


Liebe Leserinnen und Leser,

eine neue, inzwischen die dritte, Sonderausgabe der hauspost widmet sich in 
diesem Jahr der Schweriner Weststadt. Dass ich, die Einleitung für diese Sei-
ten schreiben darf, liegt daran, dass ich ein Weststadtkind bin. Geboren und 
aufgewachsen, zwischen Lankower See und Innenstadt. Die Wege dahin wie 
dorthin waren damals so kurz wie heute. Und ich kenne sie alle. Über 14 
Jahre habe ich hier gewohnt, gespielt, gelernt, gelebt und auch zum ersten 
Mal geliebt. 
Es waren die verschlungenen Wege zwischen den hohen Hecken der Kleingar-
tensparten am Lankower See, die zu ersten zaghaften Begegnungen führten. 
Denn hier konnte man ungesehen im Dämmerlicht getrost händchenhaltend 
spazierengehen. 
Tausende Erinnerungen machen sich schnell breit im Kopf, wenn man nur 
einen Moment lang zurückdenkt. Die Wiese, diese große Wiese zwischen 
Erich-Weinert- und Lessingstraße. Ja, ich kenne sie noch. Das Gras wuchs 
damals so hoch, dass wir darin beim Versteckspielen spurlos verschwinden 
konnten. 
Meist an einem Sonnabendvormittag, während es aus offenen Fenstern schon 
nach Bratklopsen mit Mischgemüse duftete, wurden draußen auf dem Rasen 
nach dem Frühjahrsputz die Fahrräder des ganzen Hauses wieder fit gemacht. 
Da wurde geschraubt, geschmiert und geputzt und alle Papas halfen mit.
Inzwischen sind nicht nur die Pappeln zwischen den Häusern groß geworden. 
Aus keinem Schornstein mehr qualmt blauer Rauch. Und auch der Riesen-
Hügel hinterm Haus, wo im Winter kreischende Rodelorgien stattfanden, 
scheint flach und unbedeutend. 
Und wie toll war es, sich bei Hitzefrei sein Badezeug zu schnappen und 
schnell wie der Blitz zur Badeanstalt am Lankower See zu toben. Schade nur, 
dass da, wo ich noch den Kopfsprung für meine Schwimmstufe übte, heute 
verwaiste Stege im Wasser dümpeln. 
Im Goethegymnasium verbrachte ich die ersten vier Jahre meiner Schulzeit. 
Oh, ich spüre noch das Zittern in den Knien vor dem großen Auftritt in der Aula 
der damaligen Juri-Gagarin-Oberschule. So wie damals machen auf der selben 
Bühne junge Leute ihre ersten künstlerischen Schritte. Sogar das Tanztheater 
Lysistrate probt heute dort für seine Vorstellungen. 
Ein beliebter Stadtteil ist die Weststadt immer noch. Was waren wir stolz auf 
unsere nagelneue HO-Kaufhalle - die größte und modernste weit und breit. Ich 
war gerade zehn, als sie gebaut wurde. „Endlich hat die Flaschenschlepperei 
aus der Stadt ein Ende“, stöhnte die Mutter. Und auch ich freute mich, denn 
die vielen vergessenen Dinge, die erst beim Kochen oder Backen bemerkt 
wurden, ließen sich so viel schneller und einfacher besorgen. 

Auch die Wohnungsunternehmen haben kein Problem, ihre Wohnungen in der 
Weststadt zu vermieten. Ganz im Gegenteil. Die Wartelisten sind lang. Denn 
in der Weststadt lebt es sich auch heute noch gut. Es bleibt die Hoffnung, dass 
das auch künftige Generationen so sehen.
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Weststadt/Neumühle • Zahlreiche 
Schweriner Schüler zieht es morgens in 
diese beiden Stadtteile. Denn mit der 
„Schule Neumühle”, dem Sport gym
nasium und dem Goethegymnasium gibt 
es hier drei Schulen der besonderen Art.  
Ob ganztägliche Betreuung, Sport oder 
Musik  an diesen Schulen wird nicht nur 
Lernen groß geschrieben.

Schule als Ausgangspunkt des geistig-kultu-
rellen und gesellschaftlichen Lebens -  dieser 
Leitsatz bildet die Pädagogik an der Neu-
mühler Schule. Mit Englisch und einem 
Musikinstrument ab der ersten Klasse, täg-
lich einer Stunde Sport und Spiel und zahlrei-
chen Nachmit tag s  pro jekten, sieht der Stun-
denplan anders aus, als üblich. Dazu wer  den 
die Kinder intensiv bei den Haus aufgaben 
betreut. Täglich bis 17.30 Uhr. „Uns ist auch 
wichtig, dass un se re Schüler, neben dem 
Schul  stoff, lernen, Ver ant wor tung zu über-
nehmen“, so Claus Jür gen Jähnig, Präs i dent 
des Vereins „Neu müh ler Schule“ Ge sell -
schaft für Bildung, Erzie hung und Kultur. 
„Wir haben beispielsweise eine eigene 
Umweltpolizei.“ Einer der jungen Polizisten 
ist Sascha Possekel (10), Schüler der 5. 
Klasse. Im Wechsel mit seinen Klassen-
kameraden kümmert er sich um den Abfall. 
„Bei uns im Klassen raum ste hen mehrere 
Abfallbehäl ter“, er zählt er. „In zwei davon 
kommen Essen reste rein. Die bringe ich 
dann, wenn die Schule zu Ende ist, nach 
unten.“ Da wartet schon eine Mit schülerin, 
die die Eimer in die großen Biotonnen füllt. 
Folge: Die Jungen und Mädchen lernen, 
Abfälle zu trennen.
Andere Schwerpunkte setzt das Sport gym-
nasium - die Eliteschule des Sports. Hier 

steht am Anfang ein Fitnesstest. „Es ist 
wichtig, Sport und Ausbildung miteinander 
zu verbinden. Junge Talente müssen durch 
die Schule intensiv gefördert und unter stützt 
werden“, sagt Direktor Albrecht Tischen dorf. 
Deshalb werden Training, Wettkampf und 
Stundenplan sinnvoll aufeinander abge-
stimmt. Diese guten Voraus setzungen zogen 
auch Radsportler Stefan Nimke 1995 auf 
seine ehemalige Schule. „Nicht überall 
bekommt man zusätzlichen Nachhilfeunter-
richt, wenn man durch Wett käm pfe oder 
Trainingslager Unter richts stoff verpasst hat“, 
erzählt der Olympia zweite von Sydney. Die 
optimale Nähe zur Sport stätte Lambrechts-
grund, das schul eigene Internat, die kurzen 
Wege zum Olympia stützpunkt und zum 

Bundes leis tungs  zen t rum machen das Mitein-
ander von „Lernen-Trainieren-Wohnen“ per-
fekt.
Das war schon zu Zeiten von Diskus le gende 
und Weltrekordhalter Jürgen Schult so. „Ich 
habe mich auf dieser Schule sehr wohl 
gefühlt. Hier konnte ich das ma chen  - was 
mir Spaß macht: trainieren, trainieren, trai-
nieren. Und dann kamen auch die ersten 
Erfolge“ sagt Jürgen Schult, der 1976 sei-
nen Zehn-Klassen-Abschluss machte.
Sportliche Erfolge haben aber auch am Goe-
thegymnasium Tradition. Bei Wett käm pfen 
liegt die musisch-künstlerisch ausgerichtete 
Schule regelmäßig auf den vorderen Plät-
zen. Doch seit 1979 bestim men Musikklas-
sen das Profil der Schule. Durch eine breite 
musikalische Aus bildung im Rah men des 
Unter richts können die Schüler ihren musika-
lischen Neigungen nach  kom men. „Wir 
geben ihnen alle Mög lichkeiten für die 
künstlerische Entfaltung ihrer Ta len te“, sagt 
Schulleiter Peter Dethloff. Die Kin der kön nen 
zwischen Spatzenchor, Kinder chor und 
Jugendchor sowie zwischen Big band und 
Kammer or ches ter wählen. Dabei wird eng 
mit Musik schu len, Orchestern und Kirchen 
der Stadt zu sam men  ge ar bei tet. Durch die 
Moder nisierung der Aula gibt es für das Tanz-
theater „Lysistrate” jetzt sogar eigene Pro-
benräume.
Das Engagement der Schule zahlt sich aus. 
Denn die zahlreichen Ensembles sind nicht 
nur national bekannt, sondern auch auf 
inter nationalen Wettbewerben sehr erfolg-
reich. „Manche Lehrer sind so engagiert, 
dass sie für die künstlerische Arbeit mit den 
Schülern ihr Wochenende aufgeben” erzählt 
Peter Dethloff. tm

Sportgymnasium 
Von-Flotow-Str.20 
•19053 Schwerin
Tel.: 0385/ 
7851325
Schulleiter: Alfred 
Tischendorf
Gymnasium: Klasse 5 
bis 13
Realschulteil: Klasse 
7 bis 10

2001/2002
800 Schüler

Schwerpunktsport-
arten: Volleyball, 
Fußball, Handball, 
Boxen, Judo, Leicht-
athletik, Gerätetur-
nen, Kanu, Radsport, 
Tennis, Schwimmen, 
Segeln

Internat: 140 Plätze,  
Einzelzimmer und 
Doppelzimmer

Neumühler Schule
staatlich genehmigte 
Ersatzschule in freier 
Trägerschaft

Am Treppenberg 44
19057 Schwerin
Tel.: 0385/ 7589370

Schulleiterin: 
Nadja Jähnig

Ganztags - Realschu-
le mit Grundschule

2001/2002
191 Schüler

Tag der offenen Tür: 
30. März ab 16.00 
Uhr

Goethegymnasium
Johannes-R.-Becher-
Str. 10
19053 Schwerin
Tel.: 0385/ 
7582050

Schulleiter: 
Peter Dethloff

Musikgymnasium mit 
sprachlich-
naturwissenschaft-
lichem Zweig

2001/2002
1128 Schüler

5. bis 13. Klassenstu-
fe

Tag der offenen Tür: 
2.März, 9.30 bis 
13.00 Uhr

Fakten Drei unterschiedliche Schulkonzepte

Schüler als Umweltpolizisten

Umweltpolizist an der Privatschule Neumüh-
le: Sascha Possekel kümmert sich um die 
Mülltrennung  Foto: tm
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13.000 Schweriner wohnen im Westen der Landeshauptstadt

Was macht diesen Stadtteil heute so attraktiv?

Anne Eiermann (33)
Schneiderin

„Auf jeden Fall sollten 
die Kinderspielplätze in 
der Weststadt ausge-
bessert werden. Bei 
Mist wetter können die 
Kinder nicht auf den 
Plätzen spielen, ohne 
sich dreckig zu ma ch-
en. Über einen Spiel-
platz wie im Mar ga-
retenhof wären sicher 
viele Eltern froh.“

Weststadt • In der 
Weststadt leben fast 
13.000 Schwe ri ner. 
Da die Woh nun gen im 
ersten der Schweriner 
Neu bau gebiete sehr 
be     liebt sind, stehen 
sie - wenn überhaupt 
-  im  mer nur für kurze 
Zeit leer. Insgesamt 
sind die Be  wohner der 
West stadt laut 
Um frage mit dem 
Wohn umfeld in ihrem 
Stadt teil zu frie den.
Probleme bereiten 
den West städtern feh-
lende Park      möglich kei -
ten und das ver-
hältnis mäßig hohe 
Durch schnitts  alter der 
Be völ kerung. no

Eberhard Voss (65)
ehem. Busfahrer

„Es gibt in der West-
stadt einfach zu wenig 
or dent l iche Park plätze. 
Überall steht `Wildes 
Par ken´ auf der Tages-
ordnung. Bei jeder grö-
ßeren Veran staltung in 
der Sport- und Kon-
gress halle kommt es 
zum völligen Verkehrs-
chaos. Da gegen muss 
etwas getan werden.“

Sabine Stapat (47)
Frührentnerin

„In der Weststadt 
wohnt man schön ru-
hig. Das liegt daran, 
dass hier nicht viel los 
ist. Wenn ich abends 
mal weggehen will, 
muss ich bis in die 
Innenstadt. Überhaupt 
fehlt es an Freizeit mög-
lichkeiten wie zum Bei-
spiel einem Sport- und 
Fitnesscenter.“

Paul Möller (69)
Rentner

„Das Kopfsteinpflaster 
in der Friesenstraße 
müs ste dringend ausge-
bessert werden. Durch 
den enormen Verkehr 
wurde die Straße in 
den vergangenen Jah-
ren stark beschädigt. 
Dadurch stieg die Lärm-
be läs tigung drastisch 
an. Früher war es hier 
noch ruhiger.“

Anke Seyferth (35)
Kauffrau

„Ich bin vor einigen 
Mo  naten weggezogen, 
weil in meinem Haus 
nur Rentner wohnten, 
die nicht das geringste 
Verständ nis für kleine 
Kinder haben. Außer-
dem haben es die Klei-
nen hier auch schwerer, 
Freunde zu finden. Die 
Weststadt braucht drin-
gend junge Leute.“



1648
Flächen gehören 
zum Ratsacker

1719
Erste Einwohner sie-
deln in der Vorstadt

1857
Demmlerpläne zum 
Bau neuer Stadt teile 
westlich des Obotri-
tenrings

1866
Ablehnung des Vor-
habens durch die 
Bürgerschaft

1929
20 Wohnungen am 
Lambrechtsgrund

1955
Erste komplexe 
Stadterweiterung zwi-
schen Obotriten ring 
und Wittenbur ger 
Straße: 430 Wohnun-
gen

1958
Zweiter Bauabschnitt: 
In der Weststadt wer-
den 2.000 Wohnun-
gen gebaut

1959/1962
Sport- und Kongres-
shalle am Lamb-
rechtsgrund wird 
errichtet

1963
Fünfgeschossige 
Gebäude entstehen, 
Elfgeschossige 
Außenganghäuser 
werden gebaut.

1971
Vier zweizügige 
Schulen mit Sport-
hallen sind fertigge-
stellt

1974
Sechs Vorschulein-
richtungen, Kaufhalle 
mit 1.250 Quadratme-
tern Einkaufsfläche, 
Poliklinik, Apotheke, 
Gaststätten und ver-
schiedene gesell-
schaftliche Kleinein-
richtungen sind fertig-
gestellt.

1975
Wohnungen für 
15.000 Einwohner 
sind gebaut.

2002
Bau von 850 neuen 
Parkplätzen geplant

Historie

Weststadt • Fast ein halbes Jahr
hundert hat die Weststadt ihren Ruf als 
beliebte Wohngegend behauptet. Das 
erste ge schlossene Neu bauvorhaben 
nach dem Krieg entstand in dem 330 
Hektar gro ßen Areal zwischen Lübecker 
Straße, Lankower See, Wittenburger 
Straße und Obotritenring ab 1955. Mit 
der West stadt wollte der Rat der Stadt 
hohe Ziele in der Wohnungsbaupolitik 
verwirklichen.

Bis 1962 baute man die ersten 3.700 
Woh nungen für rund 10.200 Einwohner. 
Die ses einst von hunderten Kleingärten und 
zwei großen Gärtnereien bestandene 
Ge biet bot damals die günstigste topogra-
phische Möglichkeit für die Ausdehnung der 
seenumgebenen Stadt.
Wer aufmerksam von der Friesenstraße aus 
die Weststadt durchwandert und sie am 
Ende der Lessingstraße wieder verlässt, 
er lebt in zeitlicher Abfolge Schweriner Bau-
ge schich te: zunächst die handwerklich-
tradi tio nell gebauten Ziegelhäuser mit 
Ofen hei zung an geschwungenen Straßen, 
an schließ end die industrielle Großblock bau-
wei se an der Bertolt-Brecht-, Schiller- und 
Erich-Weinert-Straße, danach die Takt stra-
ßenmethode zwischen Lessing- und 
Werner-Seelen bin der - Straße. Die Hoch-
häuser an der Lessing- und Brechtstraße 
entstanden im sogenannten Tunnel schal-
verfahren in den 70er Jahren. Diese Kon-
struktion machte eine Sanierung schwierig. 

Trotzdem modernisierte die WGS beide 
Häuser in den vergangenen zwei Jahren. 
Das Hochhaus in der Lessingstraße erhielt 
sogar einen Bundespreis für die Fassaden-
gestaltung.
Neben dem Sportstadion im „Talkessel“ 
Lam brechts grund (1953 bis 1958, danach 
zum Sport forum ausgebaut) flankiert seit 
1963 der Zehngeschosser an der Werner-
Seelen bin der-Stra ße die Weststadt. (Seite 
7). Etwa zeitgleich entstand die Sport- und 
Kongresshalle mit ihrem charakteristisch 
gekrümmten Hallendach, das im merhin 
eine Fläche von 5.600 Qua drat meter aus-
macht. Für die 1972 errichtete Gast stätte 

„Pano rama“ mit dem weiten Rund blick 
(heute Jade-Palast) stand der „Teepot“ in 
Warne münde Pate, zwei Jahre spä ter eröff-
nete vis-à-vis das Achteck (heu te „Troll-
haus“) und wurde zur Kultdisco in den 
80-er Jahren.
1974 entstand die mit 1.250 Qua drat me-
tern damals größte Kauf halle West meck le-
n burgs an der Bertolt-Brecht-Stra ße. Wäh-
rend sie immer noch Einkaufszentrum für 
die Anwohner ist, verfällt die Mitte der 
siebziger Jah re gebaute Aus  flugsgast stätte 
„Seeterrasse“ am Süd ende des Lan kower 
Sees immer mehr. Ungeklärte Eigentums-
ver hältnisse und überhöhte Kauffor-
derungen schrecken derzeit Investoren ab.
Die Weststadt mit ihren vier Bau abschnitten 
- nach Angaben des Or dungs amtes lebten 
hier im Juni 12.632 Men schen - macht 
et wa zweieinhalb Pro zent des Stadt territo-
ri ums aus. Zusammen mit Neumühle auf 
den Höhen der „Schwe riner Schweiz“ 
er gibt sie administrativ den Stadtbezirk 2. 
Auch die Schulen haben Zukunft: das Goe-
the-Gymnasium in der Johannes-R.-Becher-, 
das Abendgymnasium in der Friesen- und 
die John-Brinckman-Grund schule in der 
Willi-Bredel-Straße. Die Komarow-Schule in 
der Johannes-Brahms-Straße allerdings 
wird ab Herbst 2002 von der Erich-Weinert-
Schule an der Rudolf-Breitscheid-Straße 
über  nommen. Bestehen bleibt auch das 
Sportgymnasium mit Realschulteil am Ende 
der Von-Thünen-Straße. ric

Erstes geschlossenes Bauvorhaben nach dem Krieg

Rat der Stadt wollte hoch hinaus

Was der „Teepott“ in Rostock-Warne münde 
ist, sollte in Schwerin das Café „Panorama“ 
werden: Heute präsentiert sich hier die 
 chinesische Küche  Foto: max

Das Hochhaus in der Lessingstraße (Foto Mitte) wurde noch vor der Hochhauskombination in der Bertolt-Brecht-Straße gebaut. Inwischen 
wurden beide von der WGS modernisiert. Das Hochhaus in der Lessingstraße wurde sogar prämiiert  Fotos: Histor. Museum/max
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Endlich ist es soweit. 
Die Tanzshow: Dan-
cing Feet gastiert in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern. Am 10. Februar 
2002 gibt es die 20 
TŠnzerinnen und 
TŠnzer der Irish Inter-
national Step Agency 
in Wittenburg zu erle-
ben. In der Sport- und 
Mehrzweckhalle wird 
ab 19 Uhr der Irish 
Step in neuem 
Gewand prŠ sentiert. 
hauspost verlost als 
Hauptpreise zweimal 
zwei Eintrittskarten 
und dazu die CD: The 
Magic of Irish Dance 
& Song Als dritten 
Preis gibt es die CD 
Celtic Dream.
Frage: Wie hieß das 
China-Restaurant Jade-
Palast in der Weststadt 
frÜher?
Einfach eine Postkarte 
mit dem richtigen 
Lš sungs   wort an die 
haus post schicken. 
Stichwort Ge winn-
spielÓ, LÜbecker Stra-
ße 126, 19059 
Schwerin. Einsende-
schluss ist der 18. 
Januar 2002. Der 
Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Wer sich 
nicht auf sein GlÜck 
verlassen will, kann 
unter der Tickethotline: 
038852/ 530 05 Kar-
ten bestellen.
Gewinner
Lšsung aus der 
Dezemberausgabe: 
Weihnachtsengel.
Ein Telekom-
†berraschungspaket 
geht an:
Giovanna Haugg
Humboldt-Straße
Eine Team-Telekom-
Sporttasche gewinnt:
Alice Stammsen
Rahlstedter Straße
Einen Rucksack 
bekommt:
Hans Schmahl
Stauffenberg-Straße

Gewinnspiel

Anzeige

Schwerin • Wenn man mit dem Fahrrad 
die Gadebuscher Straße entlang fährt, fühlt 
man sich als Radfahrer veräppelt. Der 
Radweg ist dort an mehreren Stellen auf 
einmal einfach zu Ende. Da soll dann 
andauernd auf die Straße gewechselt wer-
den. Da die Bordsteine nicht abgeneigt 
sind, muss   man ständig auf und abstei-
gen. Teilweise muss dann sogar über eine 
im Winter ziem  lich matschige Wiese gefah-
ren werden. Welcher Hohlkopf hat sich das 
denn ausgedacht? Das war doch sicher 
niemand, der selbst öfter mit dem Fahrad 
un ter wegs ist. Dabei wäre auf beiden Sei-
ten der Straße genügend Platz hinter den 
Bäumen einen durchgängigen Radweg zu 
bau en oder den bestehenden wenigstens 
dort weiterzuführen. Aber da parken ja die 
Au tos. Für die scheint es in der Landes-
hauptstadt mehr Platz zu geben als für uns 
Radfahrer. Johanna Brauer, Lankow

Leserbrief

Kein Platz
für Radfahrer

Schwerin • In der Dezemberausgabe 
be richtete hauspost über schlechte Fuß gän-
gerwege nach Schelfwerder. Als Stadtver-
tre ter Silvio Horn (CDU) den Artikel las, 
for  mulierte er den Antrag 140.000 Euro 
für den Neubau eines Fuß gängerweges an 
der Straße „Naturlehrpfad“ bereitzustel-
len. Am 17. Dezember 2001 brachte er 
den An  trag in die Stadt ver tretersitzung ein. 
Dort wurde dieser mit 17 zu 20 Stimmen 
ersteinmal abgelehnt. „Zumindest konnten 
wir auf das Problem auf merksam mach-
en“, so Horn. „Jetzt wird auf jeden Fall 
schnel ler gehandelt.“ Herbert Berneis aus 
Schelfwerders Buchenweg vermeldete am 
gleichen Tag, dass die Stadt den von den 
Anwohner benutzten Privatweg gegen 
Glätte gestreut hat. Ihre Redaktion

Stadtpolitik hat reagiert:

Neubau des
Weges beantragt 

Weststadt • 
Stadtnah, gute 
Infra struk t ur, aber 
zu we nig junges 
Blut. So das Fa zit 
von Günter 
N i t z s c h  k e , 
Ortsbeiratsvor sit zender der Weststadt, 
über seinen Stadtteil.

„Viele Bürgerinnen und Bürger der West-
stadt tragen mit großem Engagement dazu 
bei, dass der Stadtteil zum größten Teil ein 
gepflegtes und gutes Ambiente aufweist“, 
ist Nitzschke überzeugt. Vor 25 Jahren zog 
er gemeinsam mit Ehefrau Lotti in die 
Weststadt, und dachte schon damals „In 
der Weststadt – da lebt es sich bestimmt 
gut!“ Und heute, als „heimlicher Stadtteil-
bürgermeister“, kann er sein damaliges 
Urteil nur bestätigen. „In fünfzehn Minuten 
ist man zu Fuß im Stadtzentrum. Die Ver-
kehrsanbindungen sind gut. Die Infrastruk-

tur ist zufriedenstellend erschlossen. Die 
Schulen sind weit über den Stadtteil hinaus 
bekannt für ihre Qualität und Vielfätig-
keit.“ Es gibt hier allein sieben Kinderein-
richtungen. Die Weststadt ist ein familien-
freundlicher und grüner Stadtteil. Welcher 
Stadtteil verfügt schon über so viele Gärten 
und hat einen „eigenen“ Badestrand?
Dieser gute Zustand ist auch auf die uner-
müdliche Tätigkeit der Leitungen und der 
MitarbeiterInnen von SWG, WGS und der 
Neuen Lübecker sowie den Initiativen der 
vielen privaten Hausbesitzer zurück zu 
führen. Sein Dank geht an die Stadt für die 
Unterstützung in Sachen Ordnung und 
Si cher heit. Allerdings wünscht sich Nitzsch  -
ke mehr junge Leute in „seinen“ Stadt teil: 
„Wir brauchen dringend „junges Blut“, es 
muss lebendiger bei uns werden. Leider 
feh len noch auf junge Familien zugeschnit-
tene Wohnungen. Zwei gro ße Wohnblöcke 
werden in diesem Jahr saniert. Vielleicht 
zieht das die Jugend zu uns.“ hs

Junge Familien dringend 
für Weststadt gesucht

Schwerin • Wann besteht schon mal die 
Gelegenheit, dem zukünftigen OB direkt zu 
sagen, wo der Schuh drückt? Das dachten 
wohl auch die zahlreichen Leser, die bei 
unserer Aktion mitgemacht haben. Und da 
kamen spannende Postkarten. Die Wünsche 
gehen von Tempo 30 in der Innenstadt über 
eine durchgehende Zugverbindung nach 
Leipzig bis hin zur schnellst möglichen Ver-
änderung des Jagdhauses Schelfwerder. Wir 
werden die Karten an die Kandidaten wei-
terleiten. Auch die, in der ein Leser die 
„Schlabberfritzen und Laien“ auffordert, 
ihre Kandidatur zurückzuziehen.
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum TitelBitte 
Kandidatur zurück-
ziehen

hauspost Dezember 2001
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SDS - Stadtwirtschaft-
liche Dienstleistungen 
Schwerin
Eigenbetrieb der Lan-
deshauptstadt Schwe-
rin
Bereich Friedhofs- 
und Bestattungs wesen
Postfach 160205
19092 Schwerin
e-Mail: Regina.Sass 
@swsn.de

Aufgaben:
Friedhöfe im Sonder-
vermögen der SDS:
Alter Friedhof
Tel. 0385/732697
Fax 0385/710842
Waldfriedhof
Tel. 0385/641080
Fax 0385/6410819

• Verwaltung und 
Bewirtschaftung des 
Friedhofs der OdF
• Betrieb des Krema-
toriums
• Aufgaben laut 
Gräbergesetz für die 
Kriegsgräber
• Aufgaben bezüg-
lich des verwaisten 
jüdischen Friedhofs in 
der Bornhövedstraße

Jüdische Gemeinde 
Schlachterstraße 7
19055 Schwerin
Tel 0385/5507345
Fax 
0385/59360989

Fakten

Gelände auf dem Galgenberg wurde vor 138 Jahren angelegt

Pariser Friedhöfe waren Vorbild
Weststadt • Im Jahre 1863, damals  
zählte Schwe rin 23.464 Einwohner, war 
auf dem Domfriedhof am Totendamm 
kaum noch Platz für Bestattungen. 
Daher stand schon Mit te des 19. Jahr
hunderts fest, dass eine neue Anlange 
notwendig wird.

Der Friedhof sollte auf einer Anhöhe in Stadt-
  nähe liegen. Der Boden sollte trocken sein 
und aus Sand bestehen, das Terrain hü   ge lig 
und von Ost nach West ansteigen. Der Platz 
musste so gewählt we r den, dass über meh-
rere Generationen weder Stadt erweiterungen 
noch industrielle Anlagen dem Friedhof 

Schranken setzten.
So legte Georg Adolph Demmler am 12. 
Februar einer aus Bürgerausschuss- und 
Magistrats mitgliedern bestehenden Kom mis-
sion seinen Plan vor. Er empfahl den Platz 
vor dem Feldtor auf dem Galgenberg und 
konnte nötigen Gremien und den Landes-
herrn für seinen Vorschlag gewinnen. Garten-
baudirektor Theodor Klett hat den park  -
ähnlichen Friedhof nach be rühm  ten Pariser 
Friedhöfen gestaltet. Bereits am 28. Juli 
1863 konnte er eingeweiht werden, wäh-
rend die Kapelle 1864 fertig wurde. Knapp 
60 Jahre später wurde nach Plänen von 
Stadtbaurat Andreas Hamann das Krematori-

um mit einer Andachtshalle fertig gestellt. 
Der Alte Friedhof wurde 1881 erstmals 
erweitert, 1883 und 1897 erfolgten weite-
re Vergrößerungen. 1916 erreichte er seine 
heutige Ausdehnung.
Im Jahr 2000 wurden auf dem Alten Fried-
hof insgesamt 279 Bestattungen durchge-
führt, davon 235 Urnenbestat tungen. Das in 
den 30er Jahren gebaute Krematorium ist 
seit 1995 außer Betrieb; die Aufgaben 
übernimmt jetzt das neue Krematorium auf 
dem Waldfriedhof. Heute kümmern sich 13 
Mitarbeiter der SDS um Fried hofsbetrieb, 
Verwal tung, die Pflege der Gartenanlage und 
um die Trauernden. jh

Der Alte Friedhof auf dem Galgenberg wurde bereits am 28. Juli 1863 eingeweiht. Foto: max

Haselholz • Am 28. Juni 2000 wurde 
der jüdische Friedhof auf dem Gelände 
des Waldfriedhofs durch den Rabbiner 
Benjamin Soussan religiös eingeweiht. 
Damit besteht für die 1994 gegründete 
jüdische Gemeinde Schwerins endlich 
die Möglichkeit, Bestattungen entspre
chend ihren Gesetzen vorzunehmen.

„Unser Glaube schreibt uns vor, Bestattun-
gen für die Ewigkeit vorzunehmen“, erklärt 
Valeriy Bunimow, Vorsitzender des Landes-
verbandes der jüdischen Gemeinde MV. 
„Ein einmal angelegtes Grab bleibt daher 
für immer unverändert, selbst Pflanzungen 
von Blumen dürfen nicht vorgenommen 
wer   den.“ Ebenfalls unerlässlich: Die Ab tren-
   nung mit einem Zaun von der Außenwelt. 
Anders dagegen auf protestantischen oder 
katholischen Friedhöfen. Dort entscheidet 
die Familie des Verstorbenen - in Abhängig-
keit der Ruhezeiten und der jeweiligen 
Ortssatzungen - wie lange eine Grabstelle 
erhalten bleibt.
Wenn alle Grabstellen eines jüdischen 
Fried hofes belegt sind, muss ein neues 
Areal gefunden werden. So existieren zur 
Zeit 56 geschlossene Friedhöfe in MV, 
einer davon in der Bornhövedstraße. Glück-
lich ist die Gemeinde daher über die 2000 

gefundene Lösung auf dem Schweriner 
Waldfriedhof, „für die wir uns ganz herz-
lich bei Stadt und den hilfsbereiten Mitar-
beitern der SDS bedanken“, so Bunimov. 
Auf 2.400qm er streckt sich der jüdische 
Fried hof, auf dem im Juni 2000 die erste 
Be stattung stattfand. Acht Menschen jüdi-
schen Glaubens wurden bisher dort be er -
digt, auf einer weiteren Grabstelle liegt die 
„Tora-Rolle“, eine Ab schrift der heiligen 

Schrift. „Die Tora-Rolle wird im Judentum 
wie eine lebende Person behandelt“, 
er klärt Valeriy Bunimov. „Wenn sie be  schä-
digt ist, wird sie ebenfalls bestattet. Ge rade 
mal 14 dieser wertvollen Rollen exis tie ren 
in MV. Zum 1. März 2002 wird übrigens 
ein eigener Rabbiner (William Wolf) für die 
Schweriner Gemeinde zuständig sein. cb

Seit 2000 existiert der jüdische Friedhof auf dem Gelände des Waldfriedhofs

Gräber bleiben für immer erhalten

Valeriy Bunimov, Landesvorsitzender der jüdischen Gemeinde MV an der Pforte zum jüdi-
schen Friedhof auf dem Gelände des Waldfriedhofs in Haselholz Foto: max
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„Wir sollten nicht ver-
suchen der sinken-
den Einwohner zahlen 
entgegenzuwirken, 
indem wir eine Beer-
digung so teuer 
machen, das sich kein 
Schweriner mehr 
traut zu sterben.“ 
Stadtvertreter und 
Bauausschuss-
vorsitzender Winfried 
Babinsky in einer 
Debatte um die Erhö-
hung der Fried-
hofsgebühren.

Aufgeschnappt



Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz; Heidi 
Weist; Heike Möller
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
Fax : 74 26 202
gewerbe@wgs-schwe-
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Friedrich-Engels-Straße 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-21
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 140c
19063 Schwerin
0385 - 20842-41
zipp.muess@
wgs-schwerin.de

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

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

Kontakte
Weststadt • Du wohnst hier wie im 
Pa radies. Diesen Satz bekamen Wal-
traut Krull, Ruth Dose und Walter Krutt-
ke vor gut 50 Jahren andauernd zu 
hšren. An fang 1951 zogen sie in die 
damals n a gel neuen Wohnungen in der 
Jean-Sibelius-Straße. Ein halbes Jahr-
hundert spŠter wohnen sie noch immer 
dort und denken nicht im Traum ans 
Ausziehen.

Zur Zeit des Wiederaufbaus war Wohnraum 
in Schwerin knapp. Eine Wohnung war 
damals nur per Zuweisung vom Be zirks amt 
zu bekommen. „Erst nachdem uns die Rat-
ten in unserer Unterkunft in der Bornhöved-
straße sogar die Lebensmittelkarten wegge-
fressen ha ben, bekamen wir die Zuweisung 
für die neue Wohnung“, erzählt die heute 
74-jährige Waltraut Krull. „Wir waren über-
glücklich und sehr stolz.“ Eine Wohnung mit 
eigenem Badezimmer, WC und einem Koh-
leofen in jedem Raum war zur damaligen 
Zeit etwas ganz Besonderes. Waltraut Krull: 
„Immer wenn mich meine ehemaligen 
Nach barn aus der Bornhövedstraße besucht 
haben, kamen sie aus dem Staunen gar 
nicht mehr heraus.“
Nachbarin Ruth Dose kann das nur bestäti-
gen: „Der Kampf um die Wohnungen war 
fast wie einer um Leben oder Tod. “ Die 
79-Jährige zog vor 51 Jahren mit Mann und 
Kind in eine Eineinhalb-Zimmer-Wohnung im 
Haus Nummer 9. Später bot ihr eine Frau 
aus Nummer 12 ihre Zweieinhalb- Zimmer-
Wohnung an. „Sie wollte mit ihren Angehö-

rigen in den Westen flüchten“, erzählt sie.
Auch Walter Kruttke erinnert sich noch genau 
an seinen Einzug: „Als ich die Wohnungs-
schlüssel im Februar 1951 bekam, bin ich 
umgehend eingezogen. Anfangs hatten wir 
noch keinen Strom anschluss und auch kein 
fließendes Wasser“, erinnert sich der 75-Jäh-
rige. „Als Strom   quel le dienten uns zwei alte 
24-Volt-Omnibusbatterien, die ich von der 
Arbeit mitgebracht hatte.“
Nach einem halben Jahr wurde das Haus 
dann mit Strom und Gas versorgt. „Auf jeder 
Etage wurden ein Stromzähler und eine 
Gasuhr angebracht“, sagt Walter Kruttke. 
„Die drei Mietparteien mussten die Gebühr 
dann selbst unter sich aufteilen. Und obwohl 
das heute kaum noch vorstellbar ist, hat das 
damals super geklappt.“
Die begehrte Wohnung bekam Walter Krutt-
ke nur, weil er der erste und damals einzige 
Aktivist im frisch aus der Taufe gehobenenen 
Schweriner Nahverkehr war. Die Stadtwer-
ke, zu denen der Nahverkehr auch heute 
noch gehört, bekamen damals die Woh-
nungsschlüssel. Die Aktivisten der verschie-
denen Unterabteilungen durften dann Lose 
ziehen. Walter Kruttke: „Ich hatte einfach 
riesiges Glück, dass ich der Einzige war.“ Als 
Waltraut Krull 1951 einzog, standen noch 
die Badewannen des ganzen Hauses in 
ihrem Wohnzimmer. „Die Bauleute hielten 
mich für verrückt, als ich sagte, dass ich 
sofort einziehe und bleibe. Ich habe es aber 
nie bereut.“
 Norman Schweitzer

Mieter erinnern sich an den Einzug vor 50 Jahren

Erstes Licht aus einer
Omnibusbatterie

Ruth Dose, Walter Kruttke und Waltraut Krull (v.l.n.r.) wohnen seit mehr als 50 Jahren in 
der Jean-Sibelius-Straße in der Weststadt. Foto: max

Altstadt • Vor drei Jahren nahm die 
WGS ein aufwŠndiges und umfas-
sen des Modernisierungs pro gramm 
in Angriff. Bis Mitte des Jahres 
2000 wurden 420 Wohnungen 
komplett saniert. Der erste Schritt 
der Bau maß nahmen war die Sanie-
rung der Wohn hŠuser in der Lort-
zingstraße.
Hier wurden 88 Ein- bis Vierraumwoh-
nungen den modernen An sprüchen der 
Mieter angepasst. In zwei Etappen, 
verteilt auf beide Straßenseiten, wurde 
die Sanierung bis Mitte des vergange-
nen Jahres durchgeführt.
Die hier bei der Sanierung gesammel-
ten Erfahrungen beim Umgang mit der 
Altbausubstanz konnten auch für die 
Vorbereitung der weiteren Baumaßnah-
men in der Müllerstraße genutzt wer-
den.
Hier wurden im Zuge der Sanierung 
insgesamt 56 Wohnungen auf modern-
sten Stand gebracht. In beiden Straßen 
entstanden so unter anderem auch vier 
Maisonette-Wohnungen mit rund 90 
Quadratmetern. Familie Büsch (Foto 
oben) ist froh, eine davon in der Lort-
zingstraße ergattert zu haben.
Wolfgang Büsch: „Von unserer Dachter-
rasse aus können wir das Schloss sehen 
und bei gutem Wetter auch den Fern-
sehturm.“  jh/max

Lortzingsstraße

Schlossblick von 
der Dachterrasse

Weststadt • In Schwerin trifft sich die 
Prominenz in der Weststadt. Ex-Sportrepor-
ter Gerhard Kose fühlt sich seit Jahrzehnten 
in diesem Teil der Stadt wohl. Aber auch 
der beliebte Schauspieler Ekke Hahn zieht 
sich hier zurück, wenn er für seine Stücke 
probt oder seinem Hobby am Herd nach-
geht. Horst Pietsch - ehemaliger OB von 
Schwerin in den 70-er Jahren - blieb eben-
falls dem Westen der Stadt treu. Auch der 
beliebte Komiker Heinz Rennhack soll 
immer mal durch die Straßen streifen, 
wenn er seine Mutter zu Hause be sucht. 
Sogar Landtagspräsident Hinrich Kuessner 
fühlt sich hier nach Feierabend wohl.

Auf der Spur

Prominente im 
Stadtteil Weststadt
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Weststadt • Genau 2.597 Wohnungen 
hat Peter Majewsky (Foto) mit seinem 
Team im WGS-Mietercenter im Erdge-
schoss des Hochhauses in der Bertolt-
Brecht-Straße zu verwalten. Immerhin 
sind das 134.743 Quadratmeter 
NutzflŠche in den Stadtteilen Weststadt 
und Altstadt in Schwerin.

hauspost: Die Weststadt gilt 
unter den Neubaugebieten als 
eine der Vorzeige-Wohngegen-
den in der Landeshauptstadt. 
Was macht die Wohnqualität 
hier aus?
Majewsky: Zuallererst die zen-
trale Lage und die gute Infra-
struktur inklusive Nahverkehr. Diese Vor-
aussetzungen bieten aber auch andere 
Stadtteile. Ich denke, neben diesen guten 
Bedingungen, sind es die vielen Men schen, 
die seit Jahrzehnten hier wohnen und die-
sem Stadtteil ein Gesicht geben. Gehen Sie 
hier mal durch die Straßen - diese sind 
sauber und ruhig. Man grüßt sich und ist 
freundlich zueinander.

hauspost: Das nachbarschaftliche Verhält-
nis stimmt hier noch. Woran liegt das?
Majewsky: Nun, wir haben hier eine 

gewachsene Mieterschaft. Viele Ältere sind 
sogar noch Erstbezügler von Wohnungen, 
die Anfang der 60-er Jahre gebaut wurden. 
Das verbindet die Anwohner - wie in einer  
großen Familie. So ist die Hilfe untereinan-
der selbst ver ständ lich. Alle Mieter, die neu 
hinzukommen, erfahren automatisch diese 
Vorteile und nehmen sie an.
haus-

post: Es liegt also nicht nur an den sanier-
ten Wohnungen?
Majewsky: Natürlich liegt es auch an den 
Wohnungen. Die WGS hat in den vergange-
nen Jahren ja enorm investiert, um  moder-
nes Wohnen zu bieten. Aber auch der Ser-
vice stimmt. Nicht selten kommt es vor, 
dass plötzlich jemand mit einem frischge-
backenen Apfelkuchen in der Tür steht, nur 
weil wir schnell auf Probleme reagiert 
haben. Der ständige Kontakt und der 
Um gang miteinander, spielen dabei eine 
wichtige Rolle.

hauspost: Sind die Investitionen abge-
schlossen?
Majewsky: Abgeschlossen werden diese 
nie sein. Die WGS ist seit Jahren dabei, 
umfangreich in das Umfeld zu investieren. 
Ob das Stellflächen, Bänke, Papierkörbe 
oder Spiel plätze sind. Die Außenanlagen 
werden mit großer Sorgfalt geplant und 

angelegt. Was die Wohnungen 
betrifft: Es sind nur noch wenige 
Häuser, die wir in den nächsten 
zwei Jahren in Angriff nehmen 
und sanieren müssen. Da die 
Wohngrößen in diesem Stadtteil 
stimmen, sind Grundrissänderun-
gen kaum erforderlich. Das sieht 
man auch an der großen Nachfra-

ge. Auf jede freie Wohnung haben wir 
mindestens zwei bis drei Bewerber auf der 
Warteliste. Auch die Hochhäuser sind kom-
plett vermietet - nicht nur wegen der schö-
nen Aussicht.

hauspost: Gibt es Probleme, die auch für 
die Weststadt gelöst werden müssen?
Majewsky: Der Ortsteilbeirat kämpft in der 
Stadtverwaltung um die Verkehrsberuhi-
gung und eine Lösung für das Anwohner-
parken. Das sind gravierende Probleme für 
die Mieter. Eine Lösung muß her. hh

„Die Weststadt ist für viele 
Anwohner eine große Familie.“

Peter Majewsky
Leiter Mietercenter Altstadt/Weststadt

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

Wohngebiet in Wik-
kendorf wächst
Nach fast zweijähri-
ger Bauzeit übergab 
die LGE-WGS Auf-
baugesellschaft im 
Dezember die öffent-
lichen Anlagen im 1. 
Bauabschnitt in 
Schwerin-Wicken-
dorf. Nachdem 
bereits im Sommer 
2000 die ersten Ein-
familienhäuser 
errichtet wurden, 
steht jetzt auch ent-
sprechende Infra-
struktur zur Verfü-
gung. Die Lage 
direkt am Schwe riner 
See macht Wicken-
dorf zu einem 
gefragten Wohnge-
biet.
Insgesamt 150 
Wohneinheiten wer-
den im ersten und 
zweiten Bauabschnitt 
in Wickendorf 
gebaut. Im ersten 
Abschnitt sind von 
48 Wohneinheiten 
bereits 26 verkauft. 
Innerhalb des Wohn-
gebietes wird ein 
zentraler Dorfplatz 
künftig das Bild 
bestimmen. Ein Nah-
versorger ist eben-
falls ge plant. „Da 
hier viele Familien 
mit kleinen Kindern 
einziehen werden, ist 
sogar an die Errich-
tung einer Kinderta-
gesstätte zu den-
ken“, so WGS-
Geschäftsführer 
Guido Müller. 
Öffentliche Grünflä-
chen und Spielplätze 
sind daher ein wichti-
ger Bestandteil des 
Baugebietes. 

News

Weststadt • Eine …l-Heizung, die Über 
einen 30-Meter-Schornstein in den 
Himmel ragt - das war die Idee vom 
EntwurfsbÜro fÜr Hochbau Schwerin 
Ende der 50-er Jahre fÜr die Beheizung 
der Kongresshalle. Der Schornstein 
steht seit 38 Jahren sorgfŠltig verpackt 
im Šltesten Hochhaus der Stadt.

Marietta Kirsch, Horst Günther und Martha 
Rothe haben eines gemeinsam: Sie woh-
nen seit 38 Jahren im ältesten Hochhaus in 
Schwerin in der Seelenbinder-Straße 4. Vor 
Jahren hatten sie das Glück, eine der heiß-
begehrten Wohnungen zu ergattern. „Wir 
haben damals so um eine Wohnung 
gekämpft, es gab einfach keine Kapazitä-
ten“, sagt Horst Günther, ehemaliger Musi-
ker des Mecklenburgischen Staats theaters. 
Über den architektonischen Hintergrund 
ihres neuen Zuhauses wussten sie sehr 
wohl Bescheid.
Mit dem Bau der Sport- und Kongresshalle 
1962 musste ein Heizhaus mit einem 
mehr als 30 Meter hohen Schornstein her. 
Das hätte nun aber wirklich nicht in die 
beabsichtigte städte bauliche Gestaltung 
gepasst. Man kam auf die Idee, ihn in den 
Bau eines entsprechend hohen Hauses 
einzubeziehen und somit zu kaschieren. So 
entstand das erste Hochhaus im damaligen 
Bezirk Schwerin. „Doch es gab einige Pro-
bleme bei der Umsetzung dieses Projek-

tes“, erklärt Günther. „Die Höhe des Wohn-
hauses musste auf zehn Geschosse 
beschränkt werden, um die Kosten für die 
technische Aus rüstung wie Aufzüge und 
Druck erhö hungsanlagen für Wasser nicht 
unvertretbar wachsen zu lassen.”
Also wurden nur 78 Ein- und Zweiraum-
wohnungen mit Kochnische, Küche, Dusche 
oder Bad gebaut. Die Unterbringung der 

technischen Räume und Mietkeller im Kel-
lergeschoss brachte ebenfalls Probleme mit 
sich. „Sie haben dann den Hofbereich 
zu sätzlich unterkellert, aber das war noch 
nicht alles. Das dicke Ende kam erst noch.”
Die Dienststelle der Lufthygiene erhob Ein-
spruch: Der Schornstein muss zehn Meter 
über Dach geführt werden, damit die 
schwe  felhaltigen, ziemlich aggressiven 
Rauch   gase nicht in den oberen Geschossen 
durch die Fenster eindringen können. Für 
die Planer war dies gestalterisch nicht zu 
akzeptieren, also wurden an der Tech-
nischen Universität Dresden Windver suche 
unter Wasser gemacht. In München gab es 
schließlich ein Heizkraftwerk, wo Rauchga-
se oberhalb eines zweiten Daches über 
eine „Strömungs platte“ abgeführt wurden.
Nachdem der Schornstein nicht mehr 
genutzt wurde, gab es die Idee, auf dem 
Dach ein Café zu bauen. Dies wurde aber 
zugunsten des `Panorama-Cafés’ gleich in 
der Nachbarschaft verworfen. Nun steht 
„Der bewohnte Schornstein von Schwerin“ 
wie ein Wahrzeichen in der Weststadt. Bis 
auf die Dachsanierung und die Erneuerung 
der Rohrleitungen konnten noch keine 
Mo der ni sierungen vorgenommen werden. 
Grund: Auflagen des Denkmalschutzes und 
die komplette Vermietung der Wohnungen. 
Viele Mieter im Haus sind über 80 Jahre 
alt, sind zufrieden und wollen ihre Ruhe 
haben. Jana Hartung

Ältestes Hochhaus im Dienste der Kongresshalle am Lambrechtsgrund

Der bewohnte Schornstein von Schwerin

„Der bewohnte Schornstein von Schwerin“ 
steht in der Werner-Seelenbinder-Straße 4

Seit Jahrzehnten leben viele Schweriner im Westen der Stadt

Die Hilfe untereinander ist selbstverständlich
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwe-
rin @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. 
119
Telefon: 633-4141
Telefax: 633-4145

Geschäftskunden
Telefon: 633-1281
Telefax: 633-1282

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

Besichtigung von 
Anlagen/Schulinfor-
mation
Telefon: 633-1890
Telefax: 633-1177

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

Service

Neumühle • Die Geschichte der Schwe-
riner Wasserversorgung ist untrennbar 
mit dem NeumÜhler Wasserturm ver-
bunden. 1889 wurde er fertiggestellt. 
Ein Jahr spŠter erfolgte die Inbetrieb-
nahme und damit der Beginn der zen-
tralen Wasserversorgung Schwerins.

Zum Turm gehörten zwei Kolbenpumpen 
und ein Erdbehälter zur Versorgung der 
tieferliegenden Stadtteile. Gespeist wurde 
der Wasserturm aus dem nahegelegenen 
Neumühler See. Das Wasser gelangte aus 
dem See - in natürlichem Gefälle - auf vier 
offene Sandfilter und danch in einen 
70.000 Liter fassenden Reinwasser-
schacht. Von dort aus wurde es entweder 
in den Erdbehälter oder in den Wasserturm 
gepumpt. Damals wie heute war der Was-
serturm auf dem Weinberg der höchst 
gelegene Punkt zur Wasserversorgung. 
Wichtig vor allem zur Versorgung von 
höheren Stadtgebieten. Mit dem 
1.400.000 Liter fassenden Erdbehälter 
(circa 14.000 Badewannen voll) und dem 
350.000 Liter fassenden Wasserturm war 
die Versorgung Schwerins vorerst gesichert. 
1928 dann eine Neuerung: Als Alternative 
zu den Dampfmaschinen, die die Pumpen 
antrieben, wurden Elektromotoren einge-
baut. Doch Schwerin wurde größer, sowohl 
in der bebauten Fläche (was gleichzeitig 

mehr Wasserkanäle bedeutete) als auch in 
der Einwohnerzahl (circa 100.000 nach 
dem 2. Weltkrieg). Folge: Der Erdbehälter 
musste stillgelegt werden, ein neuer, dop-
pelt so großer Reinwasserbehälter wurde 
auf dem Gelände des Wasserwerks gebaut, 
und der Wasserdruck für das gesamte 

Stadtgebiet musste über den Wasserturm 
stabilisiert werden.
Der Wasserbedarf stieg immer mehr an. 
Verbrauchte ein Einwohner 1880 noch 40 
Liter, waren es 1945 schon 117 Liter (bis 
1973 erhöhte sich dieser Wert auf 330 
Liter pro Tag!). Folge: Der Wasserspiegel 
des Neumühler Sees sank immer mehr, 
und 1948 wurde damit begonnen, in den 
Uferregionen nach Grundwasser zu bohren. 
Gleichzeitig diente diese Maßnahme auch 
der Qualitätsverbesserung.
1954 erfolgte die Inbetriebnahme des 
Wasserwerks Gosewinkel und - bis Mitte 
der siebziger Jahre - der Ausbau beider 
Wasserwerke. Der Wasserturm blieb jedoch 
weiterhin in Betrieb.
Heute ist das 22,5 Meter hohe „Monu-
ment“ Eigentum der Schweriner Stadtwer-
ke. Als Druckausgleichsbehälter ist es in 
das Netz der zentralen Wasserversorgung 
eingebunden. Das Rohwasser zur Aufberei-
tung wird nur aus Brunnen in der Nähe des 
Neumühler Sees entnommen. Aus dem 
Turm gelangt das Neumühler Wasser in das 
Schweriner Trinkwassernetz.
Tipp: Besonders in den Abendstunden ist 
der Wasserturm hübsch anzuschauen. 
Dann erstrahlt das Bauwerk in romanti-
schem Licht. Initiiert wurde die Beleuch-
tungsanlage vom Verein „Freunde und 
Förderer des Wasserturms Neumühle“. cb

Schweriner Wasserturm ist ins Versorgungsnetz eingebunden

Auch heute noch unentbehrlich

Um 1936 entstand dieses Foto vom 
Schweriner Wasserturm. Auch heute noch 
dient er der Wasserversorgung in der Lan-
deshauptstadt Foto: Stadtwerke

Webcam soll Bilder von Schwerin liefern

Wasserturm im Internet
Neumühle • Er ist 111 Jahre  
alt, der Wasserturm in Neu-
mÜhle. Hšchste Zeit, modern 
zu werden und ins Internet 
zu gehen, meint JÜrgen 
Deter (Foto), Vorsitzender 
des Vereins Freunde und 
Fšrderer des Wasserturms Neu mÜhle.

hauspost: Sie wollen den Wasserturm ins 
Internet stellen? Wie das?
Deter: Zuallererst geht es uns natürlich 
darum, Informationen, Fakten und Fotos 
über den Wasserturm auch im Internet zu 
präsentieren. Denn das Kümmern um 
einen alten Turm, macht auch vor neuer 
Technik nicht halt. Ich könnte mir auch 
vorstellen, auf der Turmspitze eine drehba-
re Webcam zu installieren. Hierbei stoßen 
wir auf offene Ohren bei den Stadtwerken, 
die ja in Besitz des Turmes sind und auch 
Planung und Finanzierung übernehmen 
würden.

hauspost: Welche Adresse wird der Wasser-
turm denn im Internet haben?
Deter: Das ist noch nicht geklärt. Wir wer-
den uns aller Voraussicht nach am Auftritt 
des Ortsteils Neumühle beteiligen.

hauspost: Ihr Verein zählt ja 
immerhin 40 Mitglieder. Was 
haben Sie im letzten Jahr 
erreicht?
Deter: Um die Frage zu beant-
worten, muss man sich das Ver-
einsziel vor Augen führen. Wir 

wollen den Wasserturm ins Ge spräch brin-
gen und finanzielle Mittel aufbringen, um 
ihn zu erhalten und zu sanieren. 111 Jahre 
gehen nun mal nicht so spurlos vorüber. 
Wichtig war daher der Einbau von neuen 
Fenstern, einer neu en Außentür und sanitä-
ren Anlagen. Außerdem bestand im letzten 
Jahr wieder an drei Tagen die Möglichkeit, 
den Wasserturm zu besichtigen. Das fand 
besonders zu den Neumühler Festtagen 
großen Anklang.
hauspost: Und 2002?
Deter: Neben dem Internetauftritt ist eine 
Ausstellung zur Wasserversorgung in der 
Landeshauptstadt eines unserer großen 
Ziele. Und natürlich werden auch die Tage 
der offenen Tür wieder zum Programm 
zählen.
Wer Lust hat, sich am Vereinsleben zu 
beteiligen, ist gern gesehen. Informationen 
gibt es unter Postfach 16 02 05, 19062 
Schwerin oder direkt bei Jürgen Deter, 
Telefon 0385/633-1510 cb

Sternberg • Grüne Gemüsesuppe, die 
kleinen Mueßer und Apfeltraum - das 
sind die Gerichte, mit denen Schüler der 
Schweriner Albert-Schweitzer-Schule 
beim Regionalfinale des Erdgaspokals 
in Sternberg antraten. Unterstützt wur-
den sie dabei von den Stadtwerken. 
Nachdem sie den Stadtentscheid 
gewonnen hatten, langte es für Dennis 
Scheuschner (14), Andreas Gast (14), 
Robert Plage (14) und Ronny Baars 
(16) diesmal zwar nur zum vierten 
Platz. Spaß gemacht hat es trotzdem.
Gekocht wurde ein dreigängiges Menü 
unter den strengen Augen von drei pro-
fessionellen Prüfern. Innerhalb von 
zwei Stunden mussten Kartoffeln 
geschnippelt, Hefeteig angesetzt und 
Pizzen belegt werden. Natürlich gehör-
te auch das Abwaschen mit zum Wett-
bewerb. Für das Menü durften nicht 
mehr als 14 Euro für vier Personen 
ausgegeben werden. Am Ende standen 
die Teller pünktlich auf dem hübsch 
angerichteten Tisch. Und trotz Platz 
vier: Geschmeckt hat es allen.

Kochen um Erdgaspokal

Schüler zauberten 
leckere Menüs
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Nachtstrom
In den Nachtstunden 
sinkt der allgemeine 
Strombedarf. Um 
die vorhandenen 
Erzeugungs- und 
Verteilungsanlagen 
in dieser Zeit besser 
auszunutzen, bieten 
die Stadtwerke 
Schwerin in den 
nächtlichen 
Schwachlastzeiten 
einen niedrigeren 
Strompreis an. Als 
klassischer Verwer-
ter des günstigen 
Nachtstromtarifs gilt 
die elektrische Spei-
cherheizung.

Nutzenergie
Energie, die dem 
Verbraucher nach 
der Umwandlung 
der Endenergie tat-
sächlich für den 
jeweiligen Nutzungs-
zweck zur Verfü-
gung steht.

Ozon
Sauerstoffmolekül 
mit drei Atomen; es 
führt bereits bei 
einer Konzentration
von 120g je Kubik-
meter zu einer Rei-
zung der Augen und 
Atemwege; absor-
biert in der Strato-
sphäre kurzwelliges 
UV-Licht. Während 
die Ozonmenge 
dort durch 
Schadstoff-
einwirkung abnimmt 
(Ozonloch), steigt 
die bodennahe Kon-
zentration
besonders in den 
Sommermonaten 
kontinuierlich. Als 
Hauptverursacher 
gilt der zunehmende 
Autoverkehr. Das 
Stickstoffdioxid  der 
Abgase reagiert 
unter Sonnenein-
strahlung zu Stick-
stoffmonoxid, wor-
auf sich das abge-
spaltene Sauerstoffa-
tom mit dem zwei-
atomigen Sauerstoff 
der Luft zu Ozon 
verbindet. Erst eine 
erneute Reaktion mit 
Stickstoffmonoxid 
und anderen Schad-
stoffen, in der Stra-
tosphäre, lässt das 
Ozon wieder zerfal-
len.

Fakten

Größter Cardio-Fitness-Bereich im ganzen Norden

Spaß an 60 Trainingsgeräten
Krebsförden • Jetzt, wo Weihnachts-
gans und andere Festtagsleckereien 
verdaut sind, rÜckt die kšrperliche Fit-
ness wieder in den Vordergrund. Der 
Sieben-Seen-Sportpark hat sich mit 
neuen Programmen und einem nagel-
neuen Equipment im Cardiobe-
reich fÜr 2002 gerÜstet.

Als Reaktion auf die wachsen-
de Fit  nessbegeisterung der 
Schwe riner hat der Sieben-
Seen-Sportpark sein Angebot 
im neuen Jahr ausgeweitet. Der 
Herz-Kreislauf-Trainingsbereich ist 
jetzt der größte im ganzen Norden.
An 60 Fitnessgeräten kann nach Lust und 
Laune trainiert, abgespeckt oder auch 
thera  piert werden. „Die sogenannten 
Cross trainer sind bei den Schwerinern die 
beliebtesten Trainingsgeräte“, sagt Fitness-
bereichsleiter Morris Stahl. „Aus diesem 
Grund haben wir unsere Räume auch hier 
neu ausgestattet.“ Das Besondere an den 
neuen Laufgeräten: Durch eine ellipsenför-

mige Tretform schonen sie die Gelenke und 
beugen so einer Überbeanspruchung vor. 
Außerdem überwachen spezialisierte Car-
diobereichstrainer das Herz-Kreislauf-Trai-
ning in diesem Bereich.
Diejenigen, die sich seit den Feiertagen mit 

etwas mehr Körpergewicht und dar-
aus resultierenden Schuldgefüh-

len herumplagen, sollten sich 
den 5. Januar freihalten. Um 
14 Uhr startet der traditionel-
le Abspecklauf um den Faulen 
See. Treffpunkt ist die Kanu-

renn gemeinschaft am nordöstli-
chen Ufer. Die erste diesjährige 

Mit ternachtssauna mit einem Über-
raschungs künstler gibt es am 26. Januar. 
Als weiteres Highlight findet am 3. Februar 
der Workshop „Modern Dance“ statt. Für 
alle, die sich beim fit halten gern professio-
nell beraten lassen möchten, bieten die 
Phy sio therapeuten des Sportparks Fit ness-
be treung auf der Trainingsfläche an. Termi-
ne können unter Telefon: 0385/48 50 00 
abgesprochen werden. no

Der Fitnesstipp von Anne Foth: Der beste Weg, um den Herzkreislauf zu trainieren und Abwehrkräfte zu 
stärken, ist nicht unbedingt ein schwieriger. Gerade dreimal eine Stunde in der Woche Fitnesstraining sind 
genug. Um sich noch besser auf die Bedürfnisse des Einzelnen einstellen zu können, ist es jetzt möglich, einen 
Own-Zone-Test zu machen. Dabei wird als erstes der Puls beim Trainieren ge messen. Anhand des Ergebnisses 
wird dann für jeden ein passgenau abgestimmter Trainingsplan erstellt. So wird eine Über- oder Unterbelastung 
der Muskeln und Gelenke vermieden.

¥ www.sieben-seen-sportpark.de
¥ Telefon: 0385-48 50 00

Weststadt • Seinen 30. Geburtstag hat 
es nicht mehr erlebt, im Sommer wurde 
es stillgelegt. Trotzdem hat das 1972 
gebaute Heizwerk in der Weststadt 
lange Zeit dafÜr gesorgt, dass die 
Bewohner im Stadtteil keine kalten 
FÜße bekommen haben.

Er ist keine wirkliche Schönheit, doch der 80 
Meter hohe Turm des Heizwerks gehört zur 
Weststadt wie die Sport- und Kongress halle 
oder der Zehngeschosser in der Werner-See-
lenbinder-Straße. Bis Mitte der 80-er Jahre 
wurde mit schwerem Heizöl Wärme erzeugt. 
Dann folgte die Umstellung auf Erdgas, vor 
allem wegen der steigenden Preise durch die 
Ölkrise. 
Für die Wärmeversorgung des Stadtteils war 
das Heizwerk Jahrzehnte unentbehrlich, 
jetzt wird über einen Abriss nachgedacht. 
„Die Anlage ist technisch veraltet“, erklärt 
Rainer Beneke, Abteilungsleiter Erzeugung 
bei den Stadtwerken. „Außerdem erzeugen 
die Kraftwerke in Lankow und in Süd genü-
gend Wärme für ganz Schwerin.“ Für extre-
me Kälteperioden steht in Lankow seit 2001 
zusätzlich eine Spitzenlastanlage zur Verfü-
gung.
Anfang der 70-er Jahre, als das Heizwerk 

Weststadt geplant und gebaut wurde, mach-
te man sich wenig Gedanken über den 
Standort. Nur so ist es zu erklären, dass sich 
die Anlage mitten im Wohn ge biet be fin det - 
in toller Lage mit Blick auf den Lan ko wer 
See. „Im Gegensatz zum ehe  ma ligen Kohle-
heizwerk in Lankow ha ben sich Lärm- und 
Dreckbelästigung hier in Gren  zen gehalten“, 
so Beneke. „Trotzdem können sich die 

Anwohner sicher et was Schö neres in ihrer 
Nachbarschaft vorstellen.“
Das Gelände ist verlassen und mit einem 
Zaun gesichert. Wann abgerissen werden 
soll, steht noch nicht fest. Gleiches gilt für die 
Nutzung der Fläche. Rainer Beneke: „In 
dieser wunderschönen Lage könnten tolle 
Wohnungen entstehen.“ Christian Becker

Heizwerk Weststadt ist stillgelegt und wird vermutlich abgerissen

Tage des Wahrzeichens sind gezählt

Wird vermutlich abgerissen: Das stillgelegte Heizwerk in der Weststadt 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

Mit dem 
Nah ver kehr zum 
Hand ball fahren
Eine lästige Park-
platzsuche können 
Sie vermeiden, wenn 
Sie vom Auto auf 
Bus oder Stra-
ßenbahn umsteigen 
und so den Weg in 
die Sport- und Kon-
gresshalle an treten. 
Denn mit der Ein-
trittskarte können die 
Ver kehrsmittel des 
Schweriner Nah -
verkehrs zwei Stun-
den vor und nach 
dem Spiel kostenlos 
genutzt werden.

Service
Schwerin • Mit der Ankunft der ersten 
Nie  der flurgelenkstraßenbahn be gann 
die Umrüstung der Schweriner Stra ßen
bahn auf fahrgastfreundlichere Wa gen. 
Binnen weniger Jahre wird jetzt der 
ge samte Fuhrpark der „Elektrischen“ 
ausgewechselt.

Wer allerdings glaubt, Schweriner Funken-
kut schen waren immer schwer zu erklim-
mende Dinger, der irrt. Fragt man ältere 
NVS-Kollegen, so wissen diese noch von 
einem bis 1970 im Gleisbau genutzten 
Ar beits    triebwagen mit tief liegendem Mittel-
einstieg zu berichten.
Rückblick: Nach der Infla tion hat die Schwe-
riner Straßenbahn im Jahre 1924 ihr Linien-
netz bis zum Sachsen berg und nach Lankow 
verlängert. Am 23. Mai 1929 wur de die 
Auslieferung von zwei Niederflur-Trieb wagen 
in der „Mecklenburgischen Zei tung” vermel-
det. Lediglich eine Stufe führte vom Ein-
stiegsraum zu den Fahrgast räumen. Wert 
wurde auf eine gediegene Innen einrichtung 
gelegt. Schließlich wurden die Bahnen von 
den „besseren Kreisen” des Bürgertums 
genutzt. Der Fahrgast blick te beim Einstei-
gen auf Teakholz und im Innern auf Maha-
goni. Diese Wa gen waren auf der Schweri-
ner Straßen bahnlinie Zippendorf - Sachsen-
berg zu Hau se. Weil damals kein Geld vor-
handen war, blieb es bei diesen beiden 
Wagen. Die Finanz be hörde empfahl die 
Wieder inbetrieb nah me bereits abgestellter 
Wagen der Bau jahre 1908 bis 11 – Tschüß 
Niederflur technik.
Erst Ende der 30-er Jahre tauchte der Nie der-
flurgedanke in Deutschland wieder auf. Für 
Schwerin waren fünf Triebwagen vorgese-
hen. Während der zweite Weltkrieg den Bau 
weiterer Triebwagen verhinderte, musste die 
Schweriner Bahn weiterfahren. Jetzt mit 
blau zugestrichenen Schei ben, Tarn schein-
wer fern und teilweise Tarn an strich – die 
Wehrmacht hatte fast alle Bah  nen und Fah-

rer eingezogen. Dann kam der 7. April 1945 
– in nur acht Minuten legte die US-Luftflotte 
mit fast 2.000 Bomben das Straßenbahnde-
pot Wallstraße in Schutt und Trümmer. Zer-
stört wurde auch ein Niederflurwagen. Der 
Zweite stand stromlos auf der Zippendorfer 
Strecke.
Doch schon am 1. Mai 1946 fuhr die ehe-
malige Nr. 40 – nun stolz als Nummer 1 
be zeichnet – als erste Straßen bahn nach 
dem Krieg wieder. Je mehr Strab-Trieb wagen 
jedoch zurück oder neu in Dienst ge langten, 
desto überflüssiger wurde der einsame Nie-
derflurwagen. Mit Beginn des Oh ne-Schaff-
ner-Verkehrs 1958 wurde der Wa gen dem 
Gleisbau zugeordnet, wo er we gen des brei-
ten Einstieges besonders geeignet erschien 
und noch bis zur Verschrottung 1970 gute 
Dienste tat.
Nachdem es lange ruhig um die Nieder-
flurtechnik blieb, entwickelte die Bremer 
Straßenbahn Anfang der 90-er Jahre einen 
Nieder flur-Gelenktriebwagen, der 170 Fahr -
gäste aufnehmen konnte. In Schwerin kam 
der „Wagen 801“ am 27. Mai 1992 als 

erster Niederflurwagen neuer Generation im 
Betriebshof an. Er gelangte in der Wo che 
vom 1. bis 7. Juni 1992 zum Einsatz. 
Bestellt wurde er nicht. Am 1. März 1995 
traf die Variobahn Nr. 601 der Chemnitzer 
Verkehrs AG ein, die bis zum 13. März 
1995 in Schwerin blieb. Das Fahr zeug war 
zu aufwändig in der In standhaltung und 
wurde nicht geordert. Am 18. Februar 1998 
erschien der Karls ruher Triebwagen 239 in 
Schwerin. Das Fahr zeug wurde vom 1. bis 
8. März 1998 zwischen Kliniken und Berli-
ner Platz eingesetzt und lieferte wichtige 
Erkennt nisse für die Beschaffung künftiger 
Straßen bahnen.
Mit Ankunft des Triebwagens der NVS GmbH 
801 am 26. Juni 2001 begann in Schwerin 
das „Niederflurzeitalter“. Die Fahrzeuge 
vom Typ SN 2001 werden den bisherigen 
Wagenpark komplett ersetzen. Der Nieder-
fluranteil der Bahnen beträgt etwa 70 Pro-
zent. Im freundlich gestalteten Fahr gast-
raum der dreiteiligen Gelenk wagen finden 
92 sitzende und 107 stehende Fahrgäste 
Platz. Klaus-Dieter Roloff

Zur geschichtlichen Entwicklung der Niederflurstraßenbahnen in Schwerin

Erste Triebwagen bereits 1929

Verkehrte als erste Bahn nach dem Krieg: die Niederflurstraßenbahn Foto: Frank Freier

Schwerin • Die Prüf
stelle TÜV Rhein land 
er teil te dem Schwe  ri
ner Nah   ver kehr und 
der Meck len burg Bahn 
nach ei  ner Qua   li täts  
über prü fung En  de 
letzten Jah res ei  ne gute No te. Für Ge    
schäftsführer Norbert Klatt (Fo  to) aller
dings kein Grund, im neuen Jahr die 
Füße hoch zu le gen.

hauspost: Was sind die Vorhaben des Nah-
verkehrs in diesem Jahr?
Norbert Klatt: Unser wichtigstes Ziel ist es, 
die Kundenbindung zu erhöhen, indem wir 
das Bahnfahren noch unkomplizierter ma ch-

en wollen. Ein erster Schritt ist die Ein  füh-
rung der neuen Abo-Monats karten. Ein 
an derer wichtiger Schritt ist die Er neu erung 
des Fuhr parks. Jeden Mo nat wird ei  ne neue 
Bahn im Be triebs hof des Nah ver kehrs ein-
rollen. Mit den sieben, die im letzten Jahr 
ankamen, sind dann bis Jah res en de 19 
Niederflurstraßen bah nen in Schwe   rin im Ein-
satz. Weitere neun kommen 2003.

hauspost: In den letzten Jahren wurden 
regelmäßig Neu- oder Umbauten realisiert. 
Gibt es auch in diesem Jahr Bauvor ha ben?
Norbert Klatt: Bei entsprechender För de-
rung vom Land haben wir Um bauten der 
Haltestellen Ostorf, Heizwerk und Wüst mark 
geplant. Weil die Niederflurbahnen mit 600 

Volt Gleichstrom unterwegs sind wer den wir 
am Slüterufer, in Lankow und in unserem 
Be triebshof im Hasel holz neue Un ter werke 
für deren Stromversorgung er rich ten.

hauspost: Die steigenden Fahrgastzahlen 
zeigen, dass die MecklenburgBahn immer 
beliebter wird. Was erwartet uns 2002?
Norbert Klatt: Wir werden an der weiteren 
Verbesserung der Beförderungsleistung 
ar beiten. Es geht darum, die MEBA noch 
be kann ter zu machen. Weil das Martini-Tik-
ket ein großer Erfolg war, starten wir eine 
ähn liche Aktion zum Oster  markt . Mit dem 
Os ter    markt-Ticket wollen wir die Be woh ner 
des Umlandes nach Schwerin locken. no

Interview mit NVS-Geschäftsführer Norbert Klatt

Jeden Monat eine neue Niederflurbahn
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Tagespflege für Seni-
oren
Justus-v.-Liebig-Straße 
29
19063 Schwerin
Tel. 0385-2081017

Betreutes
Seniorenwohnen
Friesenstraße 9a
19059 Schwerin
Tel. 0385-7588497

Amtstraße 11-15
19055 Schwerin
Tel. 0385-5815947

Lise-Meitner-Str. 15
19063 Schwerin
Tel. 0385-2074524

Alten-/Pflege heim 
Schelfwerder
Buchenweg 1
19055 Schwerin
Tel. 0385/528817
oder 5928820

Service

Volkssolidarität
Kreisverband Schwe-
rin e. V.

Geschäftsführerin
Giesela Panzer

Pilaer Str.12 - 14
19063 Schwerin

Telefon:
0385/5507421

Fax:
0385/3260036

Servicebüro
19057 Lankow
Rahlstedter Str. 
1/111

Wohnanlage für
Senioren
Friedrichthal
Moorbrinker
Weg 21

Kontakt

Weststadt • Mit der †bernahme der 
Kita in der Erich-Weinert-Straße 36 
durch die AWO, 1993, beschritten die 
Mitarbeiterinnen der TagesstŠtte 
Regenbogen gemeinsam mit Leiterin 
Regina Stauffenberg neue Wege in der 
Erziehung ihnen anvertrauter Kinder. 
Der Arzt und PŠdagoge Janusz Korczak 
gab den Weg vor: Die Selbstachtung 
des Kindes ist zu pflegen und die Auto-
nomie des Kindes ist zu achten.

„Wir möchten den Kinder das Gefühl 
geben, dass sie geliebt und angenommen 
sind, auch in Phasen, in denen sie nicht 
liebenswürdig sind“, umschreibt Regina 
Stauffenberg die Rolle der Erzieherinnen in 
der vom Recht des Kindes geprägten 
Pädagogik.“Wir versuchen, den eigenwilli-
gen Lebens- und Spielrhythmus der Kinder 
nicht der Hektik und Vorstellung unserer 
Erwachsenenzeit anzupassen. Wir wollen 
ihnen helfen, Zugänge zu anderen Lebens-
bereichen zu finden.“ Jedes Kind hat ein 
Recht auf den heutigen Tag! Jedes Kind hat 
das Recht so zu sein, wie es ist! Das 
bedeutet für jede Erzieherin: schon bei den 
Kleinsten das Eingewöhnen in die Kinderge-
meinschaft mit den Eltern lang fristig und 
einfühlsam anzubahnen. Nur so kann die 

Phase des Gewöhnens an die „Zweitper-
son“ behutsam erfolgen, und die Eltern 
haben das Gefühl, ihr Kind gut aufgehoben 
zu wissen. „Ich bin Leiterin der Tagesstätte 
seit 1979 und fühle mich in diesem Stadt-
teil heimisch“, sagt Regina Stauffenberg. 
„Die Kinder und Mitarbeiter unserer Einrich-
tung pflegen das Miteinander mit der 
John-Brinkmann-Schule, der Sparkasse, 
Post, EDEKA und  demSky-Markt und dem 

Ortsbeirat. Die Verbundenheit mit der West-
stadt ist nicht mehr weg  zu denken. Auch 
zu den Senioren nicht, die im Betreuten 
Wohnen der AWO, in der Friesenstraße, 
häufig von den „Regenbogen-Kindern“ 
besucht werden. Oder zu den Senioren, die 
täglich zum Mittagessen zu uns in die 
Tagesstätte kommen. Das Miteinander von 
Jung und Alt ist gerade in der Weststadt 
wichtig.“

AWO Kita Regenbogen und AWO Betreutes Wohnen gehören zur Weststadt

Berühmter Arzt zeigte den Weg

Können fröhlich Feste feiern: Regina Stauffenberg und die „Regenbogenkids“ Foto: priv.
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Weststadt • Wenn man ihr gegenüber 
sitzt, glaubt man nicht, dass sie am 13. 
April 2002 ihren 85. Geburtstag feiern 
wird. Charlotte Heinrich, von allen, die 
sie kennen, nur „Lotte“ genannt, 
sprüht vor Lebenslust. 

Ohne die Arbeit für die Seniorengruppe der 
Volkssolidarität kann sie nicht sein. Und so 
ist sie unermüdlich dabei, wenn es um die 

Umsetzung des Jahresprogrammes geht.
„Als mein Mann gestorben war und kurz 
darauf auch unser Hund von mir ging, 
habe ich mein Haus am Schweriner See 
aufgegeben und bin hierher in die West-
stadt gezogen. Das ist mehr als zehn 
Jahre her“,erinnert sich Lotte Heinrich. 
Damals wäre sie sicher an Trauer und 
Kummer in ihrer neuen kleinen Wohnung, 
in der Leonard-Frank-Straße 9, vor Ein-

samkeit krank geworden, wenn da nicht 
die Ortsgruppe der Volkssolidarität gewe-
sen wäre. „ Als ich anfing, waren es erst 
107 Mitglieder. Heute ist unsere Orts-
gruppe die größte im ganzen Kreisver-
band, wir sind 535 Mitglieder!“
Ihre Wangen röten sich vor Stolz, als sie 
davon erzählt. Und es werden immer 
mehr, Lotte sorgt schon für „Nachwuchs“. 
Für Lotte Heinrich gehören sie alle zu 
„ihrer“ Familie. Und für diese „Familie“ 
gibt sie alles, denn das ist ihr Leben. 
„Ohne unsere Ortsgruppe und den Nach-
barschaftstreff der SWG kann ich mir mein 
Dasein überhaupt nicht mehr vorstellen. 
Alljährlich gestaltet sie allein, „da möchte 
ich auch nicht, dass mir jemand rein 
redet“, das Jahresprogramm für die Orts-
gruppe 14 der Volkssolidarität. Sie schöpft 
aus vielen Erinnerungen von gemeinsa-
men Unternehmungen mit ihrem verstor-
benen Mann und wählt danach die Reise-
ziele aus, die dann mit Lewitz-Reisen 
angesteuert werden. 
Diese, individuell im Jahresprogramm 
zusammengestellten, Angebote sind eine 
Bereicherung für die Arbeit der Ortsgruppe 
der Volkssoli dari tät.
„Hand in Hand, wir tun das!“ sagt Lotte 
Heinrich zuversichtlich.
 Heidi Schrenk

83-Jährige engagiert sich in der Ortsgruppe der Volkssolidarität 

Lotte sprüht täglich vor Lebenslust

Mit Spaß und sehr viel Engagement setzt sich Lotte für ihre „Familie“ ein. Foto: max



Fakten
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 Müll-
säcken für vor-
übergehenden 
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
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Weststadt • Nichts Neues und nichts 
Aufregendes im Westen von Schwerin. So 
jedenfalls sehen es altgediente SAS´ler 
wie auch heurige Hasen des Entsor
gungsbetriebes aus der Schweriner 
Nordstadt. Als die Botschaft von der 
hauspostRedaktion kam: „Die nächste 
Ausgabe wird ein Special über die West
stadt“, sagten sich die SASVerantwortli
chen mehr oder weniger verzweifelt:  
„Das ist nicht der Stoff, aus dem sich 
unsere hauspostSeite quasi wie aus dem 
Nichts schneidern lässt.“

Zunächst erinnern sich die „Alten“, dass zu 
DDR-Zeiten der damalige VEB Stadtwirt-
schaft, also der Vorgänger der heutigen SAS, 
einen sogenannten Entgiftungszug im Rah-
men der Zivilverteidigung vorhalten musste. 
Kehrmaschinen, Wassersprengwagen und 
eine doch ganz gut ausgebildete Truppe, 
eben der Entgiftungszug, das wa ren die 
Voraussetzungen dafür, nach einem ABC-
Schlag des Klassenfeindes die gesamten 
Straßen, Plätze und sonstigen Flächen der 
damaligen Bezirkshauptstadt von der tod-
bringenden Verseuchung zu befreien. Als 
Trainingsgelände dafür mussten zu meist die 
Neubauareale der Weststadt wie beispiels-
weise die Lessing- oder die Bertolt-Brecht-
Straße herhalten. Die Übungen liefen meist 
am Wochenende ab, in Uniform und teilwei-
se unter Vollschutz, also „Gasmaske auf!“ 
und „Schutzkleidung an!“.
Am Ende waren die Straßen und Gehwege 
immer sauberer als die der meisten anderen 
Stadtteile, die simulierte Entgiftung war 
praktisch nichts weiter als ein zusätzlicher 
Kehreinsatz. Und warum das ausgerechnet 
meist in der Weststadt? Böse Zungen 
behaupteten damals, das hätte daran gele-
gen, dass der Betriebsdirektor der Stadt-
wirtschaft sowie wichtige Staatsfunktionäre 
dort wohnten. Parallelen zu heute wären da 
rein zufällig.
Wie sieht es heute aus? Bleiben wir bei der 

Straßenreinigung. Auf 21 Fahrstraßen rotie-
ren die Maschinenbesen und dröhnen die 
Fegemaschinen.
Im Jahr kommen so rund 510 Kehrkilometer 
zusammen. Dagegen müssen die meis ten 
Gehwege durch die Vermieter oder Haus-
eigentümer gefegt werden. So verlangt es 
wie fast überall in Schwerin die Straßenreini-
gungssatzung.
Von den Stadtgebieten mit den so genann-
ten Großwohnanlagen machte und macht 
die Weststadt in Sachen Müll wohl die 
geringsten Sorgen. Selbst in den Jahren 
zwischen Ende 1989 und 1992, als große 
Teile der Landeshauptstadt unter dem Müll 
zu versinken drohten, musste man ähnlich 
Schlimmes aus diesem Stadtteil nicht ver-
melden.
Wie ansonsten überall hat es allerdings auch 
in der Weststadt einen spürbaren Rückgang 
der Müllmengen gegeben. So kann man 
heutzutage dort nur noch insgesamt 440 
Mülltonnen zählen. Von den großen mit den 
vier Rädern, unter Müllwerkern und auch bei 

der Bevölkerung noch heute unter dem 
Namen „Bobr“ bekannt, gibt es an den 
Neubaublöcken noch ganze 194.
Im Jahr müssen die SAS-Müllwerker insge-
samt fast 26.200 mal Weststadt-Mülltonnen 
entleeren, also vom Stellplatz ans Müll auto 
schieben, an die so genannte Schüttung 
hängen, auskippen und wieder zurück an 
ihren Platz stellen. Alles verläuft ruhig, in der 
Westsstadt gibt es kaum mal Ärger. Na ja, 
wenn dort wie fast überall in Schwerin die 
Zuparkerei und andere fahrtechnische 
Schwierigkeiten nicht wären.
Wo der Müll immer weniger wird, sind 
zumeist die eifrigen Abfallsortierer in den 
Haushalten am Werke. Was sie dem allge-
meinen Hausmüll entziehen, das sind 
zumeist Pappe, Papier, Glas, Kunststoffver-
packungen und Getränkedosen. Diese wer-
den von einer Vielzahl von Behältern 
ge schluckt, die von der SAS für die verschie-
denen Wertstoffarten auch in der Weststadt 
aufgestellt worden sind. In insgesamt 16 
Straßen befinden sich solche Wertstoffsam-
melinseln. Von der Ernst-Moritz-Arndt- bis zur 
Wittenburger Straße reicht das doch recht 
eng geknüpfte Netz.
Die SAS-Computer und -Stellplatzkarten wei-
sen auf Tastendruck beziehungweise auf 
einen Blick aus, dass die Weststadtbürger 
ihre Sortierergebnisse 21 Behältern für 
Pappe, Papier und Kartonagen, 19 Iglus für 
Weißglas, 16 für Grünglas und 16 für Braun-
glas sowie 16 gelben Sammelbehältern für 
die sogenannten Leichtverpackungen über-
eignen können.
Die werden dann auch durch die SAS-Männer 
regelmäßig geleert, zweimal in der Woche 
im Schnitt und bei Bedarf auch öfter, bei-
spielsweise nach Feiertagen wie Weihnach-
ten oder Ostern.
Unter dem Strich lautet das Urteil vor allen 
Dingen der SAS-Männer, die tagtäglich in 
ihrer orangenen Sicherheitskleidung überall 
im Stadtgebiet ihren Dienst tun: „West-
stadt? Kein Problem!“

Weststadt - einst von Müllwerkern „entgiftet“, heute sicher entsorgt und gereinigt

Eine Schweriner Westside Story

Auch die Behälter des Dualen Systems werden von der SAS geleert, 
die deren Inhalt zur weiteren Verwertung transportiert

Nachdem Vorkehrer Andreas Plischke den groben Schmutz entfernt 
hat, kommt die Kehrmaschine zum Einsatz Fotos: no

Sorgen für Sauberkeit: Dirk Schneider, 
Bern hard Frahm und Hans-Heinrich 
Warnke 



Ihr direkter Draht zur 
Bahn
ReiseService
01805/99 66 33
Zugverbindungen
Fahrpreise und 
Fahrscheine im
In- und Ausland

MobilitätsService
01805/512 512
Infos über Ein-, Um-, 
und Ausstei ge hilfen

FundService
01805/99 05 99
für vergessene 
Sachen, die im Zug 
oder Bahnhof lie-
gengeblieben sind

KurierGepäck
01805/48 84
Vorbestellung für
die Abholung des
Reisegepäcks

Radfahrer-Hotline
01805/15 14 15
Fahrradservice

Surf & Rail
01805/57 79 95
für den Fahrschein-
ausdruck an Ihrem
Heim-PC

DB AutoZug
01805/24 12 24
Infos und Buchung
von DB AutoZügen

DB Cargo
01805/33 10 50
Neukundenservice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

Kundendialog
01803/194 195
Anregungen und
Hinweise
Mo-Do 7.30-18 Uhr
Fr 7.30-16 Uhr

DB-Hotline-Preise
01805/…
0,12 EUR/Min
01803/…
0, 09 EUR/Min

Fakten

Paulsstadt • Seit 154 Jahren prägt die 
Eisenbahn das Ortsbild der Paulsstadt 
mit: Am 1. Mai 1847 um 7 Uhr nahm 
die Strecke Schwerin  Hagenow ihren 
Betrieb auf. Das damalige Em pfangs 
gebäude hatte einen zweigeschossigen 
Mittelbau und eingeschossige Seitenflü
gel sowie eine vorgelagerte Freitreppe.

In seiner jetzigen Form wurde das Empf-
angs gebäude des Schweriner Haupt bahn-
hofes 1888/89 gebaut. Dazu gehörten 
auch die Residenzräume für den Groß-
herzog, der übrigens einen eigenen Zugang 
zum Bahnsteig hatte.
Fast 30 Jahre lang erfolgte der Zugang zu 
den Bahnsteigen ebenerdig vom Oberge-
schoss des Mittelgebäudes aus, den Bahn-
steig betrat man über eine Freitreppe.
Größere bauliche Veränderungen gab es 
dann 1926/27. Die Bahnsteige wurden 
für vier Reisezuggleise verbreitert und 
erhöht und die Empfangshalle tiefer gelegt.
Damals wurden auch der Tunnel zu den 
Bahnsteigen und die zwei Tunnelaufgänge 
errichtet. 
1987 erfolgte der Anschluss an die elektri-
fizierte Strecke Rostock - Leipzig. 1994 im 
Dezember wurde das DB ReiseZentrum 
übergeben, das für 3,7 Millionen DM 
geschaffen wurde. Gleich zei tig erfolgte die 
Instandsetzung der Empfangs  halle.Seit 

1995 wurden umfangreiche Instand set -
zungsarbeiten im und am denkmalge-
schützten Empfangsgebäude durchgeführt. 
Vor einem halben Jahr erhielt der Bahnhof 
ein Westempfangsgebäude, das in Verlän-
ge rung des Tunnels zu den Bahnsteigen 
entstand. Damit wurde ein erster Schritt 
zum großen Umbau des Schweriner Haupt-

bahnhofes getan.
Im Frühjahr dieses Jah res wird sich der 
Bahnhof für die nächsten drei Jahre in eine 
Großbaustelle verwandeln. Nach Abschluss 
der Bauarbeiten steht für alle Reisenden 
eine moderne Verkehrs station mit umfang-
reichem Dienst leis tungszentrum zur Verfü-
gung.

Vor 154 Jahren wurde der Schweriner Hauptbahnhof eröffnet

Großherzog hatte privaten Zugang

Der Schweriner Hauptbahnhof ist aus dem Bild der Paulsstadt nicht mehr wegzudenken. 
Ab 2002 stehen für drei Jahre umfangreiche Umbauten an. Foto: Bahn

Schwerin • Die TelefonNummer 
01805 99 66 33 ist die Reiseauskunft 
der Bahn, das hat sich herumgespro
chen. Aber wussten Sie auch, dass ein 
großer Teil der Anrufe in Schwerin 
ankommt? Der CallCenterDienstleister 
von DB Dialog in Schwe rin nimmt nicht 
nur alle Anrufe aus unserem Land ent
gegen, sondern beantwortet auch alle 
Fra gen, die per Handy gestellt werden.

Die freundlichen Frauen und Männer an 
den Telefonen geben Reise- und Tarifaus-
künfte, verkaufen Fahrkarten und bearbei-
ten alle Anfragen, die per Telefon, Fax, 
Internet oder E-Mail gestellt werden. Wer 
die Hotline von DB Autozug wählt, kommt 
in Schwerin ebenso an wie der Kunde, der 
nach dem Metropolitan fragt. Täglich wäh-
len zwischen 90.000 und 130.000 Kun-
den die Nummer 0185 99 66 33.
Wenn auch die meisten Fragen und Auf trä-
ge per Telefon in den vier Etagen am Blei-
cherufer ankommen, ist man über den 
Sta  tus des reinen Callcenters bei DB Dia log 
in Schwerin schon lange hinaus. 390 Mit-
arbeiter, davon 90 Prozent Frauen, sorgen 
dafür, dass Fahrkarten gebucht und zuge-
schickt werden, darunter auch alle Buchun-

gen, die übers Internet eingehen. Der 
neueste Service: Der Kunde bespricht mit 
den freundlichen „Stimmen“ seinen Reise-
wunsch, lässt sich ausführlich beraten und 
holt sich vor Reisebeginn seine bestellte 
Fahrkarte am Automaten ab. Dazu muss 
man nicht immer zum Bahnhof gehen, 
denn auch im Schlosspark-Center steht 
einer. Wer sich seine Reiseunterlagen nach 
Hause schicken lassen möchte, muss dafür 
eine Frist von drei Tagen zwischen Bestel-
lung und Reisetermin einplanen.
90 bis 120 Kundenanfragen bearbeitet ein 

„Agent“ täglich und lächelt dabei, denn nur 
wer wirklich lächelt, kommt freundlich 
rüber. Auch in Stresssituationen bewahren 
Telefonagenten die Ruhe, denn um in den 
vielen Angeboten fit zu sein, dafür stehen 
jedem Mitarbeiter bei DB Dialog interne  
berufliche Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Verfügung. Ob Fragen über Gruppenreisen 
oder Kenntnisse aus dem neuen Katalog 
von DB Autozug gefragt sind, über alles 
werden Sie informiert. Damit das Arbeitskli-
ma trotz starker Anspannung und nicht 
geringer Geräusch ku lisse im Großraumbüro 
gut bleibt, wird einiges dafür getan: Es gibt 
separate Pau sen räume mit Mikrowellen, 
Mineralwasser ist kostenlos ebenso wie 
das Obst im Win ter, für die Weiterbildung 
stehen jährlich 10 Tage zur Verfügung, 
Rücken schule ist kos tenlos und im nahen 
Fitnesscenter können 15 Dauerkarten aus-
genutzt werden. 
„Für die besten der 17 Teams gibt es Prä-
mien, die werden meist beim Bowling 
umgesetzt“, erzählt Trainerin Astrid Golbs. 
„Ich glaube, wir sind die Firma, in der am 
meisten gebowlt wird. Und weil nach toller 
Teamarbeit gemeinsame Unternehmungen 
auch richtig Spaß machen, haben wir sogar 
eine eigene Drachenbootmannschaft.“

Zu den größten Anbietern von Call-Center-Dienstleistungen gehört DB Dialog

Bei Anruf Service aus Schwerin 

Geben freundlich Auskunft: die Call-Center-
Agents von DB Dialog in Schwerin
 Foto: Bahn
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.-Frank-Straße 35,
Tel. 0385/74 50 - 0
Fax: 0385/74 50 -139

Mueßer Holz
Lomonossow     stra ße 
9, 
Tel. 0385/74 50-0
Fax: 0385/74 50 -250

Servicebüro
Innenstadt
Schlossstra ße 36, 
Tel. 0385/76 0 76 
38
Fax: 0385/ 50 0 79 
33
Montag bis Freitag
10.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Geschäftsstellen: 
Montag, Mittwoch, 
Donnerstag von 
7.30 Uhr bis15.30 
Uhr;  Dienstag von 
7.30 Uhr bis 12 
Uhr und 13 Uhr bis 
18 Uhr; Freitag von 
7.30 Uhr bis 12.15 
Uhr. 

Notruf 
F&S Sicherheits-
technik und Service 
GmbH; 
Telefon: 
0385 / 74 26-400 
0385 / 73 42 74 
(Tag und Nacht)

Telefonnummern der 
Nachbarschaftstreffs
Hamburger Allee 
80
0385/76 0 76 33
Lise-Meitner-Str. 15
0385/76 0 76 34 
Tallinner Straße 42 
0385/76 0 76 35
Friesenstraße 9a
0385/76 0 76 36
Lessingstraße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Wohnungsbaugenossenschaft investierte in zehn Jahren 180 Millionen Mark

Aufbauarbeit begann vor 44 Jahren
Weststadt • Nach der Gründung der 
Genossenschaft 1957 wurden zwölf 
Monate später die Funda mente für den 
ersten Wohn block der Arbeiter woh
nungs bau ge nossen schaft (AWG) „Fritz 
Heckert“ in der Weststadt geschüttet. 44 
Jahre später vermietet die aus der AWG 
hervorgegangene Schwe riner Woh
nungs baugenossen schaft (SWG) in der 
Weststadt knapp 2.800 Wohnungen. 
Seit der Wende wurden rund 180 Millio
nen Mark investiert.

Heu te wohnen in der Weststadt rund 
12.000 Menschen. Knapp 5.000 bei der 
SWG. Doch bis es soweit war, wurde viel 
Aufbauarbeit verrichtet. „In der Weststadt 
wa ren damals überall Gärten. Als der 

Mutter boden ausgehoben war, kam harter 
Lehm boden zum Vorschein“, erinnerte sich 
Hubert Plenikowski, einer der er sten AWG-
Mit glie der, im Mit tei lungs blatt „Rund blick“ 
im September 1987. „Die Baugrube wur-
de da mals noch mit der Hand ausgehoben. 
550 Stunden musste je der, der da mals 
ei ne Wohnung wollte, an Ei g enleistung 
erbringen.“
Nach der Wende, wurde aus der AWG die 
SWG. „Seit der Wiedervereinigung haben 
wir 80 Prozent unserer Wohnungen in der 
West stadt mit gutem bis sehr gutem Stan-
dard modernisiert“, sagt der SWG-Vor-
stands  vor sitzende Wilfried Wollmann. So 
hat die SWG als erster Vermieter bereits im 
Früh jahr 1993 etwa 80 neue Balkone im 
Be reich der Leonhard-Frank- und Jo hannes -

-Brahms-Straße angebracht. Schon im Sep-
tember des gleichen Jahres beendete die 
SWG auch die Erdgas um stellung in fast 
1.300 Wohnungen. Bis dahin wurden die 
Häuser in der Schiller- und Brahms straße 
durch Kohleofen hei zungen mit Wär me ver-
sorgt. Die Um stellung auf Fern wärme mit 
Erdgas kostete rund 45 Millio nen Mark.
Die ersten neuen Parkplätze in der West-
stadt wurden 1995 in der Carl-Moltmann-
Straße angelegt. Bis heute schaffte die 
SWG zwischen Lankower See und Obotri-
ten  ring mehr als 300 Park mög lichkeiten 
für ihre Mitglieder. Insgesamt investierte 
der immerhin größte Vermieter in der West-
stadt etwa 180 Millionen Mark für die 
Mo der nisierung von Wohnungen im älte-
sten der Schweriner Neubaugebiete. no

Die Fundamente für den ersten Wohnblock der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft „Fritz Heckert“ werden 1958 in der Weststadt 
geschüttet. Der Beton wurde damals noch von Hand gestampft Foto: SWG

Weststadt • Von 1947 bis 1991 wohnte 
der ehemalige Polizeibeamte Bruno 
Wendt in der RobertBeltzStraße. Dann 
zog er in eine moderne Wohnung auf 
dem Großen Dreesch. Sieben Jah re 
später kehrte er in seinen Heimatstadt
teil zurück. Im Betreuten Wohnen in der 
Friesenstraße will er jetzt mindestens 
bis zum 99. Geburtstag das Leben 
ge nießen.

„Hier ist mein Standort“, sagt Bruno 
Wendt entschieden. Am 21. November 
1998 zog er als einer der ersten Mieter in 
das Betreute Wohnen in der Friesenstraße 
9a. Seit jeher ist er für die anderen 
Be wohner „der gute Geist der Friesenstra-

ße“. So greift er den weniger rüstigen 
Senioren tatkräftig unter die Arme, wenn 
es zum Bei spiel um den Einkauf oder klei-
nere Repa ra turen geht. „Wenn man selbst 
noch in der Lage ist zu helfen, dann macht 
man das gern“, sagt der 80-Jährige. 
Schließlich sei es doch völlig egal, ob er 
nun einen oder vier Beutel zur Mülltonne 

bringt. „Er ist die Ver trauensperson für alle 
anderen Se nioren“, sagt AWO-Pflegerin 
Christina Misof. In der Friesenstraße will 
Bruno Wendt jetzt richtig alt werden. „Die 
Party vorbereitungen für meinen 99. sind 
schon im Gange“, sagt er schmunzelnd. 
„Danach entscheide ich, wieviele Jahre ich 
noch dran hänge.“ Norman Schweitzer

Packt an, um zu helfen: Bruno Wendt kehrte 1998 zurück in die Weststadt Foto: max

Standort Weststadt

80-Jähriger
als rüstiger Helfer 
immer zur Stelle
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1997 beschloss die 
Stadtvertretung, die 
Halle am Fernseh-
turm zusammen mit 
der Sport- und Kon-
gresshalle zu privati-
sieren. Grundlage 
bildete das vom 
Hambur ger Bau-
unterneh mer Horst 
Schulz eingebrachte 
Nutzungskonzept 
von mehr als 100 
Millionen Mark. Des-
halb übergab die 
Stadt die Halle samt 
Grundstück an die 
neu gegründete 
Schweriner Hallen-
gesellschaft (SHG) in 
Form eines Erbbau-
rechtsvertrages. Die-
ser kam nie richtig 
zum Tragen, da die 
SHG Fristen für Inve-
stitionen nicht einge-
halten hat.
Für die Umsetzung 
eines Erweite rungs-
pro jektes der Halle 
auf 12.000 Zu schau-
er plätze waren beim 
Wirtschaftsminis-
terium 35 Millio nen 
Mark Förder gelder 
beantragt worden. 
Ein Jahr später mel-
dete die SHG Kon-
kurs an. Keine 
Fördermit telzu sage, 
da der Eigenanteil 
der SHG von 16 Mil-
lionen Mark auf 
6,44 Millionen Mark 
geändert wur de und 
der Nachweis der 
Gesamtfi nanzier ung 
fehlte. Im Vertrag 
zwischen SHG und 
Stadt ist das soge-
nannte Heimfallrecht 
fixiert. Dieses bedeu-
tet, dass das Erbbau-
recht ausser Kraft 
gesetzt wird und die 
Hallen wieder der 
Stadt zufallen. Um 
diesen Punkt gibt es 
derzeit einen Rechts-
streit, der voraus-
sichtlich am 19. 
Februar 2002 rich-
terlich entschieden 
wird. Nach Plänen 
der Stadt sollen bis 
2005 zwölf Millio-
nen Mark in die 
Sanierung und den 
Ausbau des Umfel-
des der Halle inve-
stiert werden.

Fakten

Altstadt • Die diensthabenden Feuer
wehrleute dürften es bei ihren Einsät
zen im Mecklenburgischen Staatsthea
ter zwischen dem 4. und 16. Februar 
2002 besonders schwer haben. Ande
rerseits dürften diese Einsätze dennoch 
besonders begehrt sein. Beides hat den
selben Grund: Brasilianisches Feuer auf 
der Bühne.

Und dieses Feuer hat einen längst weltbe-
rühmten Namen: BRASIL TROPICAL. Dieses 
Markenzeichen steht für eine einzigartige 
Präsentation brasilianischer Lebensfreude, 
für ein wahres Feuerwerk an Tempo, Tem-
perament, mitreißender Musik sowie wun-
derbaren Farben und Kostümen. Und 
selbstverständlich sind allein schon die ins-
gesamt 27 Tänzerinnen und Tänzer, Sän-
ger und Musiker eine Augen- und Ohren-
weide, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Schließlich erlebt man nicht alle 
Tage einen echten „CARNAVAL DO RIO“ mit 
seinen zahllosen brasilianischen Rhythmen, 
besonders farbenprächtigen Kostümen und 
atemberaubenden artistischen Einlagen.
Auch wenn es im Februar einen kalten 
mecklenburgischen Winter geben sollte, 
dann dürfte im Großen Haus des Mecklen-
burgischen Staatstheaters für südamerika-
nische Hitze gesorgt sein. Allerdings wollen 

die Mitglieder von BRASIL TROPICAL nicht 
nur vom weltberühmten brasilianischen 
Karneval erzählen, sondern auch vom tradi-
tionellen und gegenwärtigen Leben in ihre 
Heimat.
So gibt es im ersten Teil der mitreißenden 
Bühnenshow unter anderem eine Samba-
Explosion, eine afro-brasilianische Woodoo-
Zeremonie sowie ein typisch brasilianisches 
Liebeswerben zu sehen, das seinen 
Ursprung im traditionellen Ringkampf hat: 
Auf den Händen stehend, wird mit den 
Füßen gekämpft. Je geschmeidiger, schnel-
ler und eleganter die jungen Athleten 
kämpfen, desto größer ist der Erfolg bei 
den bildhübschen Mädchen. 
Im zweiten Teil des Programms sind zum 
Beispiel eine Darstellung der harten Arbeit 
in den Goldminen, eine Vorführung der 
verschiedenen Samba-Instrumente wie 
Cuica, Tamburin, Pandeiro und Surdo sowie 
der schon erwähnte „CARNAVAL DO RIO“ 
zu erleben. Und spätestens zum anschlie-
ßenden Finale dürfte es auch die eher 
kühlen norddeutschen Zuschauer nicht auf 
ihren Sitzen halten. Die Schweriner Feuer-
wehrleute eingeschlossen. 
Weitere Informationen und Kartenbestel-
lungen unter der Telefon-Hotline: 01805/ 
20 23 23 Jürgen Seidel

BRASIL TROPICAL gastiert im Schweriner Theater

Tempo und Temperament

Brasilianisches Feuer auf der Bühne: Die 
Show „Brasil Tropical“ gastiert zwischen 
dem 4. und 16. Februar im Mecklenburgi-
schen Staatstheater Foto: Theater

Weststadt • Das „Modell“ beeindruckte 
schon 1959 die Betrachter. Planer Hans 
Fröhlich hatte ein Beispiel klassisch 
moderner Architektur entworfen. Selbst 
heute noch bescheinigen Gutachter der 
Form des Baues und den verwendeten 
Materialien eine außergewöhnliche 
Qualität. Im September wird sie nun 40. 
Mit 40 ist „Frau“ in den besten Jahren, 
sagt der Volksmund. Auch eine Sport 
und Kongresshalle?

Nach drei Jahren Bauzeit wurde die „Stätte 
der Begegnung und des Sportes“ am 22. 
September 1962 unter dem Jubel der 
Bauleute und der Bevölkerung übergeben. 
Der Mauerwerksbau auf Stahlbeton- und 
Stahlkonstruktion beherbergt eine Groß-
raum arena mit Foyer und Wandelgängen, 
zahlreichen Nebenräumen und Lagermög-
lichkeiten. Mehr als achttausend Sitzplätze 
umfasst die Arena.
Auf der großen Bühne traten alle Größen 
des damaligen Showgeschäftes auf: Von 
Eberhard Cohrs bis Bärbel Wachholz, ja 
sogar Louis Armstrong gastierte in der 
Halle. Sportler aus allen ehemals sozialisti-
schen Ländern gaben sich hier die Klinke in 
die Hand. Im Büro von Petra Blunk, sie 
führt im Auftrag der Stadt die Geschäfte 
der Halle, lagern wahre Schätze in Gestalt 

von Fotoalben, die bildliches Zeugnis der 
Höhepunkte vergangener Zeiten ablegen.
Nach der Wende wurde die Sport- und 
Kongresshalle multifunktional genutzt. 
Mehr als 200.000 Besucher kamen 1999 
zu Veranstaltungen verschiedenster Art, ob 
Messen, Konzert oder Sport, in die Halle.
Doch der Zahn der Zeit ging auch an der 
Sport- und Kongresshalle nicht spurlos vor-
über. Nicht erst seit dem Aufstieg der Post-

Handballer in die erste Bundesliga vor 
einem Jahr war klar, es muss saniert wer-
den. Schon vorher war die Erweiterung der 
Halle im Gespräch, der Skandal um die 
Privatisierung ging durch die Presse.
Rechtzeitig vor ihrem 40. Geburtstag und 
den Volleyball-Weltmeisterschaften sind 
nun Handwerker in die Halle eingezogen. 
Bei laufendem Betrieb erhält die Sport- und 
Kongresshalle ein neues Outfit. hs

Sport- und Kongresshalle: ein Haus mit vielen Möglichkeiten

Selbst Louis Armstrong war hier

Erster Spatenstich: 1959 begannen die Arbeiten für die Sport- und Kongresshalle am 
Lambrechtsgrund. Jetzt sind Sanierungen dringend notwendig  Foto: Stadt
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NudelArt
Sie ist nicht nur lek-
ker, sie ist auch ein 
Kunstobjekt. 
Zu mindest beim nud-
ligsten Wettbewerb 
aller Zeiten für jun ge 
Leute (14 - 25 
Jahre). Was reizt 
denn schließlich so 
zum „Spielen“, Bas-
teln, Dekorieren, 
Fotografieren ... ja, 
sogar zum Kochen, 
wie die Nudel in 
ihrer ganzen Viel-
falt? Schlummert 
nicht in ihren schlan-
ken, runden oder 
verdrehten Formen 
die reinste Inspirati-
on? Gesucht werden 
die witzigsten und 
kunstvollsten „Nudel-
schnapp schüsse“. 
Lassen Sie sich Spa-
ghetti-Haare sprie-
ßen, dekorieren Sie 
Ihre beste Freundin, 
bauen Sie den Eiffel-
turm aus Eierteigwa-
ren, ba s teln Sie 
Wandbilder oder 
überreichen Sie der 
verrücktesten Ulk-Nu-
del in Ihrem Team 
einen Nudelstrauß. 
Auch einfallsreiche 
Rezepte sind gefragt 
und na türlich Ihre 
geheimen Nudel-
Koch-Tricks. Egal, 
was Sie tun, schicken 
Sie uns zu Ihren Zei-
len und Kunstwerken 
ein Foto. Die „Nudel-
zentrale“ wird’s 
Ihnen danken: Denn 
unter den Einsendern 
werden superdicke 
Nudelüberraschungs-
pakete der Warener 
Firma „Möwe“ ver-
lost. Und am Ende 
gibt es die Mega-
Nudelparty zu 
gewinnen. Und zwar 
nicht nur ein `Dinner 
for one´, sondern 
eine Party für die 
ganze Clique. Ein-
sendungen nimmt die 
AOK Mecklenburg-
Vor-pommern, Stich-
wort: NudelArt, Am 
Grünen Tal 50, 
19063 Schwerin, ent-
gegen.

Tipp Schwerin • Mitmachen, fit machen, 
gesund bleiben – das ist das Motto für 
viele AOKGesundheitsaktionen im 
nächs ten Jahr. Gesünder essen, mehr 
Bewegung, weniger Stress… Diese 
gu ten Vorsätze kennt wohl jeder. In den 
ersten drei Wochen klappt es meist 
auch, aber dann?

Die AOK gibt Starthilfe: Bei vielen Veran-
staltungen, Ernährungs- und Bewegungs-
kursen sowie Gesundheitsaktionen der AOK 
kann jeder in diesem Jahr fleißig Fit-Punkte 
sammeln. Vorausgesetzt man wird selbst 
aktiv und hat „Lust auf Gesundheit", so der 
Name der AOK-Aktion 2002. „Wir wollen 
die Leute animieren, gesundheitsbewusster 
zu leben", umreißt Marketingleiter Michael 
Bögner das Ziel. „Dafür haben wir uns viele 
namhafte Partner im Land gesucht." Zum 
Beispiel den Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband (Dehoga). In vielen Hotels und 
Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern 
wird nämlich ein Fitness-Teller angeboten. 
Auch auf diese Art können fitte Esser punk-
ten.
Sein Engagement lässt man sich einfach 
auf einem „Mach-mit-Pass“ per Stempel 
bestätigen. Wer vier davon hat, kann 
gewinnen. Am Jahresende entscheidet das 
Los, wer den Hauptpreis – eine Fitnesswo-
che für die ganze Familie in einem exklusi-
ven Hotel (gesponsert von der Dehoga) –  
gewinnt.
Übrigens: Wer sein Essverhalten im neuen 
Jahr dauerhaft auf gesunde Lebensweise 
umstellen will, schafft den Einstieg am 
besten mit dem „Bleib gesund Ess-Typen“-
Test. Den Fragebogen gibt’s noch bis zum 
15. Februar bei der AOK. Einfach anrufen 
und anfordern beim AOK-Servicetelefon 
0180/ 322 1482. Wer den Test mitmacht, 
erhält die Antwort innerhalb von fünf 
Tagen: Sie erfahren nicht nur, welcher 
Esstyp Sie sind, sondern erhalten darüber 
hinaus individuelle und wertvolle Tipps vom 
bekannten Ernährungswissenschaftler Prof. 
Dr. Volker Pudel. Natürlich gibt’s den 
„Mach-mit-Pass“ gleich dazu.

Hier sammeln Sie FitPunkte
• im Fitnesscenter oder Spaßbad
•  beim AOK-Briefprogramm „Abnehmen 

mit Genuss" 
• bei der Haut-Check-Aktion im Frühjahr

•  beim landesweiten Aktionstag „Wasser 
ist Leben" am 22. März 2002

•  bei der großen Sammel-Aktion für ein 
gesundes Rezeptbuch 

•  beim landesweiten Aktionstag „Meck 
Pomm steigt aufs Rad!“ am 27. April 
2002

• bei den „Happy family"– Days im Herbst 
• bei Impf-Aktionen in AOK-Geschäftsstellen 

•  bei einem gesunden Dinner in Mecklen-
burg-Vorpommerns Restaurants und 
Hotels

• beim „Sauna-Badetag" in Meck-Pomm
• beim Zahnpflegewettbewerb
• bei AOK-Kursen
Weitere Informationen erfahren Sie unter 
www.aok.de/mv oder direkt bei der AOK. 
Hier gibt’s auch den „Mach-mit-Pass“.

Mecklenburg-Vorpommern sammelt Fit-Punkte

Motto 2002: Lust auf Gesundheit

„Lust auf Gesundheit“ heißt die Aktion, mit der die AOK die Menschen animieren will,  
gesundheitsbewusster zu leben. Wer mit dem „Mach-mit-Pass“ Fit-Punkte sammelt, 
gewinnt vielleicht eine Fitnesswoche für die ganze Familie. Foto: WDV

Wenn es draußen kalt wird, ist ein Sauna-
besuch die reinste Wohltat. Durch den Reiz 
- zwischen Hitze und Kälte zu wechseln - 
werden der Kreislauf trainiert und die 
Ab wehrkräfte gestärkt. Und: Sauna ist 
Haut pflege vom Feinsten.
Anfänger beginnen nach dem Duschen mit 
sieben bis acht Minuten pro Durchgang auf 
der untersten Stufe. Vorher möglichst viel 

Trinken, damit kein Durstgefühl während 
des Besuches aufkommt. Fortgeschrittene 
bleiben meist 12 bis 15 Minuten in der 
Sauna.Dann folgt die Abkühlung. Zuerst an 
der frischen Luft, dann unter der kalten 
Dusche oder im Tauchbad. Jetzt ist Ruhen 
angesagt (etwa 15 bis 30 Minuten), und 
mit etwas Mineralwasser oder Fruchtsaft 
wird der Wasserhaushalt wieder ausgegli-

chen. Übrigens: Bürsten in der Sauna regt 
die Durchblutung an.
Bei Schwindelgefühl Saunagang unterbre-
chen und eine lange Pause machen - 
da nach kürzer treten und nicht auf die 
obers  te Sprosse. Wer an chronischen 
Er krank un gen, Krampfadern oder ähn-
lichem leidet, sollte vorher mit seinem Arzt 
sprechen.

Bei frostigem Wetter und kalten Füßen ab in die Sauna
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Objekt-Nr. 0/ 392: Einfamilienhaus, idyllische 
La ge im Nahverkehrsbereich Schwerin, Grund-
st. 660 qm, Wohnfl. 102 qm, vier Zimmer, 
Carport, Erker, Gastherme, Bj.1995, Kauf  preis: 
168.726 Euro zzgl. 5,8 % Käuferprov.

Objekt-Nr. 0 /504: Einfamilienhaus, Grundst. 
1.100 qm , Bj. 1943/1995 sa niert, Wohnfl. 
120 qm, vier Zimmer und Ne  ben räu me, EBK, 
Fußbodenheizung, Ka min, Garage, Kaufpreis: 
153.388 Euro zzgl. 5 % Käuferprov.

Objekt-Nr. 0 /506: Neubau-Doppelhaushälfte 
in Schwerin „Am Mühlenberg“, Grundst. 335 
qm, Wohnfl. 105 qm, vier Zimmer und 
Ne benräume, Fertigstellung: Sommer 2002, 
Kaufpreis: 143.673 Euro, ohne Käuferprov.

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

Weststadt • Begonnen hatte es in 
einem Container in der CarlMoltmann
Straße. Am 1. Mai 1993 eröffnete dort 
die Geschäftsstelle der Sparkasse für die 
Weststadt. Für über 12.000 Bewohner 
des Stadtteils bedeutete dies noch kür
zere Wege zu ihren Konten und eine 
schnellere Erledigung aller Bankge
schäfte.

1995 dann der Umzug. Auf dem Standort 
der Post in der Lessingstraße 17a wurden 
im November die neuen Räumlichkeiten 
feierlich eingeweiht. Und auch die Post war 
im neuen Gebäude wieder zu finden - dies-
mal allerdings als Mieter.
Von Beginn an dabei: Geschäftsstellenleite-
rin Renate Süß und die Mitarbeiterinnen 
Marita Schwarz und Iris Hartmann. Dadurch 
baute sich zu den Kunden ein vertrautes 
Verhältnis auf.
Wenn man die Kunden nach ihrer Meinung 
zur Sparkasse in der Weststadt fragt, tau-
chen zwei Antworten sehr häufig auf: Das 

großzügige, kostenlose Parkplatzangebot 
und die ebenerdigen - schwellenlosen - 
Geschäftsräume mit dem großen und hel-
len Glasdach. Und das kommt nicht von 
ungefähr. „Wir wissen natürlich, dass in 
der Weststadt überdurchschnittlich viele 
ältere Menschen wohnen“, erklärt Renate 
Süß, „an deren Bedürfnissen wollen und 
müssen wir uns orientieren. Und da steht 
die bequeme Erreichbarkeit an oberster 
Stelle.“ Wobei der Service nicht vergessen 
wird: Die Abteilung Baufinanzierung sitzt 
zwar beispielsweise in der Schelfstadt, auf 
Wunsch kommen die Mitarbeiter aber 
selbstverständlich auch zu einem Gespräch 
in die Lessingstraße. Ebenso natürlich auch 
die Mitarbeiter des Immobiliencenters.
Die Alterstruktur der Kunden spiegelt sich 
auch in den gewünschten Finanzanlagen 
wieder. „Das gute alte Sparbuch ist bei uns 
als sichere Geldanlage immer noch sehr 
gefragt“, lächelt Renate Süß. Mittlerweile 
ist die Sparkasse in der Weststadt fest 
etabliert. Es bestehen gute und enge Kon-

takte zu Schulen und Kindereinrichtungen 
des Stadtteils. Die Knirpse schmücken 
regelmäßig den Weihnachtsbaum, und als 
Ge genleistung gibt es eine kleine Überra-
schung für die Kinder.
Entsprechend den sich ändernden Kunden-
wünschen hat die Sparkassenfiliale in der 
Weststadt ihren technischen Standard wei-
ter ausgebaut. So stehen den Kunden jetzt 
neben zwei Geldautomaten und mehreren 
Kontoauszugsdruckern auch ein Belegaus-
gabeautomat und eine Giro-Box sowie ein 
Gelkartenterminal zur Verfügung.
„Der Servive wird bei uns groß geschrie-
ben. Gerade in der heutigen Zeit“, sagt 
Renate Süß. Im Zuge der Euroumstellung 
stehen die Mitarbeiter der Sparkasse ihren 
Kunden mit dem nötigen know-how zur 
Seite. Unterstützt werden dabei neben den 
Privatkunden natürlich auch die ansässigen 
Geschäftskunden. Renate Süß: „Für uns ist 
es weiterhin wichtig beim Kunden immer 
vor Ort zu sein. Nur so kann man seine 
Wünsche auch annehmen.“ cb

Geschäftsstelle in der Lessingstraße fest im Stadtteil etabliert

Parkplätze direkt vor der Tür

Anfang April 1995 legte Gerhard Döpkens (links), damaliges Vor-
standsmitglied, den Grundstein für die Geschäftsstelle in der Les-
singstraße. Freude auch bei Sparkassen-Vorstand Hans-Dieter 
Oechslein und Kappel Bau Vertreter Curt Rackow 

Persönlicher Kundenkontakt wird hier groß geschrieben. Das Spar-
kassen-Team aus der Weststadt: Marita Schwarz, Iris Hartmann, 
Inge Tauscher, Geschäftsstellenleiterin Renate Süß und Patrick 
Elvers (von links nach rechts) Renate Süß,

Leiterin Geschäfts    -
stelle Weststadt
Immobilienfonds
Attraktive Renditen 
erzielen und trotz-
dem sicheren Boden 
unter den Füßen 
haben? Das geht! 
Anleger, die sich für 
einen offenen Immo-
bilienfonds entschie-
den haben, mussten 
noch nie um ihr Geld 
fürchten. Denn diese 
Fonds werden nicht 
vom Auf und Ab der 
Börse tangiert. Die 
beiden Immobilien-
fonds Deka-Immobili-
enFonds und Deka-
ImmobilienEuropa 
erwerben nach dem 
Grundsatz der Risiko-
Mischung und Anla-
gestreuung rendite-
starke Büro- und 
Geschäftsgebäude 
an attraktiven Stand-
orten. Hinzu kommen 
Einzelhandels- und 
Spezialimmobilien, 
die auf ein großes 
Mietinteresse stoßen. 
Durch die konsequen-
te Umsetzung dieser 
Strategie wurde zum 
Beispiel der Fonds 
Deka-ImmobilienEuro-
pa zu einem der 
erfolgreichsten Immo  -
bilienfonds der letz-
ten fünf Jahre. Auch 
aus steuerlicher Sicht 
ist eine Anlage inter-
essant. Seit Aufle-
gung des Fonds ist 
die Performance 
durchschnittlich zu 
67 Prozent steuerfrei. 
Mehr In for mationen 
erhalten Sie von 
jedem Be  rater in 
allen Ge chäftsstellen 
der Spar   kasse.

Expertentipp
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Als Regenrückhalte-
becken bezeichnet 
man alle Anlagen, 
die zur Regenwas ser-
reinigung genutzt 
werden (Retensions-
becken, Absetz-
becken, Sicker-
becken und Schö-
nungsteiche). In der 
Stadt gibt es diese 
Anlagen als Beton-
becken, un terir dische 
Bau werke, Gräben 
oder naturnah 
ge staltete, seen-ähnli-
che Wasser   flächen. 
Die SAE betreibt der-
zeit 31 Stück dieser 
Re genwasserbe hand-
lungsanlagen. Ihre 
Aufgabe besteht in 
der Vergleichmäßi-
gung der Regen was-
ser abflussmen gen in 
die Gewäs ser, um 
dort Aus spülungen, 
Überschwemmungen 
oder Beein träch-
tigungen der Fauna 
und Flora zu vermei-
den. Die Regen-
wasserrei nigung wird 
durch das Ab setzen 
von groben Inhalts-
stoffen sowie die 
Rück haltung von 
Leicht flüssigkeiten 
wie Benzin oder 
Öl rückständen 
erzielt. Da eine wei-
tergehende Reini-
gung, wie man sie 
von der Kläranlage 
kennt, hier nicht rea-
lisiert werden kann, 
ist es besonders 
wichtig, dass das 
Regen wasser nicht 
durch Fehlan schlüsse 
mit Abwas ser verun-
reinigt wird.
Schweriner 
b wasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501
www.schweriner- 
abwasserentsor 
gung.de
info@snae.de

Fakten
Neumühle • Oben wŠchst das Kana di-
sche Berufskraut, in der Mitte der 
gewšhnliche Natternkopf und unten die 
Acker-Hundskamille. Hšrt sich an wie 
ein Lehr pfad fÜr Botaniker? Ist es aber 
nicht. Diese und andere Pflanzen wach-
sen am RegenrÜckhaltebecken im Neu-
mÜhl er Baugebiet An den Wade hŠn -
gen. FÜr die nŠchsten drei Jahre unter-
suchen dort Kinder der 7a der Werner-
von-Siemens Schule die Entwick lung 
von Flora und Fauna.

Hintergrund des Projektes ist ein Vertrag 
zwischen der Schweriner Abwasser ent sor-
gung (SAE) und der Schule. Darin ist fest-
gelegt, dass die Schüler im Rahmen eines 
Biologieprojektes dokumentieren, was sich 
dort in den nächsten Jahren ansiedelt, was 
nicht und wie die Anwohner des Bau-
gebietes auf das Becken reagieren. Die 
Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Und 
obwohl doch eine Menge Freizeit investiert 
werden muss, haben sich 10 Schüler 
gefunden. „Für die Schüler und mich ist 
dies nicht nur eine gute Ergänzung zum 
Schulalltag“, sagt Lehrerin Uta Lemberg, 
„wir können anhand dieses Projektes auch 
die Theorie aus dem Unterricht in der Praxis 
erleben.“ 
In das Regenrückhaltebecken münden alle 
Regenwasserleitungen des Wohngebietes 
„An den Wadehängen“. Hier setzt sich der 
Sand ab, der durch die Kanäle mitge-
schleppt wird. Außerdem ist ein Auffang git-
ter installiert. Damit werden Objekte 
zu rück    gehalten, die nicht in andere Gewäs-
ser gelangen dürfen (Cola-Dosen, Holz, 
Folien, aber auch Öl und Benzin).
Nach der Reini gung gelangt das Wasser 
über eine Leitung in den Nuddelbach und 
dann in den Ostorfer See. Das gesamte 

Becken ist aus Sicherheitsgründen einge-
zäunt, damit kein Unbefugter auf den stei-
len Böschungen herumklettert oder gar in 
das maximal 1,5 Meter tiefe Wasser fällt. 
Bereits Anfang September 2001 fand die 
erste Begehung mit SAE-Experten vor Ort 
statt. Damals war nur wenig Bewuchs zu 
sehen. Böschungen und Wege wurden aus 
Recyclingmaterial hergestellt, teilweise mit 
Mutterboden abgedeckt und Rasensamen 
eingearbeitet.
Doch schon am 11. Sep tember notierte 
Stephan Schmidt (12) in seinem Protokoll: 
‘Man merkt, dass es hier zu wachsen 
anfängt (z.B. Distel arten, Gräser, Mohnblu-

men, Färberginster). Das Auffang gitter 
erweist sich als gute Idee, denn es hält viel 
Dreck ab. Es scheint auch, als ob sich schon 
Algen angesiedelt haben.`
Uta Lemberg ist sich sicher, dass sich die 
Vegetation normal entwickeln wird: „In 
drei Jahren stehen hier wahrscheinlich 
große Weiden, Fische und Frösche werden 
sich im Wasser tummeln.“
Zwischenergebnisse ihrer Beobachtungen  
werden die Schüler auf den nächsten 
Schweriner Abwasser tagen im Herbst 
2002 präsentieren. Der Ab schluss bericht 
soll 2004 der SAE vorgelegt werden.
 Christian Becker

Schüler untersuchen Vegetation am Regenrückhaltebecken in Neumühle

Bald quaken hier die Frösche

Beobachten die Entwicklung von Flora und Fauna am Regenrückhaltebecken im Baugebiet 
„An den Wadehängen“: Die Schüler Nadine Lauter, Toni Boelke (hockend von links), Flo-
rian Schmidt, Timm Karr, Marcel Methling, Stephan Schmidt und Lehrerin Uta Lemberg 
(stehend von links) Foto: Becker

Mit 6 : 1 im Finale 
gegen das Team von 
Aqua Service haben 
die Stadt werke den 
ersten Schweriner Ent-
sor gungscup ge won-
nen. Dritter wurde die 
Mannschaft von Sero, 
die sich im „kleinen 
Finale“ knapp mit  
3 : 2 gegen den Ver-
an stalter SAE durch-
setzte. Bester Tor-
schütze mit acht Tref-
fern: Stadt werker Hart-
mut Romba (Foto). 
Hier erzielt er das 1 : 
0 im Finale. Torwart 
Peter Bongartz (SAE), 
der für den verletzten 
Aqua-Service Torwart 
einsprang, ist macht-
los.
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ALLES IN BUGAS C H W E R I N  U M R U N D E N

Fakten

Weststadt • Ein Blick auf den Stadt
plan verdeutlicht es, Schwerin ist eine 
„grüne” Stadt. Allein in der Weststadt 
gibt es, neben zahl rei chen Hausgärten, 
13 Kleingartenanla gen mit fast 700 
Parzellen, und hier befindet sich der 
Sitz des Kreis ve rbandes der Garten
freunde Schwerin e. V. 

Geschäftiges Treiben bestimmt die Lessing-
straße. Da sind Shoppingcenter, Autos, 
Menschen, Lärm. Aber da sind auch Blu-
men, Beete, Wiesen und Bäume: Oasen in 
der Stadt. Siegfried Dombrowski ist zu 
beneiden. Sein Arbeitsplatz liegt mitten im 
Grünen. Der Geschäftsführer des Kreis-
verbandes der Gartenfreunde Schwe rin e. 
V. hat sein Büro in einer der dreizehn 
Kleingartenan la gen der Weststadt.
„Ich bin schon seit 30 Jahren mit Klein-
gärten befasst. Zu DDR-Zeiten hatten unse-
re Kleingartenanlagen Verträge mit OGS 
(Obst- und Gemüse-Großhandel)“, erin nert 
sich der Vorsitzende der Schwe ri ner Garten-
freunde. „Wir hatten für die Ver s or gung der 
Bevölkerung echte Planziele zu erfüllen.“ 
Konnten damals die Klein gärtner richtig 
Geld verdienen mit den Früchten ihrer 
Arbeit, ist heute der „Nutzen“ des Gartens 
für viele nicht un bedingt mehr von ertrag-

reichen Ern ten bestimmt, denn Saatgut 
und Dünger haben ihren Preis.
Wer einen Kleingarten besitzt, sucht Ruhe 
und Entspannung, das Stück Natur, um 
dem Stadttrubel zu entfliehen. Man könnte 
meinen, dass gerade junge Leute mit klei-
nen Kindern ein Faible für einen Kleingar-
ten haben. Freie Gärten sind aber nicht zu 
haben. Die überwiegende Anzahl der Nut-
zer ist 60 Jahre und älter. „Allerdings ist 
damit auch unser Image verbunden”, klagt 
Sieg fried Dombrowski. „Wir werden immer 
noch in die Ecke der ´verstaubten Lauben-
pieper` gestellt, dabei hat sich viel in den 
letz ten zehn Jahren, auch in Sachen Öko-
log ie, bei uns getan”, ergänzt Horst Fran-
ke, zweiter Stellvertreter von Siegfried 

Dom brow ski. Er ist schon seit 16 Jahren im 
„Geschäft“.
Ein Drittel eines jeden Kleingar tens ist 
gärtnerisch zu bewirtschaften. Hier müs sen 
sich Hobby gärtner richtig austo ben. Auf 
einem Teil der gepachteten Fläche steht 
eine Laube, den dritten Bereich kann jeder 
Pächter individuell gestalten.
All diese Flächen dienen, da unversiegelt, 
der Verbesserung des allgemeinen Stadt kli-
mas. Produzieren doch die dort wach se n-
den Pflanzen Sauerstoff bzw. filtern die 
Grün flä chen und Pflanzen Schadstoffe aus 
der Luft. Regenwasser kann versickern und 
ent lastet damit die städtischen Kanal an la-
gen. Ge mein  same Aktionen fördern das 
sozia le Zusammenleben. hs

Siegfried Dombrowski im Kreise der Sieger des Wettbewerbes 2001 Foto: priv.

Stadtteil zum Wohlfühlen

Hobbygärtner
tun viel für 
grünes Stadtklima

Schwerin • Mit dem Fahrrad oder auf 
Rollschuhen Schwerin umrunden und 
das auf einem eigens dafür gebauten 
Weg. Das soll bis zur BUGA 2009 Wirk
lichkeit werden. SCHWERINline soll die 
circa 40 km lange Strecke heißen, die 
gleichzeitig dazu dienen soll, die ein
zelnen Themenbereiche der Bundes
gartenschau zu verbinden.

Starten wird der Rundweg an der Schloss-
promenade. Am Ufer des Schweriner Sees 
geht es über die Straße Am Werder, vorbei 
am Stan gengraben und dann über die Güs-
trower Straße entlang der Möwenburg-
straße. Direkt am Ziegelaußensee zieht er 
sich hoch bis kurz vor Wickendorf. Den 
zukünftigen Golfplatz tangierend, geht es 
über Medewege nach Lankow. An der 
Westseite des Lankower Sees führt die 
SCHWERINline nun die Neumühler Beke 
ent lang. Auf dem Dwang wird dann der 
Ostorfer See in Richtung Krösnitz über-
quert. Vorbei am Faulen See geht es 
schließ lich durch den Schlossgarten zurück 
zum Schweriner Schloss.
„Natürlich wird die SCHWERINline nicht nur 
für Menschen auf Rädern gemacht“, erklärt 
Baudezernent Axel Höhn. „Auch für Jogger 
und Spaziergänger schaffen wir ein attrak-

tives zusätzliches Angebot.“ Wichtig ist 
da her auch eine gute und beständige 
Oberflächenqualität. Diese erlaubt es insbe-
sondere auch Rollstuhlfahrern, den Rund-
weg zu benutzen. „Die Stadt Schwerin 

möchte hier mit eine Bedarfslücke auf dem 
Sport- und Freizeitsektor schließen“, so 
Höhn. „Hierbei soll aber nicht nur der Weg 
das Ziel sein, vielmehr hat der Weg eine 
bedeutsame Verbindungsfunktion.“ So 
werden alle innerstädtischen Parkanlagen 
und  die Stadtteile Lankow, Neumühle, 
Ostorf, Werdervorstadt, Lewenberg und die 
Weststadt auf einem einzigen Weg mitein-
ander verbunden. Und: Der Rundweg wird 
die größ te zusammenhängende Route für 
Skating in M-V. Der traditionelle Sieben-
Seen-Lauf und die touristischen Radfernrou-
ten 8 und 11 sollen in Zukunft ebenso in 
Teilabschnitten auf der SCHWERINline 
geführt werden. Angestrebt ist auch die 
Etablierung eines „Schwerin-Marathon“.
Abhängig ist die Fertigstellung davon, 
wann und wieviele Fördermittel - neben 
den durch die Stadt eingesetzten Geldern 
- bereitgestellt werden.
Die SCHWERINline ist keine neuartige Idee. 
Südlich von Berlin liegt die „Fläming-Ska-
te“. Dort wurde, auf einer Strecke von 100 
Kilometern, ein ähnliches Projekt bereits 
erfolgreich realisiert. „Da hat sich enlang 
der Strecke eine ganz eigene Infrastruktur 
entwickelt, mit Hotels, Gaststätten, Repa-
raturbetrieben“, so Höhn. cb

www.flaemingskate.de

Auf der SCHWERINline soll man die Stadt 
künftig mit dem Rad oder auf Rollschuhen 
umrunden können. Graphik: Stadt 
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Der Kreisverband 
der Gartenfreunde 
Schwerin e. V. zŠhlt 
105 Vereine mit 
8.500 Klein gar-
tenpŠchtern.In der 
Weststadt sind es 13 
Vereine mit 700 
HobbygŠrt nern. FÜr 
die BUGA soll fast 
das gesamte Gebiet 
der Weststadt mit in 
die Planungen einbe-
zogen werden. 
Die VorstŠnde der 
Kleingartenvereine 
informieren ihre Mit-
glieder regel mŠßig 
Über Neue rungen im 
Garten wesen. Seit 
einigen Jahren gilt 
auch in den Vereinen 
das Nach  haltigkeits-
prinzip: AGENDA 21 
bedeutet die Bewirt-
schaftung der Gar-
tenanlagen nach 
škologischen 
Gesichtspunkten. So 
verfÜgt jeder Garten 
Über eine Kompost-
anlage. Verbrennen 
von Gar tenab fŠllen, 
anderswo im MŠrz 
und Oktober ein 
brennendes Thema, 
finden in Schwe rins 
Kleingartenan lagen 
nicht statt. Auch der 
Ver brauch von Kunst-
dÜnger, Herbiziden 
und Pestiziden ist 
stark gesunken. Es 
herrscht das AbwŠ-
gen von Aufwand 
und Nutzen vor. Blu-
menwiesen lšsen 
Golfrasen ab. Die 
Pacht ist mit 12 Pfen-
ning pro Jahr und 
Quadratmeter 
gering. Wird ein 
Garten abgegeben, 
bewertet eine Kom-
mission nach dem 
Sachwertprinzip. 
Dabei kšnnen Sum-
men von 500 bis 
20.000 DM erzielt 
werden.



Andrea
Hegenbarth (30)
ist die neue Manage-
rin des Schloss park-
Centers und Nachfol-
gerin von Wolfgang 
Stimler. Die gebÜrti-
ge Greifs walderin 
studierte in Kiel 
Volkswirtschaftlehre. 
Erfahrungen im Cen-
termanagement sam-
melte sie in Kšln, 
Potsdam und Berlin. 
Zuletzt leitete 
Andrea Hegenbarth 
das Kornmarkt-Cen-
ter in Bautzen. FÜr 
2002 plant sie 
be reits jetzt zwei 
große Veranstaltun-
gen: Eine Reptilien-
ausstellung und eine 
Aktionswoche rund 
um das Thema For-
mel eins.

Personalien er Beginn der Weststadt und ihr 
Werden fiel in seine letzten Lebens
jahre. Dafür kannte er sich aber um 

so besser aus in dem, was vor dem war. 
Er streifte durch die ausgedehnten 
Kleingartenanlagen zwischen Obotri
tenring und Lankower See, zwischen 
Friesenstaße und dem Wittenburger Tor. 
Am 11. Dezember 2001 wä re er 110 
Jahre alt geworden: Edmund Schroeder.

Er nannte sich gern „einen gelegentlich des 
Weges Wandelnden”, und Gleichgesinnten 
gab er oft den Rat: „Verschaffen Sie sich 
einmal den Genuss des Anblicks von Schelf-
kirche und Schelfmarkt in stiller, glasklarer 
Vollmondnacht. Wenn Sie dann nicht vom 
Zauber dieses köstlichen Kleinods gepackt 
werden, dann ist Ihnen nicht zu helfen.” 
Auf den schnurgeraden Kleingartenwegen 
rechts der damals kurzen Lessingstraße 
(sie endete an der Sebastian-Bach-Straße) 
traf er auf „Paulchen von Rath”, einen 
freundlich plappernden naiven Boten aus 
der renommierten Gärtnerei Wilhelm Rath 
(in Höhe der heutigen Bertolt-Brecht-Stra-
ße) mit seinem stets kaum gefüllten Hen-
kelkörbchen. Wenige hundert Meter stadt-
einwärts hatte sich konkurrierend „Gustav 
Klonz - Gartenbaubetrieb für Gemüse, 
Jungpflanzen, Topfpflanzen und Schnittblu-
men” etabliert. 
Nicht weit ab lebten Frau Professor Elisabe-
th Lange vom Konservatorium, Margarete 
Perzina, die Tochter des bekannten Piano-
fabrikanten, dann die Adelsfamilien von 

Bassewitz und Bülow sowie Generalin von 
Plüskow, einst Hofdame bei Friedrich Franz 
IV.
Edmund Schroeder skizzierte die ehemali-
ge Hofdame in zahlreichen Beiträgen für 

verschiedene Zeitungen. Teilweise auch in 
seinem Brief-Bändchen „Schwerin - Skiz-
zen aus einer alten Stadt”. Es erschien 
1954 im Petermänken-Verlag. Die als Illu-
stration dienenden Federzeichnungen 

stammen von Karl Hennemann, einem der 
letzten Holzstecher in Deutschland. 
Dabei war Edmund Schroeder von Beruf 
eigentlich Lehrer. Geboren im kleinen Ort 
Karow bei Lübz, kam Schroeder mit seinen 
Eltern als Zweijähriger schon nach Schwe-
rin. Außer ihm wuchsen noch fünf weitere 
Brüder auf.
Seit 1921 bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs war er als Studienrat am 
Realgymna sium tätig. Er unterrichtete in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch. 
In der Franz-Mehring-Straße an der Brücke 
vis-a-vis der Paulskirche hatte er über die 
Jahrzehnte sein Zuhause. Hier, in seiner 
ziemlich dunklen Studierstube, lernte ich 
ihn kennen, als er - nun schon Rentner - 
seiner großen Liebe huldigte: dem rastlosen 
Schreiben. 
In der Tat sind seine zahlreichen Beiträge 
und Bücher feuilletonistische Liebeserklä-
rungen an die mecklenburgische Landschaft 
und ihre Menschen. Besondere Aufmerk-
samkeit erregte dabei das 1957 erschiene-
ne Werk „Mein Mecklenburger Land”.
Mit Blick auf seine Vorbilder den Dichter 
Wilhelm Raabe („Die Chronik der Sperlings-
gasse“) und den Schriftsteller Theodor 
Fontane („Wanderungen durch die Mark 
Bran de n burg“) erzählte er launig, gab 
auch Heinrich Seidels „Märchen” und den 
„Reinhard Felmming” neu heraus. Vor 37 
Jahren, am 20. Januar 1965, starb 
Edmund Schroeder in unserer Stadt. ric

Edmund Schroeder 
(1891 - 1965)

„Liebeserklärung an
unsere Stadt“

Wer war eigentlich…
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Nikolaussportfest
in der Sport- und
Kongresshalle
Über 300 Kinder im 
Alter von drei bis 
sechs Jahren nah-
men daran teil. Aus 
Grabow, Gade-
busch, Neustadt-Gle-
we und Neukloster 
kamen Kinder aus 
Kitas, die am Projekt 
„Bewegter Kinder-
garten“ arbeiten. 
Aus Kita „Jean Sibe-
lius“ und „Sonnen-
schein“ starteten 80 
Kids. Unterstützt vom 
Stadt-Sportbund und 
dem Sozialministeri-
um.
Beim Kita gGmbH-
Sportfest, am 31. 
Mai 2002 wird das 
Projekt fortgesetzt 
werden.

Fakten

Weststadt • Vor einem Jahr sind wir 
angetreten, um nicht mehr die städti
schen Kitas zu sein, die einfach nur 
teuer sind und wenig Profil haben. 
Nein, wir wollten ein Unternehmen 
werden mit einem äußerst vielfältigen 
Angebot und  hohen Anspruch an päd
agogische Arbeit. Und wir haben es 
geschafft! In Schwerin kennt man heute 
die „Kita gGmbH“.

Wir sind kompetenter Ansprechpartner 
wenn es um die Erarbeitung neuer Konzep-
te für die pädagogische Arbeit geht.Unser 
Ausgangspunkt: Stadtteilorientierte Arbeit, 
unter Einbeziehung von Eltern, Kunden und 
Geschäftspartnern.
In unseren Kindertageseinrichtungen arbei-
ten nur ausgebildete Fachkräfte, die die 
Individualität jedes einzelnen Kindes för-
dern, den Kindern behilflich sind beim 
Erlernen sozialer Kompetenz mit Toleranz 
und Akzeptanz. Die Kinder entscheiden, ob 
das Leben in der Einrichtung sie anspricht, 
sie sich wohlfühlen, sich bestätigt und ernst 
genommen fühlen. Eltern entscheiden bei 
der Wahl der Einrichtung, ob das Konzept 
der Kita auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
ist, ob Erziehung und Bildung im Vorder-
grund stehen oder ob die Betreuung das 
wesent liche Element darstellt. Erzieherin-
nen und Leiterinnen in ihren Einrichtungen 

finden immer mehr zu ihren eigen en indivi-
duellen Konzepten, sind auf der Suche 
nach Erweiterungsmöglichkeiten. Selbstbe-
wuß ter geworden, stellen sie pädagogische 
Ansätze auch in Frage. 
Unsere Mitarbeiter trauen sich immer mehr 
zu. Das Selbstbewußtsein, gute pädagogi-
sche Arbeit zu leisten und vor allen Dingen 
leisten zu können, hat zu einem neuen 
Anspruch an sich und die Leitung geführt.
Das Gefühl etwas bewegen zu können und 
dafür Anerkennung zu erhalten, führt zu 

mehr Motivation, Engagement und Spaß 
an der Arbeit. Wenn Leitung und Mitarbei-
terInnen stolz darauf sind, in der Kita 
gGmbH zu arbeiten, dann sind wir ein 
ganzes Stück unserem Unternehmensziel 
näher gekommen.
Die anfängliche Skepsis bei Eltern und 
MitarbeiterInnen ist verschwunden, wir 
konnten im vergangenen Jahr gemeinsam 
eine Menge bewegen. Wir haben zum 
Beispiel keine Betreibsferien mehr.
In der Stauffenbergstraße konnten wir vier 
neue integrative Plätze einrichten. Das 
Dach geschoss in der Kita-Demmlerstraße 
wur de ausgebaut, um mehr Krippenplätze 
zur Verfügung stellen zu können. In der 
Frie senstraße wird der Außenspielplatz 
erneuert. Für die verbleibenden Kinder des 
Hortes Dr. Hans-Wolf-Straße konnte eine 
praktikable Lösung der Unterbringung 
ge fundern werden. Auf dem Dreesch wer-
den in zwei Kitas Sanitärbereiche erneuert.
Wir betreuen mehr Kinder als in den ver-
gan genen Jahren. Familienergänzend wer-
den in den Kitas Grundsteine für die 
körper liche und geistige Entwicklung der 
Kinder ge legt. Wir haben so viele Ideen, 
die noch um zusetzen sind, Ziele die noch 
zu erreichen sind. Wir wünschen uns auch 
in Zukunft das Vertrauen aller Eltern, Mit ar-
beiter, Politiker, Sponsoren und Ge schäfts-
partner wie bisher. hs

Kita-Gesellschaft zieht Bilanz

Mehr Kinder betreut als in den Jahren zuvor

Kita-Kids: bewegen sich viel und haben 
dabei jede Menge Spaß    Foto: Sportbund



Weststadt • Noch ist nicht viel zu 
sehen, aber die heiße Phase fÜr den 
Bau des dritten Ersatzneubaues eines 
Alten-und Pflegeheimes von Sozius-
Pflege- und Betreuungsdienste hat 
begonnen. Bald wird in der Johannes-
Brahms-Straße ein modernes Haus 
eršffnet, dass fÜr 65 Senioren, Über-
wiegend in Einzelzimmern, ein neues 
Zuhause bieten wird.

„Wir sind besonders froh, dass wir dieses 
Bauvorhaben mit Fördermitteln noch ver-
wirklichen können, denn danach ist es mit 
der Förderung zu 95 Prozent durch Bund 
und Land erstmal vorbei.“ Soziusleiterin Dr. 
Marion Goldschmidt ist zufrieden, dass mit 
dem Bau dieses Heimes für weitere 65 
Bewohner damit viel bessere Wohnbedin-
gungen geschaffen werden. „Einen Wer-
mutstropfen gibt es dabei doch, es verblei-
ben 340 Plätze, in den beiden alten Häu-
sern, die wir zukünftig noch sanieren müs-
sen. Allerdings haben wir dafür zur Zeit 
noch keine gesicherte Finanzierung.“ Dr. 

Goldschmidt betont, dass die Zeit aber 
drängt, denn die Fristen laufen ab, die der 
Gesetzgeber eingeräumt hat, um die bishe-
rigen Heime mit den neusten Standards 
auszurüsten.
Mit dem Haus in der Weststadt werden 
keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen.  
„Drei alte Heime werden durch drei neue 
abgelöst, aber damit ist das Problem nur 
zur Hälfte gelöst, denn der Bedarf ist nach 
wie vor doppelt so hoch“ erläutert Dr. 
Goldschmidt. Dafür wird aber in der West-
stadt ein „weißer Fleck“ in punkto Pflege-
heimmangel endlich ausgefüllt werden. 
Denn gerade in der Weststadt ist aufgrund 
der Überalterung der Bewohner der Bedarf 
an Heimplätzen rasant gestiegen.
Die Zahl für Neuaufnahmen in Alten- und 
Pflegeheimes ist aber leider begrenzt. 
„Deshalb ist eine frühzeitige Beantragung 
für einen Heimplatz besonders wichtig.“ 
betont Dr. Goldschmidt.Der dritte Ersatz-
neubau in der Johannes-Brahms-Straße 
wird nach seiner Fertigstellung zu einem 
richtigen „Sahnestückchenen“ der West-

stadt werden.
Die Lage des Gebäudes ist verkehrsgünstig 
und gleichzeitig ruhig. Das Haus wird über 
einen großzügigen Innenhof verfügen.
Für die Unterbringung werden dann den 
Bewohnern fast ausschließlich Einzelzim-
mer zur Verfügung stehen. „Aus den Fen-
stern hat man dann einen wunderschönen 
Blick auf die Kleingartenanlagen und nach 
Neumühle.“sagt Dr. Goldschmidt.
Die vom Gesetzgeber geforderten Stan-
dards für die Ausstattung eines Altenhei-
mes werden mit den Bedürfnissen für ein 
gediegenes Ambiente verbunden sein. 
„Zukünftige Bewohner werden sich hier 
richtig wohlfühlen können.“ ist Dr. Gold-
schmidt sicher
Das Umfeld des Gebäudes kann sich auch 
sehen lassen, denn zur Zeit wird auch der 
Bereich des Ärztehauses und der Apotheke 
saniert, beides befindet sich in unmittelba-
rer Nähe des neuen Gebäudes. hs

Bauphase für dritten Ersatzneubau beginnt

Weststadt erhält neues Altenheim

Noch arbeiten die Bagger, doch bald werden sich Bewohner hier wohlfühlen, wie Giesela Ziegler im Haus „Am Grünen Tal“ Fotos: max

Weststadt • Für 24 Kinder und Jugend
liche im Kinderheim am Obotritenring 
bedeutet der Aufenthalt Hoffnung auf 
einen Ausweg, aus belastenden häusli
chen Situationen. Es wird ihnen Hilfe 
gegeben, um künftig mit ihren Eltern 
und dem sozialen Umfeld besser aus
kommen zu können. Da sind Geduld, 
Liebe und Toleranz gefragt, die aller
dings manche Zeitgenossen nicht haben.

Eigentlich ist alles sehr schön geworden. Die 
Villa ist nach den Bedürfnissen der Kinder 
und Jugendlichen eingerichtet, Erzieher und 
Bewohner haben ihren gemeinsamen Weg 
begonnen und doch scheint es plötzlich 
Missverständnisse zu geben, die von Außen 

den Alltag stören. „Alle Bewohner sind 
bemüht, zu allen Nachbarn ein gutes Ver-
hältnis zu haben“, betont Dr. Marion Gold-
schmidt.
Das Anliegen aller ErzieherInnen ist es, Kin-
dern und Jugendlichen, ein Leben im Ver-
ständnis Andersseiender zu vermitteln. 
„Es braucht natürlich etwas Zeit, bis wir uns 
an unsere Nachbarn, und unsere Nachbarn 
sich an uns gewöhnt haben. Aber ich bin 
sicher, mit etwas gutem Willen auf beiden 
Seiten, werden wir Unstimmigkeiten ver-
meiden können. Bei Schwierigkeiten und 
Meinungsverschiedenheiten ist es im mer 
besser, Miteinander zu sprechen, um 
gemeinsam Missverständnisse ausräumen 
zu können“ sagt Dr. Goldschmidt. hs

Kinder und Jugendliche wollen gute Nachbarschaft

Annehmen statt Ausgrenzen

Kids im Kinderheim am Obotritenring: Sie 
brauchen Hilfe und Verständnis, um in 
ihrem künftigen Leben selbst tolerant und 
ohne Aggressionen mit ihrer sozialen 
Umwelt auskommen zu können 
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988-156
Funk: (0173) 7450151
Heidemarie Lemke: Tel. 
(0385) 3988-152
Funk: (0173) 745083

Pflegeheime
Haus I, Perleberger 
Str. 20, 19063 Schwe-
rin
Tel. (0385) 39 88-0

Haus Am 
rÜnenTal,Vidiner Str. 
21
19063 Schwerin
Tel. (0385) 39574-0

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Tel. (0385) 20 21-0 

Haus Lankow,
Ratzeburger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel. (0385) 48 06-0

Ambulanter Pflege-
dienst, Perleberger Str. 
20 19063 Schwerin
Tel. (0385) 20 16 06

Hilfen zur Erziehung
Demmlerhaus
Flensburger Str. 22
19057 Schwerin
Tel. (0385) 4868437
Kinderjugend-
Notdienst:
Tel. (0385)
4864132

Niels-Stensen-Str. 02
19055 Schwerin
Tel. (0385) 2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. (0385) 561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. (0385) 613804

Fakten

S O Z I U S
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE



Dörthe Graner verschenkt 500 Euro 

Kennen Sie den?

Schwerin • Wer ist im Januar nach den 
Festtagen nicht ein bisschen knapp bei 
Kasse? Wir haben da einen Tipp für Sie: 
Dörthe Graner (Foto) auf NDR1 Radio 
MV hören,  Hit erkennen und gewinnen. 

So einfach geht das: NDR 1 Radio MV 
beginnt das neue Jahr gleich am 2. Januar 
mit einem neuen Mu sik  spiel. Jeden Mor-
gen präsentiert Dörthe Graner in der Mor-

genshow „Graner & Co“ den neuen „Wir 
spielen, was Sie gewählt haben – Hit“. 
Gespielt werden die schönsten Hits für 
Mecklenburg-Vorpom mern, da macht das 
Zuhören und Gewinnen noch mehr Spaß. 
Sobald einer dieser „Wir spielen, was Sie 
gewählt haben“-Titel im Programm von 
NDR 1 Radio MV zu hören ist, rufen Sie 
einfach bei NDR 1 Radio MV unter der 
Telefonnummer 0 18 05 / 95 55 55 an 
und können mit ein bisschen Glück gewin-
nen. 
In fünf täglichen Spiel runden werden insge-
samt 500 Euro unter den Zuhörern verlost. 
So kann man bei NDR 1 Radio MV ab dem 
2. Januar knapp fünf Wochen lang ganz 
einfach sein Budget mit dem neuen Geld 
aufstocken. 
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NDR 1 Radio MV ist 
das Radiopro gramm 
für Meck lenburg-
Vorpom mern, in 
Schwerin auf 92,8 
zu hören. Von 5.30 
bis 9.00 Uhr hören 
Sie „Graner & Co - 
die Morgenshow“ 
mit Dörthe Graner. 
In der BILD wurde 
sie zur beliebtesten 
Morgenmoderatorin 
in Mecklenburg-Vor-
pommern gewählt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor-
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter-, 
Verkehr- und Blitzer-
service - aktueller 
und genauer geht es 
nicht
• Alle halbe Stunde 
aktuelle und kompe-
tente Nachrichten zu 
den wichtigen The-
men aus Meck-
lenburg-Vorpom-
mern, Deutschland 
und der Welt
• Das alles gemischt 
mit den schönsten 
Hits für 
Mecklenburg-Vor-
pommern - interna-
tionale Oldies, ak tu-
elle Toptitel und die 
schönsten deutsch-
sprachigen Hits.
Alle Informationen 
zum Programm von 
NDR 1 Radio MV 
und dem Nord-
magazin und zu 
allen Aktionen des 
NDR in Meck-
lenburg-Vorpom mern 
erfahren Sie unter 
der telefonischen 
Hotline 
01805/955555 (24 
Pf/Minute)

Fakten

Schwerin • „Eine gute Zuhörerin und 
Ratgeberin ... liebt Mode, gutes Essen 
und guten Wein...Lebenslustig, humor
voll und weltoffen...“. Solche und ähnli
che Beschreibungen hört man, wenn 
man im Schweriner Funkhaus nach 
Gitta Lindemann fragt. Jetzt geht die 
lang jäh rige Kulturchefin von NDR 1 
Radio MV in den Ruhestand. Damit 
verabschiedet sich die Stimme der Kul
tur in Mecklen burgVorpommern.

Gitta Lindemann hat der Kultur im Lande 
eine unverwechselbare Stimme verliehen 
und Gehör verschafft. Seit 1992 leitete sie 
die Kultur re dak ti on von NDR 1 Radio MV, 
sie hat die Kul tur sendungen dort aufge-
baut, konzipiert und ihnen einen unver-
wechselbaren Ak zent verliehen. „Damit 
habe ich bewiesen, dass Kultur nicht nur 
etwas für Spinner ist“, sagte die aparte 
und modebewusste 62-Jährige selbstbe-
wusst. 
Mit dem „Kultur journal“ bei NDR 1 Radio 
MV hat sie die tägliche Stunde Kultur im 
Lande etabliert, im wochenendlichen 
„Kunstkaten“ viele in teres sante und span-
nende Schwerpunkte gesetzt.„Eine tägli-
che Kultursendung ist außerhalb von reinen 
Kulturprogrammen wie Radio 3 eine abso-
lute Ausnahme in der heutigen Radio-
Landschaft – Gitta Lindemann hat es mit 
ihrem Team geschafft, dass das „Kultur-

journal“ sich zu einer Institution entwickel-
te. Damit beweist der NDR ein weiteres 
Mal, dass Quote und Qualität keine Gegen-
sätze sind. „Die Kulturberichter stat tung 
von NDR 1 Radio MV setzt Maßstäbe in 
unserem Bundesland“, so Gerd Schneider, 
Direktor des NDR-Landesfunk hauses 
Mecklenburg-Vorpom mern. 
Geboren wurde Gitta Lindemann 1939 in 
Dresden, in Leipzig hat sie Journalistik stu-
diert und dort für Kulturzeitungen geschrie-
ben. 1969 bis 1974 war sie beim Sender 
Neubrandenburg, danach ging sie zur 
„Ferienwelle“ nach Rostock. 
1990, als RMV sich gründete, holte sie der 
damalige Direktor von RMV, Klaus Peter 
Otto, als Chefredakteurin zu RMV. 1992 
kam sie als Kulturchefin zu NDR 1 Radio 
MV nach Schwerin. Seit Mitte der neunzi-
ger Jahre lebt die Mutter zweier Kinder in 
Wendisch-Rambow bei Schwerin, „auf dem 
Lande mit dem weiten Himmel, Wildgarten 
und Kranichen“, wie sie die Idylle rund um 
ihr altes Bauernhaus beschreibt.
Gitta Lindemann kennt die kulturelle und 
vor allem die literarische Szene in Meck-
lenburg-Vorpommern wie ihre Westen -
tasche. Da hat ihr auch die Zusammen-
arbeit mit ihrem 1993 verstorbenen Mann, 
dem Schriftsteller, Künstler und Kinderbuch-
autor Werner Lindemann, eine ganze 
Menge geholfen.
Stolz ist sie auf das „NDR-Literaturcafé“, 
das sie entwickelt und zu einer Institution 
gemacht hat. Sie holte prominente Autoren 
nach Schwerin, führte mit ihnen vor Publi-
kum Gespräche, entlockte vielen mit ihrer 
unkonventionellen Art ungewöhnliche Aus-
sagen - und doch war die routinierte Jour-
nalistin vor jedem Auftritt aufgeregt wie bei 
einer Premiere.
Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt 

Schwerin hat sie die „Schweriner Literatur-
tage“ nach vorn gebracht. „Sie hat viele 
Ideen für Literaturveranstaltungen einge-
bracht“, beschreibt Brigitte Wils vom 
Kultur amt der Stadt die langjährige Zu sam-
menarbeit mit Gitta Lindemann. „Durch 
ihre Lesewut und ihr ungeheueres Wissen 
zu den Literaten hat auch mich immer 
wieder vorangetrieben.“ Außerdem schätzt 
Brigitte Wils die „wunderbar persönliche 
Art von Gitta Lindemann, mit den Autoren 
umzugehen“. 
„Sie hat bei NDR 1 Radio MV immer die 
Belange der Kultur vertreten und der Kultur 
einen wesentlichen Stellenwert verpasst“, 
sagt ihr Nachfolger Ernst-Jürgen Wahlberg. 
Der gestandene Jour na list, der seit 10 
Jahren auch mit Gitta Linde mann zusam-
men gearbeitet hat, weiß, dass „Gittas 
Abschied ein herber Verlust für den NDR ist. 
Sie wird mir fachlich, aber auch menschlich 
fehlen.“
Aber man geht nie so ganz. Denn richtig 
lassen kann Gitta Lindemann das Radio-
machen nicht, und bestimmt werden wir 
sie auch weiterhin als Moderatorin und 
Autorin bei NDR 1 Radio MV hören.

Gitta Lindemann ist vor jedem Literaturcafe noch aufgeregt

 Abschied vom Mikrofon
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E r n s t  J ü r g e n 
Wal     berg (Foto) 
tritt am 1. Januar 
die Nachfolge von 
Gitta Linde mann 
als Kultur chef bei 
NDR 1 Radio MV 
an.
Walberg wurde 
1946 in Celle 
ge bo ren und kam 
1992 zum NDR 
nach Schwerin. 
Davor hat er viele Jahre als freier Jour-
nalist für Zeitungen und Rundfunk an-
stalten  wie den NDR gearbeitet, immer 
mit dem Schwerpunkt auf kulturellen und 
historischen Themen. Seit 1993 leitet 
Walberg das Hörfunkprojekt „Erinne-
rungen für die Zukunft“ von NDR 1 Radio 
MV, das sich mit der Aufarbeitung 
deutsch- deutscher Geschichte am Bei spiel 
der drei Nordbezirke der DDR be schäftigt. 
Hier sind in den letzten Jah ren in enger 
Zusammenarbeit  mit Tho  mas Balzer 
unzählige Sendungen, Bü cher und CDs 
entstanden. Ernst-Jürgen Wal berg hat 
schon viele Ideen, für das neue Kulturjour-
nal – „aber da sollen sich die Hörer  
überraschen lassen“.  Bei NDR 1 Radio 
MV, von Montag bis Frei tag immer um 
19.05 Uhr, am Sonntag um 19.05 Uhr 
im „Kunstkaten“. 

Ernst Jürgen Walberg

Seit Januar  
neuer Kulturchef
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Schwerin • Bereits im Februar 2000 
bescheinigte die Stiftung Warentest dem 
Tarif AktivPlus als einzigem Optionstarif 
das Testurteil „empfehlenswert“. Mit sei
ner einfachen und übersichtlichen Tarif
struktur ist AktivPlus genau das Richtige, 
wenn bei sämtlichen In und Auslands
verbindungen, die über das Telekom
Netz abgewickelt werden und automa
tisch gespart werden soll.

Bereits über sechs Millionen Telekom-Kunden 
haben sich entschieden. Kein Wunder, denn 
dieser attraktive Tarif entspricht dem Wunsch 
nach einer überschaubaren, un kom plizierten 
Regelung, bei der man immer preiswert 
telefoniert. AktivPlus bietet Ihnen aber noch 
viel mehr.
• Innerhalb des weitreichenden Orts- und 
Nahbereichs telefonieren Sie schon ab sensa-
tionellen 3 Pf/Minute.
• Bereits für 5 Pf/Minute führen Sie Gesprä-

che quer durch Deutschland.
• AktivPlus ist international. 
Viele Auslandsgespräche sind mit AktivPlus 
schon ab 9 Pf/Minute möglich
• Fantastisch günstig sind auch Ihre Telefo-
nate vom Festnetz der Deutschen Telekom 
zu T-D1 und in die anderen deutschen 
Mobilfunknetze für nur 39 Pf/Minute.

Für einen zusätzlichen monatlichen Grund-
preis von nur 9,90 DM können Sie bei 
Gesprächsverbindungen bis zu 75 Prozent 
sparen (gegenüber dem T-Net Standardtarif 
der Deutschen Telekom).
• Aktiv Plus ist fair:
Sie profitieren automatisch von zukünftigen 
Tarifsenkungen.

Bestellen können Sie Aktiv Plus kostenlos 
unter der freecallTelefonnummer 
0800/ 301001 oder im Internet unter 
www.telekom.de.

Telefonieren im Euro-
Zeitalter
Seit dem 1. Januar 
gilt in Deutschland 
der Euro. Zu diesem 
Stichtag wurden die 
öffentlichen Münzte-
lefone auf Euro 
umgestellt. Sie 
akzeptieren aber bis 
zum 28. Februar 
2002 auch noch 
DM-Münzen. Auch 
die Kartentelefone 
werden umgestellt. 
Gültige DM-Telefon-
karten können aber 
selbstverständlich 
abtelefoniert wer-
den. Die Restgutha-
ben werden dann in 
der neuen Währung 
angezeigt. Ausnah-
me: Alte Telefonkar-
ten ohne aufgedruck-
tes Gültigkeitsdatum 
bzw. Karten mit dem 
Aufdruck „Gültig bis 
12/2001“. Bei den 
Telefon-Endgeräten 
erfolgt die Anzeige 
der Verbindungsent-
gelte vielfach bereits 
in Euro. Manche 
Endgeräte können 
selbst auf Euro umge-
stellt werden, bei 
anderen muss die 
Gerätesoftware 
aktualisiert werden. 
Zur Klärung der 
Euro-Fähigkeit der 
Endgeräte (Telefon, 
Fax, Telekommunika-
tionsanlage) gibt die 
Telekom-Hotline 
gerne Auskunft: 
01805/1990 (12 
Pfennig je angefan-
gene 30 Sekunden).

Service-Rufnummern
Beratung und Ver-
kauf 24 Stunden
0800 33 01000

Telekom-Service rund 
um die Uhr: 
0800 33 02000

Die neue Auskunft:
11 8 33 

Bestellungen per Fax 
durchgehend:
Privatkunden
0800 33 01005
Geschäftskunden
0800 33 01004

Fakten

Schwerin • Über 600 Kunden, 
Ge schäftspartner, Medienvertreter sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Deutschen Telekom waren am 9. De zem
ber 2001 in das Große Haus des Meck
lenburgischen Staatstheaters in der Lan
deshauptstadt gekommen. Schon zum 
achten Mal hatte die Geschäftsleitung des 
Unternehmens zum Schweriner Telekom
Konzert eingeladen, um Dankeschön zu 
sagen für die Zusammenarbeit im ver
gangenen Jahr.

Karin Zimmer aus der Geschäftsleitung der 
Kundenniederlassung konnte dabei in ihren 
Begrüßungsworten auch Ministerpräsident-
Dr. Harald Ringstorff und seine Gattin herz-
lich willkommen heißen. Die Telekom-Mana-
gerin betonte, dass die Konzerte sich in den 

vergangenen Jahren zum wichtigsten Kunde-
nevent entwickelt hätten, da neben der 
schönen Tradition und dem stets großen 
Zuspruch auch das positive Echo dem Unter-
nehmen Recht gegeben hätten, diese Veran-
staltungen fortzuführen. 
Den musikalischen Auftakt des 8.Telekom 
Konzerts bildete wieder Edward Elgars 
„Pomp and Circumstance“, was Mo de  rator 
Ekkehard Hahn, der wieder ge konnt durch 
das Programm führte, zu der Be merkung 
veranlasste, dieser Titel sei schon fast als 
„Telekom-Hymne“ zu verstehen.
Bei dem sich dann anschließenden, fast ein-
einhalbstündigen Streifzug durch die Welt 
der Musik war für alle etwas dabei. Die 
Mecklenburgische Staatskapelle, an diesem 
Tag unter der Leitung des Dirigenten Florian 
Frannek, sowie die Solisten Etleva Shemai 

(Mezzosopran), Kyung Suk Han (Bariton), 
Christian Hees (Bass) und Christoph Moinian 
(Horn) stellten wieder einmal ihre Klasse 
unter Beweis. Von Giuseppe Verdi über Gio-
acchino Rossini und Georges Bizet bis hin zu 
Albert Lortzing reichte die Palette des vielfäl-
tigen Programms, in dem alle Geschmäcker 
der Telekom-Kunden Berücksichtigung fan-
den .
Gelungener, emotionaler Abschluss des wie-
der mit viel Beifall beendeten Konzertes, war 
das hundertfache Mitsummen des Weih-
nachtsliedes „Sind die Lichter angezündet“.
Schönes Ergebnis am Rande: 
Bei der durchgeführten Spendenaktion 
zugunsten des Flemming-Hauses der 
Dreescher Werkstätten kamen insgesamt 
2.560,- DM zusammen.

Über 600 Gäste beim 8.Telekom-Konzert im Schweriner Theater

Bezaubernde Musik mit Tradition

Viel Beifall für das 8. Telekom Konzert im Mecklenburgischen Staatstheater: Karin Zimmer aus der Geschäftsleitung der Kundenniederlas-
sung (Foto links, 3. von links) war ebenso angetan wie Ministerpräsident Harald Ringstorff (Foto links, 2. von links). Fotos: Telekom

AktivPlus - der Spartarif

Jetzt einsteigen und    günstiger telefonieren
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Anzeige

Kurze Pause für die 
Post-Handballer. 
Nach der Teilnahme 
am internationalen 
Turnier in Paris zum 
Jahresende 2001 - 
gleichzeitig Vorbe-
reitung für die Rück-
spielserie - ist der 
Januar für die 
Schweriner spielfrei. 
Am 10. Januar 
beginnt aber wieder 
das Training. Rück-
rundenstart ist am 
10. Februar mit dem 
Auswärtsspiel bei 
der HSG Nordhorn. 
Im Hin spiel vor hei-
mischen Publikum 
trennte man sich 24 
: 24 unentschieden.

13. Schweriner Hal-
lenfußballturnier
Am 5. Januar gibt es 
in der Sport- und 
Kongresshalle wie-
der Spitzenfußball 
zu erleben. Beim 
„Lübzer Pils Cup 
2002“ kommen 
gleich vier Bundes-
ligisten in die 
Landes hauptstadt.
In der Gruppe A 
treffen der FC Ein-
tracht Schwerin, 
Energie Cottbus und 
der polnische Erstli-
gist Widzew Lodz 
aufeinander. In 
Gruppe B spielen 
der SV Werder Bre-
men, Hansa Rostock 
und der VFB Stutt-
gart um Sieg und 
Platz im Halbfinale. 
Anstoß der 
Gruppen spiele ist um 
15 Uhr. Die letzten 
Tickets gibt`s zum 
Preis von 21,99 Euro 
beziehungsweise 
16,88 Euro in der 
Geschäftsstelle des 
FC Eintracht, im 
Autohaus Ahnefeld, 
bei Prinz Technik in 
Schwerin-Süd, in den 
Geschäftsstellen der 
SVZ, bei Sport Sche-
fe in der Schmiede-
straße und im Sieben 
Seen Park, im Ticket-
service am Markt 
und beim Stern-
berger Bäcker im 
Schlosspark center.

Fakten

Krebsförden • Die Schweriner Stadt-
wer  ke setzen ihr Engagement fÜr den 
Hand ball sport fort. Im Rahmen des 
Bundesligaspiels gegen Lemgo (27 : 
34) am 5. Dezember Überreichte der 
Auf sichtsratsvorsitzende Norbert Clau-
ßen den Sponsorenvertrag an Frank 
Jehring, Sprecher des Aufsichtsrates 
der Post-Handballer.

Die Zusammenarbeit hat Tradition. Schon 
im letzten Jahr waren die Stadtwerke einer 
der Unterstützer für die damals noch zweit-
klassige Handballmannschaft aus der Lan-
deshauptstadt. Klar, dass auch in diesem 
Jahr, gegen die Top-Mannschaften aus 
Deutschland, das kommunale Unterneh-
men mit dabei ist. „Sport und Stadtwerke, 
das passt einfach bestens zusammen“, so 
Norbert Claußen, „und wenn wir dazu bei-
tragen können, dass auch im nächsten Jahr 
noch Erstligahandball in Schwerin geboten 
wird, ist das unterm Strich auch eine Wer-
bung für die Stadt.“
Dass die „Power“ des Unternehmens auch 
auf die Spieler übergeht, hofft Frank Jeh-
ring. „Die Stadt werke sind für uns ein 
wichtiger und guter Partner“, erklärt er, 
„daher habe ich mir immer ein langfristiges 
Engagement ge wünscht. Wir haben für die 
Zukunft einige Ideen, wie beide Seiten am 

besten von der Zus am men arbeit profitieren 
werden.“
Die Vorderseite der Trikots wird jedoch auch 
weiterhin ausschließlich das Logo der Lan-
deshauptstadt zieren. Ein Werbekon zept, 
das deutschlandweit Beachtung fand 
(hauspost berichtete). Jetzt fehlen nur 
noch die nötigen sportlichen Erfolge, mög-
lichst gegen die direkten Konkurrenten im 

Abstiegskampf.  Peter Horstmann, seit 1. 
Dezember Geschäfts führer der Handball-
Marketing GmbH, gibt sich optimistisch.  
„Michael Hochhaus hat die Mannschaft 
schon jetzt verstärkt, das ist deutlich zu 
spüren“, erklärt Horst mann und ergänzt 
vielsagend: „Wir werden alles Nötige 
unternehmen, um in der ersten Bundesliga 
zu verbleiben. Christian Becker

Stadtwerke setzen Engagement für Handballer fort

Mit Energie zum Klassenerhalt

Besiegelten Zusammenarbeit zwischen Stadtwerken und SV Post Schwerin: Handball-Marketingge-
schäftsführer Peter Horstmann, Norbert Claußen, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, Frank 
Jehring, Sprecher des Hándball-Aufsichtsrates und Hugo Klöbzig, technischer Leiter der Stadtwerke 
(von links) Foto: max
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Volkssolidarität

“Haus Seeblick” Johannes-R.-Becher-Straße 16

Die Volkssolidarität bietet Ihnen unter dem Motto

“Gemeinsam - nicht einsam”
Wohnen in angenehmer, ruhiger Atmosphäre und pflegerischer Betreuung

mit Blick über den See und guter Verkehrsanbindung an die Altstadt.
Ein- und Zwei-Personen-Appartments mit einer Wohnfläche von 36 - 49 m2.

• Betreuung bis Pflegestufe III in den eigenen vier Wänden bis ans Lebensende
• 24-Stunden-Hausnotrufsystem der Volkssolidarität

• Selbstversorgung, aber auch Vollverpflegung möglich
• Soziale und kulturelle Betreuung

• Hausdame täglich vor Ort

Wir sichern Ihnen selbstständiges Wohnen, auch bei Pflegebedürftigkeit, zu.
Sie können in Würde Ihren Lebensabend im “Haus Seeblick” verbringen.

Nur noch einige Wohnungen frei!
Haben Sie Interesse? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Volkssolidarität Service- und Verwaltungs GmbH • Thünenweg 32 • 18273 Güstrow
Tel.: (0 38 43) 85 51 10 • Fax: (0 38 43) 85 51 20        __________________________________________________

Ihr Ansprechpartner vor Ort: Hartmut Meyer, Rahlstedter Straße 1-111, 19057 Schwerin
Tel.: (03 85) 4 80 78 33, Mobiltelefon: (01 70) 5 26 01 18



Thalia
11.01.2002
22 Uhr „Halleluja“ 
Die Westernhagen- 
Show danach 
„Sound Explosion“
Preis: 11 Euro, Vor-
verkauf: 9 Euro

12.01.2002
22 Uhr „Die schwul-
lesbische Diskothek“
präsentiert vom Klub 
Einblick e.V.
Preis: 4 Euro

18.01.2002
22 Uhr „Pfeiffer“-
akustik-tour 2002
danach „Sound 
Explosion“ Preis: 10 
Euro, Vorverkauf:
8 Euro

19.01.2002
22 Uhr „Sound 
Explosion“
von 22-24 Uhr freier 
Eintritt, danach 4 
Euro

25.01.2002
22 Uhr „High Volta-
ge“ (AC/DC Cover-
band), danach 
„Sound Explosion“ 
Preis: 11 Euro,
Vorverkauf: 9 Euro

26.01.2002
22 Uhr „Die schwul-
lesbische Diskothek“
präsentiert vom Klub 
Einblick e.V.
Preis: 4 Euro

Speicher
05.01.2002
22 Uhr Santana 
Cover Band

11.01.2002
21 Uhr 5. Hambur-
ger Comedy-Nacht

12.01.2002
22 Uhr Abi Wallen-
stein mit Henry
Heggen & Band

19.01.2002
22 Uhr Jolene
Folk Rock 
(Rich tung: REM)

26.01.2002
22 Uhr Monokel
25 Jahre Rock, Jubi-
läumstour

Tipps

SENDET IPP
SONNTAGS 19:45 Uhr

Das Internetpor tal  für Schwerin.  Mit  Stadtplan, 
Veranstal tungskalender,Behördenführer usw.

Neumühle • Neumühle mit seinem 
neugotischen Wahrzeichen Wasserturm 
(1888  1890 von Carl Beduhn erbaut) 
hat bis heute seinen dörflichen Vor
ortcharakter bewahrt  vier Kilome ter 
vom Zentrum Schwerins entfernt. Mit 
550 Hek tar macht es vier Prozent des 
Stadt territoriums aus. Im Juni lebten 
hier 2.547 Einwohner.

Viele Straßennamen atmen Poesie: Dros-
sel-, Nachtigallen-, Kuckuck- und Schwal-
benstraße, Kiebitzwinkel, Amsel- und Mei-
senweg, Am Immensoll (Bienen teich) und 
An den Wadehängen (wo die Fischer ihre 
Netze trockneten), Daheim und Die Aus-
sicht. Die Bezeichnung Neumühle selbst 
bezieht sich auf die Neue Mühle, eine 
Wassermühle einst am Südufer des Sees, 
die im Unterschied zu der schon 
be stehenden Grafen- und der Bischofs-
mühle in Schwerin so genannt wurde. 
Erwähnt wird eine Mühle bereits 1362, ab 
1757 gab es eine Walkmühle zum Verfil-
zen von Tuchen für die Schneiderinnung. 
Die Stadt kaufte 1888 die Neue Mühle 
vom Dorf Wittenförden, die Siedlung in der 
„Schw e riner Schweiz“ (höchster Punkt 
immerhin 86 Meter über Normalnull!) 
blieb jedoch weiterhin eigenständig und 
hatte 1925 erst 52 Einwohner.
Die ältesten Besiedlungsspuren führen in 
die mittlere Steinzeit 4.000 Jahre v. Chr. 
Auf der Hochfläche in Richtung Ostorfer 
See lag vermutlich das wendische Dorf 
Thurow, das aber seit 1407 nicht mehr 
genannt wurde. 1972 erlangte Neumühle 
eine ge wisse Berühmtheit durch Manuela 
Groth; durch ihre Geburt verhalf sie Schwe-
rin am 8. Juni zum Großstadtstatus 
(100.000 Ein wohner). In jenem Jahr legte 
man au ßer dem den Grundstein zur 

Eigenheim sied lung vornehmlich für kinder-
reiche Familien. Seit 1996 entsteht hier 
Schwerins erstes bauträgerfreies Eigen-
heim   gebiet. 
Die Ganz tags  schule am Treppen berg ging 
1998 in freie Trägerschaft über; die Straße 
führt ihren Namen auf die Stufen zurück, 
die einst von Kühen beim Weiden in den 
Hang getreten worden waren. Der Hang 
selbst heißt Finkenkamp - hier gab es vor 
Zeiten einen Finkenherd, eine Vogelfang-
anlage zur Versorgung der herzoglichen 
Küche. Auch die Kleingärten gehören zum 
Überkommenen. Der erste wurde bereits 
1559 erwähnt, die jüngsten entstanden 
1974, als man allerdings mit den boden-
zerstörenden Motocross-Rennen gleichzei-
tig die Natur vergewaltigte. Wie „sittsam“ 
nimmt sich dagegen heute die jährliche 

Drachen fliegerschau aus!
Die jüngst bis Lankow verlängerte Buslinie 
14 ab Jugendherberge bindet Neumühle 
fest ins Verkehrskonzept ein; seit 1994 
führt die Stadttangente von der Ludwigs-
luster Chaussee im Süden über die Brücke 
an der Neumühler „Schweine kurve“ in den 
Norden. 
Die Felder und Wiesen um Neumühle 
er weisen sich als ökologische Werte und 
stehen seit 1992 unter Schutz. Eiszeitliche 
Acker hohlformen, sogenannte Sölle, durch-
ziehen sie und bieten mit ihrer spezifischen 
Vegetation Lebensraum für selten geworde-
ne Insekten, Kleinsäuger, Amphibien und 
Vögel. ric

Viele Straßennamen in Neumühle atmen Poesie

Wo Fischer ihre Netze trockneten 

Blick über den Lankower See auf das neugotische Wahrzeichen von Neumühle - den von 
1888 bis 1890 erbauten Wasserturm Foto: max
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Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost-
online unter www.sn-info.de sind alle Rat-
geber Recht-Seiten der letzten Monate mit 
sämtlichen Inter views archiviert. Zudem sind 
die interviewten Rechtsanwälte in den Rand-
spalten vorgestellt.

- Nachtrag zur Steuerreform (Juni 99)
- Fahrerflucht (August 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)
- Betriebsverfassungsgesetz (März 01)

- Sportverletzungen (April 01)
- Urheber- und Medienrecht (Mai 01)
- Urlaubs- und Reiserecht (Juni 01)
- Zahlungsmoral und Euro (Juli 01)
- Änderung des Mietrechts (August 01)
- Abnahme von Bauleistungen (Sept. 01)
- Neuerungen im Baugewerbe (Okt. 01)
- Verkehrssicherungspflichten (Nov. 01)
- Rechnungslegungsvorschriften (Dez. 01)

Ratgeber Recht im Internet: www.sn-info.de

Schwerin • Lokalfernsehen kann dem
nächst auch über die Bildschirme in den 
Schweriner Haushalten flimmern. Die 
Lan  desmedienanstalt für Mecklenburg
Vor pommern vergab die Lizenz Ende 
No  vember an den Anbieter SNTV. haus-
post sprach mit Rechtsanwalt und 
Me dien  experte Herbert Brentrup von 
der So zietät GodejohannTünkerBren
trup über die Möglich kei ten von lokalen 
Fern   seh programmen.

hauspost: Kann eigentlich jeder Schwe ri n-
er, der einen Fernseher besitzt, auch Lokal-
fern sehen empfangen?
Herbert Brentrup: Nach dem Landes-
rundfunkgesetz darf das Lokal-TV nur in 
das örtliche Kabelnetz eingespeist werden. 
Eine terrestrische Verbreitung des Pro-
gramms über die Hausantenne ist zu teuer. 
Zudem wegen der schwierigen Fre quenz-
lage nicht sinnvoll. Besitzer von Satelliten-
Schüsseln können ebenso keinen lokalen 
TV-Sender empfangen.

hauspost: Hat Lokalfernsehen in Schwerin 
eine Zukunft?
Herbert Brentrup: Zweifelsfrei ja. Es han-
delt sich um ein elektronisches Medium, 
das lokal, also nah am Alltag der Men-
schen, orientiert ist. Es kann mit anderen 
Medien kom biniert werden. Der zukünftige 
Ver an stal ter SN-TV steht mitten in der 
Vernet zung. Er verbreitet seine Magazine 
über Ka bel. Gleichzeitig werden mit Wer-
bung Pro dukte angeboten und für überre-
gionale Wer be kunden durch einen 
Programm aus tausch mit anderen Lokal-
veranstaltern be sonders attraktiv gestaltet. 
Die Internet prä senz muss ausgebaut und 
zum Fernseh programm auch ein gedruck-
tes Magazin an geboten werden. Hinzu 
kommt eine Ko ope ration zwischen lokalen 
und nationalen Programmschienen im 
Nachrichtenbereich.

hauspost: Lokalsender werden oft mit 
bundesweiten Anbietern verglichen. Ist das 
ein Problem?
Herbert Brentrup: Sofern das Personal 
und die Tech nik professionell und vielseitig 
sind, ist das kein Problem. Im Lokalen sind 
„Macher“ - Unternehmer im besten Wort-
sinn - gefragt, keine Überflieger und schon 
gar keine TV-Altstars, die bei überregiona-
len Sendern ausrangiert wurden. Unter 

diesen Voraussetzungen wird ein Lokalsen-
der dem Vergleich mit nationalen Anbietern 
stand halten können.

hauspost: Reicht das, um das Interesse 
der Schweriner Zuschauer zu wecken?
Herbert Brentrup: Das Ziel ist erreicht, 
wenn die Schweriner von „unserem“ Fern-
sehen sprechen. Die tägliche Sendung aus 
dem unmittelbaren Lebensumfeld der 
Zu schauer muss zum festen Programm-
punkt im Tagesablauf werden. Ähnlich, wie 
etwa die ARD-Tagesschau die Nation punkt 
20 Uhr vor dem Fernsehapparat vereint. 
Lokal-TV muss inhaltlich konsequent auf 
das Sen degebiet zugeschnitten werden. 
Das muss zuverlässig und tagesaktuell 
passieren. Wenn die Schweriner sich, ihre 
Mit men schen, ihre Freuden und auch Sor-
gen im Programm wiederfinden, wird 
SN-TV Erfolg haben.

hauspost: Wird auch die heimische Wirt-
schaft das Lokalfernsehen entdecken?
Herbert Brentrup: Gut, dass Sie den 
lokalen Werbemarkt ansprechen. Hier liegt 
der Schlüssel für die Zukunft von SN-TV. Für 
lokale Werbekunden spielt eine wesentli-
che Rolle, wie, wo und zu welchem Preis 
sie Werbespots produzieren können. An bie-
ter mit teuren Produktionsstandards wer-
den im Lokalen kaum Kunden gewinnen 
können. Erfindergeist ist gefragt. Maß ge-
schneiderte Lösungen und eine handverle-
sene Verkaufsmannschaft sind Garant für 
den lokalen Markt, in dem das Fernsehen 

im akribischen Wettbewerb mit allen ande-
ren Medien steht. Lokale Kunden setzen 
neben der Imagewerbung auf Kassen, die 
nach dem Einsatz von Werbung rasch klin-
geln. Nur das schafft das nötige Vertrauen.

hauspost: Lässt sich bei einem lokalen 
Fern sehveranstalter, der auf Werbeein-
nahmen angewiesen ist, überhaupt neutral 
oder auch kritisch beispielsweise über die 
wirtschaftliche Entwicklung berichten?
Herbert Brentrup: Trotz aller Zwänge ist 
diese Frage mit Ja zu beantworten. SN-TV 
muss strikt zwischen redaktionellem Teil 
und dem Anzeigengeschäft trennen. Nur so 
kann die lokale Entwicklung neutral oder 
auch kritisch begleitet werden. Auch wenn 
diese Trennung nicht immer einfach ist. 
Eine Vermischung beider Bereiche wäre 
zum einen medienrechtlich problematisch. 
Zum anderen auch für die Qualität und 
Glaubwürdigkeit des Senders un günstig.

hauspost: Wie sollte denn ein lokales 
Fernsehprogramm gestaltet sein, um eine 
hohe Zuschauerakzeptanz zu finden?
Herbert Brentrup: Eine Studie zum Lokal-
TV zeigt, dass sich die Zuschauer vor allem 
Sachinformationen, Ratgeber und Service 
wünschen. Einen hohen Stellenwert neh-
men auch Nachrichten und Sport ein. Sport 
spielt vor allem am Wochenende eine 
große Rolle. Die Programmkonzeption von 
SN-TV deckt dieses Anforderungsprofil über-
zeugend ab. Vorgesehen ist ein Programm, 
das das öffentliche Geschehen in Schwerin 
darstellt und einen angemessenen Anteil 
an In formation, Kultur, Bildung und 
Be ratung enthält.

hauspost: Wird ein lokaler Fernseh ver an-
stal ter nicht automatisch zu einer Pro-
gramm erweiterung angereizt?
Herbert Brentrup: Auch wenn der Wunsch 
da sein wird, sind die Konsequenzen zu 
be denken. Da wären neue An for de run gen, 
die Ver marktung oder höhere Mit arbeiter-
zah len. Als Zeitrahmen für die aktuellen 
Lokal beiträge wird pro Sendetag von 45 
Minu ten brutto, also mit Werbung, ausge-
gangen. Mehr ist als Live-Sendung pro Tag 
zur Information der Zuschauer nicht erfor-
derlich. Weniger, etwa nur 30 Minuten 
zwingt zur inhaltlichen Oberflächlichkeit, 
reduziert die Themenbreite und untergräbt 
die Fin anzierungsmöglichkeit. no

hauspost sprach mit Herbert Brentrup über Lokalfernsehen

Vergleich mit den Großen nicht scheuen

Demnächst gibt es wieder Fernehen ganz spezi-
ell für die Schweriner Foto: max

Herbert Brentrup, 
Rechtsanwalt und 
Diplom-Betriebswirt

Versiche rungs-, 
Me dien- und Wettbe-
werbs  recht sind seine 
an waltlichen Fachge-
biete. Vor dem Eintritt 
in die Kanzlei Godejo-
hann, Tünker und 
Brentrup hat er sich 
lange Jahre im 
Management der frei-
en Wirtschaft getum-
melt. So war er 
Ge schäftsführer einer 
Media-GmbH in 
Schwe rin. Vor seinem 
Wechsel 1992 in die 
Landeshauptstadt hat 
er als Hauptabtei-
lungs  leiter den Kurs 
eines Makler ver sich e-
rers in Hamburg mit-
gesteuert. Er war ver-
antwortlich für die 
Personal füh rung und 
eine rentable 
Ge schäftspolitik. Die se 
Tä tig keit und seine 
be triebs wirt schaftliche 
Aus bil dung prägen 
seine Arbeit als 
An walt. Er be trach tet 
jeden Fall zu gleich 
nach der wirt schaft-
lichen Ver tret bar keit. 
Energisch stemmt er 
sich gegen das Vor-
urteil, dass die Exis-
tenz ei ner Rechts-
schutz   ver siche rung zu 
einer Mehr belastung 
der Justiz führe. „Der 
Vor wurf ist unbegrün-
det und durch keine 
der vielen wissen-
schaft lichen Unter-
suchungen bestätigt.“
Geschätzt werden 
seine Erfahrungen 
auch von seinen Par t-
nern in der Kanzlei 
GTB: „Unsere Sozie tät 
hat die Schwer punkte 
auf Arbeits-, Bau-, Ver-
sicherungs-, Medien- 
und Wirt schaftsrecht 
gesetzt und versteht 
sich als anwaltliches 
Kompe tenz zentrum.“ 
Fragen beantwortet 
Herbert Brentrup un ter 
Tele fon: 0385/ 
760450

Vorgestellt
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Ausstellung in der Alter-
spsychiatrie
Am 6. Dezember 
wurde in der Carl-
Friedrich-Flemming-Kli-
nik die Aus stellu ng des 
Malers und Grafikers 
Rudolf Matz eröffnet. 
Unter dem Titel „Mal so 
zum 60.“ stellt der 
Künstler eine umfang-
reiche Auswahl seiner 
Arbeiten aus den ver-
gangenen zehn Jahren 
vor. „Ich muss immer 
wieder etwas Neues 
ausprobieren. Lange-
weile gibt es für mich 
nicht“, sagt Rudolf 
Matz. Und so variieren 
die Bilder des 1937 in 
Stettin Geborenen 
nicht nur in ihrer 
Größe, sonder auch in 
Farbe, Motiv und Tech-
nik. Rudolf Matz 
benutzt die Kaltnadel-
technik ebenso wie 
den Schab  karton. Er 
versucht sich an 
Tusch- und Feder-
zeich nun gen, aber 
auch an Pastell- und 
Aqua rell malerei. Auch 
seine Motive sind viel-
fältig. Sie reichen von 
Por träts über Land-
schaf-  ten und Impres-
sionen bis hin zur Illu-
stration altdeutscher 
Spruch weis heiten. 
„Früher habe ich am 
liebsten Menschen 
porträ tiert“, erzählt 
Rudolf Matz. Im Laufe 
der Zeit kam dann 
auch die Liebe zur 
Landschaft. Immer wie-
der interessieren ihn 
aber auch politische 
Themen. Das spiegelt 
sich z.B. in seinen gra-
phischen Blättern wie-
der. 1982 erhielt Rudolf 
Matz als Einzelschaf-
fender den Fritz-
Reuter-Kunst preis. 
Die Ausstellung ist 
noch bis Ende Januar 
in den Räumen der 
Alterspsychiatrie der 
Flemming-Klinik zu 
sehen.

Tipps

Psychologen der Flemming-Klinik gehen neue Wege in der Therapie

Wenn die Angst unerträglich wird
Lewenberg • Sie begleitet den Men-
schen von Kindesbeinen an: die Angst. 
Sie schÜtzt vor Gefahr, lŠsst das Herz 
rasen, den Blutdruck steigen und treibt 
uns den kalten Schweiß auf die Stirn. 
Schweriner Psycho thera peuten der 
Carl-Friedrich-Flem ming-Klinik des 
Medi  zinischen Zentrums wollen in der 
Angsttherapie jetzt neue Wege gehen. 

Angst hat viele Gesichter. Spezifische Phobien 
wie die Angst vor Spinnen oder Schlangen, 
die Flug- und Höhen angst, die Angst vor Enge 
in Fahr stuhl oder Tunnel sind heute - in der 
Regel ambulant - gut behandelbar. „Meist 
erübrigt sich sogar eine Therapie, da sich die 
Betroffenen gut mit der Störung arrangieren 
können“, erklärt Matthias Klampe (37), 
Oberarzt für Psychiatrie und Psycho therapie 
der Stationen 5 und 26 der Flemming-Klinik. 
Therapiert werden diese Angststörungen mit  
Kon frontation und Entspannung. Der Fach-
arzt: „So wird der Angstauslöser mit dem 
Angenehmen gekoppelt und alte Lerninhalte 
sozusagen ´überschrieben´. 
Angststörungen treten in der modernen 
Gesellschaft sehr häufig auf. Über 15 Prozent  
der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres 
Lebens eine Angststörung. Damit stellen sie in 
unserer Gesellschaft nach den Sucht-
problemen die häufigste psychische Störung 
dar. Im Vergleich dazu lassen sich die auf 
verhaltenstherapie spezialisierten Therapeu-
ten  im Land an einer Hand abzählen. 
Der Ursprung der Angst ist tief in der mensch-
lichen Entwicklung verwurzelt. „Unser Körper 
bereitet sich mit unzähligen Symptomen auf 
Kampf oder Flucht vor“, erklärt der Oberarzt. 
„Doch wir flüchten und kämpfen heute nicht 
mehr.“ Also bleiben die Symptome. „Die 
jedoch können, jeder für sich, zusammen mit 
den Patienten erkannt und erklärt werden“, 
so Klampe. Oft beginnen die Angststörungen 
wie eine Attacke und weiten sich schnell zur 

Panik aus: Todesangst. Der Notarzt wird 
gerufen. „Ein Teufelskreis, der oft mit einer 
harmlosen Wahrnehmung, wie zum Beispiel 
dem Herzklopfen, beginnt“, erklärt Klampe. 
„Es folgt die gedankliche Bewertung. Gefahr 

wird signalisiert. Angst entsteht. Die Symp-
tome wie Herzrasen und Atemnot treten auf, 
und schon sind wir wieder beim Anfang.“ 
Diese Anfälle vergehen meist spätestens nach 
einer Stunde. „Was bleibt, ist die Angst vor 
der nächsten Attacke“, so der Oberarzt. Und 
die kommt in der Regel mit steigender 
Häufig keit. Als Konsequenz im Verhalten 
fangen die Patienten an, ganz alltägliche 
Ver haltens weisen, wie Straßenbahn fahren 
und einkaufen gehen, zu vermeiden. 
Bestimmte Situationen werden mit als 
gefährlich erlebten Angstattacken gekoppelt. 
Ein neuer Teufelskreis baut sich auf. 
„Der Angstschwerpunkt wird auf Station 5 
der Carl-Friedrich-Flemming-Klinik eingerichtet 
und mit einem Spezialkonzept voraussichtlich 
im Februar mit sechs bis acht Betten  seine 
Arbeit aufnehmen“, erklärt Matthias Klampe. 
Die Patienten kommen zum Auf nahme -
gespräch bei dem Diagnose und Thera pie-
motivation abgeklärt werden. „Unser jetzt 
entworfenes Modell ist transparent“, erklärt 
der Oberarzt, „Der Patient weiß was 
geschieht und bestimmt zum großen Teil 
selbst, wie weit er gehen will. Unser Ziel ist 
es, dass er sich jeden einzelnen Therapie-
erfolg selbst zuschreibt.“ 
Behandelt werden Panik störungen mit Hilfe 
eines geschlossenen Gruppenkonzeptes aber 
auch in der Einzeltherapie. „Der Patient muss 
seine Angst selbst erkennen und bewerten“, 
betont Klampe. „Er muss lernen, mit seinen 
Ängsten umzugehen und das Vermeidungs-
verhalten abzubauen. Aber auch wir müssen 
den ganzen Menschen sehen, seine Lebens-
geschichte und vor allem auch immer den 
Einzelfall.“ Besonders wichtig: Innerhalb der 
Therapie wird nicht nur erforscht, was zum 
Entstehen der Angst störung führt, sondern 
auch, was dazu bei trägt, dass die Störung 
fortbesteht. Matthias Klampe: „Nur so finden 
wir heraus, was im speziellen Einzelfall 
dagegen getan werden kann.“ max

An der Schweriner Carl-Friedrich-Flemming-Klinik entwerfen Psychotherapeuten neue Modelle der Psychotherapie Foto: Cordes

Oberarzt Matthias Klampe, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie an der 
Flemming-Klinik, etabliert ein neues Modell 
in der Angsttherapie Foto: max

Gedanken über die Angst von M. Klampe.

Angst.
Angst ist normal.

Angst schützt.
Angst kann beleben.

Angst kann Angst machen.
Angst kann krank machen.

Angst kann das Leben unerträglich 
machen.

Gegen Angststörungen 
kann man etwas tun.

Angst macht nicht mehr krank.
 Angst macht keine Angst mehr.

Angst schützt wieder.
Angst ist wieder normal.

Angst kann wieder beleben. 
Das Leben kann wieder Freude machen.

Danke.
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