anzeige

Schwerin • Fast einen Monat ist es jetzt 
her, dass der Mond im Kernschatten der 
Erde verschwunden ist. Für kleine und 
große Sterngucker gibt es aber noch viel 
mehr im Jahr zu beobachten als Finster-
nis. Und zwar im Planetarium von 
Schwerin.

„Jetzt im  Februar ist der Jupiter mit seinen 
vier Monden besonders gut zu beobach-
ten“, erklärt Susanne Pfeiffer, seit dem 1. 
Januar 2000 Leiterin der Sternwarte. „Mit 
bloßem Auge kann man die rote Farbe 
zwar erkennen, aber durch das große Fern-
rohr bei uns in der Sternwarte sieht man 
auch die vier Monde und die Ringe auf dem 
Planeten.“
Der „Astronomische Verein Schwerin e.V.“ 
unterstützt das Planetarium wo er kann, 
organisiert Vor träge und lädt zu interessan-
ten Gesprächs   runden. Am 8. März um 15 
Uhr, pünktlich zum Frauentag wartet 
Manfred Hecker mit dem Vortrag „Frauen 

am Sternen himmel“ auf. Da wird die im 
Durchmesser 8 Meter breite Kuppel des 
künstlichen Himmels zur Szenerie für 
Geschichten zu Sternenbildern wie Kassio-
peia.
Koordiniert und organisiert wird die Stern-
warte seit der Wende von der Volks-
hochschule „Ehm Welk“ (VHS). Vo dort 
stammt auch die engagierte Leiterin 
Susanne Pfeiffer. Die studierte Mathe-
matikerin und Physikerin hatte an der VHS 
unterrichtet. Neben bei gab sie auch Kunst-
Kurse. Malen ist ihre Leidenschaft, aber 
eine Bilderreihe über Sterne gibt es von ihr 
noch nicht.
Für Gruppen und Schul  klassen können bei 
der Sternwarte Vorführungen und 
be stimmte Themen (zum Beispiel „Der 
Hun dertjährige Kalender“) vorbestellt wer-
den. Auch Fami lien  feiern, Tagungen und 
Be triebs ausflüge können unter der Tele-
fonnummer 0385/512844 bei Susanne 
Pfeiffer gebucht werden. jh

Aufregende Stunden im Planetarium

Die Sterngucker

Traumhafter Blick: Susanne Pfeiffer, Leiterin der Sternwarte, auf „ihrem“ Gebäude

Schwerin • Der Landesverband der 
Arbeiterwohlfahrt Mecklenburg-Vor-
pommern hat einen Preis für Zivil-
courage ausgelobt. Die Schirm herr-
schaft dafür übernahm der Innen-
minister des Landes Gottfried Timm 
(SPD).
„Mit diesem Preis wollen wir ein klares 
Zeichen gegen Gewalt setzen. Wir alle 
sind die Gesellschaft und Demokratie 
heißt auch, sich einzumischen“, erklärt 
Gerald Schulte, Geschäftsführer des 
Landesverbandes der Arbeiterwohlfahrt 
Mecklenburg-Vorpommern. „So haben 
wir uns einfach spontan die Idee des 
Bundeskanzlers Gerhard Schröders zu 
Herzen genommen und proben jetzt 
den ´Aufstand der Anständigen´.“ 
Der Preis kann an Einzelpersonen, 
ebenso wie auch an Vereine oder Insti-
tutionen vergeben werden, die sich auf 
irgendeine Weise gegen jegliche Form 
von Gewalt wenden und somit dazu 
beitragen, Menschlichkeit und Toleranz 
im Land zu fördern und damit gegen 
Fremden feindlichkeit und Rechts-
extremismus vorzugehen. 
Der Preis in Höhe von 6000 Mark kann 
auch auf mehrere Preisträger verteilt 
werden und soll künftig einmal im Jahr 
verliehen werden. Sponsoren sind: 
Bernd Vorberg, Objekteinrichtungen, 
Peter Kruse vom Autohaus Kruse, Peter 
Romanski von der GSD Wismar, Ulrich 
Brehm, von der Continentale, sowie 
natürlich der Landesverband der 
Arbeiter wohlfahrt Mecklenburg-Vorpom-
mern. 
In einem sind sich alle Initiatoren einig: 
„Mit dem Preis wollen wir vor allem 
eine Diskussion in der breiten 
Öffentlichkeit über das Thema 
Zivilcourage  entfachen.“ Die erstmalige 
Verleihung soll voraussichtlich im kom-
menden Mai auf der 2. Jugendmesse 
M-V vorgenommen werden. 

Landesweite Initiative

AWO-Preis für 
Zivilcourage
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
Geschw.-Scholl-Str. 
3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
wohnverm@wgs-
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
Geschwister-Scholl-
Straße 3-5
19053 Schwerin
0385 - 7426-210
gewerbe@wgs-
schwerin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
0385 - 39571-21
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 
140c
19063 Schwerin
0385 - 20842-21
zipp.muess@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Altstadt/
Weststadt
Teamleiter
Peter Majewsky
Brecht-Straße 19
19059 Schwerin
0385 - 76053-21
alt.westst@wgs-
schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
lankow@wgs-schwe-
rin.de

Kontakte Großer Dreesch • Am 27. Oktober 2000 
war Baubeginn der „Dreesch Arkaden“ in 
der Friedrich-Engels-Straße. Seitdem 
schreiten die Arbeiten gut voran. Bereits 
am 3. Mai soll als erster Nutzer die Fast-
Food-Kette „Burger King“ ihre Pforten 
öffnen.

Seit gut zwei Monaten sind die Bauarbeiten 
der zukünftigen „Dreesch Arkaden“ in der 
Friedrich-Engels-Straße in vollem Gange. 
Schon zwei Wochen nach Beginn waren die 
Arbeiten im Kellergeschoss abgeschlossen.

Kurz vor Weihnachten begannen die 
Arbeiten im Erdgeschoss im Bereich des 
Restaurants „Burger King“.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr 
wurde mit voller Besetzung tatkräftig auf der 
Baustelle gearbeitet. „Wir liegen mit der 
Ausführung der Arbeiten sehr gut im 
Terminplan,“ freut sich Hannelore Köhler, 
Projektbearbeiterin der Dreesch-Arkaden. 

Die Termine sind eng gefasst und gerade 
deshalb ist eine gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten auf der Baustelle der Dreesch 
Arkaden unbedingt erforderlich.

„Durch die ansprechend gestaltete 
Aluminium-Glas-Fassade und ein durchdach-
tes Werbekonzept wird das Fast-Food-
Restaurant zu einem Besuch des neuen 
Zentrums einladen“, erklärt Heike Leu, 
Abteilungsleiterin Technik der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin (WGS).

Das Zentrum wird über die Friedrich-Engels-
Straße erreichbar sein. Die Anordnung der 

einzelnen Mietbereiche ist klar und übersicht-
lich. Das ist ein echter Pluspunkt für den 
künftigen Besucher. Die große Anzahl von 
ebenerdigen Stellplätzen schaffen auch für 
das nahe Parken beste Voraussetzungen. Die 
Projektentwickler bemühen sich, allen 
Anforderungen gerecht zu werden. Die aktu-
elle Nachfrage im Bereich der Vermietung 
bestätigt dieses.

Die Arbeiten sind inzwischen soweit voran-
geschritten, dass mit dem Ausbau des 
Eckbereiches vom Burger King begonnen 
werden konnte. Abgeschlossen werden diese 
Arbeiten Mitte April 2001. Zu diesem 
Zeitpunkt wird die Zufahrt zum Objekt mög-
lich sein und das Fast-Food-Restaurant kann 
mit der Einrichtung des Objektes beginnen.

Am 3. Mai 2001 ist es endlich so weit:  
„Burger King“ wird als erster Nutzer und 

auch erstmalig in Schwerin seine Pforten 
öffnen. Der Rohbau ist dann abgeschlossen, 
so dass Beeinträchtigungen durch den 
Bauablauf weitestgehend ausgeschlossen 
sind. Die Ausbaugewerbe werden im 
Innenbereich des Hauptgebäudes ihre Arbeit 
fortsetzen.

Auf den insgesamt 4.900 Quadratmetern 
Mietfläche werden sich weiterhin ansiedeln: 
Arzt- und Therapiepraxen, Immobili en -
verwaltungen, Steuerberater, Kosmetik-
studio, Friseur, Billard-Café, Videothek, 
Z e i t u n g e n / Z e i t s c h r i f t e n / L o t t o , 
Versicherungen und viele andere, so dass ein 
breitgefächerter nutzerfreundlicher Mietermix 
entsteht. Wir wünschen uns, dass die Bürger 
diese Vielseitigkeit auch intensiv nutzen. jh

Bald werden sie der unverhüllte Blickfang des Dreesches sein: als erster Mieter wird Burger 
King in die „Dreesch-Arkaden“ einziehen Foto: max

Dreesch-Arkaden

Voll im Zeitplan 
durch gute Arbeit 
auf der Baustelle

Altstadt • Diese elf jungen Azubis lernen 
zur Zeit bei der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin. Neun davon sind angehende 
Kaufmänner und -frauen in der Grundstücks- 
und Wohnungswirtschaft. Zwei erlernen 
den Beruf der Bürokauffrau. Annika 
Munsch, Sivana Pfeufer, Jacob Löye und 
Silvia Mai haben ihre Ausbildung erst am 1. 
September 2000 begonnen. Die Azubis 

lernen in der dreijährigen Ausbildungszeit 
alles von der Wohnungswirtschaft bis hin 
zur Mieterbetreuung. Für die drei 
Auszubildenden im zweiten Jahr ist am 21. 
März 2001 Zwischenprüfung. Und dem 
großen Prüfungsstress zum Abschluss der 
Ausbildung stellen sich ab dem 16. Mai die 
Azubis des dritten Ausbildungsjahres.

Altstadt • Die WGS bereitet in den näch-
sten Wochen und Monaten eine große 
Bürgerbefragung zu dem Thema „Sicherheit 
in den Schweriner Wohngebieten“ vor. In 
Zusammenarbeit mit Udo Kurrek, Leiter des 
Kriminalkommissariats der Polizeiinspektion 
Schwerin, wird nun ein Fragebogen entwik-
kelt.
„Wie wohl und sicher fühlen sich die 
Schweriner in ihrer Umgebung?“. Das ist 
die Frage, die sich Guido Müller, 
Geschäftsführer von der WGS, und Udo 
Kurrek stellen. „Wir wollen herausfinden, 
welche präventiven Maßnahmen eingelei-
tet werden müssen, um die Kriminalität in 
der Landeshauptstadt zu verringern,“ 
erklärt Udo Kurrek. „Das bedarf aber auch 
einer intensiven Vorbereitungs- und 
Auswertungsphase.“ Guido Müller wünscht 
sich, dass viele Schweriner Bürger an der 
Befragung teilnehmen, damit das 
Sicherheitsgefühl in Schwerin auch wirklich 
verbessert werden kann. jh

WGS macht Umfrage

Sicherheit in den 
Wohngebieten



Ende des letzten Jahres wurden die 
Mieter der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin per Post informiert, dass 

die WGS ihre Geschäftsvorgänge auf die 
Euro-Währung umgestellt hat. Dabei 
handelt es sich um eine unternehmensin-
terne Umstellung, die für den Mieter und 
seine Mietzahlungen keinerlei 
Auswirkungen hat.

hauspost: Warum hat die WGS denn bereits 
ein Jahr vor dem rechtlich festgesetzten 
Termin umgestellt?
Rolf Paukstat: Spätestens ab dem 2. Januar 
2002 werden die neuen Scheine und 
Münzen des Euro an den Bankschaltern aus-
gegeben. Der Euro wird dann alleiniges 
gesetzliches Zahlungsmittel sein.
Damit wir uns schon vor dem sogenannten 
„Big Bang“ am 1.1.2002, der Einführung 
des Euro-Bargeldes auf einen Schlag von 
heute auf morgen, an die neue Währung 
gewöhnen haben wir uns entschlossen, 
bereits ab 1.1.2001 auf die Euro-Währung 
umzustellen. Gleichzeitig stellen wir uns 
damit auf die veränderten internen Abläufe 
rechtzeitig ein.
Somit ist uns die neue Währung zum 
Zeitpunkt der gesetzlichen Umstellung bereits 
vertraut.

hauspost: Was bedeutet diese Umstellung 
für ihre Mieter?
Rolf Paukstat: Für unsere Mieter und ihre 
Mietzahlungen hat diese Umstellung keiner-
lei Auswirkungen. Das heißt, alle Mieter 
können wie bisher ihre Miete in DM zahlen 
beziehungsweise überweisen. Wir werden 
allerdings an 1. Januar 2001 alle Angaben in 
Euro tätigen und nachrichtlich zur Übersicht 
für unsere Mieter die Ausweisung in DM bei-
behalten.
Um einen ersten Eindruck von der Umstellung 
zu erhalten, haben wir in unserem 
Informationsschreiben jedem Mieter eine 

Darstellung seiner Miete in Euro und DM 
übergeben.

hauspost: Müssen Mietverträge, die bis 
31.12.2000 abgeschlossen wurden, jetzt 
umgeschrieben werden?
Rolf Paukstat: Nein,alte Mietverträge müs-
sen nicht umgeschrieben werden, da der 
Gesetzgeber die Vertragskontinuität aller 

bestehenden Verträge vorschreibt. Auch jeder 
neue Mieter wird bei Vertragsabschluss über 
die Euro-Umstellung in unserem Unternehmen 
informiert.

hauspost: Arbeitet die Buchhaltung der 
Wohnungsgesellschaft denn schon mit der 
neuen Währung?
Rolf Paukstat: Ja, ausschließlich. Wir haben 

Ende des Jahres 2000 auch unsere 
Dienstleister (wie Bau und 
Handwerksbetrieben) angeschrieben, mit 
uns die Euro-Umstellung zu vollziehen und 
vereinbart, die Rechnungslegung ab diesem 
Zeitpunkt in der Euro-Währung zu tätigen. 
Denn wir sind ab dem 1. Januar 2001 bereit, 
alle Einzahlungen und Auszahlungen sowohl 
in Euro als auch in DM vorzunehmen. Unsere 
betriebliche Software ist darauf rechtzeitig 
abgestimmt worden.

hauspost: Wie haben sich die Mitarbeiter der 
WGS auf die Umstellung in der Buchhaltung 
und im Unternehmen vorbereitet?
Rolf Paukstat: Wir haben eine Euro-
Arbeitsgruppe gebildet und eine Euro-
Beauftragte benannt. Sie haben die Aufgabe, 
sich mit den möglichen Problemen der 
Umstellung auseinanderzusetzen und dazu 
erforderliche Aufgabenstellungen zu entwik-
keln. Ein maßnahmebezogener Euro-Fahrplan 
begleitet uns bis zur gesetzlichen Umstellung 
von DM auf Euro am 1.Januar 2002. Auch 
unsere Mitarbeiter wurden rechtzeitig zum 
Thema Euro geschult. 

hauspost: Wo und wie kann sich der Mieter 
bei der WGS über die Umstellung zum Euro 
denn noch informieren? 
Rolf Paukstat: In allen Mietercentern der 
Wohnungsgesellschaft sind kurze 
Darstellungen zum Thema Euro-Umstellungen 
veröffentlicht. Ab Mitte März gibt es im Foyer 
in der Geschwister-Scholl-Straße eine 
Ausstellung zum Thema zu sehen. Ein 
Schülerwettbewerb, der von Schweriner 
Schulen in Zusammenarbeit mit der Stadt 
entstanden ist, wird bei uns ausgestellt. Bei 
konkreten Anfragen zur Mietrechnung oder 
ähnlichem kann Jutta Heine vom Mietercenter 
Lankow Auskunft geben. Unter der 
Telefonnummer 0385/ 47735-21 ist sie 
gern bereit alle Fragen zu beantworten. 
Interview: jh
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Euro-Umstellung in 
der WGS mbH

„Die WGS-Mieter brauchen sich 
keine Sorgen machen.“

Rolf Paukstat
Fachbereichsleiter Finanzen/Planung/EDV

Altstadt • Die Neugestaltung des „Haus 
der Kultur“ ist in vollem Gange. Nach der 
Räumung und den Abbrucharbeiten im 
vergangenen Jahr, begann im Januar der 
Trockenausbau im Haus. Im Sommer sol-
len erste Mieter einziehen.

Eine helle Fassade, das Dach anthrazit und 
alles nach altem Vorbild. So wird das Haus der 
Kultur im Sommer dieses Jahres in der 
Landeshauptstadt erstrahlen. Das große 
Eckgebäude in der Mecklenburgstraße am 
Pfaffenteich wird von der Wohnungsgesellschaft 
Schwerin mbH saniert.
Bei der intensiven Planungsarbeit war auch die 
Caritas mit ihrem Anliegen „Barrierefreies 
Bauen“ eingebunden. Elektrische Türöffner, 
moderner Fahrstuhl, geräumige WC-Anlage 
und vieles mehr sorgen auch für einen behin-
dertenfreundlichen Aufenthalt im Gebäude.
„Es ist so spannend, die vielen Wandlungen 
des alten Hauses zu sehen“, erklärt 

Projektbearbeiterin Petra Tolksdorf von der 
WGS. „Nachdem die alten Tapeten abgerissen 
wurden, kamen die unterschiedlichen 
Bauetappen zum Vorschein.“
Bis nahezu 20 Meter tief wurden die neuen 
Kleinbohrpfähle zur Verstärkung der Gründung 
in den Baugrund gerammt. In einem halben 
Jahr sieht dann das Gebäude wie neu aus. 
Zwei Eingänge von Seiten der 
Mecklenburgstraße und der Arsenalstraße wer-
den in das Haus der Kulturen einladen. Mieter 
werden die Friedrich-Ebert-Stiftung , die Carl-
Duisberg-Gesellschaft der „Urania e.V.“ sein, 
welche sich mit Kultur, Freizeit und 
Weiterbildung beschäftigen. Außerdem zieht 
die Kunst- und Musikschule „Ataraxia“ und ein 
Restaurant ein. Die Gesamtfläche ist somit 
verplant.
Mit abwechselungsreicher Bepflanzung und 
einem großen Laubbaum in der Mitte wird der 
Innenhof neu gestaltet. jh

„Barrierefreies Bauen“ von der Caritas in Planung mit einbezogen

Haus der Kultur bald enthüllt

Das Haus der Kultur am Pfaffenteich bekommt 
ein neues Gesicht und auch der Innenbereich 
wird modernisiert. Ein Restaurant wird auch 
wieder einziehen.  Foto: max

„WGS - Saubere 

Sache!“
Wer aufmerksam durch 
die Landeshauptstadt 
geht, dem fällt etwas 
auf. Einhundert neue 
Papierkörbe zieren das 
gesamte Stadtgebiet. 
Aufgestellt und finan-
ziert durch die WGS. 
In allen Stadtteilen, wo 
die Wohnhäuser von 
dem kommunalen 
Unternehmen vermietet 
und verwaltet werden, 
installierten Mitarbeiter 
neue dunkelgrüne 
Abfallbehälter. Mit dem 
Aufkleber „WGS - 
Saubere Sache!“ zeigt 
das Unternehmen sein 
Engagement für ein 
sauberes Schwerin. Die 
Papierkörbe sind über-
all dort zu finden, wo 
viel los ist und mehr 
Abfall anfällt: an viel 
belaufenen Wegen und 
Spielplätzen. „Wir wol-
len mit dieser Aktion 
einen Beitrag für die 
Stadt Schwerin leisten“, 
erklärt Guido Müller, 
Geschäftsführer der 
Wohnungsgesellschaft 
Schwerin mbH. „Die 
Bürger wer den somit 
aufgefordert, den Müll 
nicht einfach nur acht-
los wegzuwerfen. Sie 
sollten besser an die 
Sauberkeit ‘ihres’ 
Um feldes denken und 
ihn dahin werfen, wo 
er hingehört: nämlich in 
den Pa pier  korb.“
Saubere Sache, findet 
hauspost.

Info
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwerin 
@swsn.de

Service-Hotline
Telefon: 633-1427
Kundenservice@ 
swsn.de

Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111

Störungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736

Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 633-1188
Telefax: 633-1177

Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
Wismarsche Str. 194
Telefon: 633-4141
Telefax: 633-4145

Geschäftskunden
Telefon: 633-1281
Telefax: 633-1282

Hausanschlüsse
Vertrieb@swsn.de
Anschlussbearbeitung
Telefon: 633-1284
Telefax: 633-1282
Leitungsauskunft
Telefon: 633-1732
Telefax: 633-1712

Besichtigung von 
Anlagen/Schulinfor-
mation
Telefon: 633-1890
Telefax: 633-1195

Stadtwerke Schwerin 
im Internet:
www.stadtwerke-
schwe rin.de

Service

Krebsförden • Nie wieder soll sich ein 
Kunde im Gebäude der Stadtwerke in 
der Eckdrift 43 - 45 verlaufen. Hierfür 
sorgt nicht nur der neue, leicht zu finden-
de Eingang zum Kundencenter. Zukünftig 
sind die Räum lichkeiten auch Treff für 
Kunden ge sprä che mit den verschieden-
sten Abtei lungen. ‘Wir kommen zum 
Kunden’, lautet dabei die Devise

„Vor dem Umbau kam es immer wieder mal 
vor, dass Kunden nicht sofort den Weg zu 
uns gefunden haben“, sagt Norbert Felke, 
Gruppenleiter Privatkundenbetreu ung. „Man 
musste erst durch den Haupteingang und 
dann über diverse Gänge, ehe man im 
Servicecenter war.“ Damit ist jetzt Schluss. 
Über einen separaten Eingang erreicht man 
das Kundencen ter nun direkt vom Vorplatz 
des Stadtwer ke  gebäudes aus. Bereits von 
außen kann man durch die großen 
Fensterfronten Einblick ins Kundencenter 

nehmen. „Wir haben hier schließlich nichts 
zu verbergen“, so Norbert Felke, „jeder 
kann und darf uns gerne bei der Arbeit 
zuschauen.“ 
Diese Philosophie setzt sich innen fort. Keine 
anonymen Wände, die Zimmer sind durch 
Glasscheiben vom großzügigen Vorraum 
abgetrennt. Trotzdem wird Diskretion 
gewahrt. „Der Kunde wird im 
Empfangsbereich begrüßt und kann dort sein 
Anliegen äußern“, erklärt Norbert Felke. 
„Dann geht der zuständige Mit arbeiter mit 
ihm in eines der beiden Beratungszimmer, 
alle weiteren Bespre chun gen erfolgen dort.“
14 Mitarbeiter sind für die Kunden da. Jeder 
Beratungssuchende hat einen bestimmten 
Ansprechpartner, der sich um ihn kümmert. 
Wer das ist, hängt unter anderem von der 
Straße ab, in der der Kunde wohnt. Der 
jeweilige Mitarbeiter sorgt auch dafür, dass 
bei Bedarf weitere Kollegen aus anderen 
Abteilungen hinzugezogen werden. Und dar-

auf legt Norbert Felke besonderen Wert: 
„Wir verstehen uns als Dienstleister für den 
Kunden. Das bedeutet auch, dass die zustän-
digen Ansprechpartner aus den Abteilungen 
zu ihm kommen und nicht umgekehrt. Egal 
ob Anschlusswesen, Energie- und Verbrauchs-
beratung oder Zahlungsab wicklung - Treff 
und Gesprächs ort ist bei uns im 
Kundencenter.“
Die Kasse befindet sich ebenfalls in den 
neuen Räumlichkeiten, nicht aber die telefo-
nische Beratung. „Die haben wir ganz 
bewusst in einem anderen Bereich unterge-
bracht“, sagt Norbert Felke. „Wir wollen ja 
nicht, dass die Gespräche durch das Klingeln 
gestört werden.
Geöffnet ist das Kundencenter Montag, 
Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, 
Mittwoch und Freitag von 8 bis 14 Uhr.
 Christian Becker

Neues Kundencenter in der Krebsfördener Eckdrift eröffnet

Treffpunkt für alle Gespräche

In das großzügig und freundlich gestaltete Kundencenter der Stadtwerke in der Eckdrift kommt man direkt vom Vorplatz aus.  Fotos: cb

Ein Besuch bei den Stadtwerken im Internet unter www.stadtwerke-schwerin. de lohnt sich.  
Hinter der übersichtlich strukturierten Startseite verbergen sich jede Menge nützliche 
Informationen, z.B. können Anträge ausgedruckt und Tarife abgefragt werden. 

 Altstadt • Mit Computer und Internet-
zugang kann man die Stadtwerke zu sich 
nach Hause holen. www.stadtwerke-schwe-
rin.de lautet die Adresse, die vieles zu bie-
ten hat: Wer will, kann Verträge für City-
strom ausdrucken oder die aktuellen 
Stromtarife abrufen. Fak ten zum Unter neh-
men selber und zu den einzelnen Leistungs-
bereichen sind übersichtlich und sehr infor-
mativ angeordnet. Schüler, die einen Aus-
bildungs platz oder ein Praktikum suchen, 
erfahren Einzelheiten. Wer den Trinkwasser-
lehrpfad in Neumühle besuchen will, kann 
sich schon einmal die Stationen auf Fotos 
ansehen. Möchte man den Stadtwerken 
etwas mitteilen, findet man zu vielen 
Themen den direkten Draht per E-Mail oder 
Telefon. Ausdrücklich gewünscht sind dabei 
Anregungen und Kritik zum Internetauftritt. 
Und wer die Stadtwerke in der Eckdrift 43 
- 45 besuchen will, findet auch eine genaue 
Wegbeschreibung. Christian Becker

Stadtwerke im Internet

Anklicken lohnt sich
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Abhitzekessel
Die heißen 
Abgase der 
Gasturbine wer-
den im Abhitze-
kessel zur Erzeu-
gung von über  hitz -
tem Wasser dampf 
genutzt, der zur 
Dampf turbine wei-
tergeleitet wird.

Abwärme nutzung
Bei allen Ener-
gieum wand-
lungspro zessen 
fällt Abwär me an. 
Herkömmli che 
Kraft wer ke mit 
einem Wir kungs-
grad bis max. 40 
Pro zent produzie-
ren einen be son -
ders ho hen Anteil 
an Ab wärme. 
Wird diese jedoch 
durch das Prin zip 
der Kraft-Wärme-
Kopp lung als Fern-
wär me ge nutzt, 
erhöht sich die 
Energieausbeu te 
bis ca. 80 Pro zent

Abwasser
Abwasser ist 
ge nutztes Trink-
wasser. Das anfal-
lende Ab wasser 
der Landes haupt-
stadt entsorgt die 
Schweriner 
Abwasser entsor-
gung (SAE), für 
die die Stadtwerke 
die Betriebsfüh-
rung haben. Im 
Auftrag der SAE  
betreiben die 
Stadtwerke in 
Schwerin- Süd 
eines der größten 
und modernsten 
Klär werke in M-V. 
In dieser Kläranla-
ge wird das 
ge samte Ab was ser 
der Stadt und des 
näheren Um landes 
gereinigt. 

Von A - Z

Schwerin • Nie wieder diese Eises-
kälte! Einge frorene Wasserleitun gen, 
mehrere Wochen ohne Trinkwasser 
machten den Winter 95/96 für viele 
Haushalte in Schwerin und Umgebung 
zum Alptraum. Jeder Haus eigentümer 
und Mieter kann aber selbst etwas 
gegen Frost schäden an der Wasser  anla-
ge im Haus tun. Häufigste Ursache von 
Frost schäden sind offengelassene oder 
kaputte Kellerfenster oder Außenwas-
ser  hähne, bei denen die Leitung nicht 
oder nicht richtig entleert wurde. 
Wasserzähler in Schächten oder unge-
heizten Räumen sollte man durch 
Strohballen oder mit Laub gefüllten 
Säcken vor Frost schützen. Wichtig: Auf 
eine gute Abdeckung des Zählerschach-
tes achten! Und Vorsorge lohnt sich, für 
Schäden muss der Kunde aufkommen. 
Hat der Frost doch einmal die Leitung 
eingefroren, diese nie mit offener 
Flamme auftauen. Bei Störungen oder 
Schäden meldet man sich am besten 
beim Bereit schaftsdienst der Stadt-
werke. Telefon 0385-633-4222  cb

Tipps zur Frostvorsorge

Schutz mit Stroh 
und Laubsäcken

Schwerin Süd • Sie sorgt dafür, dass in 
Schwerin niemand kalte Füße bekommt. 
Regina Haubold (Foto) ist bei den Stadt-
werken zuständig für die Planung, Koordi-
nierung und Instandhaltung von Erzeu-
gungs anlagen. Wenn im November dieses 
Jahres die Spitzenlastanlage in Lankow in 
Betrieb geht und die Versorgung Schwerins 
mit Fernwärme absichert, ist die Diplom-
Ingenieurin maßgeblich daran beteiligt.
Seit 1986 wohnt die gebürtige Berlinerin 
in Schwerin und arbeitet immer noch im 
gleichen Aufgabenbereich. Und das mit 
großem Engagement. Sie begleitet die 
anstehenden Projekte von A bis Z. Was 
gewollt und möglich ist, steht dabei am 
Anfang. Dann ist zu klären, ob Gelder zur 
Verfügung stehen, müssen Berech nungen 
durchgeführt, Ausschreibungen vorbereitet 
und Termine gesetzt werden. 
„Am meisten gefällt mir an meinem Beruf 
der Wechsel zwischen Büro und Baustelle“, 
sagt Regina Haubold. „Man denkt am 
Schreibtisch vor und begleitet dann das 

Wachsen ‘seines Kindes’. Wenn dann die 
offizielle Übergabe erfolgt, ist das schon 
ein tolles Gefühl.“ Neben der Spitzenlast-
anlage in Lankow ist die Stilllegung des 
Heizwerks in der Weststadt das zweite 
große Projekt in diesem Jahr. 
Auch in ihrer Freizeit hat Regina Haubold 
mit den Stadtwerken zu tun. Als Mitglied in 
der Aktionsgruppe „Eine Welt e.V.“ hat sie 
bereits zweimal Veranstaltungen im Foyer 
in der Eckdrift 43 - 45 mit durchgeführt. So 
zum Bei spiel die Ausstellung „Tansania - 
gestern und heute“ im letzten Jahr. 
„17.500 DM an Spenden konnten wir 
dabei für das afrikanische Land einsam-
meln“, erzählt sie. „Davon wird jetzt ein 
Solarprojekt in Pare unterstützt.“ Die Arbeit 
im Verein nimmt sie genauso wichtig wie 
die Arbeit in dem kommunalen Unter-
nehmen. „Es ist der Gedan ke, etwas für die 
eine Welt zu tun“, sagt sie, „für ein klein 
wenig mehr Gerechtigkeit und etwas mehr 
Verständnis zwischen ‘Nord’ und ‘Süd’, der 
einen inspiriert.“ Christian Becker

Mitarbeiterporträt Regina Haubold

Engagiert für die 
Stadt und die Welt

Krebsförden • Durch eine neue Struktur 
sollen die Schweriner Friedhöfe effekti-
ver geführt werden. Am 4. Dezember 
hatte die Stadtver tretung die Grün dung 
des Eigenbetrie bes Stadtwirt schaft li che 
Dienstleistungen Schwerin (SDS) zum 
01. Januar 2001 beschlossen. hauspost 
sprach mit dem Werkleiter Hugo Klöbzig 
über Aufga ben und Ziele des neuen 
Unternehmens.

hauspost: Die SDS wird zuständig sein fürdie 
Friedhöfe und Bestattungen. Bisher fiel das 
in den Aufgabenbereich eines städtischen 
Amtes. Wieso die Umstruktu rie rung?
Hugo Klöbzig: Zunächst einmal ist wichtig, 
dass die SDS zwar ein eigenes Unter-
nehmen, rechtlich aber unselbstständig ist. 
Wir gehören weiterhin zur Stadt. Durch die 
Neuausrichtung werden jedoch die Arbeits- 
und Organisationsabläufe wesentlich über-
sichtlicher. Zum Beispiel wird es künftig 
leichter möglich sein, unabhängig vom städ-
tischen Haushalt, die Wirtschaftlichkeit des 
Betriebes zu prüfen. Wenn nötig kann dann 
kurzfristig reagiert werden.

hauspost: Es soll also gespart werden. Heißt 
das, dass auch Mitarbeiter um ihren Job 
fürchten müssen?
Hugo Klöbzig: Dafür gibt es keinen Grund. 
Im Fried hofs- und Bestattungswesen arbei-
ten 35 Mitarbeiter. Die machen einen sehr 
guten und wichtigen Job, egal ob Garten-
arbeiter, Kraftfahrer, Feuerbe statter oder 
Landschaftsgärtner. Der soziale Aspekt wird 

immer sehr wichtig für uns bleiben. Sieben 
der Mitarbeiter sind beispielsweise schwerbe-
hindert. Die leisten hervorragende und sehr 
engagierte Arbeit. Darauf werden wir uns 
auch in Zukunft verlassen können.

hauspost: Müssen wir denn jetzt mit einer 
Gebührenerhöhung für Bestattun gen oder für 
die Gräberpflege rechnen?
Hugo Klöbzig: Das kann ich weder aus-
schließen noch bestätigen. Fast alle Leis-
tungen der SDS sind ja gebührenpflichtig 
und Gebührenkalkulationen unterliegen 
strengen Richtlinien.

hauspost: Wer wird Ihnen in der Werk leitung 
zur Seite stehen?
Hugo Klöbzig: Meine Stellvertreterinnen 
Regina Saß und Beate Bürger. Ich kann mich 
damit auf zwei fachlich sehr erfahrene 
Mitarbeiter innen verlassen.

hauspost: Die SDS ist an die Stadtwerke  
gebunden. Der Sitz des Unternehmens befin-
det sich auch in der Eckdrift. Was wird damit 
bezweckt?
Hugo Klöbzig: Ganz klar: Wir wollen auf 
Bewährtes zurückgreifen. Die Stadtwerke 
sind ja auch verantwortlich für die Schweriner 
Ab wasser  entsorgung (SAE), ebenfalls ein 
Eigenbe trieb der Stadt. Rechnungswesen, 
Personal abrechnung, Gebührenkalkulation, 
rechtliche Angelegen hei ten usw., alles läuft 
über die Stadt werke. Dabei wurden natürlich 
jede Menge Erfahrungen gemacht und 
Fachwissen gesammelt. Hiervon sollen und 
können die SDS jetzt profitieren.

hauspost: Werden die Bürger die neue 
Struktur überhaupt merken?
Hugo Klöbzig: Für die Schweriner wird sich 
nichts wesentliches ändern. Ich hoffe natür-
lich, dass Mitarbeiter und Werkleitung 
gemeinsam die Anfangsschwierigkeiten 
ohne Probleme meistern werden. Erklärtes 
Ziel ist nach wie vor, durch gute und effekti-
ve Arbeit, die Gebühren auf ein sozial ver-
trägliches Maß zu stabilisieren. Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. 
 Interview: Christian Becker

Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin gegründet

Auf Erfahrung der Stadtwerke zurückgreifen

Hugo Klöbzig, Werkleiter der Stadt-
wirtschaftlichen Dienstleistungen Schwerin: 
„Wir werden Hand in Hand mit den 
Stadtwerken arbeiten“. Foto: max
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Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
03 85/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis 
Freitag 9 bis 18 
Uhr

Infoservice
Fahrplanauskunft
03 85/39 90-1 85
03 85/39 90-1 58

Tarifauskunft
03 85/39 90-1 31

Leitstelle Bus
03 85/39 90-1 65

Leitstelle 
Straßenbahn
03 85/39 90-1 85

Internet:
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Was vergessen?
Im Kunden dienst-
büro am Platz der 
Freiheit befindet 
sich auch das 
„Fundbüro“ des 
Schweriner Nah -
verkehrs. Gegen-
stände, die in 
Bussen, Bahnen 
oder an Halte-
stellen gefunden 
wurden, werden 
hier eine Woche 
lang aufbewahrt. 
Danach werden 
sie dem Fund büro 
der Stadt (Packhof 
2-6 im 
Bürgercenter) 
übergeben.

Service

Schwerin • Die Schwarzfahrer in der 
Landeshauptstadt müssen sich schon seit 
Januar auf neue und schwierigere Zeiten 
einrichten. Das in Schwerin im 
Servicebereich bewährte Unternehmen 
GHOST Services GmbH hat die Kontrolle 
im Nahverkehr übernommen. Die Fehler 
der Vorgänger firma sollen nicht wieder-
holt, vor allem aber viel effizienter gear-
beitet werden.

Die Zahl der Schwarzfahrer in Schwerin lässt 
sich nur schätzen. Eine bundesweit gültige 
Faustformel besagt, dass etwa fünf Prozent 
aller Fahrgäste ohne gültiges Ticket unter-
wegs sind. Das wären immerhin 3.750 
Nutzer von Bussen und Bahnen pro Tag. Viel 
zu tun also für die freundlichen Mitarbeiter 
der neu zuständigen Firma Ghost.
Höflichkeit als Prinzip aber auch Konse quenz 
bis zum Ende - mit diesem Anspruch tritt der 
in Schwerin schon seit vielen Jahren bekann-
te Dienstleister nun auch als privater 
Kontrolleur im Auftrag des Nah ver kehrs auf. 
Uniformähnliche Kleidung statt Bomber-
jacken, erfahrenes und vor allem sorgfältig 
geschultes Personal statt billig gewonnener 
Aushilfskräfte: Optisch und auch fachlich hat 
sich so einiges geändert. 
Mit dem neuen Team wird die Zahl der 
Kontrolleinsätze deutlich steigen. Täglich 80 
bis 100 Stunden und an den Wochen enden 
20 bis 30 Stunden Kontrolleinsätze sind 
vertraglich zugesichert. „Wir wollen und 
werden potentiell zu jeder Zeit in jeder Linie 
präsent sein“, verspricht Ghost-
Geschäftsführer Helmut Ratke. „Schwarz fah-
rer müssen einfach rund um die Uhr da mit 
rechnen, von uns erwischt zu werden.“
Die Kontrolleure sind zudem mit hochmoder-
nen elektronischen Erfassungsgeräten ausge-
stattet. Jeder Vorgang wird so automatisch 
registriert. Im Zweifelsfall gehen die Daten 
online zu einem Hamburger Anwaltsbüro 
und wenn nötig auch gleich weiter zum 
Gericht. Ziel sei es, notorischen Nichtzahlern 
möglichst schnell die Konse quenzen aufzu-
zeigen.
Für die Kontrolleure, manche haben schon 

vor Jahren erste Erfahrungen in dem undank-
baren und schwierigen Job sammeln kön-
nen, gibt es klare Vorgaben vom Auftraggeber 
Nahverkehr: Kahlköpfe und Bomberjacken 
sind nicht erwünscht, die Mitarbeiter sollen 
durch ein seriöses Äußeres überzeugen. 
Freundlichkeit dagegen ist sehr wichtig. 
„Trotzdem werden die Mitarbeiter sehr 
bestimmt auftreten und alle Vorgaben und 
Richtlinien durchsetzen“, erklärt Helmut 
Ratke. „Die Teams können sich selbstver-
ständlich eindeutig ausweisen. Und sie kön-

nen im Bedarfsfall auch schnell den Kontakt 
zur Polizei herstellen.“
Was leider nicht erst einmal vorkam. In der 
Vergangenheit hatte es in der Landeshaupt-
stadt auch schon gewalttätige Übergriffe auf 
Fahr schein-Kontrolleure gegeben. Zudem 
müssen die Ordnungshüter kommen, wenn 
ein erwischter Schwarzfahrer beispielsweise 
seine Personalien nicht preisgeben will. 
Doch dem Nahverkehr geht es nicht in erster 
Linie darum, den möglichen Betrü gern das 
Handwerk zu legen. Geschäfts führer Norbert 
Klatt: „Fast noch wichtiger ist für uns, dass 
sich die Fahrgäste sicherer fühlen und dass 
die übergroße ehrliche Mehrheit unserer 
Kunden auch die Gewissheit hat, dass regel-
mäßig und fair kontrolliert wird. Wenn wir es 
irgendwann einmal erreichen sollten, dass 
die Zahl der Schwarzfahrer deutlich sinkt, 
haben wir unser Ziel erreicht.“ wb

Schweriner Firma GHOST übernimmt Kontrollen in Bus und Straßenbahn

Keine Chance für Schwarzfahrer

Hier gibt es auch Infos zum neuen Kontrolldienst im Nahverkehr: Am Platz der Freiheit im 
Kundendienstbüro ist Ivett Saß (links) Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Ansprechpartner für die Kunden Fotos: NVS

Schwerin • Eine gute Sache, die sofort 
ins Auge fällt: Mit dem neuen Jahr ist in 
den Schweriner Bussen und Straßen-
bahnen eine kleine aber dennoch wichtige 
Neue rung umgesetzt worden: Das Fahr-
personal zeigt ab sofort Farbe und ist mit 
einem deutlich lesbaren Namensschild 
unterwegs. Nahverkehrs-Geschäftsführer 
Norbert Klatt erklärt dazu: „Für ein 
Dienstleistungs unterneh men, wie wir es 
sind, ein völlig normaler Schritt. Und diese 
kleinen Schildchen bringen Vorteile für 
beiden Seiten. Unsere Fahrgäste wissen 

nunmehr genau, wem sie ihre Sicherheit 
anvertrauen. Und unsere Fahrer sind aus 
ihrer bisherigen Anonymität herausgeho-
ben. Das stärkt das Verant wor tungsgefühl, 
erleichtert aber auch dem Umgang mit den 
Fahrgästen. Schließlich wollen wir unseren 
Kunden immer mehr das Gefühl vermitteln, 
dass uns ihre Treue auch persönlich am 
Herzen liegt. Sie ist schließlich die Grund-
lage unserer Arbeit. Ein kleines Schild ist da 
ein erster Schritt hin zu mehr Offenheit, 
auch wenn sich mancher in unseren Reihen 
noch daran gewöhnen muss." wb

Fahrpersonal ab 2001 mit Namensschildern

Das Ende der Anonymität

Busfahrer Andreas Köhn liegt die Treue der 
Fahrgäste besonders am Herzen

Anzeige
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Unter dem Motto: 
„Schnucklig aber 
lebendig“ wurde kur-
zer Hand ein Image-
Video für die 
Landeshauptstadt 
gedreht. Es soll auch 
nach einer Absage, 
die immerhin möglich 
ist, zur Anwerbung 
von Großunternehmen 
dienen. „Für den 
Indust riestandort 
Schwerin sprechen 
viele Tatsachen,“ 
erklärt Dezernent 
Norbert Claussen. 
„Alle Schweriner wis-
sen zum Beispiel die 
„weichen“ 
Standortfaktoren sehr 
zu schätzen. Damit 
meine ich die schöne 
Umgebung mit den 
sieben Seen, das 
Kultur- und 
Freizeitangebot und 
die ildungsmöglichkei-
ten.“ Für 
Großkonzerne wie 
BMW stehen andere 
Faktoren selbstver-
ständlich mehr im 
Vordergrund. Mit der 
hervorragenden Ver-
kehrs anbindung durch 
Autobahn und den 
nahen Flughafen 
Parchim ist die 
Mobilität des jeweili-
gen Unternehmens 
gesichert. „Selbst 
wenn vom BMW-
Konzern eine Absage 
kommen sollte, so 
haben wir trotzdem 
vieles für und in 
Schwerin bewegt,“ so 
Claussen. „Dass macht 
den Industriestandort 
Schwerin für andere 
Unternehmen ja  auch 
interessant.“ Die 340 
Hektar große Fläche 
„Göh rener Tannen“ ist 
unter 
Großunternehmern 
somit im Ge spräch. 
„Damit haben wir 
doch ein tolles Ziel 
erreicht. Schwerin ist 
als Top-Standort für 
Wirtschaft in aller 
Munde. Die Stabstelle 
für 
Wirtschaftsförderung 
hat im letzten halben 
Jahr Großartiges 
geleistet. Und Stadt 
und Land ar bei ten auf-
fällig gut zusammen.“ 

Fakten

Schwerin mischt mit im Rennen um den neuen Standort des BMW-Werkes

Auf dem Weg zur Industriestadt?
Schwerin • Die Hoffnung der 
Landeshauptstadt lässt sich momentan in 
drei Buchstaben ausdrücken: BMW. Denn 
sollte es die Bayerischen Motorenwerke 
bei der Standortsuche für das neue 
Produktionszentrum für die 2-er-Reihe 
nach Schwerin verschlagen, ist ein nie 
gekannter Aufschwung für die Stadt 
möglich.

„Realistische Chancen sehe ich zwar nicht. 
Aber es wäre ein ungeheurer Imagegewinn 
für die Landeshauptstadt, wenn auch wir uns 
ins Gespräch bringen.“ Das hatte Mitte ver-
gangenen Jahres Schwerins 
Wirtschaftsdezernent Norbert Claußen (CDU) 
am Rande eines Pressegespräches im 
Stadthaus gesagt. Damals war gerade erst 
bekannt geworden, dass der bayerische 
Automobilkonzern in ganz Europa auf der 
Suche nach einem geeigneten Standort für 
den Werksneubau ist. 

Nach kurzer, aber eingehender Beratung in 
der Dezernentenrunde war sich die 
Stadtspitze schließlich einig: Das machen 
wir, auch Schwerin wird seine Bewerbung in 
Bayern einreichen. In Windeseile stellten die 
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung gemein-
sam mit den Liegenschaftsleuten und 
Stadtplanern einige Unterlagen zusammen. 
Immer noch galt die Option: Hauptsache, 
Schwerin wird auf den Bewerbungslisten von 
den Medien mit erwähnt. Das beweist dann 
deutschlandweit, dass Schwerin ein guter 
Industriestandort ist. Eine konkrete Hoffnung 
auf eine Chance hatte wohl niemand. Und 
obwohl die Landeshauptstadt als eine der 
letzten Städte überhaupt ihre Bewerbung um 
das neue BMW-Werk eingereicht hat, ging 
die Idee der Stadtspitze auf. Deutschlandweit 
wurde auch Schwerin als Interessent 
genannt.

Doch dann passierte etwas, womit nie-
mand gerechnet hatte: BMW fand die 
Schweriner Offerte gut. Es gab konkrete 
Nachfragen, eine Delegation kam aus 
Bayern, um vor Ort alles genau zu beschau-
en. OB Johannes Kwaschik (SPD) erkannte 
die Chance - und im Stadthaus begannen die 
Verantwortlichen zu rotieren. Fruchtbare 
Gespräche mit der Landesregierung folgten, 
Landesbehörden, wie das Straßenbauamt 

wurden eingeschaltet. Hand in Hand arbeiten 
seit November Stadt und Land, um die kleine 
Chance auf Ansiedlung des großen BMW-
Werkes zu nutzen. Immerhin weist der erst 
im vergangenen Jahr verabschiedete 
Flächennutzungsplan mit den Göhrener 
Tannen eine geeignete Industriefläche aus. 
Dort, am Fährweg, wo einst deutsche und 
später russische Soldaten ihre 
Truppenübungen durchführten, hat der 
Munitionsbergungsdienst monatelang gute 
Arbeit geleistet. Für eine Industrieansiedlung 
ist das Areal perfekt geeignet. 

Parallel erhielten immer mehr Städte eine 
Absage aus Bayern. Im Rennen ums BMW-
Werk haben sich bisher weltweit angeblich 
150 Standorte angeboten. Hubert 

Bergmann, BMW-Unternehmenssprecher 
sagte: „Wir sind in ganz Europa auf der 
Suche nach einem Standort. Wir wollen und 
werden keinen Namen nennen, keine 
Hoffnungen wecken.“ Aber: „Wenn ein 
Kandidat an die Öffentlichkeit geht, dann 
haben wir kein Problem damit.“ 

Die jüngste offizielle Nachricht stammt aus 
der zweiten Januar-Woche und kommt aus 
der Hauptstadt: Auch Berlin ist als Standort 
für das geplante BMW-Autowerk aus dem 
Rennen. BMW favorisiert übrigens für die 
Fertigungstätte, in der künftig der kleine Pkw 
der 2er-Reihe gebaut werden soll, nach bis-
herigen Angaben einen Standort in 
Ostdeutschland oder in Osteuropa. Eine 
Entscheidung soll bis zum Sommer fallen.

Doch vor dem Votum für Schwerin steht 
noch ein weiterer hochkarätiger 
Konkurrent: eine kleine Gemeinde in Bayern. 
Bisher hat kein anderes Bundesland es so 
gut verstanden wie der Freistaat, Aufträge im 
eigenen Land zu belassen. Das ist wahr-
scheinlich einer der Hauptgründe dafür, dass 
es dem südlichen Bundesland wirtschaftlich 
so gut geht. Deshalb hat Ministerpräsident 
Edmund Stoiber in den vergangenen Wochen 
auch unmissverständlich mehrfach klar 
gemacht: Das neue Werk des bayerischen 
Autoherstellers gehört nach Bayern. Dabei 
macht ihm dieses Engagement sicher doppel-
te Freude, kann er sich doch gegen Kanzler 
Schröder stellen.

Insofern ist für Schwerin noch alles offen.  
Bei einer Entscheidung für die Stadt würden 
3000 bis perspektivisch 5000 Arbeitsplätze 
im neuen BMW-Werk in den Göhrener 
Tannen entstehen. Weitere rund 10 000 
Arbeitsplätze sind in der Zulieferindustrie 
avisiert. Sollte Schwerin am Ende aber nur 
den zweiten oder dritten Platz im Rennen 
ums neue Werk belegen, dann hat die 
Stadtspitze zumindest bewiesen: Schwerin 
ist nicht nur eine verträumte Beamtenstadt 
mit touristischem Flair. Der Imagegewinn ist 
auf jeden Fall da. Und bei der Suche nach 
neuen potenziellen Investoren kann man 
künftig beruhigter ins Rennen gehen. Denn 
die Professionalität bei der Bewerbung hat 
Schwerin am Beispiel BMW schon einmal 
sehr gut geübt.  Janette Peschel

Hoffnung für das ehmalige Militärgelände Göhrener Tannen: BMW will hier vielleicht ein neues Werk errichten. Collage: max

Die Schweriner wollen den Bayern die 
Lederhosen ausziehen und zur Eröffnung 
des neuen BMW-Werkes selbst anprobie-
ren. Fotos: maxpress
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Service

Kundenservice
Wismarsche Str. 
290
19053 Schwerin

Allgemeine und 
spezielle Abfall-
beratung

Informationen zur 
Straßen reinigung 
und Wertstoff  sam-
m lung

Ausgabe von 
Sperr müllkarten 
und Vereinbarung 
von Terminen zur 
Sperr müllabfuhr

Ausgabe von 
Wertstoffsäcken 
„Grüner Punkt“, 
zusätzlichen 
Müllsäcken für 
vorübergehenden 
Mehrbedarf und 
Laubsäcken für 
kompostierbare 
Gartenabfälle

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

Telefon:
(0385) 5770-200
Telefax: 5770-222
e-mail:
service@sas-schwe-
rin.de
Internet:
www.sas-schwe rin.
de

Verwaltung,
Ge  schäfts füh rung
Telefon:
(0385) 5770-100
Telefax: 5770-111
e-mail:
office@sas-schwe-
rin.de

Schwerin • Zum Interview mit dem 
Ge schŠftsfŸhrer der Schweriner Abfall
ent sorgungs und Stra§enreini gungs  ge
sell schaft mbH (SAS) GertKlaus Fšrderer 
(Foto) unter dem Titel ãMŸll gebŸhr 
passŽ?Ò in der Dezember-Ausga be 
er reich te hauspost folgende, gekŸrzt 
wiedergegebene Zuschrift unseres 
Lesers K. Bachmann:

Fragen und Antworten dieses Beitrages kann 
man so nicht unkommentiert stehen lassen. 
Aus der Sicht des „gebührenumgelegten“ 
Stadtbewohners, also desjenigen, der die 
ganze Chose bezahlen muss, ergibt sich eine 
andere Sicht der Dinge: 
1. Weniger Restmüll = weniger Vorhalte volu-
men/Container/Müllfahrzeu ge/perso nel ler 
und technischer Aufwand/ weniger 
Deponiekosten = geringere Müll ge bühren für 
den Bürger!
Unstrittig ist doch wohl der rapide Rück gang 
des Restmüllaufkommens und trotzdem stei-
gen die Gebühren. Die Erklärung dieses 
Widerspruchs bleibt Herr Förderer dem 
Bürger schuldig. Er möchte am liebsten alles 
beim alten lassen. Das sichert ihm, der SAS 
und einem ganzen Arbeits bereich der 
Stadtverwal tung ein sattes Auskommen...
... Bezogen auf unseren Zwei-Personen-
Haus halt (und wir sind wahrlich keine Aus-
nahme, sondern eher als repräsentativ an zu-
sehen) wurde offenkundig: Wir produzieren 
nachweislich und konstant pro Mo nat fünf 
Liter Restmüll! Also werden wir seit Jahren 
über Gebühr abgezockt. Auch die jetzt fixier-
ten zehn Liter /Woche/ Pers on sind damit 
eine Fiktion. Sie dienen nur zur Begründung 
eines imaginären Vorhalte vo lumens und 
damit zur Kosten stei gerung... 
2. Herr Förderer übergeht in seinen 
Antworten auch die Tatsache, dass die 
Entsorgung der Sekundärrohstoffe nicht nur 
Geld kostet, sondern neben den Gebühren 
durch das DSD auch viel Geld von der SERO 
GmbH einbringt. Also sollten auch hier die 
Karten offengelegt werden.
3. Zu Recht beklagt Herr Förderer den zuneh-
menden Missbrauch der Container stell plätze 
durch wildes Ablegen von Rest- und Sperrmüll 
sowie den „Mülltourismus“. Leider sieht er 
nicht, dass ein Teil dieser Probleme SAS-
hausgemacht sind. Wenn er schon feststellt, 
dass vor allem der Zustand im Bereich von 
Aus- und Einfallstraßen unbefriedigend ist, 
dann sollte die SAS zuallererst die 
Zweckmäßigkeit dieser Standorte überprüfen 
und sie in die Wohngebiete verlegen...
...Damit aus den kritischen Bemerkungen 
jetzt kein falscher Eindruck entsteht: Alles in 
allem wissen wir durchaus die Arbeit der SAS 
zu schätzen und wünschen uns ein starkes 
kommunales Unternehmen. 
K. Bachmann
Flensburger Straße

hauspost bat Herrn Förderer um eine 
Antwort: 
Sehr geehrter Herr Bachmann,
ich danke Ihnen herzlich für Ihre engagierte 

Leserzuschrift. In der Diskussion eines so 
heftig umstrittenen Themas wie das der 
Müllgebühren kann es aus unserer Sicht nur 
hilfreich sein, den Bürgerinnen und Bürgern 
einfach mal zu sagen, „wie das wirklich so 
ist mit den Wertstoffen auf der einen und 
dem Restmüll auf der anderen Seite“. Nur 
diesem Ziel diente unser Beitrag in der 
Dezember-Ausgabe der hauspost.
Der von Ihnen angesprochene Widerspruch 
zwischen sinkenden Restmüllmengen und 
steigenden Gebühren ist nur ein scheinbarer. 
Wichtig ist hier nämlich zu unterscheiden, ob 
vom gesamten Müllgebührenauf kommen in 
der Landeshauptstadt Schwerin oder von den 
Gebühren für die Verkippung eines einzelnen 
Behälters die Rede ist. Sicherlich sind mit 
jeder nicht angefallenen Gewichtstonne 
Hausmüll gleich auch Einsparungen bei der 
Einsammlung, dem Umladen, dem Transport 
und der Deponie rung verbunden. 
Durch den hohen Fixkostenanteil im 
Hausmüllbereich von etwa 60 - 70 Prozent 
sinkt dieser Aufwand jedoch leider nicht 

direkt proportional zum verringerten 
Müllaufkom men sondern in weitaus geringe-
rem Maße. Wir sagen dann immer: „Ein 
paar Müll tonnen weniger, hier und da der 
Abholrhythmus gestreckt, schön und gut, 
aber wir können deshalb trotzdem kein 
Stück vom Müllauto abschneiden und gleich 
Mitarbeiter entlassen.“ Diese Kosten bleiben 
also. Erst wenn rund 1250 Müllcontainer pro 
Woche weniger zu verkippen sind, können 
und müssen wir in dieser Richtung handeln. 
Außerdem werden mit den Müllgebühren 
auch viele weitere Leistungen bezahlt, wie 
zum Beispiel die Sperrmüllentsorgung, die 
Biomüllerfassung und -verwertung, 75 
Prozent der Einsammlung und Verwertung 
von Papier, Pappe und Kartonagen sowie der 
Betrieb der Recyclinghöfe. 
Sinkende Restmüllmengen bedeuten auch 
steigende Sortierbereitschaft der Bürger, eine 
erhöhte Inanspruchnahme der 
Verwertungswege und somit erhöhte Kosten 
in diesen Bereichen. Da alle diese Kosten 
über die Gebühren für die Hausmüll behälter 
finanziert werden müssen, sinkt bei weniger 
Restmüll zwar der gesamte Ge büh renbedarf, 

durch die starke Verrin gerung der Anzahl der 
Mülltonnen entlee rungen erhöhen sich jedoch 
unausweichlich die spezifischen Kosten für 
jede einzelne Entleerung. Wir haben in den 
vergangenen Jahren durch massive 
Kosteneinsparungen und unverantwortlichen 
Verzicht auf eigentlich betriebsnotwendige 
Investitionen we sent  lich dazu beigetragen, 
dass die Gebüh ren von 1995 bis zum 
Jahresanfang 2001 dennoch nicht erhöht 
werden mussten. 
Die von Ihnen erreichte Restmüll redu zie rung 
auf 5 Liter pro Haushalt und Monat zeugt 
von einer sehr konsequenten, be wusst 
umweltgerechten Trennung und ist ohne 
Zweifel beispielhaft. Repräsentativ ist ein 
solcher Wert aber leider (noch) nicht. In allen 
Schweriner Haushalten zusammen sind im 
Jahr 2000 in ca. 25.000 Ge wichts  tonnen 
Hausmüll angefallen, das entspricht annä-
hernd 40 kg bzw. 200 Liter pro Haushalt 
und Monat. Somit sind wir, durchschnittlich 
betrachtet, in Schwerin noch recht weit von 
Ihrem Tiefstwert entfernt.
Ihre Feststellung, dass die Wertstoffent-
sorgung uns, der SAS, neben den Entgelten 
der Duales System Deutschland AG (DSD) 
auch viel Geld von der SERO GmbH einbringt, 
ist nicht zutreffend. Die Sammlung und 
Verwertung wiederverwendbarer Stoffe mit 
dem Grünen Punkt wird ausschließlich über 
das DSD bezahlt. Selbstverständlich bekom-
men auch wir als SAS je nach erreichter 
Sammelmenge daraus unseren Anteil.
Die von Ihnen angesprochene Problematik 
der vermüllten DSD-Stellplätze ist ein Thema, 
mit dem sich unser Unternehmen permanent 
beschäftigt. Leider ist die von Ihnen vorge-
schlagene Verlegung in die Wohngebiete 
nicht so einfach zu bewerkstelligen. Im 
Gegenteil, wir mussten uns in den letzten 
Jahren auf Grund von Bürgerbeschwerden, 
Eigentumsverhält nis sen an Grund und Boden 
sowie verkehrsrechtlichen Erwägungen 
zunehmend aus den Wohngebieten zurück-
ziehen. Sie können versichert sein, dass wir, 
wo immer es möglich ist, unsere 
Sammelsysteme so bürgernah wie möglich 
aufstellen.
Sehr geehrter Herr Bachmann, auf Grund des 
auf dieser Seite nur begrenzt vorhandenen 
Platzes konnte ich auf die von Ihnen ange-
sprochenen Themen nur in aller Kürze einge-
hen. Ich würde mich daher sehr freuen, 
wenn Sie meine bereits erfolgte Einladung 
zu einem persönlichen oder öffentlichen 
Gespräch annähmen und wir die Diskussion 
über die noch offen gebliebenen Fragen ver-
tiefen könnten.
Ich danke Ihnen für die Wertschätzung der 
Arbeit unserer Belegschaft, die Sie in Ihrem 
Leserbrief abschließend ausgesprochen 
haben, und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihr Gert-Klaus Förderer

Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer reagiert auf Leserzuschrift

Diskussion um Wertstoffe und Restmüll

SAS-Geschäftsführer Gert-Klaus Förderer



DB im Internet:
www.bahn.de 
heißt die erste 
Adresse für „Sur-
fer“. Von hier aus 
geht es zu allen 
Ange boten rund 
um die Deutsche 
Bahn. Die Infor-
ma tio nen sind 
umfassend: Fahr-
pläne, Tarife, 
Sonder konditio-
nen, Service und 
auch viele Daten 
zum 
Unternehmen las-
sen sich am hei  -
mischen 
Computer mit 
Internet an schluss 
abrufen.

Neu im Internet:
Unter dem Begriff 
„Surf & Rail“ fin-
den sich jetzt fast 
1.000 maß ge-
schnei  derte Zug-
verbin  dungen 
zwischen zahlrei-
chen 
Großstädten. Die 
Tickets lassen sich 
nicht nur bu chen 
oder reservieren, 
sondern auch 
sofort am eige-
nen PC ausdruk-
ken. Bezahlt wird 
per Kredit karte.

Preise: 
Hin- und 
Rückfahr ten mit 
ICE, Inter City und 
Inter Regio wer-
den gegenüber 
dem Normaltarif 
mit Surf & Rail 
bis zu 50 Prozent 
günstiger. Und 
die regionalen 
An sprech   par tner 
vom DB 
Dialog  helfen 
Ihnen  telefonisch 
weiter. In der Zeit 
von 7.00 bis 
23.00 Uhr bei 
der 
Clearingstelle, 
Telefon: 
0180-55 77 995

News
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Schwerin • Nicht nur nach Rom, son-
dern auch zu einer Fahrkarte führen 
verschiedene Wege. Einer davon ist 
natürlich der bekannte Fahrkarten-
schalter. Ein anderer führt über die 
Ticketautomaten (TA). Zwei Sorten gibt 
es davon in unserem Land.

Verdammt. Jetzt ist schon wieder Stau am 
Fahrkartenschalter. Zwar ist ein Gespräch 
mit der hübschen Fahrkartenverkäuferin 
auch manchmal ganz nett, aber diesmal ist 
die Zeit knapp und die Schlange lang wie 
ein Güterzug. Was kann man tun?
 Ganz einfach: Man zieht seine Fahrkarte 
aus dem Automaten im Schweriner 
ReiseZentrum, oder aus denen auf den 
Bahnsteigen. Zur Zeit sind in Mecklenburg-
Vorpommern zwei Typen im Einsatz.  An 
diesen Automaten kann man seine 
Fahrkarten sowohl für den Fern verkehr als 
auch für den Nahverkehr erwerben.  
Bei den Ticketautomaten des Fernverkehrs 
kann man seinen Fahrschein bargeldlos mit 
Geldkarte, EC- und Kreditkarte bezahlen. 
Sie sind mit einem Bildschirm ausgestattet, 
der auf Berührungen reagiert. Die 

Bedienung ist einfach, das System erklärt 
sich selbst. Der Kunde berührt den Bild-
schirm und wird dann durch den Programm-
ablauf geführt. Und schon nach wenigen 
Minuten hält man die gewünschte Fahr kar-
te in den Händen. Bitte beachten: Neben 
der eigentlichen Fahrkarte druckt der TA 

automatisch auch einen Buchungsbeleg 
aus. Dieser kommt noch vor der Fahrkarte 
aus dem Automaten. Außerdem informiert 
er über Abfahrt- und Anschlusszeiten.
An den Ticketautomaten des Nahverkehrs 
ist eine Bezahlung sowohl mit Bargeld 
(Münzen und Scheine) als auch bargeldlos 
mit aufgeladener Geldkarte möglich. Das 
Fahrtziel wählt man am Aushang aus und 
gibt die Codierung über die Tastatur ein. 
Jetzt wird Ziel und Preis für eine Einzelfahrt 
am Bildschirm angezeigt. Sollte eine ande-
re Fahrscheinart (Twen-Ticket, Monatskarte 
usw.) gewünscht werden, kann dieses über 
die beiden Tastenreihen in der Mitte des 
Automaten geändert werden. Nicht verges-
sen: EC-, Kredit- oder Geldkarte nach dem 
erfolgreichen Fahrkartenkauf wieder mit-
nehmen. Übrigens sprechen die Automaten 
mehrere Sprachen.
Diese moderne Art, eine Fahrkarte zu kau-
fen, hat eigentlich nur einen einzigen 
Nachteil. Der Automat ist noch nicht so 
hübsch und charmant wie die Fahrkarten-
verkäuferin. Und flirten kann er bisher auch 
nicht. Aber das dritte Jahrtausend hat ja 
erst begonnen ... Jürgen Seidel

Zur Fahrkarte kommt man auf verschiedenen Wegen

Keine Angst vor dem Automaten

Einfach zu bedienen: Die Ticketautomaten 
erklären, was zu tun ist. Foto: max

Schwerin • Die Bahn bietet zahlreiche 
regionale Sonderangebote an. So gibt 
es auch hierzulande „Für jeden das 
richtige Ticket“. Eines davon ist das 
Meck len burg-Vorpommern-Ticket - att-
rak tiv, aber vielleicht noch nicht genü-
gend bekannt. 

Mecklenburg-Vorpommern ist schön. Bahn-
fahren ist auch schön - zumindest meistens. 
Was also lag näher, als Mecklenburg-Vor-
pommern und Bahnfahren miteinander zu 
verbinden und den Kunden eine ebenso 
attraktive wie preiswerte Verführung zum 
zügigen Fahren zu offerieren. Heraus-
gekommen ist das „Mecklenburg-Vor-
pommern-Ticket“. Was steckt dahinter?
Mit diesem Mecklenburg-Vorpommern-
Ticket können jeweils bis zu fünf Personen 
oder Familien mit beliebig vielen eigenen 
Kindern bis zum Alter von einschließlich 17 
Jahren an einem Wochentag - also von 
Montag bis Freitag, jeweils ab 9.00 Uhr - 
alle Züge der DB Regio in Mecklenburg-
Vorpommern, der Ostmeck len  burgischen 
Eisenbahngesell schaft mbH (OME) sowie 
der Usedomer Bäder Bahn GmbH (UBB) 
benutzen. Der Preis dafür beträgt 40 Mark. 
Damit aber noch nicht genug. Denn zum 
einen gilt das Mecklenburg-Vorpommern-
Ticket nicht nur für dieses Land, sondern 
auch für die Nahverkehrszüge in Schleswig-
Holstein und Hamburg einschließlich der 
Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrsver-
bun des. Und zum anderen ist mit dem 

Ticket noch ein weiterer Vorteil verbunden. 
So gewähren viele Veranstalter in Kombi-
nation mit diesem Angebot der DB Ermä-
ßigungen auf ihre eigenen Eintritts- oder 
Fahrkarten. Dazu gehören unter anderem 
das Stadtgeschichtliche Museum Wismar, 
das „Schabbellhaus“, die Schlösser 
Güstrow und Ludwigslust, die Fahrgast-
schifffahrt „Käpp´n Brass“ in Warnemünde 
und die Fahrgastschifffahrt „MS Stadt 
Malchow“ sowie das Otto-Lilienthal-
Museum in Anklam.

Es ist also durchaus denkbar, sich dank der 
Bahn auf ein preiswerte und informative 
Erkundungsreise durch unser Land zu bege-
ben, Entdeckungen im Bereich von Kultur 
und Natur eingeschlossen. Zug um Zug 
lernt man Mecklenburg-Vorpommern bes-
ser kennen. 
Weitere Infos zu diesem besonderen Ticket 
und zu den Zusatz-Angeboten gibt es an 
den Fahrkarten ausgaben der Deutschen 
Bahn und in den Zügen der DB Regio sowie 
per Internet.  Jürgen Seidel

Mecklenburg-Vorpommern ist eine Reise wert: Erkundungen mit der Bahn

Mit 40 DM durch unser Land

Mit dem Mecklenburg-Vorpommern-Ticket ins Ostseebad Kühlungsborn Foto: maxpress
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Karnevalsgesell schaft 
Winden e.V. 23. und 24. 
Februar
Galaveranstaltung Motto 
„Graf Dracula gibt sich 
die Ehre“
Gaststätte Treffpunkt 
Nord, Schwerin
Beginn: 20.00 Uhr

SSC ‘79 e.V.
17. und 24. Februar
Karneval-Feier. im 
Festsaal des Förder-
vereins in der Hamburger 
Allee 122 b, Schwerin
Beginn: 20.11 Uhr

Leezener Faschingsclub
17. Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
24 Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
25. Februar, 15 Uhr
Kinderkarneval
Motto „Monster, 
Mumien, Mutatio nen, 
sind die geister der 
Nation.“
Amtsaula in Cambs

Plater Faschings Club
17. Februar, 20 Uhr 
Galaveranstaltung
18. Februar 14 Uhr
Kinderkarneval
24 Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
25. Februar, 14 Uhr
Seniorenfasching
Motto: „Im Land der auf-
gehenden Sonne“
Im Störkrug Plate

Sukower Carnevals Club
17. Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
18. Februar, 15 Uhr 
Kinderkarneval
23. Februar, 19 Uhr
Seniorenkarneval
24. Februar 20 Uhr
Galaveranstaltung
Motto: „Schwoof auf 
dem Hof“
In der Turnhalle des 
Sportvereins Sukow

Banzkower Carnevals 
Club
10. Februar. 14 Uhr
Seniorenkarneval
17. Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
24. Februar, 20 Uhr
Galaveranstaltung
25. Februar, 14 Uhr
Kinderkarneval
Motto: „Der BCC lacht - 
märchenhaftes aus 2000 
und einer Nacht“
In der Begegnungs stätte 
Störtal

Termine

Anzeige

Mecklenburg • Jetzt, im Februar, ist 
wieder Narrenzeit - Karneval. Aber 
wahrscheinlich weiß nicht jeder, warum 
der Karneval eigentlich Karneval heißt. 
Aber um ganz ehrlich zu sein, so ganz 
sicher sind sich auch die Experten nicht 
über den Ursprung dieses Wortes. Und 
so bieten sie zwei Erklärungsmög lich-
keiten an.

Eine Erklärung geht auf die Worte „carrus 
navalis“ zurück, was soviel bedeutet wie 
Schiffskarren. Solchen begegnete man frü-
her während der festlichen Umzüge zur 
Wiedereröffnung der Schifffahrt im Früh-
jahr. Vieles in der Tradition des närrischen 
Treibens mit der wiedererwachenden Natur 
hat mit dem Stre ben nach Wachstum und 
Erneuerung zu tun.
Eine andere Annahme geht von dem italie-
nischen Begriff „carnevale“ aus, in dem 
das Wort carne für Fleisch steckt. Das 
zweite Wort vale lässt sich mit gelten oder 
leben übersetzen. Somit bedeutet Karneval 
soviel wie es gelt dem Fleisch oder es lebe 
das Fleisch - und zwar so lange bis es für 
einige Zeit weggenommen wird - denn 
danach beginnt das 40tägige österliche 
Fasten. So lange dauerte der Aufenthalt 
Jesu in der Wüste. 
Aber davor sollte noch einmal so richtig 
gefeiert und getanzt, gegessen und getrun-
ken werden. Auch aus dem Wort Fasching 
lässt sich noch das ursprüngliche Fasten 
heraushören. Zugleich aber hat der moder-
ne Karneval, der in Deutschland etwa ab 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gefeiert wird, noch eine andere Kompo-
nente: In diesen närrischen Zeiten ist eben 
alles anders als sonst. Die Welt wird auf 
den Kopf gestellt, Diener werden Herrscher 
und umgekehrt. 
Auch das ist eine alte Geschichte: Schon bei 
den Babyloniern wurden die Sklaven in 
diesen Tagen von ihren Herren bedient. Der 

Karneval war und ist natürlich auch ein 
hervorragendes gesellschaftliches Ventil, 
und keiner der Klugen unter den Mächtigen 
hat ihn daher verboten. Und selbst wenn 
der Karneval wie zum Beispiel der 
Carnevale di Venezia 1797 durch Napo leon 
verboten wurde, so feierte man eben unter 
Aus schluss der Öffentlichkeit weiter.
Die stärkste Karnevals-Tradition gibt es 
hierzulande wohl im Westen Deutschlands, 
wo der Karneval - wie zum Beispiel in Köln, 
Mainz oder Düsseldorf - nicht nur eine 
wirkliche Massenbewegung, sondern auch 
ein ernstzunehmender wirtschaftlicher 
Faktor ist. So bringt der Kölner Karneval 
einen jährlichen Nutzen von rund 500 
Millionen Mark. 
In Mecklenburg und Schwerin wurde und 
wird die „fünfte Jahreszeit“  eher verhalten 
gefeiert. Dennoch gab und gibt es auch in 
der heutigen Landeshauptstadt immer wie-
der Versuche, Fasching zu feiern. So luden 
zum Beispiel in den 20er Jahren Gastwirte 
und Sportvereinigungen oder auch das 
Staats theater zu Feiern und Maskenbällen 
ein. Und Mitte der 50er Jahre gab es sogar 
eine höchst offizielle Initiative für einen 
„Schweriner Karneval“:
„Dem Wunsch breitester Kreise der 
Bevölkerung entsprechend ist die Durch-

führung des Schweriner Karnevals zu einer 
beschlossenen Sache geworden. Der 
Kreisausschuss der Nationalen Front wird 
die verantwortliche Organisierung in den 
Händen halten.“ Die dafür vorgesehenen 
drei Februartage sollten „zum Inhalt den 
Frohsinn, die Lebensfreude und den Stolz 
auf unser bisher so erfolgreich durchgeführ-
ten demokratischen Aufbau haben“. 
In dieser Zeit lud Karnevals-Prinz Günter I. 
zu „Schwerin - hau rin!“, wie aus den 
Samm lungen des Stadtgeschichtlichen 
Museums hervorgeht. Später nahmen sich 
die Bezirkskabinette der Kultur der närri-
schen Sache an, und auch in Betrieben und 
Wohngebieten bildeten sich Karnevalsklubs 
Faschingskomitees. Einige davon wie der 
SCC 79 sind heute noch aktiv. Höchst 
lebendig ist außerdem der beliebte 
Kinderfasching. 
Auch wenn der Schweriner Karneval insge-
samt vielleicht nicht so großen Einfluss hat 
wie man das vom Rhein her kennt, so ist 
doch zu bemerken, dass auch am Schwe-
riner See manches Närrische geschieht. 
Und das nicht nur in der fünften Jahreszeit. 
Aber wie heißt es so schön: „Weis heit im 
Narrenkleid bringt uns die gold  ne Zeit!“, so 
steht es jedenfalls auf dem Kölner Karne-
valsorden. Es lebe der Karneval. js

Karneval: Die Funkengarde lässt wieder Röcke und Beine fliegen Foto: max

Ursprung des Karnevals

Es lebe das Fleisch 
oder willkommen 
im Narrenschiff
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Fakten
Der Conrad-Ekhof-
Theaterpreis für 
be son dere künstle r-
ische Leistung am 
Schwe riner Theater 
wird jährlich von der 
Theater gesell schaft 
und einem Sponsor 
übergeben. 
Bisherige Preis trä ger 
des mit 3000 Mark 
dotierten Conrad-
Ekhof-Prei ses und die 
jeweili gen 
Sponsoren:

1998:
Stefan Haufe, 
Sparkasse Schwerin

1999:
Thorsten Merten, 
WGS und SWG

2000:
Martin Ackermann, 
Pianohaus Kunze

Anschrift des 
Vereins: Gesell schaft 
der Freunde des 
Mecklen bur gisch en 
Staats the a ters 
Schwerin e. V. 
Postfach 11 10 06 
19010 Schwerin

Jährliche Mitglieds-
beiträge der The a-
ter  freunde: Ein   zel-
person 50 DM 
(Rentner 30 DM) 
Eheleute: 75 DM 
(Rentner: 45 DM) 
Firma: ab DM 100

Der Vorstand:
Manfred Walther
Tel.:0385/5811150
Matthias Kunze
Tel.:03867/530240
Holger Saubert
Tel.:0385/732666
Marianne Rohde
Tel.:0385/564108
Heinz Müller
Tel.:0385/5811158
Ulrich Bartsch
Tel.:0385/5451430
Michael Krug
Tel.:0385/5404142

Das Kuratorium:
Bernd Schuster, 
Wolfgang Borchert, 
Brigitte Feldtmann, 
Reiner Lorenz, 
Manfred Zelt

Anzeige

hauspost: Am 11. Dezember 2000 be schloss 
die Schwe riner Stadt ver tre tung den Stellen-
abbau und die Um wand lung in eine gemein-
nützige GmbH. Was bedeutet das für die 
Arbeit Ihres Vereins?
Manfred Walther: Wir müssen uns jetzt sehr 
dafür einsetzen, dass unser Theater seine 
hohe Leistungsfähigkeit behält. Wir können 
den Künstlern unseres Hauses zur Zeit wohl 
am besten durch gut besuchte Vorstellungen 
helfen. Dabei unterstützen wir als 
Gesellschaft die Bemühungen des Theaters 
um noch mehr Abonnenten, in dem wir 
jedem neuen Theaterabonnenten einen 
Einkaufsgutschein über zehn Mark für unse-
ren Theaterladen an der Thea ter kasse über-
reichen lassen.

hauspost: Ihre Gesellschaft feiert am 4. März 
ihr zehnjähriges Bestehen. Welches Resümee 
lässt sich ziehen?
Manfred Walther: Seit der Vereins grün dung 
1991 konnten wir inzwischen über 650 
Mitglieder gewinnen. Sie alle trugen dazu 
bei, dass unsere Gesellschaft die Mittel für 
die Restaurierung des Theater-Schmuck-
vorhangs aus dem Jahre 1886 be schaffen 
konnte. Weiterhin betreibt die Gesellschaft  
den Theaterladen und lässt die Erlöse dem 
The ater zufließen. Auch haben wir das Buch 
„Mor gen war Prem iere“ von Manfred Zelt 
über Ge schich ten und Ge schichte unseres 

The  a ters gemeinsam mit dem Demmler-Ver   -
lag herausgegeben. Er werben kann man es 
im übrigen im Theaterladen, an der Theater-
kas se oder im Buchhandel. Jähr lich verleihen 
wir un se   ren Conrad-Ekhof-Preis an eine junge 
Kün   st     lerin oder einen jungen Künstler des 
The  a ters. Im vergangenen Jahr ging der Preis 
an den Bariton Martin Ackermann. Die dies  -
jährige Verleihung findet am 8. Juli statt.
hauspost: Welche Ziele und Aufgaben hat 

sich Ihre Gesellschaft für die Zukunft gesetzt?
Manfred Walther: Hauptaufgabe der 
Ge sellschaft wird es bleiben, für das Theater 
zu wer ben, um so die Schweriner Theater tra-
dition zu erhalten. Außerdem fördern wir  
be sondere Vorhaben des Theaters im Rah-
men unserer finanziellen Mittel. Des wei  teren 
wird der Jugendtheaterclub unterstützt und 
durch ein besonderes Schülerpro gramm wer-
den junge Menschen an das Thea ter heran-
geführt.

hauspost: Wie wird man Mitglied Ihrer 
Ge sellschaft und welche Leis tungen kommen 
einem dabei zu gute?
Manfred Walther: Wir begrüßen jeden, der 
sich für das Theater einsetzen will. In for  ma-
tionsprospekte, die eine Bei tritts  erklä rung 
ent halten, liegen im Thea ter und im The ater-
 laden aus. Eine Bei tritts er klä  rung fin   det man 
auch auf der Rück seite des The ater spielplans 
in dieser haus post. Mit glie der be kommen 
In for ma tio nen über das The   ater sowie den 
ak tu ellen Spiel plan. Wei    terhin wer den sie 
beim Karten er werb für besondere Veran stal-
tun gen vorran gig be    rück sich tigt. Im Rahmen 
unserer halbjährlichen The ater-Brunchs 
ermöglichen wir Be geg nungen und 
Gespräche mit Künst lern unseres Theaters. 
Interview: Norman Schweitzer

Gespräch mit dem Vorsitzenden der Theaterfreunde Manfred Walther

Begeisterndes Theater braucht viele Freunde

Der Vorsitzende der Gesellschaft der 
Freunde des Mecklenburgischen Staats-
theaters Manfred Walther blättert im Buch 
„Morgen war Premiere“. Foto: S. Meixner

Altstadt • Die 1998 begonnen Sanie-
rungs arbeiten am Schweriner Theaterdach 
sind abgeschlossen. Die 1700 Quadrat-
meter große Dachfläche wurde stilecht mit 
gewölbtem Wellblech wieder hergestellt. In 
ganz Deutschland gibt es nur eine Firma, 
die in der Lage ist, wölbungsfähiges ver-
zinktes Stahlblech in sogenannter kurzer 
Welle anzufertigen. Für diesen Auftrag 
wurden bereits stillgelegte alte Maschinen 

aus dem Jahre 1920 wieder flott ge macht. 
Ein anderes schwereres Material als 
Wellblech kam nicht in Frage, da das 
Gewicht der Dachkon s truk tion nicht verän-
dert werden durfte. Das Schweriner Theater 
steht auf Holz  pfählen im Moor. Angaben 
über deren Trag fähigkeit gibt es nicht.
Die Kosten von rund zehn Millionen Mark 
wurden komplett aus dem Landes haupt-
stadtvertrag finanziert. no

Restaurierung des Theaterdachs abgeschlossen

Neues Dach für altes Haus

Das Schweriner Theater erstrahlt jetzt mit 
einem neuen Haupt. Foto: max
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Fasching in der 
Straßenbahn 
Bald herrscht wie-
der närrisches 
Treiben in 
Schwerin. Denn 
Sparkasse, 
Nahver kehr, 
Schweriner 
Express und die 
AOK laden am 
26. Februar zur 
zweiten abgefah-
renen 
Faschingsfete ein. 
Das Besondere: 
Getanzt und gefei-
ert wird in der 
Straßenbahn mit 
Zwischenstation 
an der 
Freilichtbühne. 
Doch ohne Fleiß 
kein Preis. 
Gesucht werden 
die schönsten 
Faschings krea-
tionen vom 
Kostüm, über 
Puppen, Baste-
leien und Bilder 
bis hin zur 
Faschings-
dekoration. Team-
arbeit ist ausdrück-
lich erwünscht. 
Mitmachen kön-
nen Kindergärten, 
Horte, 
Schulklassen und 
Vereine. Die 
besten zwei 
Klassen oder 
Gruppen dürfen 
dann am 26. 
Februar mitfeiern. 
Eine Jury wird die 
Auswahl treffen. 
Einsendeschluss ist 
der 12. Februar.
Die „Kunstwerke“ 
können im S-Club 
der Sparkasse 
Schwerin, beim 
Schweriner 
Express (Lübecker 
Straße), in den 
Fahrkarten-
verkaufsstellen des 
Nahverkehrs oder 
den AOK - 
Geschäftsstellen 
abgegeben wer-
den.           

Tipp

Schwerin • Neues Jahr - neue Vorsätze. 
Ge sünder zu leben nehmen sich die 
meisten Menschen vor. Da kommt das 
AOK-Gesundheitsprogramm gerade 
recht. Über die Angebote und Inhalte 
sprach haus post mit Bewegungsexpertin 
Karen Bütow und Ernährungsberaterin 
Katrin Gaßmann.

hauspost: Welche Kurse legen Sie den 
Leuten ans Herz?
Karen Bütow: Das fällt gar nicht so leicht, 
weil das Angebot sehr vielfältig ist. Es reicht 
von „Aqua-Gymnastik“, „Rücken schule“, 
„Tai Chi“ bis hin zu „Neuroder mitis vorbeu-
gen“ oder „Der gesunde Weg zum Wohl-
fühlgewicht“.  Empfehlenswert ist der kom-
binierte Ernährungs- und Bewegungs kurs 
„Beweg tes Abnehmen“. Der Kurs dauert 12 
Wochen und wechselt sich mit Tipps zum 
gesunden Essverhalten und Anregun gen für 
einen bewegten Alltag ab. Man kann rein-
schnuppern in richtiges Walking, 
Wassergymnastik, Dehnung und Entspan-
nungs techniken. In den Seminaren zur 
ge sun den Ernährung befassen sich die Teil-
nehmer z.B. mit der richtigen Aus wahl der 
Lebensmittel und mit fettarmen Zuberei-
tungsarten Gemeinsam werden gesunde 
Rezepte ausprobiert und verkostet.

hauspost: Kann jeder an jedem Kurs teilneh-
men oder gibt es bestimmte Voraus-
setzungen?
Katrin Gaßmann: Für alle Kurse gilt: Besser 
vorher den Hausarzt konsultieren, damit 

Risiken ausgeschlossen werden können. Bei 
Gewichtsreduktionskursen sollte der Body-
Maß-Index (BMI) nicht größer als 35 sein. 
Ansonsten gehört die Gewichts abnahme in 
ärztliche Obhut. Und so wird der BMI errech-
net: Das Körpergewicht in Kilogramm wird 
durch das Quadrat der Körpergröße (in 
Metern) dividiert. Als übergewichtig zählt 
jeder, der einen BMI-Wert über 25 hat. Eine 
Grafik im Gesundheits pro gramm erleichtert 
das Ausrechnen. 

hauspost: Sie bieten auch Einzelberatun gen 
an. Wie ist die Resonanz?
Katrin Gaßmann: Auch die persönliche 
Beratung wird häufig und gern genutzt. Ob 
Dia betes, Fettstoffwechselstörungen oder 
Rückenerkrankungen - die Palette der Bera-
tungs möglichkeiten ist groß. Erfahrun gen 
zeigen aber, dass der Erfolg in der Gruppe 
größer ist, weil sich die Teilnehmer innen und 
Teilnehmer gegenseitig motivieren.

hauspost: Und wer keine Zeit hat?
Karen Bütow: Für den bieten wir eine gan-
ze Reihe von Gesundheitsbroschüren an. 
Auch die telefonische Beratung ist möglich. 
Bei uns erfährt man auch, welche anderen 
Angebote in Schwerin möglich sind.

Das Gesundheitsprogramm ist in allen AOK-
Geschäftsstellen erhältlich. Anmeldungen 
sind rund um die Uhr an der Topfit-Hotline 
möglich: 0180/ 3221482. Die Kurskos ten 
übernimmt die AOK für ihre Versicher ten. sch

AOK-Gesundheitskurse unterstützen gute Vorsätze

Starkes Angebot für jedes Alter

Geben Tipps um gesünder zu leben: Bewe-
gungs expertin Karen Bütow (vorn) und 
Ernährungsberaterin Katrin Gaßmann

Gesundheitstipps online
Ein umfangreicher Ratgeber zu 
Gesundheitsfragen steht Interessierten 
unter der Internetadresse www.aok.de/ 
mv zur Verfügung. In der AOK-Gesund-
heitsinfothek findet man Informationen 
und Tipps zu den Bereichen Ernährung 
und Wellness, Krankheiten von A-Z und 
junge Familie. Aktiv kann man sich am 
Forum Ernährungsberatung beteiligen 
oder sich die „Schlemmerpost“ per Mail 
ins Haus kommen lassen.

Schwerin • Das Internet zieht immer 
mehr Menschen in seinen Bann. Schließ-
lich ist man mit einem einzigen Klick im 
weltweiten Netz dabei. Wesentlich mehr 
Klicks erfordert es allerdings eine 
Homepage zu erstellen. Wie sie gemacht 
wird, das konnten die Schüler der 9b 
des Crivitzer Gymn asiums im Januar bei 
der AOK erfahren.

Im Rahmen des Projektes „Schule macht 
Zeitung macht Schule“ von Schweriner 
Volkszeitung, AOK, VR-Bank und Pro Media 
hatten sie sich für dieses Seminar entschie-
den. Internet-Experte Henrik Brockmann, 
der auch für das Projekt „PROGGO“ die 
Seiten entwarf, erläuterte den Mädchen 
und Jungen die vier wichtigsten Schritte zur 
Gestaltung einer Internetseite. Und die 15- 
bis 16-jährigen waren begeistert bei der 
Sache. „Das war sehr informativ und ich 
habe viel gelernt“, resümiert Schülerin 
Susann Kröger und unterstreicht die 

Notwendigkeit solcher Projekte: „Nicht 
jeder hat die Möglichkeit, zu Hause im 
Internet zu surfen. Hier haben die Schüler 
die Chance es kennen zu lernen. Und: 
Computer sind die Zukunft. Da ich später 
einmal im Marketing tätig sein möchte - 
werde ich solche Kenntnisse ganz sicher 
brauchen.“

Doch nicht nur für manchen Beruf spielt das 
Internet eine wichtige Rolle. Sicher nahm 
der eine oder andere auch Anregungen mit 
nach Hause, um bald seine eigene 
Homepage zu basteln - zum Hobby... 
oder... Außerdem sammelten die Nach-
wuchsredakteure reichlich Stoff für ihren 
SVZ-Artikel. bm

Fit in Sachen Homepage - die Nachwuchsreporter der 9b ließen sich vom Experten Henrik 
Brockmann (hinten rechts) den Aufbau einer Internet-Seite erklären. Fotos: AOK

Schule macht Zeitung

Wie bastelt man 
sich eine eigene 
homepage



www.sparkasse-schwerin.de Seite 17hauspost Februar 2001

Objekt-Nr. 0/392: Einfamilienhaus in ruhiger 
Lage im Nahverkehrsbereich SN, vier Zimmer, 
Erker, Carport, Baujahr 1995, Wohnfläche: ca. 
102 qm, Grundstück: 660 qm, Kaufpreis: 
355.00 DM, Käuferprov.: 5,8% inkl. MwSt

Objekt-Nr. 0/415: Einfamilienhaus im 
Bungalowstil, drei Zimmer, Wohnküche, 
Baubeginn Frühjahr 2001, Wohnfläche: 84,8 
qm, Kaufpreis: 259.500 DM inkl. Haus-
anschlußkosten, keine Käuferprov.

Objekt-Nr. 0/324: Einfamilienhaus , vier Zim-
mer und Nebenräume, Gäste-WC, Vollbad,  
HWR, Sonnenfenster im Wohnzimmer, Wohn-
fläche ca. 110 qm, Grundstück ca. 480 qm, 
Kaufpreis: 277.000 DM, keine Käuferprov.

Einfamilienhaus „Am Mühlenberg“ Bungalow in Neumühle Einfamilienhaus nahe Schwerin

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon 0385 / 5 51 34 00 +++

Home Banking
der Schweriner 
Sparkasse wird 
immer häufiger 
genutzt. In 
Ostdeutschland steht 
das Geld institut 
bezogen a uf die 
Anzahl der Nutzer 
an zweiter Stelle 
unter den 
Sparkassen. 
Überweisungen täti-
gen, Dauer aufträge 
einrichten oder 
Konten anlegen - 
alles ist genau wie in 
der „normalen“ 
Geschäfts stelle mög-
lich. Die Bedienung 
wird dabei immer 
einfacher und kun-
denfreundlicher. Alle 
Konten können bei 
der Sparkasse 
Schwerin mit dem 
modernsten Siche-
rungs mittel, der 
HBCI-Chipkarte, 
bequem rund um die 
Uhr von zu Hause 
aus bedient werden. 
Man benötigt nur 
einen internetfähigen 
Windows-Com puter, 
einen HBCI-
Kartenleser und eine 
HomeBan-
kingsoftware wie 
z.B. StarMoney 3.0.  
Die nötige Hard- und 
Software kann man 
in allen 
Ge schäftsstellen 
bestellen. Wer viel 
unterwegs ist und 
nicht immer den glei-
chen PC benutzt, 
dem bietet sich als 
Sicherungs mittel die 
TAN-Liste an. Mit 
dieser kann man an 
jedem Internet PC 
sein Konto bedienen. 
Die Einrichtung von 
HomeBanking ist bei 
der Sparkasse 
Schwerin kostenlos. 
Weitere Informa-
tionen gibt es unter 
der Hotline 
0385/551-3100.

Tipp

Schwerin • Mit 18 Geschäftsstellen ist 
die Sparkasse der größte Finanzdienst-
leister der Stadt. Ab Anfang Februar 
kommt eine weitere hinzu: Unter www.
sparkasse-schwerin.de bietet die virtu-
elle Geschäftsstelle alle bekannten und 
bewährten Angebote - verbunden mit 
den weitreichenden Möglichkeiten des 
Internet.

Mit dem Startschuss für die virtuelle 
Ge schäftsstelle Anfang Februar verbindet die 
Sparkasse Schwerin fachliches know-how mit 
dem modernen Medium Internet. „Unser Ziel 
ist die Präsentation unseres kompletten 
Angebotes, so wie es die Kunden kennen“, 
sagt Marius Baxmann vom medialen Vertrieb 
der Sparkasse. „Gleichzeitig haben wir dies 
aber an die Anforderungen des world wide 
web angepasst und versucht, die Bedienung 
so einfach wie möglich zu gestalten.“
Die Startseite präsentiert sich klar strukturiert 
und übersichtlich - ohne Schnörkel und über-
flüssige Buttons, dabei aber außergewöhnlich 
benutzerfreundlich. Mit zwei Klicks zum Ziel 
heißt dabei die Maxime. „Der Besucher 
kommt auf unsere Seite, sieht die einzelnen 
Leistungen und klickt auf den gewünschten 
Punkt“, erklärt Marius Baxmann. „Dann 
informiert er sich, füllt ein Formular aus, for-
dert Unterlagen an oder schreibt eine e-mail. 
Mit dem zweiten Klick kann er dann den 
Vorgang abschließen.“
Ob der Kunde Überweisungen tätigen, 
Kontostände abfragen oder Gelder anlegen 
will - über die Internetseite der Sparkasse kein 
Problem. Der Servicecharakter steht da bei im 
Vordergrund. Wer z.B. seine ec-Karte verloren 
hat, kann sie über das Internet mit sofortiger 
Wirkung sperren lassen.
Überhaupt ist die Kommunikation mit den 
Kunden eines der wichtigsten Aspekte. Daher 
gilt die Devise, Anfragen oder e-mails (info@
sparkasse-schwerin.de) in der Regel noch am 
gleichen Tag zu beantworten. 
Die Möglichkeiten sind aber noch viel weitrei-
chender. „Natürlich können auch Nichtkun den 

unsere Seite besuchen und verschiedenste 
Angebote nutzen“, so Marius Baxmann. Wer 
möchte, kann sich zum Beispiel ein 
Musterdepot anlegen lassen und an der Börse 
wie ein Profi Aktien kaufen, verwalten oder 
verkaufen, ohne ein Risiko einzugehen.  Die 
nötigen Hintergrundinfos erfährt er natürlich 
auch. Alle aktuellen Aktienkurse und -indizes 
sind aufgeführt. „Wer wissen möchte, wie 
sich zum Beispiel die Siemensaktie über die 
letzten zwölf Monate entwickelt hat, ist bei 
uns genau richtig“, erklärt Marius Baxmann. 
Das Immobiliencenter ist ebenfalls auf der 
Internetseite vertreten und bietet Fotos und 
Infos von Häusern und Wohnungen aus 
Schwerin und Umgebung. Auf Wunsch kön-
nen dann direkt Besichtigungstermine verein-
bart werden. 
Mit dem kostenlosen Versand von Kurzmit tei-
lungen (SMS) können Nutzer allen Freunden 
und Bekannten Nachrichten auf ihr Handy 
zukommen lassen.
Ergänzt wird das umfangreiche Sparkassen-

angebot mit den Leistungen der Verbundpart-
ner. So können auch Versicherungs verträge 
der Provinzial oder Bausparverträge der LBS 
abgeschlossen werden.
Fast von selbst versteht sich, dass dem 
Sicherheitsaspekt große Bedeutung beige-
messen wird. „Alle Daten werden mit 
modernster 128-Bit Verschlüsselungstechnik 
übertragen und unterliegen, wie unsere 
Kunden es gewohnt sind, dem 
Bankgeheimnis“, erläutert Marius Baxmann.
Einmal umfangreich erstellt, wird der Internet-
auftritt der Schweriner Sparkasse natürlich 
nicht auf Dauer unverändert bleiben. Ständig 
wird die virtuelle Geschäftsstelle an die 
Wünsche und Anforderungen der Kunden 
angepasst. In Kürze erfolgt bereits eine 
Angebotserwei terung. Online-Brokerage, 
Online- Baufinanzierung ein Jugendbereich 
und ein spezielles Firmen kun den angebot 
werden dann zu nutzen sein.
 Christian Becker

Neue virtuelle Geschäftsstelle bietet bewährten Service und mehr

Zweimal Klick und schon am Ziel

Unter www.sparkasse-schwerin.de präsentiert sich die Sparkasse ab 8. Februar im Internet
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Für 200.000 
Einwohner ist das 
Klärwerk in 
Schwerin Süd ausge-
legt. Dass die 
Anlage damit für die  
Landeshaupt stadt mit 
ihren knapp 
100.000 Bewohnern 
deutlich zu groß 
konzipiert ist, ist ein 
leider oft verbreite-
ter Irrtum. 
Entscheidend ist 
nämlich nicht nur die 
Zahl der „normalen“ 
Bewohner bzw. der 
privaten Haushalte. 
Zu berücksichtigen 
sind auch die am 
Klär werk ange-
schlossenen 
Einwohner des 
Schweriner Umlan-
des, die Einleitung 
von Fäkalien und 
Chemietoiletten. 
Hinzu kommen 
gewerbliche Ein rich-
tungen und Betriebe 
der industriellen 
Produktion. So ent-
spricht z.B. das 
Abwasser, das bei 
der Herstellung von 
1000 Litern Bier 
anfällt, der 
Schmutzfracht von 
150 - 350 Einwoh-
nern. Genau genom-
men geht es also bei 
der Kapa zität eines 
Klär werks nicht um 
reale Menschen, 
sondern um die 
Rechengröße „ange-
schlossene 
Einwohner“.
Für eine Stadt wie 
Schwerin ist ein auf 
200.000 Einwohner 
ausgelegtes Klär-
werk dabei völlig 
normal. 

Schweriner 
Ab wasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501
info@snae.de

Fakten

Abwasserentsorgung mit modernster Technik

Klare Sicht in trübem Wasser
Schwerin Süd • Überall blinkt es, ver-
ändern sich grün leuchtende Zahlen und 
zeigen Monitore wechselnde Grafiken. 
Doch dies ist kein Cockpit, sondern die 
Leitanlage des Klärwerks in Schwerin 
Süd. Hier laufen die Daten der 
Pumpstationen aus Schwerin und 
Umgebung zusammen. Und von hier aus 
überwachen und kontrollieren die 
Mitarbeiter - und wenn nötig reparieren 
sie auch.

Ein rotes Licht an der Übersichtstafel. Das 
Signal steht für ein Pumpwerk im Stadtteil 
Mueß. „Überhaupt nichts Schlimmes“, 
erklärt Jörg Flissakowski, Leiter der 
Kläranlage, „dort wird nur gerade der 
Schacht gereinigt und wir waren vorher 
schon darüber informiert.“ Zur Sicherheit 
wird trotzdem an die Zentrale gemeldet.
Insgesamt laufen Meldungen aus 46 
Pumpwerken in der Stadt auf. Hinzu kom-
men 26 aus dem Zweckverband Schweriner 
Umland, vom Ostufer des Schweriner Sees 
bis Cambs, südöstlich bis  Sukow und Plate 
und im Westen bis Dümmer. Für Sicherheit 
und reibungslosen Ablauf arbeitet ein sechs-
köpfiges Team in der Leitanlage in drei 
Schichten rund um die Uhr.  „Unsere Anlage 
hier ist auf dem modernsten Stand“, sagt er. 
„Sie wurde erst 1997 in Betrieb genommen 
und bis zum letzten Jahr ständig erweitert. 
Damit ist sie besser, als viele im Westen.“  
Nicht alle Technik steckt jedoch in der 
Zentrale. Ein Großteil befindet sich in den 
Niederspannungsanlagen der Kläranlage und 
vor Ort in den Pumpstationen. 
Beispiel Regenüberlaufbecken am Burgsee: 
Drei Pumpen sorgen dafür, dass auch bei 
stärksten Unwettern das Wasser seinen Weg 
zur Kläranlage findet. Normalerweise ist nur 

eine Pumpe in Betrieb. Je nach Niederschlag 
schalten sich dann weitere automatisch zu. 
Jede einzelne kann von der Leitanlage genau 
kontrolliert, eventuelle Störungen exakt 
bestimmt und schnell behoben werden. 
Was jedoch der Ausnahmefall ist: „Die mei-
sten Fehlermeldungen, die uns die elektroni-
sche Datenverarbeitung signalisiert,  lauten 
„Wasserstand maximal“, erläutert Jörg 
Flissakowski. „Wir wissen dann, dass es in 
dem entsprechenden Gebiet gerade heftig 
regnet und die Pumpstation voll gelaufen ist. 
Natürlich wird ohne Unterbrechung weiterge-
pumpt und wenn der Regen nachlässt, nor-
malisiert sich alles wieder.“ Die umfassenden 
Kontrollen und die Möglichkeit, schnell zu 
reagieren, gewährleisten aber, dass selbst 
bei Störungen kein Abwasser in die 
Schweriner Seen gelangen kann.
An trockenen Tagen kommen durchschnitt-
lich 20.000 Kubikmeter Abwasser der 

Haushalte und der Industrie Schwerins und 
Umgebung auf der Kläranlage an. Bei 
schlechtem Wetter kann sich die Menge  auf 
über 80.000 Kubikmeter steigern. Die 
Reinigung erfolgt sowohl mechanisch als 
auch biologisch in mehreren Stufen. Jeder 
einzelne Schritt, jedes Becken, jeder Speicher 
und jeder Tank im Klärwerk ist mit der 
Leitanlage elektronisch verbunden und kann 
kontrolliert werden. „Das ist nicht nur für den 
reibungslosen Ablauf auf der Anlage wich-
tig“, erklärt Jörg Flissakowski. „Wir können 
so auch den optimalen und kostengünstig-
sten Energieverbrauch ermitteln.
Zwei Tage braucht das Abwasser, ehe es z.B. 
aus Cambs auf der Kläranlage ankommt. 
Dabei wird es in mehreren Stationen immer 
wieder hochgepumpt, um dann mit natürli-
chem Gefälle weiterzu fließen. Die Fließ-
geschwindigkeit in der Gefälleleitung darf 
dabei eine bestimmte Grenze nicht über-
schreiten. Sonst würde der Dreck nicht mit-
transportiert werden und sich in den Rohren 
absetzen.
Eine Ausnahme bildet die Rohrverbindung  
vom Pumpwerk Lankow nach Görries: Die 
Leitung verläuft hier auf dem Grund des 
Lankower Sees. Da es kein konstantes 
Gefälle gibt, muss das Wasser durchgepumpt 
werden.  Auch die Überwachung ist einzigar-
tig. „Wir vergleichen die Menge des abge-
henden Abwassers am Pumpwerk mit der 
des ankommenden Abwassers über einen 
Messschacht am Südufer“, so Jörg 
Flissakowski. „Abwei chun gen von mehr als 
drei Prozent deuten auf ein Leck hin. Dann 
müssen Taucher ins Wasser und vorort kon-
trollieren.“ Bisher ist so etwas aber noch 
nicht vorgekommen. Christian Becker

Harry Düring, Meister der Wasserwirtschaft, bedient die Computer in der Leitzentrale des Klärwerks Foto: Christian Becker

Jörg Flissakowski, Leiter der Kläranlage, 
erläutert die Übersichtstafel Foto: cb
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Frage: Herr Schneidewind, die 
DEVK hat eine eigene 
Kapitalanlagegesellschaft gegrün-
det. Welche Hintergründe gibt es 
dafür?
Thomas Schneidewind: Der Fi nanz-
markt ist in Bewegung. Die DEVK 
hat sich bisher, wie unsere 
Mitbewerber auch, nur auf ihrem 
branchentypischen Feld getum-
melt. Heute präsentieren wir unse-
ren Kunden ein umfassendes 
Finanzkonzept, mit dem wir uns 
als Komplettanbieter im 

Finanzdienstleistungsbereich beweisen. Aus diesem Grunde haben wir, 
in Zusammenarbeit mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim, unsere eigene 
Kapitalanlagegesellschaft, die MONEGA, gegründet.

Frage: Mit welchem Produktkonzept sind Sie angetreten?
Thomas Schneidewind: Obwohl unsere Wurzeln tief mit der Eisenbahn 
verbunden sind, agieren wir schon seit langem erfolgreich vorwiegend 
im Privatkundenbereich. Unsere MONEGA-Produkte sind sogenannte 
Publikumsfonds. Es sind also Investmentfonds deren Anteile einem 
unbegrenzt großen Anlegerkreis angeboten werden. Wir sind in der 
Lage, unseren Kunden Rentenfonds, die in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren, oder auch Aktienfonds, die in Aktien investieren, anzubie-
ten. Selbstverständlich ist auch die Mischung beider Fondsarten mög-
lich. Unsere Mitarbeiter beraten dabei jeden Kunden nach seinen indivi-
duellen Wünschen. Dieser kann sich somit unkompliziert und mit ver-
gleichbar geringem Risiko an der Entwicklung der Weltmärkte beteili-

gen.
Frage: Was sind überhaupt Investmentanteilscheine und Invest ment-
fonds?
Thomas Schneidewind: Der Begriff Investment stammt aus dem engli-
schen Sprachraum und bedeutet Investition oder Kapitalanlage. 
Investmentanteilscheine oder Investmentzertifikate sind nach dem 
deutschen Recht Wertpapiere, die Anteile an einem Invest mentfond 
verbriefen. In einem Investmentfond bündelt die Kapitalanlagegesellschaft 
die Gelder vieler Anleger, um sie nach dem Prinzip der Risikomischung 
in verschiedenen Vermögenswerten anzulegen und fachmännisch zu 
verwalten. Über die genaue Anlagepolitik des einzelnen Fonds geben 
der jeweilige Verkaufsprospekt und die Vertragsbedingungen verbindli-
che Auskunft.

Frage: Welche Produkte können Sie unseren Lesern denn konkret 
anbieten?
Thomas Schneidewind: In unsere Fonds kann entweder als Einmal-
anlage oder in monatlichen Sparraten ab 50 Euro investiert werden. Die 
Varianten und Kombinationsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Einem 
sicherheitsorientierten Kunden können wir gemischte Fonds mit unter-
schiedlichen Anteilsverhältnissen von Aktien und festverzinslichen 
Wertpapieren anbieten. Ein ausgewogenes Verhältnis bietet unser 
Dachfonds MONEGA WACHSTUM. Risikofreudigere Anleger können sich 
zum Beispiel am DAX orientieren. Diesen bilden wir mit unserem Fonds 
MONEGA GERMANY originalgetreu ab. Wer jedoch die Verbindung von 
Risikoabsicherung und höherer Renditeerwartung sucht, ist mit unserer 
fondsgebundenen Lebensversicherung gut beraten.
Da die Angebote der DEVK jedoch noch wesentlich vielfältiger sind, 
empfehlen wir unseren Kunden in jedem Fall eine individuelle Beratung 
in einem unserer Servicebüros.

RATGEBER VERSICHERUNG
Anlage und Vorsorge mit Investmentfonds

DEVK Versicherungen Regionaldirektion Schwerin Am Markt 6/8 19055 Schwerin Tel.: (0385) 55 77-0 Fax: (0385) 55 77-200   www.devk.de

Thomas Schneidewind
Vertriebsleiter
Am Markt 6-8
Tel: 0385/ 55 77 228

Bleicher Straße
Sie verläuft parallel 
zum Ost orf er Ufer. In 
dieser Stra  ße befand 
sich um 1780 eine 
Bleiche, die dem Blei-
cher Brandt ge hörte. 
Hier wurden die frü-
her oft verwendeten 
Lei nen tücher vor dem 
Tragen gebleicht. Als 
Wasserquelle diente 
vor einigen 
Jahrhunderten noch 
der Ostorfer See. 
Dieser wurde erst am 
Anfang des 20. 
Jahrhunderts aufge-
schüttet. Der eig ent-
liche Name der Stra -
ße wird erst mal   ig 
1785 er wähnt. 
Mehrere Jahrzehnte 
bestand diese Straße 
aus led iglich drei Häu-
sern. Grund war die 
Verlegung einer 
Fronerei in diese Stra-
ße im Jahre 1835. 
Obwohl der Froner - 
auch tätig als 
Scharfrichter - zu die-
ser Zeit die 
Todesstrafe nicht mehr 
ausüben muss te, woll-
ten die Schwe  riner 
nicht gern neben ihm 
wohn en. Nachdem 
die Fronerei 1890 
den Betrieb einstellte, 
begann allmählich die 
Bebauung der Straße.

Berliner Platz
Noch nicht einmal 25 
Jahre ist es her, dass 
der „Berliner Platz“ 
auf dem Großen 
Dree sch öffentlich 
übergeben wurde. 
Obwohl der Platz 
schon seit 1977 währ-
end der Bauar beiten 
seinen Namen erhielt, 
wurde er erst zur 
Eröffnung am 1. Mai 
1987 den Bür gern 
zugänglich gemacht. 
Berlin war zu der Zeit 
noch Lan-
deshauptstadt der 
DDR. Es galt als Zen-
trum des politischen, 
wirtschaftlichen und 
kulturellen Le bens. In 
der Hoff nung, der 
Berliner Platz werde 
auch ein so gesell-
schaftlicher Treff punkt, 
entschied man sich, 
ihn nach der Groß-
stadt zu benennen.

Straßennamen

Modell von Krebsförden im „Oll’ Hus“ zu bestaunen

Familienmuseum lädt ein

Das Dorf Krebsförden wie es vor Jahrzehnten einmal aussah. Foto: jh

Krebsförden • Die Geschichte des klei-
nen Dorfes Krebsförden auf eine zwei 
mal vier Meter große Platte geklebt: 
Das Modell vom Schweriner Ortsteil ist 
ab sofort für fünf Jahre im „Oll’ Hus“ in 
der Dorfstraße zu besichtigen.
14 Männer haben Flur  karten studiert, 
recherchiert und dann mit Papier und Farbe 
das aufwendige Modell gebastelt. 
Ermöglicht wurde das Projekt über eine 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Die Besitzer Ilse und Wilhem-August 

Stender stecken viel Energie in „dat oll’ 
Hus“ in Krebsförden. Über Jahrhunderte 
wird die Tradition der alten 
Rauchhausscheune in der Familie weiterge-
reicht. „Jetzt kann man den Gästen bei der 
Be sichtigung der Scheune auch zeigen, wie 
ein Dorf zum Stadtteil Schwerins geworden 
ist,“ erzählt Wilhelm-August Stender begei-
stert. Er kann sich gut an früher erinnern, 
schließlich hat sein Groß  vater die Fläche 
des heutigen Astron-Ho tels noch selbst 
bestellt. jh

Schwerin • Schon wieder ein 
Knöllchen an der Windschutzscheibe. 
Und da bei hat man doch seiner Meinung 
nach gar nichts falsch ge macht. Wenn 
alles bitten und beschweren nicht hilft, 
wird heute immer häufiger geklagt.
Solche und ähnliche Fälle werden am 
Verwaltungsgericht behandelt. Und da -
für werden für die neue Amtsperiode, 
ab Mitte 2001, für den Standort 
Schwe rin, sowie für das Ober ver wal-
tung s  gericht Greifswald noch dringend 
ehrenamtliche Richter ge sucht. 
Voraussetzung für die Tätigkeit ist ein 
Mindestalter von 30 Jah   ren. Man muss 
die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen und mindestens seit einem Jahr in 
Schwe rin seinen festen Wohnsitz 
haben. Die Be werber dürfen nicht im 
öffentlichen Dienst bzw. bei einer 
öffentlichen Kör per  schaft beschäftigt 
sein. Wer Interesse an einer ehrenamt-
lichen Tätigkeit hat, kann sich bei der 
Stadtverwaltung Schwerin unter der 
Telefonnummer: 0385/ 545 -1746 
mel den. Schriftliche Berwerbungen kön-
nen an dei Stadtverwaltung Schwerin, 
Ordnungsamt, am Packhof 2-6 in 
19053 Schwerin geschickt werden. no

Engagement gefragt

Ehrenamtliche 
Richter gesucht
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Er kennt die Stadt wie kaum ein 
zweiter. Vor allem der Sport hat es 
ihm seit seiner frühen Jugend 

angetan. Und dass Gerhard Nigge mann 
sein Hobby auch zum Beruf gemacht hat, 
bezeichnet er noch heute als gute 
Entscheidung. 19 Jahre war der gebürti-
ge Schweriner Stadtrat für Jugend und 
Sport. Heute ist er Rentner, Tischtennis-
kenner und treuester Handballfan des 
Post Schwerin.

1938 wurde Gerhard Niggemann in den 
heimischen vier Wänden in der Dr. Hans 
Wolff-Straße geboren. An den zweiten 
Weltkrieg und die Zeit danach erinnert er sich 
nicht so gern, wohl aber an seine Lehre als 
Krankenpfleger. 1955 hat er in der damali-
gen Bezirksnervenklinik angefangen und bis 
1961 dort gearbeitet. Und wahrscheinlich 
hat er sich da mit dem Sportvirus infiziert. 
„Ich war damals ein guter und begeisterter 
Leichtathlet“, sagt Gerhard Niggemann. Vor 
allem die Laufstrecken hatten es mir ange-
tan.“ Ein komplizierter Bruch des Fußes 
machte seiner „Läufer karriere“ ein Ende. 
Was sich letztlich jedoch als Glücksfall für 
den Schweriner Tisch tennis sport erwies. Seit 
1958 ist er Mitglied im SV Medizin und hat 
bis zum letzten Jahr noch aktiv gespielt.
Ab 1961 war er als FDJ-Sekretär zuständig 
für die Jugend im Gesundheitswesen der 
Stadt Schwerin und setzte den Schwer punkt 
natürlich auf sportliche Aktivitäten. Kein 
Wunder also, dass der Ex perte 1965 Stadtrat 
für Jugend und Sport wurde und dieses Amt 
bis 1984 inne hatte. Zwischen zeitlich absol-
vierte er ein Fern studium zum Diplom 
Staatswissen schaft ler. 
Gerhard Niggemann war unter anderem ver-
antwortlich für die Sportstättenver wal tung. 
Ihm unterstanden die Kongress halle, beide 
Schwimmhallen, das Stadion am 
Lambrechtsgrund und einige Turnhal len. 
Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn war 
der 7. Februar 1976. „An dem Tag wurde 
die erste Volksschwimm halle auf dem 
Fliederberg eröffnet“, sagt Gerhard Nigge-
mann. „das war das erste größere Projekt 
das ich komplett begleitet und mitorganisiert 
habe. Die Menschen massen und die Feier 
zur Hallenfreigabe, das sind Erinner un gen, 
die ich nicht missen möchte.“

Doch nicht nur der Breitensport, auch der 
Leistungssport waren wichtig und verdienten 
entsprechende Beachtung. Schwerin war 
noch nie eine Fußballhochburg“, weiß 
Gerhard Niggemann, „Spitze waren wir im 
Boxen, im Volleyball und vor allem im 
Handball.
Apropos Handball: „Seit 1968 habe ich so 
gut wie jedes Heimspiel von der Post 
Schwerin gesehen“, erzählt er. „Auch in 
schlechten Zeiten, wenn nur 400 Zu schauer 

kamen, ich war immer dabei.“ Nie verges-
sen wird er das Spiel gegen Dresden am 1. 
Mai 1969. Damals ging es um den Aufstieg 
in die Oberliga. Natürlich war die 
Kongresshalle ausverkauft. Und natürlich 
gewann Schwerin. „Als einziger Aufsteiger 
konnte sich die Post bis zur Wende in der 
Oberliga halten und immer war die Halle 
voll“, erinnert sich Gerhard Niggemann. 
„Diese tolle Atmosphäre war einzigartig.“
An „seine“ Oberbürgermeister kann er sich 
noch genau erinnern: „Von 1965 bis 1969 
war es Günter Braun. Sein Nachfolger Franz 
Schönbeck blieb bis 1971. Danach kam bis 

1977 Horst Pietsch und  Dr. Frank Grimm 
ging im Jahr 1984.“
Unter Schwerins letztem Oberbürgermeis ter 
in der DDR, Dr. Helmut Oder, war Ger hard 
Niggemann Sekretär des Rates, einen 
Posten, den er bis zur Wende behielt. „Durch 
die Wendezeit hatte es Oder von all meinen 
Vorgesetzten sicher am schwersten“, erzählt 
er. Über die politischen Ereig nisse der Jahre 
1989/90 redet Ger hard Nigge mann aber 
nicht gerne „Ich habe ja für den Rat der 
Stadt gearbeitet und das war in der Zeit nicht 
gerade förderlich.“ So richtig aufgefallen, 
dass da vielleicht ein Umbruch passieren 
könnte und alles anders wird, ist es ihm auch 
durch Kleinigkeiten: „Einmal berichteten mir 
die Fahrer der Stadt, dass die Wagen auf 
einer Dienstfahrt nach Sachsen einfach nicht 
mehr betankt wurden.“
Die Wahlen im Jahr 1990 wurden zu den 
letzten Amtshandlungen von Gerhard 
Niggemann. Zuerst die Wahl der DDR-
Volkskammer am 18. März, dann die für die 
Schweriner Stadtvertretung am 06. Mai. Bei 
beiden war er zuständig für die materiell-
technische Sicherstellung. Und beide brachte 
er sauber über die Bühne. Trotzdem musste 
er selber dann abtreten. Alles sollte neu sein 
und nichts mehr an das erinnern, gegen das 
man demonstriert hatte. Hinzu kam eine 
Krankheit, die ihn nicht mehr so agieren ließ, 
wie er gerne wollte. 
Schicksal oder Fügung, Gerhard Nigge mann 
machte das beste daraus. Und damit sind wir 
wieder bei seiner Begeisterung für den Sport. 
Die Frage ist nur, wo man ihn öfter antrifft: 
In der Sport- und Kongress halle, Block D, 
Reihe acht, Platz 55, um „seine“ Handballer 
anzufeuern. Oder in der Tischtennishalle, um 
mit fachmännischem Blick die Spiele zu 
beobachten und in der SVZ darüber zu 
berichten.
Wohnhaft ist Gerhard Niggemann seit 1968 
in einer WGS-Wohnung in der Plöner Straße 
2, gemeinsam mit seiner Frau Erika. „Ich bin 
einer der ersten Mieter in diesem Haus, 
gehöre fast schon zum Inventar“, lacht er 
und blickt von seinem Balkon im achten 
Stock über die Stadt „Hier fühle ich mich 
richtig wohl und werde garantiert nicht mehr 
weggehen.“ Christian Becker

Gerhard Niggemann (62)
Sportfan

„Schwerin gegen Dresden 
1969 werde ich nie vergessen“

Was macht eigentlich…Michael Kruse (35), 
Triathlet aus Schwe rin, 
sagt danke. Wäh  rend 
eines Em pfanges im 
Rauch haus Möllin 
blickte er auf das Jahr 
2000 zurück. „Das 
große Ereignis war für 
mich der Iron man-
Triathlon auf Hawaii, 
bei dem ich den 218. 
Platz unter 1.500 Teil-
nehmer belegte. So 
eine Veranstaltung ist 
nur mit Unterstützung 
anderer möglich. 
Mein Trainer Helmut 
Herzog ist zum 
Beispiel für meine 
sportliche Entwicklung 
immens wichtig. Aber 
auch meinem Mana-
ger Hugo Klöbzig von 
den Stadtwer ken und 
all meinen Sponsoren 
danke ich für die 
finanzielle und materi-
elle Hilfe.“
Das sportliche Jahr 
2001 beginnt für 
Michael Kruse am 12. 
Mai mit den 
Deutschen Meister-
schaften im Duathlon, 
einer Kombination aus 
Laufen und Rad-
fahren. Im Juli folgen 
die „Deutschen“ im 
Triathlon in Imme n-
stadt. Höhepunkt des 
Jahres werden die 
Weltmeisterschaften 
sein, die voraussicht-
lich im August stattfin-
den. Schon jetzt ist 
Michael Kruse mit den 
Vorbereitungen für 
einen ganz außer-
gewöhnlichen Wett-
kampf beschäftigt: 
„Am 6. Januar 2002 
werde ich am 
„Iceman“ in Sibirien 
teilnehmen, einem 
Marathon durch die 
sibirische Eiswüste, bei 
Tempe raturen bis 
minus 45 Grad!“
Informationen zum 
Triathlon gibt es im 
Internet unter www.
dtu-ver.org

Personalien
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Die Hautklinik 
(Werderstraße 30)
Funktionsbereiche:
• Ambulanz
• Allergologie
• Dermatohistologie
• Kosmetische   
 Dermatologie
• Lasertherapie
• Operative   
 Dermatologie
• Photodiagnostik   
 und -therapie
• Privatambulanz

Das Team
Chef arzt: Priv. Doz. 
Dr. med. Stephan 
Sollberg: Ambulanz; 
Dermatohistologie; 
Kosmetik

Oberärztin Dr. med. 
Edeltraut Guse:
Station H3; Allergo-
logie/Umweltmedizin
Photodiagnostik und 
-therapie

Fachärztin Dr. med. 
Daniela Kauffold: 
Station H3; Derma-
tohistologie

Facharzt Dr. med. 
Gaston Schley: Station 
H2; Operative 
Dermato logie; Laser-
therapie

Weiterbildungsassis-
tentin: Silke Slucka 
Station H2; Operative 
Dermatologie

Chefarztsekretariat: 
Annelie Trahms

Kliniksekretariat: 
Jutta Kröplin

Ambulanzzeiten: 
Dienstag bis Donner-
stag 11 bis 13 Uhr
Freitags 8 bis 13 Uhr
Terminvereinbarung 
unter Telefon 
0385/520 4187
Voraussetzung für die 
Terminvergabe ist ein 
gültiger Überwei sungs-
schein eines niederge-
lassenen Facharztes 
für Derma tologie.

Fakten

Werdervorstadt • Moderne Licht-
thera pie in der Schweriner Haut klinik. 
Oberärztin Dr. med. Edel traud Guse am 
311 nano meter Bestrahlungs gerät 
(Foto). „Hier  behandeln wir mit UVB-
Strahlen in optimaler Wellenlänge ganz 
gezielt Haut krankheiten wie zum Bei-

spiel die Schuppenflechte oder auch die 
Weiß flecken krank heit Vitilgo,“ so die 
Ober ärztin. „Auch bei Licht allergien 
können wir helfen. Der Patient wird hier 
ganz allmählich mit langsam steigen-
den Bestrahlungs zeiten an das Licht 
gewöhnt.“

Schwerin • Die Pflege der Haut trägt 
zum Wohl befinden bei und kann Krank-
heiten verhindern. Hier ein paar Tipps 
von Dr. Stephan Sollberg.

„Pflege und Schutz sind die zwei Pfeiler 
in Sachen Haut“, so Sollberg. „Wichtig ist 
vor allem die ausreichende Versorgung mit 
Feuchtigkeit. Dabei muss es nicht die teure 
Creme sein - eine Salbe die Fett und Feuch-
tig keit spendet, reicht völlig aus.“ So spielt 
zum Beispiel das vielgelobte Collagen eine 
untergeordnete Rolle. „Die Moleküle sind 
so groß, dass sie niemals in die Haut 
gelangen können. Und auch Cellulite lässt 
sich von außen nicht behandeln. Sie ist bei 
der Frau anatomisch vorgegeben.“ Zweiter 
Faktor ist der Lichtschutz. Jeder Sonnen-
brand, vor allem bei Kindern, forciert die 
Hautalterung und erhöht das Krebsrisiko.

Tipps zur Hautpflege

Sonne - Freund  
und Feind der Haut 

Werdervorstadt • Die Haut. Sie ist das 
größtes Organ des menschlichen Kör pers. 
Mit ihr tasten wir, fühlen Wärme, Kälte 
und Schmerz. Sie bietet Schutz, bildet die 
Grenze zur Außenwelt, ist unser Kon takt-
organ schlechthin. Die Haut ist auch ein 
sichtbares Organ und so belasten Krank-
heiten wie Akne oder Ekzeme immer 
auch die Psyche des Menschen. 

„Die moderne Dermatologie berührt heute 
immer häufiger die Grenze zur Kosmetik“, 
sagt Priv. Doz. Dr. med. Stephan Sollberg, 
seit März vergangenen Jahres Chefarzt der 
Hautklinik des Medizinischen Zentrums 
Schwerin. „Neben der maximalen medizini-
schen Ver sorgung kommt es heute auch 
darauf an, hervorragende kosmetische 
Ergebnisse zu erzielen.“ 
Akne ist hierbei nur eines der vielen Themen. 
Die psychische Belastung bei dieser 
Hauterkrankung ist groß und so endet die 
Behandlung hier nicht mit der Heilung der 
Krankheit. Chefarzt Stephan Sollberg erklärt: 
„Wir sind heute in der Lage, zum Beispiel 
mit Peeling und Fruchtsäure therapie auch die 
Narben zu behandeln.“ 
Doch Schönheitsoperationen sind noch kein 
Bestandteil der klassischen Derma tologie. 
„Lifting ist nicht unser Gebiet“, so der 
Chefarzt. „Dennoch ist es selbstverständlich 
unser Ziel, im Rahmen operativer Therapien, 
auch das bestmögliche kosmetische Ergebnis 
zu erzielen. Dazu verwenden wir heute 
neuere Verschiebelappen techniken und 
unterschiedliche Verfahren der 
Hautransplantation.“ Doch die Derma-
tochirurgie ist nur ein Schwerpunkt der 

Schweriner Hautklinik. Zu den Funk-
tionsbereichen gehören außer dem sämtliche 
Therapieformen mit UV- Licht. „Schon die 
alten Ägypter haben Haut erkrankungen mit 
dem ultraviolettem Licht der Sonne behan-
delt“, sagt Stephan Soll berg. „Mit modern-
sten Geräten behandeln wir heute unter 
anderem die Pigment störung Vitiligo, die 
sogenannte Weiß flecken  krankheit, und die 
Schuppen flech te.“ 
Fünf Prozent der Bevölke rung leiden unter 
einer Schuppenflechte. Die Schwe riner Haut-
klinik behandelt insgesamt gut 250 Patien-
ten im Jahr - zehn bis zwölf Patienten sind 
ständig auf der Station.
Auch das weite Feld der Allergologie, im 
Zusammenhang mit der Umweltmedizin, 
nimmt in der Schweriner Klinik einen wichti-
gen Platz ein. Behandelt werden hier neben 
den klassischen Metallallergien wie zum 
Beispiel der wohlbekannten Nickel allergie 
auch Nah rungsmittelallergien und berufsbe-
dingte Aller gien. „Es gibt tausende von 

möglichen Arten und die Zahl steigt ständig 
an - nicht nur im Bewusstsein der Menschen“, 
so Chefarzt Dr. Stephan Sollberg. 
Die Ursachen liegen nach Ansicht der Medi-
ziner unter anderem in der Vielzahl der kos-
metischen Produkte, die heute den Markt 
überfluten. Hinzu kommt die zunehmende 
Belastung der Haut im Arbeits prozess. 
Um vor allem bei entzündlichen Verän-
derungen der Haut schnell eine zuverlässige 
Diagnose erstellen zu können verfügt die 
Hautklinik über eine eigene Histologie. Diese 
feingeweblichen Unter suchungen von 
Hautproben in Kombination mit der Ansicht 
des Patienten bilden somit einen wichtigen 
Faktor der Diagnostik.
Die vielen therapeutischen Angebote der 
Schweriner Hautklinik werden stets erwei-
tert. Und das sechsköpfige Spezialisten team 
sorgt dafür, dass sich die Patienten wieder 
„wohlfühlen in ihrer Haut“.  max

Chefarzt Dr. Sollberg am Mikroskop: Hier werden Hautproben feingeweblich untersucht

Krankheit & Kosmetik  
Die menschliche 
Haut - immer ein 
Spiegel der Seele
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Veranstaltungen
Thalia
Geschwister 
SchollStraße 2 
19053 Schwerin 
Telefon: 550 99 01
Telefax:  550 99 82
email: thalia@
inschwerin.de

Fr., 2., 9. und 16. 
Februar,
22 Uhr: Disco
Sa., 3. und 10. 
Februar 
22 Uhr: schwulles
bische Disco
Sa, 17. Februar, 21 
Uhr: Zwei Jahre 
Thalia  Die Party 
mit The Lewinskys 
& DJ Krähe
Fr., 23. Februar, 22 
Uhr: Extrem Noise 
Night mit den DJ 
Hoch und Schotte
Sa, 24. Februar, 22 
Uhr: Depeche 
Mode Party
Mi. 14. und 28. 
Februar
19 Uhr 
Lateinameri ka
nische Tänze

„Der Speicher“
Röntgenstraße 
20/22 
19055 Schwerin
Telefon/ Fax: 
0385/512105

Do., 8. Februar, 21 
Uhr: „THEM“ - The 
Belfast Bluesband
Sa., 9. Februar, 22 
Uhr: „Mickey Finnʼs 
T.Rex“, Rock
legende (GB)
Sa., 10. Februar, 
22 Uhr: „LOVE 
GUN“, KissCover
Band
10 Jahre Best Of
Sa., 17. Februar, 
22 Uhr: Matt Taylor 
& The White 
Flames (GB)
Mit., 21. Februar, 
21 Uhr: Carl 
Verheyen Band 
(USA)
Sa., 24 Februar:
„B.B. & the Blues 
Shaks“, Deutsch
lands BluesBand 
Nr. 1
Beginn: 22 Uhr

Tipps

Schwerin • Farbe ins alltägliche Leben 
zu bringen, hat sich Malermeister 
Eckhard Wulkow zur Berufung gemacht. 
Seit zehn Jahren führt der erfolgreiche 
Ge schäfts mann und Familien vater einen 
so liden Malerfach betrieb in Schwerin und 
im brandenburgischen Pröttlin. 

Die Handwerkstradition in seiner Familie 
do ku mentiert er stolz an den Wänden seines 
mo dernen Firmenkomplexes im südlichen 
Teil der Stadt  in der August-Horch-Straße. 
Schon Mitte der zwanziger Jahre begann 
Großvater Friedrich Fromm eine selbstständi-
ge handwerkliche Laufbahn, die 1963 von 
Paul Wulkow weitergeführt wurde. Auf 
Grund dieser Erfahrungen be gann auch Sohn 
Eckhard früh mit der handwerklichen 
Ausbildung.
1979 zog er nach Schwerin, begann bei der 
AWG im Beruf zu arbeiten und machte 1982 
seinen Meister. In der AWG organisierte und 
führte Eckhard Wulkow seinen Be reich 
selbstständig. Als 1989 die Mauer fiel, 
überlegte der erfahrene Malermeister nicht 
lange. Weil in Pröttlin die Aufträge aus   -
blieben, begann er am 1. Oktober 1990 als 
selbstständiger Unter nehmer mit drei 
Mitarbeitern in der Landes hauptstadt zu 
arbeiten. Der Service, den Eckhard Wulkow 
seinen Auftraggebern versprach, funk -
tionierte. Schnell wuchs der kleine Be trieb. 
Heute arbeiten 25 Fachleute im Un ter-
nehmen. Seit 1992 bildet Eckhard Wulkow 

sogar Lehrlinge aus. „In diesem Jahr konn-
ten wir alle übernehmen, weil die Auf-
tragslage noch stimmt”, sagt der 
Ge schäftsmann. Doch neben Großaufträgen 
im Malerbereich - zu den Firmenreferenzen 
ge hören diverse Bauunternehmen der 
Region, der Nord deutsche Rundfunk oder die 
Schwe riner Wohnungsbauge nossen schaft - 
verlegen die Facharbeiter auch Fußböden, 
statten Gebäude mit Sonnen schutzlamellen 
aus oder übernehmen Arbeiten im Trocken-
aus  bau und in der Wärmedäm mung. Selbst 

Ober flächenbe handlungen von Holzverklei-
dun gen nach alten Mustern übernehmen die 
Malerprofis - zum Beispiel im Schwe riner 
Schloß.
„Wir versuchen so vielseitig wie möglich zu 
sein, um unseren Kunden einen umfangrei-
chen Service zu bieten”, sagt Wulkow. Auf 
dem Firmengelände befindet sich deshalb 
auch eine Ausstellung. Doch trotz anhalten-
der Großaufträge hat sich Eckhard Wulkow 
eines bewahrt: „Aufträge in privaten Haus-
halten werden wir immer annehmen, auch, 
wenn nur mal eine Küche gemalert werden 
muss.“
Das kleine Unternehmen aus Pröttlin ist 
durch den Standort Schwerin groß gewor-
den. Doch auch in Pröttlin rücken die Maler 
des Fachbetriebes Eckhard Wulkow mit den 
dun kelroten Servicewagen noch aus, um 
Fas saden oder Büros in Farben aufgehen zu 
lassen. So, wie das kleine Unternehmen 
einmal begonnen hatte.
Übrigens: Malermeister Eckhard Wulkow 
bekennt auch im Sponsoring Farbe: Seit 
Jahren unterstützt er mit seinem Fach be trieb 
den Herren- und Damenfußball beim FC 
Eintracht Schwerin oder sponsort soziale 
Einrichtungen wie zum Beispiel den 
Förderverein „Hand- in-Hand” der Schwe riner 
Woh nungs baugenossenschaft eG, der sich 
um soziale und nach barschaftliche Be lange 
in allen Stadt  teilen kümmert. Dabei über-
nimmt er aktiv ehrenamtliche Auf gaben in 
den Vereinen.  hh

Malerfachbetrieb Eckhard Wulkow

Meister der Farbe in allen Bereichen

Eckard Wulkow bekennt Farbe: Er führt ein 
so lides Familienunternehmen und enga-
giert sich in sozialen Bereichen. Foto: max

Firmenporträt

Richtfest

Gartenstadt • Der Rohbau steht. Das 
Dach ist dicht. Seit Ende Januar schwebt  
die Richtkrone über dem Bau. Jetzt 
können die Arbeiten am Neubau des 
Ent wicklungs- und Produktions-
gebäudes der Hoffrichter GmbH in der 
Metten heimer Straße unabhängig von 
der Witterung zügig weitergehen . 

Die Helmut Hoffrichter GmbH entwickelt 
und produziert Diagnose- und Therapie-
geräte für die Schlafmedizin, die inzwi-
schen von Schwerin aus weltweit vertrie-
ben werden. Bislang agiert die innovative 
Schweriner Firma im Technologie- und 
Gewerbezentrum (TGZ). Jetzt freut sich der 
Firmenchef und seine 40 Mitarbeiter auf 
mehr Platz und bessere Bedingungen zum 
intensiven Entwickeln und Arbeiten. Schon 
im April will die Kappel Bau Union das Haus 
schlüsselfertig übergeben. 
Im Erdgeschoss werden künftig neben dem 
Lager die Spritzgussmaschinen für die 
Gehäuse der medizinischen Geräte unterge-
bracht sein. Darüber befinden sich dann die 
Entwickler für Hard- und Software, der 

Vertrieb, die Montage sowie eine Biblio-
thek. Eine durchgängige Fensterfront wird 
viel Licht in die großzügig geschnittenen 
Räume bringen. max

Sechs Millionen Mark Investitionen für Firmensitz

Richtkrone weht über Neubau

Ein Glas auf das neue Haus: Bauherr 
Helmut Hoffrichter, Architekt Gerd 
Wi schnew ski und Rolf Schmidt, Nieder-
lassungsleiter der Kappel Bau Union 
Schwerin (v.l.n.r.) Foto: max

Neumühle • Der Stadtteil Neumühle 
entwickelt sich weiter zu einem bevor-
zugten Wohngebiet in Schwerin: Im 
Januar war Spatenstich für das 
Neubaugebiet „An den Wadehängen“. 
50 Eigenheime werden dort entstehen, 
eine Bindung an einen Bauträger gibt es 
nicht. Bis Ende April sollen die Erschlie-
ßungsarbeiten abgeschlossen sein. 40 
Prozent der Grundstücke sind bereits 
verkauft. Zu erreichen ist der Wohnpark 
verkehrsgünstig über die B106 und die 
Neumühler Straße, ebenso über die 
nahegelegene Bushalte stelle. Kinder-
gar  ten und Grund schule sind im Stadt-
teil vorhanden. Das gesamte Gebiet ist 
ideal für junge Familien: Alle öffent-
lichen Straßen sind verkehrsberuhigt 
und mit viel Grün gestaltet. Die Straßen 
sind als „Spiel straßen“ konzipiert. 
Die Quadratmeter preise liegen bei ca. 
145 DM, Grund stücksgrößen zwischen 
400 und 800 Quadratmetern. Infos 
gibt es unter: 03866/ 40 00 013 
oder 0385/73 13 80

An den Wadehängen

Startschuss für 
neuen Wohnpark
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Das Angebot im 
Internet ist kaum 
noch zu überblik-
ken. Mehr als eine 
Milliarde Seiten sind 
abrufbar. In diesem 
Dschungel kann 
man sich leicht verir-
ren. Trotzdem bietet 
das Internet jede 
Menge nützliches - 
wenn man weiß, 
wie. Die Aktion 
Frauen ans Netz 
soll zeigen, wieviel 
Spaß der Umgang 
mit dem world wide 
web machen kann.

Kursinhalte (Auszug)
Internetadressen; 
Sur fen und navigie-
ren (Browser bedie-
nen, surfen); E-Mail 
(verschicken, E-Mail 
Pro gramme); 
Suchen und senden; 
Internet-ABC

Seminare im März
Veranstaltungsort ist 
der ehemalige 
T-Punkt in der 
Martinstraße 8-10, 
19053 Schwe rin. 
Pro Seminar stehen 
zehn PC-Plätze zur 
Verfügung

5., 6., 8., 12., 13., 
15. März jeweils 
von 15 bis 19 Uhr
7., 9., 14., 16. 
März, jeweils von 9 
bis 13. Uhr

Infos zum Thema 
„Frauen ans Netz“ 
gibt es auch im 
Inter net unter www.
frauen-ans-netz.de

Service-Rufnummern
Beratung und 
Verkauf 24 Stunden
0800-33 0 10 00
Service rund um die 
Uhr
0800-33 0 20 00
Die neue Auskunft
11 8 33

Info

Altstadt • Die bewährte Aktion „Frauen 
ans Netz“ ist eine Gemeinschaftsaktion 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung, der Zeitschrift „Brigitte“, 
der Bundesanstalt für Arbeit und der 
Deutschen Telekom. Ab März finden in 
Schwerin erneut Internet-Praxiskurse 
statt. Und das heißt: vier Stunden inten-
sives „Surfen & Suchen“ unter Anleitung 
einer Trainerin.

Nach den Einstiegskursen im Herbst 
2000 startet die größte Internet-Initiative 
„Frauen ans Netz“ ab März in die nächste 
Runde.

Die Deutsche Telekom hat für Sie bundes-
weit über 1.400 Praxiskurse Surfen & 
Suchen vorbereitet. Darin stehen Plätze für 
etwa 14.000 Teilnehmerinnen zur Verfü-
gung, die bereits über einfache Vorkennt-
nisse mit dem Internet verfügen. So kön-
nen z.B. die Teilnehmerinnen der Einstiegs-
kurse hier ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
im Bereich des gezielten Sur fens und pro-
fessionellen Suchens ergänzen.

Ziel der Aktion ist es, Frauen den Umgang 
mit dem Medium Internet leicht verständ-
lich und in entspannter Atmosphäre zu ver-
mitteln. Auch Frauen ohne Zugangs-
möglichkeiten zu Technik und Frauen in der 

Familienphase soll der Einstieg ins Internet 
so kostengünstig ermöglicht werden. Bei 
ihrem späteren beruflichen Wiedereinstieg 
oder für die zukünftige Weiteterbildung 
können sie dies dann sinnvoll einsetzen 
und anschließend systematisch weiter aus-
bauen.

„Wir wollen den Frauen zeigen, wieviel 
Spaß das weltweite Netz macht und wie 
sie es optimal für Kontakte, Unterhaltung 
und Information nutzen können“, sagt 
Gabriele Schröder vom Marketing der 
Deutschen Telekom in Schwerin.

In der Martinstraße 8-10 starten vom 5. 
März bis 16. März 2001 die nächsten 

Internet-Praxiskurse für Fortgeschrittene. 
Von Montag bis Freitag werden durch die 
Trainerinnen der Deutschen Telekom nicht 
nur alle Fragen rund um das Internet beant-
wortet, sondern man kann an Ort und 
Stelle auch gleich die ersten praktischen 
Schritte am PC versuchen. Außerdem erhal-
ten alle Teilnehmerinnen umfangreiches 
Info-Material.

Die Anmeldung erfolgt über die kostenlo-
se Hotline 0800/ 330 81 97. Die Gebühr 
von 55,- DM muss nicht im Voraus entrich-
tet werden. Mit dem Bestätigungsschreiben 
für die Kursteilnahme erfahren Sie, auf 
welche Weise die Kursgebühr gezahlt wird.

Schnappschuss aus einem der zahlreichen, von der Deutschen Telekom durchgeführten 
„Frauen ans Netz“-Seminare im Jahr 2000 in Schwerin Foto: DT/Rauch

Frauen ans Netz

Telekom bietet neue 
Kurse für Einstieg 
ins Internet an

Schwerin • Zehn Jahre lang hat Klaus 
Rieck für Schwerin in der Telekom muni-
kationsbranche Großartiges geleistet. 
Auf dem Neu jahrs empfang der Deu t-
schen Tele kom AG wurde er nun feier-
lich verabschiedet.

Zum Auftakt des Geschäftsjahres konnte 
die Deutsche Telekom AG eine positive 

Bilanz der Telekommunikations ent wicklung 
in Mecklenburg-Vorpommern ziehen. Zu 
verdanken ist dieser Erfolg auch dem her-
vorragenden Engagement von Nieder  las-
sungsleiter Klaus Rieck. Geboren in Pom-
mern und aufgewachsen in Lübeck ist Rieck 
vor allem in Hamburg tätig gewesen. 1991 
fand er in Schwe rin als künftiger Leiter des 
Fernemeldeamtes ein neues zu Hause.

Bereits nach vier Jahren übernahm der stu-
dierte Nachrichten techniker die Leitung der 
Nieder lassung Schwerin. Ab 1999 fungier-
te er als Leiter für die Kundenniederlas sung 
in Mecklenburg-Vorpommern.
„Das große Engagenment und die Koope-
rations bereitschaft der Telekom in unserem 
Bundesland sind untrennbar mit dem 
Namen Klaus Rieck verbunden,“ so Minis-
ter präsident Harald Ringstoff in seiner Rede 
beim Neujahrsempfang. „Er hat sich nun 
fast zehn Jahre auf vorbildliche Weise für 
den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vor-
pommern eingesetzt.“
Dank seiner Arbeit sind in Mecklen burg-Vor-
pommern große Fort schritte in der Tele-
kom mu nikation zu verzeichnen. So ist das 
Land seit Frühjahr 1997 das erste vollstän-
dig digitalisierte Bundesland. Die von Klaus 
Rieck geführten Niederlassungen erreichten 
bei Befragungen zur Qualität dreimal in drei 
Jahren hintereinander herausragende Wer-
te und zählen damit zu den Besten im 
Bundesgebiet.
Mit dem verdienten Ruhestand bleibt künf-
tig mehr Zeit für seine Familie und Hobbys 
wie Fotografie und die Gartenarbeit.
 Jana Hartung

Niederlassungsleiter Klaus Rieck wurde vom Ministerpräsidenten verabschiedet

Hervorragende Aufbauarbeit

Nach zehn Jahren glanzvoller Arbeit wird Klaus Rieck verabschiedet. Foto: Telekom
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Im Wohn park:
Praxis für Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Manuelle Therapie, 
Medizinische 
Trainingstherapie, 
Massagen, Wärme-
packungen (Fango), 
Ultraschall und 
Elektrotherapie.
Die Praxis ist montags, 
dienstags und don-
nerstags von 7.30 bis 
17 Uhr, mittwochs von 
7.30 bis 16 Uhr und 
freitags von 7.30 bis 
14 Uhr geöffnet. 
Andere Termine und 
Haus be suche nach 
Verein barung.

Restaurant „Residenz 
Zippendorf“,
Lebensmittelmarkt 
„Ein kaufsquelle“ mit 
Lieferservice,
Friseur,
Parkhaus mit 250 
Stellplätzen

Kontakte:
Pflegeheim
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen
Telefon:
0385/20 10 10 11
Fax:
0385/2 00 20 57

Betreuungsträger:
Betreutes Wohnen 
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Britta Bittner
Telefon: 
0385/2 00 20 56
Telefax:
0385/2 00 20 57

Vermietung:
Hanseat Vermittlung 
von Immobilien
Ansprechpartner: 
Britta Bittner
Büro Schwerin
Alte Dorfstraße 45
Telefon:
0385/2 00 20 56
Fax:
0385/200 20 57

Nahverkehr:
Bus-Linie 6, ab 
Stauffenbergstraße, 
Haltestelle Plater 
Straße

Service

Keine Langeweile bei Senioren im Pflegeheim Schwerin-Zippendorf

Mit Freude den Tag verbringen
Zippendorf • Seit eineinhalb Jahren wer-
  den die Senioren im Pfle ge  heim Schwe rin-
Zippendorf be treut. Mit Freude und 
Freunden den Tag verbringen heißt da bei 
die Devise. Möglichkeiten gibt es da zu 
genug. Täglich wird gemeinsam ge  gessen, 
gesungen, the rapiert und auch schon mal 
das eine oder an dere Tänz   chen gewagt.

„Wir suchen gleich am ers ten Tag das 
Ge spräch mit den Bewohnern und ihren An ge-
hörigen“, erklärt Christel Kliemchen, 
Pflegedienstleiterin des Pflegeheimes 
Schwerin-Zippendorf. „Für uns ist es sehr 
wichtig zu erfahren, wie die älteren Menschen 
zuvor ge lebt haben. Nur so können wir versu-
chen, den normalen Tagesablauf der Senioren 
beizubehalten.“
Und obwohl die Be wohn er in der Zippen dor fer 
Pflegeeinrichtung eine Men  ge in der Gruppe 
machen, wird gleichzeitig versucht bei jedem 
so viel Individualität wie mög lich zu bewah  ren. 
So ist es gestattet eigene klei ne Möbelstücke, 
Stehlampen oder auch Bilder mitzubringen. 
„Uns geht es darum, dass die Menschen ein 
Stück Selbst stän digkeit zurückgewinnen“, 
sagt Christel Kliemchen. „Sie sollen wieder 
lernen, ohne Hilfe zu essen, sich selbst zu 
beschäftigen und eigene Entscheidungen zu 
treffen.“ „Akti      vierende Pflege“ heißt das 
Er folgs re zept, dass den Bewohnern wieder 
Lebens freu de vermittelt. Bei aller Selbststän-
dig keit spielen aber auch ge mein same Un   te r-
neh mun  gen eine große Rol le. Deshalb wer  den 
nicht nur im Sommer, son  dern auch wenn es, 
wie jetzt, etwas kälter ist, regelmä ßig 
Spaziergänge mit den Be woh n ern gemacht. 
„Trüb sal blasen ist bei uns ja schon fast nicht 
er laubt“, sagt Christel Kliemchen und lächelt.
Und mit einander geht es auch weiter. Jeden 
Tag treffen sich die Senioren bei Her ma 

Matzeck. Die Ergotherapeutin treibt mit den 
Be wohnern Sport und Tanz im Sitzen und lässt 
sie auf der mobilen Kegelbahn die Kugeln rol-
len. Als Ausgleich zur sportlichen Ertüchtigung 
macht sie mit den Bewohnern Seiden maler ei, 

bearbeitet Specksteine oder führt Ge dächt nis-
training durch. Auch beim gemeinsamen Sin  -
gen von alten und neuen Volksliedern blü hen 
die Senioren jedesmal auf.
Großen Wert legt die Heimleitung auch auf das 
ge mein same Einnehmen der Mahlzeiten. Ob 
Früh stück, Mittag oder Abendbrot, im Zip p en  -
dor fer Pflegeheim trifft man sich beim Es sen 
und erzählt vom Tag.
Seit August des vergangenen Jahres gibt es im 
Pflegeheim auch einen Heimbeirat. Seine fünf 
gewählten Mitglieder treffen sich alle drei 
Wochen mit der Heimleitung und tauschen in 
lockerer Ge sprächs run de ihre Mei nungen aus. 
Hier werden Wünsche ge äußert, Probleme 
zwischen den Se nio r en dis ku tiert und 
Lösungen ge sucht. „Wir bie ten den älteren 
Menschen diese Möglichkeit, um ge genseitiges 
Verständ nis zu wecken. Und das ist eine 
wichtige Voraussetzung für ein har monisches 
Zusammenleben. Der Heimbeirat hilft uns aber 
auch dabei Probleme zu er ken nen und unsere 
Arbeit immer weiter zu ver bessern“, weiß 
Christel Kliemchen und spricht aus fast 20jäh-
riger Be rufserfahrung.
Im Moment gibt es im Seniorenhilfezentrum 
„Fritz Reuter“ 64 Betten. Wegen der gro ßen 
Nachfrage ist der Bau einer zu sätzlichen 
Pflegeeinrichtung in Zippendorf jedoch schon 
in Planung. So wird in naher Zu kunft noch 
mehr Senioren ein Zuhause im Wohn park 
geboten.
Durch die kleine „Ein  kaufsquelle“, die angren-
zende Gaststätte „Residenz Zip pendorf“, den 
Fri  seur- und Fuß pflege sa lon, die professionelle 
Betreuung durch das Pflegepersonal und die 
wunderschöne Na turlandschaft in unmittelba-
rer Umgebung steht einem schönen Le bens-
abend nichts mehr im We ge. Norman 
Schweitzer

Auch im Winter ein schöner Anblick: Das moderne Seniorenhilfezentrum „Fritz Reuter“ im Wohnpark Zippendorf. Foto: max

Zum Essen treffen sich die Senioren täglich 
im Speiseraum. Foto: maxpress

Das Kegeln auf der mobilen Bahn bereitet 
allen Bewohnern Freude. Foto: privat
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Schwerin • Für Arbeitnehmer gibt es 
mit Beginn des Jahres rechtliche 
Neuheiten. Pendler sind durch eine 
Entfer nungs  pau schale im Vorteil. Der 
Er zieh  ungsurlaub wurde durch die 
Eltern zeit ersetzt und neue Regelungen 
zur Teilzeit-Arbeit geschaffen. hauspost 
sprach darüber mit Rechtanwalt Stephan 
Boldt von der Steuerberater- und 
Rechtsanwaltskanzlei Roggelin, Witt, 
Wüfling, Dieckert.

hauspost: Ein neues Jahr hat begonnen, der 
Gesetzgeber war aktiv, Stichwort 
Steuerreform und Rentenreform. Was bringt 
das neue Jahr für die Arbeitnehmer?
Stephan Boldt: Ja, auch dieses Jahr sind 
am 01.01. wieder neue Gesetze in Kraft 
getreten. Die Steuerreform bringt natürlich 
auch für die Arbeitnehmer einige 
Veränderungen. So wurde in letzter Minute 
die Entfernungspauschale eingeführt. Jeder 
Arbeitnehmer kann damit unabhängig von 
dem Verkehrsmittel, das er benutzt, 
Werbungskosten geltend machen. Für die 
ersten zehn Entfernungskilometer ist es ein 
Betrag von DM 0,70 und DM 0,80 für jeden 
weiteren Kilometer. Um diese Entlas tung 
schon im laufenden Monat zu spüren, emp-
fehle ich den Berufspendlern, sich einen 
Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eintragen 
zu lassen.

hauspost: Diese Pauschale gilt ja für alle 
Verkehrsmittel. Was passiert denn, wenn 
meine tatsächlichen Kosten, etwa bei 
Fahrten mit der Bahn, höher sind?
Stephan Boldt: Pauschalen sind immer nur 
Vereinfachungsregelungen. Hatte ein 
Arbeitnehmer bei der Benutzung von öffent-
lichen Verkehrsmitteln höhere 
Aufwendungen, können diese berücksichtigt 
werden. Aber nur, wenn sie den als 
Entfernungspauschale abziehbaren Betrag 
übersteigen. Vorsicht ist angebracht, wenn 
der Arbeitnehmer  steuerfreie Zuschüsse von 
seinem Arbeitgeber oder Sachbezug in Form 
eines unentgeltlichen oder verbilligten Job-
Tickets bekommt. Diese Leistungen vermin-
dern  die ermittelte Entfernungspauschale. 
Zu beachten ist auch noch, daß die 
Entfernungspauschale grundsätzlich auf DM 
10.000,00 begrenzt ist. Ein höherer Betrag 
kann nur geltend gemacht werden, wenn 
der Arbeitnehmer einen eigenen oder einen 
ihm zur Nutzung überlassenen PKW für die 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
benutzt. Hier sollte diese Nutzung durch 
entsprechende Tankbelege und 
Werkstattrechnungen belegt werden kön-
nen.

hauspost: Gibt es denn noch weitere 
Neuerungen für die Arbeitnehmer?
Stephan Boldt: Es wurde bereits viel über 
die neue Elternzeit berichtet. Sie ersetzt den 
Erziehungsurlaub ab dem 01.01. diesen 
Jahres. Dazu muß ich wohl nicht mehr 
sagen. Interessant ist aber die Einführung 
eines Gesetzes über Teilzeitarbeit und befri-
stete Arbeitsverträge. Der Bundesrat hat es 
am 21.12.2000 beschlossen. Der 
Gesetzgeber hat damit eine 
Rahmenvereinbarung der europäischen 
Sozialpartner umgesetzt. Gleichzeitig wurde 
damit an das Beschäftigungsförderungsgesetz 
eine Anschlußregelung gefügt. Ursprünglich 
enthielt dieses Gesetz die Regelungen zu 
befristeten Arbeitsverträgen. Mit den befri-
steten Arbeitsverträgen soll Berufsanfängern 
und Arbeitslosen die Möglichkeit zum 
Einstieg oder Wiedereinstieg in die 
Berufstätigkeit geboten werden. Man darf 
nämlich nicht vergessen, daß etwa die Hälfte 
der befristet Beschäftigten in ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

hauspost: Kann denn jetzt jeder 
Arbeitsvertrag befristet werden oder gibt es 
dort bestimmte Voraussetzungen?
Stephan Boldt: Zunächst ist eine ganz 
wichtige Voraussetzung bereits im letzten 

Jahr in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügt 
worden. Nämlich, dass Befristungen von 
Arbeitsverträgen nur schriftlich möglich sind. 
Dann darf gemäß § 14 Abs. 1 des neuen 
Gesetzes das Arbeitsverhältnis nur aus sach-
lichem Grund befristet werden. Typische 
Sachgründe sind etwa ein nur vorübergehen-
der erhöhter Arbeitskräftebedarf, die 
Vertretung eines anderen Arbeitnehmers, die 
Erprobung des neuen Arbeitnehmers oder in 
der Person des Arbeitnehmers liegende 
Gründe. Dazu gehört etwa eine befristete 
Aufenthaltserlaubnis, z. B. die sogenannte 
green card. Gemäß § 14 Abs. 2 des neuen 
Gesetzes ist auch eine sachgrundlose 
Befristung möglich. Die gilt  allerdings höch-
stens für die Dauer von zwei Jahren. Das 
Gesetz enthält natürlich einige Regelungen 
zum Schutz der Arbeitnehmer. So ist es 
unzulässig, einen befristeten Arbeitsvertrag 
ohne sachlichen Grund abzuschließen, wenn 
mit demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein 
unbefristetes oder befristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. Damit sollen 
Kettenbefristungen verhindert werden.

hauspost: Das Gesetz sagt aber auch etwas 
über Teilzeitarbeit. Was gibt es dort Neues?
Stephan Boldt: Mit dem neuen Gesetz 
erhalten die Arbeitnehmer erstmals einen 
Anspruch auf Teilzeit. Das bedeutet, daß ein 
Arbeitnehmer, der bisher in Vollzeit beschäf-
tigt ist, von seinem Arbeitgeber verlangen 
kann, nur noch Teilzeit arbeiten zu müssen. 
Aber auch hier wollte der Gesetzgeber die 
Kleinbetriebe nicht zu stark belasten. Diesen 
Anspruch gibt es bei Arbeitgebern, die in der 
Regel mehr als 15 Arbeitnehmer, ohne 
Auszubildende, beschäftigen. Darüber hinaus 
muß das Arbeitsverhältnis mindestens sechs 
Monate bestanden haben. Der Wunsch nach 
einer Verringerung seiner Arbeitszeit und der 
Umfang der Verringerung muß spätestens 
drei Monate vor deren Beginn beim 
Arbeitgeber geltend gemacht werden. Der 
Arbeitgeber kann den Anspruch auf diese 
Teilzeitarbeit nur noch unter engen 
Voraussetzungen ablehnen, die jeweils im 
Einzelfall zu prüfen sind.

hauspost: Es wird sich zeigen, was dieses 
Gesetz für den Arbeitsmarkt in unserem Land 
bringt. Wir danken für das Gespräch.

Interview mit Rechtsanwalt Stephan Boldt zum Arbeitsrecht

Neue Richtlinien für die Arbeitswelt

In Zukunft auf den Tachometer schauen: 
Entfernungsgeld für Pendler Foto: max

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost-
online sind alle Ratgeber Recht-Seiten mit 
sämtlichen Interviews archiviert. Zudem sind 
die interviewten Rechtsanwälte in den 
Randspalten vorgestellt. Zur besseren 
Orientierung nennen wir nochmal alle bis-
lang erschienenden Themen und den 
Erscheinungsmonat. 

- Neue Insolvenzordnung (November 98)
- Umtauschrecht im Handel (Dez.98)
- Steuerreform (Februar 99)
- Neue Arbeits- und Sozialrechte (April 99)
- Nachtrag zur Steuerreform (Juni 99)
- Fahrerflucht (August 99)
- Vorsorge-Patientenverfügung (Okt.99)
- Milleniumsschäden (Dezember 99)

- Änderung-- Kinderfreibeträge (Feb. 00)
- Investitionszulagengesetz (April 00)
- Neues Bau-/Handwerksgesetz (Juni 00)
- Arbeitsrecht (August 00)
- Familienrecht/Scheidung (Okt. 00)
- Steuersenkungsgesetz (Dez. 00)
- Freies Versicherungsgesetz (Jan. 01)
- Änderungen Arbeitsrecht (Feb. 01)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Rechtsanwalt 
Stephan Boldt (28)
Als junger Anwalt 
engagiert sich 
Stephan Boldt 
besonders auf dem 
Gebiet des 
Arbeitsrechts. „Man 
ist an den 
Problemen der 
Menschen nah dran 
und behält so 
immer den Bezug 
zum täglichen 
Leben“, sagt Boldt. 
Insbesondere, da 
Stephan Boldt vor 
seinem Studium 
über ein Jahr in 
einem 
Handwerksbetrieb 
der Baubranche 
gearbeitet hat, weiß 
er genau, wo einem 
Arbeitnehmer der 
Schuh drückt. So 
steht auch heute für 
ihn der Mensch im 
Mittelpunkt seiner 
Arbeit. In seinen 
anderen nteressen-
schwerpunkten, 
dem 
Gesellschaftsrecht 
und dem 
Steuerrecht, ver-
sucht Stephan Boldt 
durch intensive 
Beratung, 
Streitigkeiten zwi-
schen 
Gesellschaftern zu 
vermeiden und die 
Steuerlast für 
Bürger und Betriebe 
so gering wie mög-
lich zu halten. Er ist 
sich sicher, so einen 
Beitrag für das 
Konzept der rechtli-
chen 
Rundumbetreuung 
der Mandanten in 
der Sozietät 
Roggelin, Witt, 
Wülfing, Dieckert 
leisten zu können.

Vorgestellt
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Ferienkinder aufge-
passt! Auch in den 
Winterferien gibt es 
eine Menge in 
Schwerin zu erleben.

AWO Schu l land heim 
Vom 12. bis 16. 
Februar lädt das 
Schul landheim Mueß 
zu einer Woche Fer i-
en spaß ein. Der 
Hö hepunkt ist eine 
Fasch ing s nacht am 
Lagerfeuer. 
Preis: 150 DM 
Telefon: 2000929 

“It´s Team Time" vom 
12. bis 16. Februar. 
Mit vielen Spiel-, 
Sport- und 
Bastelrunden. 
Preis: 150 DM 
Telefon: 2000929 

Schweriner Bowling- 
Verein 
Ferienbowling im 
Bowling- Center 
Görries von Montag 
bis Freitag von 15 bis 
18 Uhr.
Und ebenfalls im 
Bowling-Center Lan-
kow jeweils Diens tag 
und Donnerstag von 
10 bis 18 Uhr und 
am Montag, 
Mittwoch und Freitag 
von 13 bis 18 Uhr.

Schweriner Zoo
Dienstag, 6.2. um 10 
Uhr: Tipps zur 
Winterfütterung der 
heimischen Sing vögel

Mittwoch, 7.2. von 10 
bis 12 Uhr: Karneval 
der Tiere

Donnerstag, 8.2. um 
10 Uhr: Schlangen 
sind keine Ungeheuer

Freitag, 9.2. von 10  
bis 12 Uhr: Kar ne val 
der Tiere

Dienstag,13.2 um 10 
Uhr :Leben im 
Winterwald

Mittwoch, 14.2. um 
10 Uhr: Geheimnis-
voller Tannenzapfen

S-Club
Täglich von 13 bis 19 
Uhr Internet, Spiele 
und Tischfußball.

Ferientipps

Der erste 
Einkaufsführer der 
Stadt Schwe rin hat 
seine Feuertaufe 
bestanden. Lob für 
den City Manager „on 
tour 2000“(Foto) 
kam von Händlern 
und Touristen gleicher-
maßen. Oft sah man 
Besucher mit der 
Broschüre durch die 
Stadt gehen und an 
den aufgeführten 
Geschäften oder Kultureinrichtungen verweilen. 
Das Projekt, eine Kooperation von 
Werbegemeinschaft Altstadt, der Stadt und 
regionalen Partnern, geht nun in die zwei te 
Auflage. Noch aktueller und informativer lautet 
die Devise. Die Grundstruktur bleibt erhalten. 
Anhand von ausgearbeiteten Touren können 
Schwerins Besucher die Innenstadt erkunden. 
Auf den Touren laden Empfehlungen zum Halt 
machen ein. Ausflüge in die Umgebung und ein 
Serviceteil ergänzen das Heft, das optisch an die 
touristische Linie der Stadt angepasst ist. 
Erscheinen wird der City Manager „on tour 
2001“ Ende April. Firmen und 
Kultureinrichtungen, die mit aufgenommen wer-
den wollen, wenden sich an den Projektleiter 
Christian Becker, Tel. 0385-760 52 52.

Einkaufsführer in Arbeit

City Manager 2001 
wird noch aktueller

Schwerin • Eine neu gegründete Stiftung 
der Schweriner Sparkasse lässt Vereine und 
Kultureinrichtungen hoffen. Ende Dezember 
2000 gab Hans-Dieter Oechslein, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, die 
Gründung bekannt. Auf eine Million DM 
beläuft sich das Anfangskapital, dass aber 
durch Zustiftungen weiter erhöht werden 
soll. An soziale, kulturelle und sportliche 
Einrichtungen werden die Erträge ausge-
schüttet. Dass Grundkapital bleibt unange-
tastet und soll weiter im Sinne der Stiftung 
„arbeiten“. Ca. 50.000 bis 60.000 DM 
warten demnach jährlich darauf, verteilt zu 
werden.
Mit dieser Stiftung erweiter die Sparkasse 
ihr soziales Engagement. Dazu Hans-Dieter 
Oechslein: „Als Hausbank der Schweriner 
sehen wir es als unsere Pflicht an, Vereine 
und nicht-kommerzielle Einrichtungen in 
ihrer Arbeit zu unterstützen. Allein im letz-
ten Jahr haben wir bereits über 400.000 
DM dafür ausgegeben.“
Fünf bis zehn Projekte sollen im Jahr 2001 
zusätzlich unterstützt werden. Über die 
Vergabe der Fördergelder entscheidet ein 
noch zu gründender Beirat, der aus fünf 
Mitgliedern bestehen wird. Fest steht aber 
bereits, dass lediglich Antragsteller aus dem 
Stadtgebiet berücksichtigt werden. Und die 
sollten sich über über die Sparkasse direkt 
an den Vorstand der Stiftung wenden.

Neue Sparkassen-Stiftung

Starkes soziales 
Engagement

Altstadt • In den Krieg ziehen und 
kŠmpfen sollen die MŠnner! So der 
Befehl von Kaiser Marcus Aurelius im 3. 
Jahrhundert. Bischof Valentin wi der setz-
te sich dieser Anordnung und verheirate
te die potentiellen KŠmpfer mit ihrer 
Liebsten. DafŸr wurde er hingerichtet. 
Nach seinem Tode wurde er heilig 
gesprochen und gilt heute als Botschafter 
der Freundschaft und Liebe  und als 
Namenspatron des Valentinstages.

Die Jahrhunderte alte Tradition, am 
Valentinstag Blumen, Karten und Geschenke 
zu überreichen, ist heute beliebter denn je. 
Der Urheber dieses Brauches, Bischof 
Valentin, konnte aber nicht ahnen, was sein 
Gesetzesverstoß für Folgen haben würde.
Im 3. Jahrhundert traute Valentin heimlich 
Liebespaare christlich getraut und ihnen zur 
Vermählung Geschenke und Blumen über-
reicht. Damit verstieß er gegen den strengen 
Befehl des herrschenden Kaisers Marcus 
Aurelius Claudius Goticus, denn dieser lehnte 
die christliche Ehe ab. Valentin musste sein 
Widersetzen mit dem Tode bezahlen. An 
einem 14. Februar wurde er öffentlich hinge-
richtet. Seit dem galt der Bischof Valentin als 
„Der gute Geist in Herzensangelegenheiten“ 

und der Legende nach gedenkt man seiner 
jedes Jahr an seinem Todestag.
Nach dem zweiten Weltkrieg entdeckte die 
Blumenindustrie den Valentinstag für sich. 
Unter dem Motto „Lasst Blumen sprechen“ 

startete der Blumenhandel eine groß an ge-
legte Werbekampagne in ganz Europa. Denn 
der Valentinstag sollte offiziell zum Tag der 
Verliebten deklariert werden. 
Auch die deutsche Industrie und Geschäftswelt 
griff dieses Idee auf und 1950 wurde der 
Valentinstag als „Tag der Verliebten“ in den 
Kreis der „inoffiziellen“ Festtage eingeführt.
In Deutschland ist er aber keineswegs nur 
der „Tag der Liebenden”, denn längst ist der 
14. Februar zum „Dankeschön-Tag“ gewor-
den. Besonders die Blumenindustrie hat an 
diesem Tag Hochkonjunktur. Laut Umfrage 
der Fleurop Blumen gruß organi sation werden 
vor allem Rosen, Anemonen, Lilien und fran-
zösische Tulpen versendet.
Der Brauch den Valentinstag zu feiern, ist 
aber je nach Land und Kultur sehr unter-
schiedlich. In England beispielsweise suchen 
sich junge Leute ihre Valentine (weibliche 
Form von Valentin) oder ihr Schätzchen und 
schreiben sich gegenseitig anonyme, spaß-
hafte Liebesbriefe. 
Dem Volksmund nach soll dabei absichtlich 
oder gelegentlich schon manche ernsthafte 
Wahl eines Gatten oder Gattin getroffen 
werden.  Theresa Melde

Valentinstag am 14. Februar- Festtag der Liebenden

Geheimnisvoller Botschafter der Liebe

Per Pedalkurier zur Liebsten: Blumen und 
Kartengrüße zum Valentinstag  Foto: CMA

Opel AG spendet Auto

Unterstützung für 
KFZ-Lehrlinge

Gartenstadt • Freude bei Edgar 
Hummelsheim, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Schwerin (Foto, links): 
Peter Kruse, Geschäftsführer des Autohaus 
Kruse , übergab ihm die Schlüssel für einen 
neuen Omega MV6 im Wert von 30.000 
DM, gestiftet von der Adam Opel AG. Dieser 
wird künftig im Ausbildungs zent rum der 
Kammer den Lehrlingen zur Verfügung ste-
hen. Edgar Hummelsheim bedankte sich für 
die großzügige Spende: „Unsere Azubis 
konnten sich in der Vergangenheit schon 
öfter über Fahrzeuge aus dem Hause Opel 
freuen und damit ihr theoretisches know-
how in der Praxis testen. Mit diesem 
Wa gen können wir jetzt in der Aus bildung 
auch auf die neuesten Inno vationen auf 
dem KFZ-Markt eingehen.“
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Zeittafel (Auszug)
1430 Herzogin 
Katherine von 
Mecklenburg gestattet 
Lüneburg, die Schaale 
schiffbar zu machen
1503 bis 1547 Herzog 
Albrecht VII. lässt wäh-
rend seiner Amtszeit 
drei Berge zwischen 
dem Schweriner und 
dem Lostener See 
durchstechen, die Elde 
regulieren und den 
Fluss aufräumen.
1561 Festanstellung 
Tilemann Stellas am 
mecklenburgischen Hof 
durch Herzog Johann 
Albrecht I.
1577 Die Arbeiten am 
Schiffgraben - der 
Verbindung vom 
Schweriner See zur 
Ostsee - beginnen. 
Dabei soll der 
Durchstich vom 
Schweriner zum 
Lostener See sowie der 
Bachlauf genutzt und 
gegraben werden.
1584 Der Schiffgraben 
ist fast fertig, seine 
Nutzung ist unklar und 
in der Folgezeit verfällt 
er zusehends.
1628 Wallenstein greift 
die Kanalpläne wieder 
auf, lässt Gutachten 
erstellen, aber am 
Schiffgraben kommt es 
zu keinerlei Arbeiten.
1655 Der Kaufmann H. 
H. Gau will die 
Wiederherstellung der 
Fahrt finanzieren.
1804 bis 1811 Der 
Gedanke an eine 
Wasserstraße Dömitz - 
Wismar lebt immer 
wieder auf, jedoch 
ohne Erfolg.
1867 Um diese Zeit 
taucht wohl erstmals 
„Wallensteingraben“ 
als Bezeichnung für 
der Schiffsgraben auf.
1947 Im Auftrag der 
Wasserstraßendirektion 
Schwerin wird ein 
Vorprojekt zum Bau 
eines Kanals von 
Wismar nach Schwerin 
erarbeitet, mit einer 
längsgeneigten Ebene.
1950 Aufgabe des 
Projektes

Fakten

Projekte und Visionen der Bundesgartenschau 2009

Themenbereich Wallensteingraben

Ein dezentrales Projekt im Rahmen der BUGA 2009, von dem 
nicht nur die Stadt, sondern auch die umliegenden Orte und 
die ganze Region profitieren soll. Am Wallensteingraben 
scheiden sich die Gemüter. Für die einen ist die 
Schiffbarmachung bzw. der Bau eines Kanals vom Schweriner 
See zur Ostsee ein bedeutendes Sport-, Freizeit- und Touris-
musprojekt. Andere sehen darin schlicht visionären 
Größenwahn. Zwei Dinge sind jedoch unbestritten: neu ist 
diese Idee nicht - und machbar ist sie auch. Auf der 15,65 km 
langen Strecke zwischen Schwedenschanze am Schweriner 
Außensee, über den Lostener See, bis zum Wismarer Hafen 
sind 37,6 Höhenmeter zu überwinden. „Technisch kein 
Problem“, erklärt Bernhard Hopf von der BUGA-
Planungsgruppe. „Und schließlich geht es hierbei nicht um 
eine konkurrierende Verkehrsachse zur Straße. Genutzt wer-
den soll der Wallensteingraben vor allem touristisch, z.B. von 
der Weißen Flotte. Entlang der Strecke werden sich dann 
sicher Angebote für die Reisenden entwickeln.“ Die Stadt 
Schwerin versteht sich bei dem Projekt , dass derzeit auf ca. 
80 Millionen Mark geschätzt wird, als Ideengeber und Motor. 
„Auch im Rahmen der BUGA müssen wir über die Stadtgren-
zen hinaus denken“, so Baudezernent Axel Höhn. „Letztlich 
geht es um eine Wasserverbindung zwischen Berlin, Skan-
dinavien und dem Balticum - über den Schweriner See.“ cb

ALLES IN BUGAG R E N Z E N  Ü B E R W I N D E N

Mecklenburg • Albrecht Wenzel Eusebius 
zu Waldstein, genannt Wallenstein, ist der 
Namensgeber der schiffbaren Verbindung 
zwischen Schwerin See und Ostsee. Und 
das eigentlich zu Unrecht. Der Ursprung 
des Wallensteingrabens geht nŠmlich auf 
Tilemann Stella (1525 - 1589) zurŸck. Der 
geniale Geograph, Astronom und 
Kartograph hatte die von ihm ausgearbei
tete Strecke ãViechelsche FahrtÒ genannt.

Der Grund dafür, dass überhaupt über diese 
Wasserverbindung nachgedacht wurde, liegt 
im Jahr 1430: Aus diesem Jahr datiert 
ein Vertrag, in dem Herzogin Katherine von 
Mecklenburg den Lüneburgern gestattete, die 
Schaale schiffbar zu machen, damit man über 
die Elbe und den Schaalsee bis nach Wismar 
gelangen kann. Kompetenz- und Finanz-
probleme hatten zur Folge, dass die 

Schaalfahrt erst 1560 (!) verwirklicht werden 
konnte. Eine Verbindung nach Wismar kam 
jedoch nicht zustande. 
Ende 1581 verfasst Tilemann Stella im 
Auftrag von Herzog Ulrich eine „Ichnographie“. 
Dabei handelt es sich um einen Grundriss und 
eine Beschreibung einer Fahrt von der Elbe bis 
zur Ostsee. Diese Karte ist, für damalige 
Verhältnisse, erstaunlich genau. So beträgt 
beispielsweise der Längenfehler zwischen 
Wismar und Schwerin weniger als ein Prozent.
Tileman Stella geht von einer völlig anderen 
Streckenführung als Herzogin Katherine aus 
und unterteilt die Wasserstraße zwischen Elbe 
und Ostsee in drei Striche: Der erste Strich 
reicht von Dömitz bis Eldena, ist gut zwei 
Meilen lang und hat ein Gefälle von 12,2 
Metern. Der zweite Strich geht von Eldena die 
Elde und Stör hinauf und über den Schweriner 
See bis Viecheln. Auf dieser Strecke sind zu 

Wasser 18 und zu Land zehn Meilen zu 
überwinden. Der dritte Strich erstreckt sich auf 
fast zwei Meilen Länge von Viecheln bis 
Wismar. Fast 40 Höhenmeter sollten mit 
zwölf Schleusen überwunden werden. 
Anfang des 17. Jahrhunderts ist die 
Viechelsche Fahrt zwar schiffbar, ausbleibende 
Gütertransporte und damit fehlende Gelder 
führten aber zu einem Verfall der 
Wasserverbindung. Erst Wallenstein, 
Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres, 
greift die Idee wieder auf. Er erkennt 1628 die 
militärische Bedeutung einer Wasserstraße, 
scheitert letztlich aber auch mit seinen Ideen 
an fehlenden Geldern. Heute führt der natürli-
che Bach, die frühere „Stivina“ den Namen 
Wallensteingraben. cb

Plan und Längsschnitt der Viechelschen Fahrt, in einer Darstellung von H. Hübbe aus dem Jahr 1899 Quelle: Stadtarchiv Wismar
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1
Milch-
zucker

schlank,
an-
mutig

Rogen
des
Störs

Ausruf
des
Schmer-
zes

wütend
schlan-
genför-
miger
Fisch

chem.
Zeichen:
Eisen
(Ferrum)

Stadt-
designer

Abk.:
unter
anderem

zuge-
teilte
Arbeit

Abk
Abgas-
sonder-
untersg.

Tier-
park

eng-
lische
Schul-
stadt

miss-
günstig

Ort bei
Schwerin

8
Abk.:
Klasse

Sicht-
barsein
(Fern-
sehen)4

denn,
genauer
gesagt

leichter
Schlag

Lausbub
bei
Wilhelm
Busch

aufleben-
der alter
Schlager
(engl.)

Zinn-
folie

Kfz.-Z.:
Dresden

Sumpf-
geländeeinst

6
Hausteil,
Balkon

Abk.:
licen-
tiatus

Rhein-
Zufluss
im
Elsass

Vor-
silbe:
ein Mil-
liardstel

chem.
Zeichen:
Brom

Frau
Adams
(AT)

franz.
Land-
schaft
(Käse)

Abk.:
Normal-
null

Stadt
in der
Schweiz

anhaf-
tende
Pflanze

CDU-
Frak-
tions-
chef

Haut-
krank-
heit

alter-
nativer
Brenn-
stoff

5

Frucht
der
Buche2

Urlaubs-
ort  an
der
Küste

Abk.:
Knoten

Ekhof-
Preis-
träger
2000

latei-
nische
Vorsilbe:
halb

Menschen-
fresser
im franz.
Märchen

Sternen-
kunde

Abk.:
Betriebs-
teil

Tag der
Ver-
liebten

Bastler-
werk-
zeug
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