


Liebe Leserinnen und Leser,

der Monat Mai gilt als einer der schönsten des Jahres. Die Natur zeigt sich von 
ihrer üppigsten Seite. Jetzt sollte man sich die Zeit nehmen, um den Frühling 
in seiner gesamten Pracht zu genießen. 
Schwerin bietet dazu zahlreiche Gelegenheiten. Fast überall findet man 
anscheinend unberührte Natur. Sollte Sie einmal der Weg durch die Gegend 
südlich unserer Landeshauptstadt führen, werden Sie diese schöne Landschaft 
entlang der Sude wohl kaum mit der Schweriner Abwasserentsorgung in Ver-
bindung bringen. Es ist kaum vorstellbar, dass die gesamten Abwassermengen 
der Landeshauptstadt Schwerin und vieler Gemeinden des Umlandes, nach-
dem sie einen komplizierten Reinigungsprozess in der Kläranlage Süd passiert 
haben, hier über die Sude der Elbe zugeführt werden.
Viele Schweriner werden bei einem ihrer Bootsausflüge auf dem Schweriner 
See bemerkt haben, dass sich die Qualität des Wassers deutlich verbessert 
hat. Immer weniger mit Nährstoffen belastetes Wasser gelangt in den See. 
Selbst bei starken Regenfällen fangen die Abwassersysteme der SAE mittler-
weile die Niederschlagsmengen auf und leiten sie zur Kläranlage weiter. Die 
Investitionen in Abwasserspeichern und in die Kläranlage zeigen sichtbare 
Ergebnisse. Das Beste daran ist, dass wir trotz der großen Investitionssummen 
und des gewaltigen Aufwandes die Belastungen für Sie so gering wie möglich 
gehalten haben - die Baumaßnahmen konnten schnell durchgeführt und die 
Gebühren sogar gesenkt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schweriner Abwasserentsorgung sind stolz auf diese Erfolge und für das 
gewachsene Vertrauen, das Sie uns als Schweriner entgegenbringen.
Wir wissen, dass Sie uns durch Ihr umweltbewusstes Verhalten die Arbeit 
erleichtert haben. Unterstützen Sie uns weiterhin: Halten Sie die Belastung 
des Abwassers so gering wie möglich. Feststoffe, Bratfett, Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel etc. belasten nicht nur die Funktionalität der Abwasseran-
lagen, sondern verunreinigen das Grundwasser und gefährden letztlich unsere 
Trinkwasserressourcen. Medikamente, Reste von Farben, Altöl oder Lösungs-
mitteln gehören zurück in die Apotheke oder in die Sammelstellen. Ein Tropfen 
Öl verunreinigt 1000 Liter Trinkwasser. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: 
„Wasser auszuschütten ist leicht, es wieder aufzusammeln ist schwer.“ 
Die SAE versteht sich als Umweltunternehmen. Wir wollen gemeinsam mit den 
Schwerinern unseren Nachkommen eine intakte Umwelt hinterlassen. Ein 
wichtiger Bestandteil unseres Engagements zeigt sich in der Öffentlichkeitsar-
beit. Wir möchten Sie schon jetzt herzlich zu den Wasserwirtschaftlichen 
Tagen anlässlich des „Tages der Umwelt“ am 6. Juni 2002 im Foyer der 
Stadtwerke bzw. auf der Kläranlage einladen. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.
Das Wasser aufzusammeln, zu säubern und der Natur belastungsfrei wieder 
zuzuführen - dafür haben Sie uns. Die Aufgaben der Schweriner Abwasserent-
sorgung sind vielleicht nicht immer wohlriechend, jedoch „nicht anrüchig“ – 
am Ende eine klare Sache für unsere Stadt, für unsere Natur und letztlich für 
uns alle.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame Spaziergänge im Mai.

Herzlichst, Ihr

Hugo Klöbzig

Werkleiter der

Schweriner Abwasserentsorgung (SAE)

Die Themen

Titel: Paddel hoch! Drachenbootfeste in Schwerin Foto: Heike Homp (max)
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Da wollte man mir 
doch meine schöne 
neue Kamera ent-
wenden. Man stelle 
sich das vor: Am hell-
lichten Tag, in unserer 
schönen Landes-
hauptstadt, direkt am 
Schweriner See. Ich 
wollte gerade einen 
schönen, massiven, 
frisch gebauten Bun-
galow fotografieren - 
wie gesagt direkt am 
Schweriner See, da 
kam ein Mann und 
fragte mich, was ich 
da wolle. Fotografie-
ren wolle ich, sagte 
ich. Das schien ihm 
jedoch so gar nicht zu 
gefallen und so klin-
gelte er bei den 
Bewohnern. Ich stell-
te mich höflich vor 
und sagte, was ich 
wolle. Plötzlich waren 
da schon drei Men-
schen, die nicht woll-
ten, was ich wollte. 
Es gab einen heißen, 
aber ziemlich einseiti-
gen Disput über mei-
ne ungewollte Anwe-
senheit. Und dann 
wollte man mir - wie 
gesagt - meine 
Kamera rauben. 
Alles, wirklich alles 
kann man von mir 
haben, aber nicht 
meine Kamera. Und 
so zerrten wir - wie in 
einem schlechten 
Film - an den Gurten 
der selbigen und ihrer 
Tasche. Am Ende 
musste sich zwar 
mein rechter Daumen 
geschlagen geben, 
aber meine Kamera 
hab ich noch. So!

Unglaublich
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Neulich in einem klei-
nen Wäldchen bei 
Schwerin: Da hoppel-
ten Hase und Fuchs 
über eine Lichtung und 
fanden etwas, das da 
so gar nicht hingehört. 
Mehrere hundert Zettel, 
adressiert an Müller, 
Meier, Schulze oder 
Krause, mit der 
Be nachrichtigung zur 
OB-Wahl. Nun wissen 
wir nicht, was die bei-
den tierischen Genos-
sen wählen würden - 
wenn sie denn dürften. 
Aber gute Chancen hät-
te wohl der Kandidat 
gehabt, der den beiden 
„Gans und Möhre satt“ 
versprochen hätte.
 Comic: Martin Molter

So gesehen

Am Sonntagabend, im 
Rathaus, geschah 
gerade die Auszählung 
der Stimmen für die 
OB-Kandidaten. Da 
stand im Torbogen 
neben dem Rathaus, 
FDP-Kandidat Jan 
Szymik mit einigen sei-
ner Bekannten. „Wo 
stand eigentlich dein 
Name auf dem Wahl-
zettel?“, wurde Szymik 
gefragt. „Wo hast du 
denn dein Kreuz 
gemacht?“, war des-
sen Gegenfrage. „Na, 
ganz oben!“

Aufgeschnappt

Ayurveda als Trend

Keine Medizin,  
sondern Lebensstil

Auch entspannende Ölmassagen gehören 
zu Ayurveda Foto:  Egmont vgs, Köln

Schwerin • Gesundheit und Fitness sind 
die Trendthemen Nummer Eins. Von Diäten 
bis Yoga beschäftigen sich die Menschen 
so gut wie mit allem, was schlanker, fitter 
und ausgeglichener macht. Ein System 
davon ist das etwa 3500 Jahre alte indi-
sche Ayurveda. Es präsentiert sich als ein 
Lebenskonzept, das nicht nur Krankheiten 
heilen will, sondern versucht, eine umfas-
sende und gleichzeitig einfache Antwort 
auf die Frage nach dem Sinn des Lebens 
zu geben. Mit Pulsdiagnose, der Unter-
scheidung von drei verschiedenen Körperty-
pen und dem Blick für den ganzen Men-
schen ist Ayurveda keine Medizin sondern 
ein Lebensstil. Neben dem Körper wird 
auch die Ernährung beobachtet. Auch Mas-
sagen und Ölbehandlungen wie das Dhara 
(Kräuteröle, ayurvedische Milch und Butter-
milch werden gleichmäßig über die Stirn 
gegossen) sind Teil des Programms. Gera-
de Menschen mit hohem Stressanteil in 
ihrem Leben genießen die Ruhe und Mas-
sagen der ayurvedischen Behandlung. Ob 
der Trend die ultimative Lösung ist, muss 
jeder für sich selbst heraus finden. Tipp: 
interessante Informationen bietet das 
Buch: „Ayurveda“ von der Hobbythek.  jh

Schwerin • Nachdem die informative 
Homepage www.wahlkampf.sn-info.de 
zum OB-Wahlkampf bei den Schwerinern 
gut angekommen ist, soll die Seite jetzt 
auch in ähnlicher Weise für die Wahl der 
Landtagsabgeordneten im September an 
den Start gehen. 
Die OB-Kandidaten beantworteten online 
ganz fleißig die gemailten Fragen der Bür-
ger zur Schulproblematik, zum Thema 
Jugend und Arbeitslosigkeitin der Stadt bis 
hin zur Parkplatzproblematik.
Gleichzeitig wurde die homepage mit aus-
führlichen Pressemeldungen gefüttert und 
die Wähler ständig auf dem Laufenden 
gehalten. Viele Schweriner erhielten so 
auch praktische Informationen zur Wahl.

wahlkampf.sn-info.de

Internetforum   
zur Landtagswahl

Grafik+Design-Schule bildet professionell aus

Das Handwerk erlernen

Gunther Bréchôt gibt sein graphisches Fachwissen gern an Studenten weiter Foto: max

Schelfstadt • Im Urlaub hat er immer 
den Skizzenblock und Bleistifte dabei. 
Vielleicht kommt ihm ja eine gute Idee 
für das graphische Erscheinungsbild 
einer Firma. Gunther Bréchôt ist Grafik-
dozent an der Grafik+Design-Schule 
Schwerin mit Leib und Seele.

Als Lehrer an der Grafik+Design-Schule in 
der Schelfstadt gibt Gunther Bréchôt jun-
gen Studenten sein Wissen und die Lei-
denschaft um den kreativen Beruf weiter. 
„In der dreijährigen Ausbildung erlernen sie 
so wohl das Handwerk wie Zeichnen, Plasti-
sche Übungen und Modell bau als auch 
theoretische Fach kenntnisse über Farben, 
Material  und Gestaltung“, so Bréchôt. 
m März 2001 gründete er zusammen mit 
Schulleiter Prof. Otto Kummert und 

Ge schäfts führer Christian Krause die Gra-
fik+ Design-Schule mit Sitz in der Theodor-
Körner-Schule in der Berg stra ße.
Zu Beginn des ersten Semesters im Sep-
tember wurden 37 Studenten für die Aus-
bildung an der hö he ren Berufs fach schule 
zugelassen. „Unser An lie gen war, den 
Beruf der Gra fik  designer in diesen Landes-
teilen zu fördern, gute Ausbildungs-
möglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaf-
fen“, erklärt Krause. „Im ersten Jahr ha ben 
wir nur zwei Klassen aufgenommen, um 
die Organisation zu erproben und ein gutes 
Fundament zu bilden. Bereits im kommen-
den September beginnen neue Studen-
ten“, so der studierte Grafiker und Pädago-
ge Gunther Bréchôt. Für die Ausbildung 
fallen allerdings Schulkosten an. 
 Jana Hartung
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Wettbewerb 
für Schulbands
Zu den 8. Offenen 
Schülermeisterschaf-
ten am 21. und 22. 
Juni am Faulen See 
soll ein Schulband-
Wettbewerb gestartet 
werden. 
Die Jury, bestehend 
aus Mitarbeitern der 
Schwe riner Volkszei-
tung, des Nord-
deutschen Rund-
funks und der KRG, 
kürt die Sieger. Wenn 
ihr Interesse habt, 
vor großem Publikum 
aufzutreten und viel-
leicht auch noch 
einen der ersten 
Plätze zu ergattern, 
meldet euch telefo-
nisch unter 0385 - 
760 52 20 oder 
schreibt eine eMail 
an info@maxpress.
de

Schwerin 
macht Welle 
„Am Pfaffenteich wird 
in ähnlicher Wei  se 
wie im vergangenen 
Jahr die Show abge-
hen“, erklärt Organi-
sator Heiko Stolp. 
„Kampf  sportler der 
Karate schule EDO, 
von Aikido und Daca
scos Kung Fu beglei-
ten die Feste mit 
Showeinlagen ganz 
im Zei chen asiati-
scher Traditionen.“
Die Kultband Tres 
Hombres und DJ 
Bernd Wilbrecht wer-
den bei der Party 
wieder dabei sein 
sowie ein stim-
mungsvolles Feuer-
werk.

Merchandising
Auf Grund der gro-
ßen Nachfrage an 
Fanartikeln und mit 
Blick auf Stadtver-
marktung wurden 
zahlreiche Merchan-
dising-Artikel neu 
entwickelt: So gibt es 
zum Beispiel Dra-
chenboot-Postkarten, 
T-Shirts und Kopf-
tücher.

Fakten

Schwerin • „Und der heilige Geist kam 
über sie und fortan redeten sie mit 
Engelszungen“, steht in der Luther-
Bibel. Selbst die Amtskirche tut sich 
etwas schwer, wenn es darum geht, die 
Ausgießung des Heiligen Geistes mit 
dem Pfingstfest zu begründen. Was ist 
und war Pfingsten eigentlich für mich?

„Fährt Ihre Tochter auch zum Pfingsttref-
fen? Nein, sie hat schon ein Kind.“ Mit 
diesem Witz reinster DDR-Prägung wurde 
zu meiner Jugendzeit das Pfingsttreffen der 
Jugend karikiert. Dabei war es eigentlich 
für uns Jugendliche eine tolle Abwechslung, 
nach Karl-Marx-Stadt, Dresden oder gar 
zum Internationalen Jugendtreffen nach 
Berlin fahren zu dürfen. 
Das politische Gedöns interessierte eigent-
lich nicht besonders, gehörte das doch zu 
den für uns eher nebenher laufenden 
Pflichtveranstaltungen. Aber abends spiel-
ten dann die tollsten Gruppen die Hits, die 
wir nur aus dem Radio kannten. Und man 
konnte reden und lachen mit ganz vielen 
Leuten aus den verschiedensten Ländern. 
Natürlich auch flirten, aber schließlich 

waren wir ja jung und neugierig auf alles, 
was das Leben so zu bieten hatte. Das 
Pfingsttreffen gehörte einfach zur Jahres-
zeit. Es war so frisch und spannend wie der 
Frühling. Und neben der sonst recht eintö-
nigen Wirklichkeit brachten die paar Tage 
zu Pfingsten in Berlin Farben und Erinne-
rungen und das leise Erahnen von Glück 
und Frieden beim Verstehen anderer 
Lebenskreise und Kulturen.
Also, da haben wir`s. Das, was im Neuen 
Testament der Bibel nach der Kreuzigung 

Jesu am Karfreitag, der Auferstehung des-
selben zu Himmelfahrt und dann der 
„Ausgießung des Heiligen Geistes“ am 
Pfingstfest beschrieben ist, scheint auch die 
Mannen der damaligen DDR-Führung inspi-
riert zu haben. Nach all der Mühsal sollte 
es endlich Lichtpunkte geben. Pfingsten als 
kirchliche Feiertage waren ohnehin nicht so 
gern gesehen, aber dennoch brauchte man 
schließlich zu so einer exponierten Jahres-
zeit etwas, was die Leute gern als Ersatz 
akzeptierten. Und wie gern wir diese Tage 
angenommen haben! 
Selbst später, nicht mehr jung genug für 
Pfingsttreffen dieser Art, feierten wir unse-
re eigenen Feste mit Freunden, Kind und 
Kegel. Und da war es dann wieder: Dieses 
wunderbar erhebende Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit, des gemeinsamen Verste-
hens und der Freude über das Leben. 
Leider hielt dieses tolle Gefühl des Gebor-
genseins und der Gemeinsamkeit nur, 
solang es Pfingsten war. Zurück im Alltag 
verblassen dann wieder all die „großen“ 
Gefühle und die Sinnenleere macht sich 
wieder breit. Aber halt, bald haben wir es 
ja wieder: Unser Fest für die Seele. hs

Zu DDR-Zeiten war Pfingsten stets Anlass zum feiern

Mit Kind und Kegel zum Pfingsttreffen

Privates Pfingsttreffen 1979: Reden über 
Gott und die Welt   Foto:priv

Lust auf Gesundheit steht im Vordergrund

Drachenbootsaison eröffnet
Schwerin • Die Drachenbootsaison 
startete in diesem Jahr bereits am 27. 
April auf dem Burgsee. Vom 20. bis 23. 
Juni stehen dann die Wettkämpfe auf 
dem Faulen See und vom 16. bis 18. 
August am Pfaffenteich auf dem Pro-
gramm. In diesem Jahr wird das Festi-
val ganz im Zeichen der Gesundheit 
stehen.
Lust auf Gesundheit - mit diesem Motto 
prä  sentieren sich die Partner Sieben-Seen-
Sportpark und die AOK Mecklenburg-Vor-
pommern auf allen drei Veranstaltungen 
des Drachenbootfestivals 2002. „Wir orga-
nisieren ein sportlich-unterhalt sa mes Event 
für alle Altersgruppen“, er klärt Heiko Stolp, 
Vorsitzender der Ka nu  renn gemeinschaft 
Schwe  rin e.V. (KRG).

Live-Musik, Show-Acts, Schulband-Wettbe-
wer be und viele Überraschungen sind 
ge plant. „Im vergangenen Jahr sind fast 
50.000 Be sucher hier gewesen“, stellt 
Schirm  herr und Sportdezernent der Stadt, 
Norbert Claussen, fest. „Dieses Festival ist 
nicht nur für Aktive und Besucher ein tolles 
Erlebnis. Die Außenwirkung für die Stadt ist 
hervorrragend. Hier wird Stadt marketing 
ge macht.“ Deshalb en  gagiert sich auch die 
Stadt marke ting ge sell schaft bei der Organi-
sation und Ver  mark   tung. „Schwerin hat 
sich zur Hochburg des Drachenbootsports in 
Europa entwickelt“, so Claussen. „Man 
muss dieses Feeling erlebt haben. Sportler 
aus ganz Deutschland treffen sich in 
Schwe  rin und kommen mit Sportfreunden 
aus Schweden oder Ka na da ins Ge spräch.“

Zwei große Medienpartner stehen diesem 
Fest bei: Der NDR wird mit dem Nord-
magazin und NDR 1 Radio M-V über das 
Festival berichten. „Als Print-Partner ist die 
Schwe riner Volkszeitung unverzichtbarer 
Mitstreiter. In den vergangenen Jahren hat 
die SVZ entscheidend an der Entwicklung 
dieses Festivals in Schwerin mitgewirkt“, 
sagt Heiko Stolp. 
10.000 Flyer werden derzeit auf nationa-
len wie internationalen Messen verteilt. 
Auch andere Städte bieten den Flyer an 
ihren Info-Ständen an, zudem liegen sie 
überall in der Landeshauptstadt aus.
Dieses Jahr werden zwar keine Rennen der 
oberen Le is tungsklasse zu sehen sein, 
dafür haben aber um so mehr Fun-Sportler 
die Chan ce, ihr Können zu messen. 

Spaß und Sport: Die drei Schweriner Drachenbootevents 2002 stehen unter dem Motto „Lust auf Gesundheit“. Mit im Boot in diesem 
Jahr sind die beiden großen Partner AOK M-V und der Sieben-Seen-Sportpark, Medienpartner ist der NDR  Foto: max
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Schwerin • Damit 
bei Wahlen alles 
nach Recht und 
Ge setz vor sich 
geht, wacht dar-
über der Ge mein  -
de   wahl   aus schuss. 
Nach der 2. Aus schuss  sitz ung beantwor-
tete Frank Czerwonka (Foto), stellvertre-
tender Ge meindewahlleiter, Fragen zur 
Wahl.

Grundsätzlich hatte das Gremium keine 
Be anstandungen an der Durchführung der 
Wahl. Im Falle einer Strafanzeige gegen 
einen Kandidaten sei kein Grund gegeben, 
diese Wahl nicht durchzuführen. Laut Wahl-
gesetz gibt es nur zwei Versa gens gründe: 
Erstens den Tod des Kandi daten oder zwei-
tens den Verlust der Wähl barkeit.
Zu Irritationen über die Anordnung der Kandi-

daten auf dem Wahlzettel sagte Czerwonka: 
„Hierbei ist zu beachten, dass für die Platzie-
rung das Wahlergebnis der Landtagswahl 
von 1998 maßgebend ist. Da mals entfiel 
auf die CDU der prozentual höchste Anteil 
der Stimmen.” 325 Wahl benachrichtigungen, 
von einer Postbotin in einem Waldstück 
abgelegt, wurden gefunden und nochmals 
zugestellt. Auch hier sieht es die Stadt 
gelassen: „Bei einer so geringen Zahl glaube 
ich nicht, dass irgendjemand von Wahlbe-
nachteiligung sprechen wird. Zumal wir nach 
Bekanntwerden so fort reagiert haben.“
Bürger, die einen richterlich bestellten 
Be treuer haben und auch einen Wahlschein 
erhielten, können mit ihrem Betreuer ord-
nungsgemäß wäh len. „Wenn Versa gens-
grün de wegen Nichtgeschäftsfähigkeit vorlie-
gen, wird uns das vom Gericht mitgeteilt“, 
erklärte der stellvertretende Gemeindewahl-
leiter. Heidi Schrenk

Gemeindewahlausschuss tagte

Kein Grund zur Klage

Schwerin • Auf unserem letzten Titelbild 
haben wir Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, ganz bildhaft gezeigt, wie man ein 
Kreuz macht. Doch auch wenn der eine oder 
andere Leser es vermutet hat: Nein, das 
„B“ steht nicht für Böttger oder Bank. Und 
wir wollten damit auch keinem nahelegen, 
einen der beiden Kandidaten zu wählen. 
Was wir auf unserem Titel abgedruckt 
haben, ist lediglich der Blankostimmzettel, 
auf dem noch kein Kandidatenname stand. 
Mehr durften wir in der April-Ausgabe, die ja 
noch vor der Wahl herauskam, nicht zeigen.
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

„B“ stand nicht für 
Böttger oder Bank

hauspost April 2002

Schwerin • Sehr geehrte Redaktion, 
unsere Landeshauptstadt ist auch von oben 
eine Augenweide. Doch wo bekomme ich 
eigentlich Luftbilder von Schwerin her? 
 Fred Radloff

Sehr geehrter Herr Radloff,
haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre 
Anfrage. Bisher wurde in einem regelmäßi-
gen Abstand von fünf Jahren jeweils eine 
Befliegung des Stadtgebietes der Landes-
hauptstadt Schwerin, mit dem Ziel der 
Herstellung der farbigen Luftbildkarte im 
Maßstab 1:5000, realisiert. Dies erfolgte 
in den Jahren 1991, 1996 und 2001. Die 
dabei entstandene Luftbilddokumentation 
dient vorwiegend städte- und umweltplane-
rischen Zwecken. Die einzelnen Drucke der 
farbigen Luftbilder sind aber über den Kar-
tenverkauf des Kataster- und Vermessungs-
amtes Schwerin für jedermann käuflich zu 
erwerben. Hier die Adresse: Stadthaus, Am 
Packhof 2-6, Telefon 0385/ 5450, Raum 
2024.
Alle Informationen zu Luftbildern und 
natürlich auch zu weiteren Produkten fin-
den Sie auf der Homepage der Landes-
hauptstadt Schwerin im Bürgershop. Über 
www.schwerin.de/buergershop gelangen 
Sie zur entsprechenden Übersichtsseite. 
Unter „Schwerin kartografisch“ und 
„Schwe    rin digital“ finden Sie Informatio-
nen zu den gedruckten bzw. digitalen 
Luftbildkarten und einen Ansprechpartner, 
der Sie in Bezug auf Ihre konkreten Wün-
sche gern berät.
Übrigens: Wenn Sie weitere Informatio-
nen über Schwerin suchen, lohnt sich auch 
ein Besuch auf der Seite www.sn-info.de. 
Dort finden Sie unter an de rem auch einen 
virtuellen Stadtrundgang.
 Herzlichst, Ihre Redaktion

Über den Wolken:

Schwerin aus der 
Luft betrachten

Am 1. April traten 
Dr. Josef Wolf und 
Dieter Degener die 
Nachfolge von Hel-
mut Eicker in der 
Ge schäfts führung 
der Stadt  werke 
Schwerin an. Frage: 
In welcher Stadt in 
Mecklenburg-Vor-
pommern er blickte 
der Geschäftsführer 
für den Wasser-/ 
Ab wasserbereich 
Dieter Degener das 
Licht der Welt?
Für die richtige Ant-
wort verlost hauspost 
diesmal vier mal 
zwei Tageskarten für 
die Landesgarten-
schau 2002 in Wis-
mar.
Einfach eine Post-
karte mit dem richti-
gen Lö sungs   wort an 
die haus post schik-
ken. Stichwort 
„Ge winn spiel”, 
Lübecker Straße 
126, 19059 Schwe-
rin. Einsendeschluss 
ist der 15. Mai 2002. 
Der Rechts  weg ist 
ausgeschlossen.

Gewinner
Lösung aus der 
dem April-Gewinn-
spiel „Kleine Politi-
ker“:
Babyfoto 1:
Norbert Claussen
Babyfoto 2:
Gerd Böttger
Babyfoto 3:
Jan Szymik
Babyfoto 4:
Lars Schubert
Babyfoto 5:
Axel Höhn
Babyfoto 6:
Silke Gajek
Babyfoto 7:
Dr. Sabine Bank

Jeweils drei Original-
hauspost-Tassen und 
ein Überraschungs-
preis gehen an:
Helga Zelder,
Bernd Stamm,
Jörg Hesse,
Uwe Zwieg,
Dirk Sebastian und 
ans SAS RateTeam

Gewinnspiel

SENDET IPP
SONNTAGS 19:45 Uhr

Das Internetportal für die Landeshauptstadt Schwerin. Mit 
Stadt plan, Veranstaltungskalender,Behördenführer usw.www.sn-info.de
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40 Jahre Events
Die Schweriner Sport- 
und Kon gress halle 
wurde 1959-62 
erbaut. Sie hat Platz 
für maximal 8.000 
Besucher im Großen 
Saal. Auch wenn 
zusätzliche Räume 
für Messen und Kon-
ferenzen vorhanden 
sind, liegt das 
Schwergewicht der 
Veranstaltungen mitt-
lerweile im Bereich 
Sport.

Die Sanierung
Dass die Halle nun 
Stück für Stück 
saniert wird, hängt 
nicht nur mit ihrem 
Baualter zusammen. 
Moderne TV-Veran-
staltungen etwa erfor-
dern sichtfreie Mikro-
fon- und Beleuch-
tungsaufbauten. Die 
Hallendecke muss 
aber dafür erst ver-
stärkt werden. Auch 
Parkplätze waren 
1960 noch kein The-
ma. Das Problem 
glaubt Blunk aber 
durch die Hinzunah-
me anliegender Park-
möglichkeiten vorläu-
fig gelöst zu haben. 
Und schließlich sollen 
Trennwände auch 
kleinere Veranstaltun-
gen mit weniger 
Besuchern in einer 
angenehmen At mos-
phäre ermöglichen.

Events 2002
Katharina Witt und 
ihre „Stars on Ice“ am 
10.9.; die Vorrunden-
spiele der Volleyball-
Weltmeisterschaften 
der Frauen vom 30.8. 
bis 3.9., u.a. mit dem 
Team aus Kuba; das 
Jahrtausendfest der 
Volksmusik am 2.10. 
Aktuell: das Schweri-
ner Boxprofi-Event 
am 11.5. und die 
Messe Young Gene-
ration vom 24. bis 
26.5.

Kontakt:
Schweriner Sport- 
und Kongresshalle
Wittenburger Str. 118
19059 Schwerin 
Ansprechpartnerin 
Petra Blunk
0385 - 761900

Fakten

Schwerin • Tontechniker brüllen Kom-
mandos, Bühnenbauer ächzen unter 
dem Gewicht von Trageteilen und oben 
unter dem Dach überprüft ein Kamera-
mann seine Geräte. Willkommen in der 
Sport- und Kon gres s halle an einem typi-
schen Arbeitstag. 40 Jahre nach seiner 
Eröffnung ist es an Schwerins zentralem 
Veranstaltungsort lebendiger denn je.

Das hätte vor einigen Jahren kaum noch 
einer geglaubt: volles Haus bei Post Schwe-
rin, ausverkaufte Konzerte. Allein an 160 
Abenden finden Großveranstaltungen statt, 
füllt sich die ehrwürdige, unter Denkmal-
schutz stehende Arena mit Besuchern. 
215.000 waren es allein im vergangenen 
Jahr. Die Sport- und Kongresshalle hat die 
Herzen der Schweriner zurückgewonnen,  
spielt wieder mit im Wettbewerb um attrak-
tive Events.
Ende August etwa ist der Platz ei ner der 
Austragungsorte der diesjährigen Frau en vol-
leyball-Weltmeisterschaften, da nach dreht 
Eiskunstlauf-Star Katharina Witt ihre Run den 
und voraussichtlich im November sind die 
50er-Jahre mit „Grease“ an ge sagt. Ganz zu 
schweigen von Konzerten, Messen. Und pro 
Jahr nutzen über 900 Kinder und Jugendli-
che die Halle für den Schul- und Vereinssport.
Nur wenigen Schwerinern dürfte dabei 
bekannt sei, dass dieses gesamte Spektakel 
inklusive der Veranstaltungen in der  Halle 
am Fernsehturm von lediglich sieben Ange-

stellten bewältigt wird  - an ihrer Spitze Petra 
Blunk. Die 43-Jährige ist seit zehn Jahren 
der Sport- und Kongresshalle mit Leib und 
Seele verbunden, entsprechend stolz ist sie 
auf die neueste Entwicklung: „Die Halle ist 
seit ihrer Gründung einer der besucherinten-
sivsten Veranstaltungsorte der Stadt“, sagt 
Blunk.
Dabei steht ihr Team im Dauereinsatz. Es  
gilt mehr als bloße Werbung zu betreiben, 
Tic kets am Eingang zu verkaufen und Ein-
trittskarten für bundesweite Veranstaltungen 
(außerhalb von Schwerin) anzubieten. Die 
Halle wird 40, höchste Eile, gegen den Zahn 

der Zeit vorzugehen. Vor und nach den Ver-
anstaltungen werkeln immerzu Handwerker, 
ersetzen alte, durchgesessene Sitze und 
farbblasse Vorhänge. Oben an der Decke 
strahlen neue Leuchten, und erhaben 
schwebt über der Halle die moderne Beschal-
lungsanlage.
Der Veranstaltungsdienst will neuartige und 
bislang nicht in Schwerin gesehene Events in 
die Halle locken. Etwa TV-Veranstaltungen. 
Tennis. Selbst der Pferdesport ist eine Alter-
native. „Groß genug ist die Halle ja dafür“, 
sagt Blunk. Miguel Castro

Die Schweriner Sport- und Kongresshalle wird 40 Jahre alt

Fit mit Volleyball und Technobeat 

Leiterin der Schweriner Hallen: Petra Blunk organisiert Events aller Art Foto: max

Endlich! Einmal ganz anders verreisen. 
Kultur-Leserreisen ist ein neuer Service 
der hauspost für ihre Leser. Zusammen 
mit Uwe Heidtmann, einem erfahrenen 
Reisenden mit Faible für Kunst und 
Kultur, bieten wir besondere Reisen 
durch Europa an. Erstes Ziel: Die wilde 
Küste von Spanien.

Von Schwerin aus fährt der Vier-Sterne-Bus 
(da kann man die Beine ausstrecken) 
direkt an die Costa Brava. Nach Ankunft im 
Vier-Sterne-Hotel Platja Park in Playa d’Aro 
in Girona wird Reiseleiter Uwe Heidtmann 
durch den wunderschönen Ort führen und 
präsentiert die romanische Kathedrale und 
das Judenviertel mit seinen arabischen 
Bädern sowie die alte Synagoge. „Nach-
mittags soll jeder Zeit für sich haben“, sagt 
Heidtmann. „Die Costa Brava bietet herrli-
che Möglichkeiten zum Entspannen und 
Bummeln. Am zweiten Tag geht es in das 
Zentrum von Castell d’Aro, ein als histori-
sches Kunstmonument deklarierter Ort mit 
Häusern aus dem 15. und 17. Jahrhun-
dert. „Natürlich geht es auch auf das 
Schloss Benadormies aus dem 16. Jahr-

hundert und in die Römische Kirche. Auf 
dem Rückweg wird ein Abstecher nach St. 
Christina d’Aro und in das Benediktinenklo-
ster möglich sein“, erklärt Heidtmann. Der 
Nachmittag steht wieder ganz im Zeichen 
von Entspannung und Shoppen gehen. Die 
Hauptstadt der Region Alt Emporda, 
Figueras, wartet am Mittwoch Vormittag 
auf die Reisenden. Die Geschäftsstadt bie-
tet neben Kultur auch die verschiedensten 
Sehenswürdigkeiten wie die Kirche von St. 
Pere im gotischen Stil und das Highlight: 
das Dalí-Museum. Danach geht es weiter 

nach Andorra. Bevor die Heimreise angetre-
ten wird, führt Heidtmann die Teilnehmer 
durch die Täler Andorras. Hier können 
typische Dörfer mit ihren alten Bauernhäu-
sern und  Kirchen hautnah erlebt werden.
Wie es weitergeht, erfahren Sie in der 
nächsten hauspost. Wer schon jetzt Interes-
se hat und unverbindlich mit Reiseleiter 
Uwe Heidtmann ins Gespräch kommen 
will, kann unter der hauspost-Reisehotline: 
0385-7605220 Termine vereinbaren. Rei-
setermin: 26. Oktober bis 2. No vem ber 
2002, Preis: 399 Euro, Teilnehmer: 25.

Paradiesisches Andorra - eine Kunst und Kulturreise für hauspost-Leser

Costa Brava: Die wilde Küste Spaniens

Jetzt können hauspost-Leser reizvolle Ferien machen: Die Costa Brava hat viel zu bieten

KULTUR

REISEN
LESER

Anzeige



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 : 7426-202
gewerbe@wgs-schwe-
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/Krebs  för den
Teamleiter 
Torsten Haverland
Friedrich-Engels-Stra-
ße 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
Bert-Brecht-Straße 19
19059 Schwerin
0385 - 76053-21
alt.westst@wgs-
schwerin.de

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

Kontakte
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Schwerin • Die Situation auf dem 
Wohnungsmarkt zwingt Vermieter, 
neue We ge zu gehen, um die Fluktation 
in den Wohn  gebieten zu stoppen. haus-
post sprach mit WGS-Geschäftsführer 
Günter Lemke.

hauspost: Ist der Wohnungsmarkt derzeit 
überhaupt noch attraktiv genug, um neue 
Vorhaben zu realisieren?
Lemke: Der Wohnungsmarkt hat sich in 
Schwerin, wie überhaupt in den neuen 
Bundesländern, von einem Vermietermarkt 
in einen Mietermarkt gewandelt, das heißt, 
das Angebot übersteigt die Nachfrage - lei-
der für uns sehr spürbar. Der Wohnungs-
markt unterliegt, wie die meisten Märkte, 
zeitlichen Schwankungen. Überangebote 
führen zu Baurückgang, dieses wieder zu 
erhöhter Nachfrage usw. Also eigentlich 
etwas in der Marktwirtschaft fast norma-
les. Allerdings haben wir in den meisten 
großen Städten Ostdeutschlands eine Leer-
standsentwicklung zu verzeichnen, die 
durch die „normale“ Marktentwicklung 
nicht mehr bereinigt werden kann. Die 
Ursachen liegen einerseits in der großen 
Neubautätigkeit vor allem bei Einzel- und 
Reihenhäusern in der Stadt und im Umland 
und dem damit verbundenen Wechsel vie-
ler unserer Mieter ins eigene Heim. Zum 
anderen liegt die Ursache in der schlechten 
wirtschaftlichen Lage der Region, die zur 
Abwanderung von Mietern in die Städte 
führte, in denen sie Arbeit fanden. Beides 
zusammen und die steuerlich motivierten 
Neubauten führten zu diesem Überange-
bot, das in Schwerin derzeit circa 6.000 
Wohnungen (etwa zehn Prozent) betragen 
soll.

hauspost: Welche Konsequenzen hat diese 
Entwicklung für die WGS?
Lemke: Schwerwiegende. Leerstehende 
Wohnungen kosten nämlich Geld und brin-
gen keine Einnahmen. Das wird umso gra-
vierender, wenn bereits umfänglich und mit 
hohem Aufwand saniert wurde. Die Kredite 
und Förderdarlehen müssen ja bedient 
werden. Aber auch die unsanierte Woh-
nung kostet Geld - neben den mangels 
Mieter nicht umlegbaren Betriebskosten 
(besonders Fernwärme, aber auch Müll, 
Straßenreinigung und Grundsteuern) beste-
hen ja auch noch die sogenannten Altschul-
den, die den Quadratmeter Wohnungsflä-
che mit fast 100 Euro belasten - für unsere 
durchschnittliche 53 Quadratmeter-Woh-
nung sind das also rund 53.000 Euro Kre-
dit. Das heißt, bei durch den Leerstand 
sinkenden Einnahmen steigen die Ausga-
ben. Die Folgen dieser Entwicklung sind bei 
den großen Wohnungsgesellschaften und 
Genossenschaften die gleichen wie beim 
jedem anderen Unternehmen wie zum 
Beispiel dem Zweimann - Handwerksbe-
trieb: Wenn nicht rechtzeitig reagiert wird, 
droht Zahlungsunfähigkeit.

hauspost: Wie wollen Sie reagieren?
Lemke: Wir haben bereits reagiert. Die 
Entwicklung war doch angesichts des Bau-
booms absehbar, wenn auch nicht in der 
Größenordnung. Aber wir haben schon 
1998 die Modernisierung in den großen 
Neubaubeständen zurück gefahren und uns 
auf die Altbaubestände konzentriert. Das 
hat sicher einigen Mietern gar nicht gefal-
len; es ist aber eine das Unternehmen 
schützende und damit notwendige Maß-
nahme.
Wir können auch fast alle Ansprüche befrie-
digen, nur die passenden Nachbarn können 
wir nicht immer garantieren. Wir gehörten 
zu den ersten Unternehmen überhaupt, die 
Wohnungen zurückgebaut haben. Damit 
wurde schließlich auch Stadtentwicklung 
im positiven Sinn möglich, wenn ich an die 
Dreesch-Arkaden oder das Quartier an der 
Berta-von-Suttner-Straße denke.

hauspost: Welche Bedeutung hat das 
Stadtumbauprogramm Ost für die WGS? 
Wird es der WGS helfen, die von Ihnen 
geschilderten Probleme zu lösen?
Lemke: Das Stadtumbauprogramm Ost ist 
eine Reaktion der Bundesregierung auf die 
Entwicklung des Wohnungsmarktes in den 
neuen Bundesländern. Eine Expertenkom-
mission hat die Situation untersucht und 
die drohende Entwicklung erkannt. Die 
Leerstandsentwicklung, in Schwerin noch 
vergleichsweise überschaubar, führt natür-
lich auch zu städtebaulichen Problemen. 
Wer will schon in einem Haus wohnen, das 
zu 40 und mehr Prozent leer steht.
Aber auch Schulen, Versorgungseinrichtun-
gen, Kindergärten, der Straßenbau, ja 
sogar die Abwasserentsorgung sind davon 
betroffen. Man muss sich frühzeitig auch 
stadtplanerisch auf diese Entwicklung ein-
stellen. Dazu dienen die gegenwärtig in der 
Erarbeitung befindlichen Stadtentwick-
lungskonzepte, die auch mit den betroffe-

nen Bürgern diskutiert werden. Für das 
Unternehmen ist die Sache etwas schwieri-
ger; es geht im Grunde ja um Abriss von 
Wohnungen. Neben dem emotionalen 
As pekt, immerhin wird Gesellschaftsvermö-
gen schlicht vernichtet, muss es um eine 
nachhaltige Lösung gehen. Dabei sind viele 
Fragen zu klären.

hauspost: Welche Fragen denn zum Bei-
spiel?
Lemke: Zum Beispiel die Frage, welche 
Häuser reißen wir ab; wieviele Häuser 
müssen abgerissen werden, um den Woh-
nungsmarkt spürbar zu verändern; werden 
wir die Altschulden für die abgerissenen 
Wohnungen los; und die wichtigste Frage: 
Woher kommen die finanziellen Mittel für 
die konkreten Stadtumbaumaßnahmen. Es 
gibt zwar Fördermittel für den Abriss, die 
auch dafür ausreichend zu sein scheinen - 
aber dann bleiben die gleichen Fünfge-
schosser stehen - und damit auch der 
Leerstand bei bestimmten Wohnungsgrö-
ßen oder in bestimmten Etagen. Damit 
bleibt auch die Frage, ob unsere Wohnun-
gen auch in 20 Jahren noch nachgefragt 
sein werden (die „Lebenserwartung“ unse-
rer Wohnungen liegt bei über 60 Jahren 
und die Laufzeit der Modernisierungskredi-
te beträgt durchschnittlich 27 Jahre). Ein 
wirklicher Stadtumbau, der die vorhandene 
Substanz den veränderten Wohnbedürfnis-
sen unter Berücksichtigung der städtebauli-
che Gegebenheiten und der zu erwarten-
den Bevölkerungsentwicklung anpasst, 
erfordert viel Geld, ist aber theoretisch 
möglich, wenn es gelingt, alle Möglichkei-
ten zusammenzubringen und auch privates 
Kapital zu aktivieren.

hauspost: Gibt es denn Möglichkeiten, 
Synergien zu nutzen?
Lemke: Natürlich. Es müssen nur alle 
Möglichkeiten geprüft werden. Ich könnte 
mir zum Beispiel vorstellen, die BUGA 
2009 mit all ihren Möglichkeiten und För-
dermitteln mit zu berücksichtigen. Die 
Bundesgartenschauen sind ja fast schon 
traditionell an der Beseitigung von städte-
baulichen Missständen beteiligt. Während 
die ersten Bundesgartenschauen konkret 
zur Aufwertung von durch den Krieg 
geschädigten Flächen durchgeführt wur-
den, kamen später Industriebrachen und 
zuletzt, wie in Potsdam, ehemals militä-
risch genutzte Flächen hinzu.
Warum also sollte über eine Bundesgarten-
schau 2009 in einem umgestalteten 
Wohn gebiet (zum Beispiel in Neu Zippen-
dorf) nicht wenigstens einmal nachgedacht 
werden. Die Besonderheit ist nämlich, dass 
das Stadtumbauprogramm der Bun des-
regierung bis 2009 konzipiert ist und 
Schwerin als erste Stadt überhaupt die 
gigantisch lange Vorbereitungsphase von 
immer noch sieben Jahren für die BUGA 
hat.

Günter Lemke, WGS-Geschäftsführer, will die 
unattraktiven Wohngebiete interessanter 
gestalten

Bundesgartenschau und Stadtumbauprogramm Ost verbinden

Eine nachhaltige Lösung



Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie und Notfälle 
der WGSMieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26400

Spenden für 
Kinderferienlager
Bei der gemeinsamen 
10-Jahres-Feier der 
Wohnungsgesellschaft 
und der Stadtwerke 
Schwerin riefen die 
Geschäftsführer Günter 
Lemke und Helmut Eik-
ker zu einer Spenden-
aktion auf. Das Geld 
kommt Kindern aus 
sozialschwachen Famili-
en für einen Ferienlage-
raufenthalt zu Gute. 
Zehn Kindern wurde es 
dank dieser Aktion nun 
ermöglicht, im Juli mit 
ins Landschulheim nach 
Dümmer zu fahren und 
mit anderen Kindern die 
Ferien zu genießen. 
Organisiert wird das 
Ferienlager jährlich vom 
Arbeitslosenverband in 
Schwerin. Durch zusätz-
liche Spenden von 
WGS und Stadtwerke 
soll sich die Teilnehmer-
anzahl noch erhöhen.

Thalia Schwerin
Fr., 3. Mai:
Sound Explosion - die 
Party im Thalia 
Beginn: 22 Uhr

Sa., 4. Mai:
Die Schwul-Lesbische 
Diskothek
Beginn: 22 Uhr

Mit., 8. Mai:
NDW & Schlagerparty 
mit allen Hits von A-Z
Beginn: 22 Uhr 

Fr., 10. Mai:
Thalia bleibt leider 
geschlossen!

Fr., 17. Mai:
Nevis live im Thalia
Beginn: 22 Uhr

Fakten
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Weststadt • Ein gewaltiger Knall 
erschütterte am 21. März die Clara-
Zetkin-Straße. Eine Gasexplosion riss 
große Mauerstücke aus dem Haus, ent-
fachte Feuer. Zum Glück wurde nie-
mand verletzt. Doch was muss man tun, 
wenn man Gas in der Wohnung riecht?

Die Explosion hatte die ganze Straße 
beben lassen. Das Bild nachdem der Rauch 
abgezogen war, war erschreckend: In der 
Mauer klaffte ein riesiges Loch. 43 Feuer-
wehrleute waren über Stunden im Einsatz, 

Mieter wurden zum Glück nicht verletzt, 
eine ältere Frau erlitt einen Schock. Der 
Verdacht, dass ein Mieter wegen Bezie-
hungsstreitigkeiten die Explosion mutwillig 
herbeigeführt hat, bestätigte sich und der 
Mann wurde festgenommen.
Der Schaden beläuft sich auf 350.000 
Euro. Allen Mietern wurden umgehend 
neue Wohnungen der WGS zur Verfügung 
gestellt, die alte Dame zog auf eigenen 
Wunsch ins Seniorenheim. Die Wohnungs-
gesellschaft wird das Haus jetzt nicht 
abreißen, sondern grundlegend sanieren 

und einige Grundrissänderungen durchfüh-
ren. Dennoch sind die Bürger besorgt. Was 
müssen wir tun, wenn wir Gas in unserer 
Wohnung riechen?, fragten sich zahlreiche 
Bürger, die mit Gas versorgt werden. „Als 
aller erstes: Keine Panik!“erklärt Guido 
Müller,  Geschäftsführer der WGS. „Es 
riecht dank beigemischtem Duftstoff so 
intensiv, dass selbst kleinste Gasmengen 
wahrgenommen werden.“ Ruhig bleiben 
und folgende Punkte beachten: „Keine 
Flammen und Funken, also Zigaretten aus, 
kein Feuerzeug oder Streichhölzer benut-
zen, Licht- und Geräteschalter nicht betäti-
gen, keine Stecker ziehen und nicht telefo-
nieren. Fenster auf, denn frische Luft senkt 
die Gaskonzentration im Raum.
Wenn möglich, Kellerfenster von außen 
aufmachen, keinen Ventilator anmachen. 
Dann die Absperreinrichtungen der Gaslei-
tungen schließen und Mitbewohner warnen 
(Klopfen - nicht klingeln!) und dann das 
Haus verlassen. Schließlich ist die Feuer-
wehr oder der Bereit schafts  dienst des Gas-
versorgungsunternehmens per Telefon von 
außerhalb zu benachrichtigen. Dieser 
Sicherheitsservice kostet keinen Pfennig - 
auch wenn es falscher Alarm gewesen sein 
sollte. Tipp: Auf jeden Fall eine Hausratver-
sicherung ab schließen.“ Jana Hartung

Jährliche Kontrollen sorgen für mehr Sicherheit im Umgang mit Gas

Bei Gasgeruch gleich das Fenster auf!

Gasexplosion: Nur Tage später waren die Schäden kaum noch sichtbar Foto: max

Weststadt • In seinem eigenen Pacht-
garten ist alles bestens bestellt. Da bleibt 
für Peter Glaubitz Zeit, seine Blicke über 
den Gartenzaun schweifen zu lassen. 
Und was er da sieht, macht ihn heiter: 
Rundherum verwilderte Natur. Da ist sie, 
seine neue Aufgabe: Der Garten Max-
Suhrbier-Straße 18.

Noch ist es etwas kühl am Morgen, aber 
Peter Glaubitz treffen wir auch jetzt an sei-
nem Lieblingsplatz, in seinem Garten. Gar-
ten ist eigentlich untertrieben. Eine richtige 
kleine Oase empfängt den Besucher: Natur-
steinterrasse, Gartenteich, Frühlingsblumen, 
Hecken, Bäume und munteres Vogelgezwit-
scher. „Sie sehen es ja, hier kann ich 
eigentlich nicht viel Neues anfangen, aber 
gleich nebenan, da ist noch viel zu tun”, 
lacht er freundlich und zeigt über den Garten-
zaun. Mehr als 30 Jahre wohnt er nun schon 
im gleichen Haus. Früher hatte hier jeder 
Mieter einen Garten. Schon wegen der 
Selbstversorgung mit Obst und Gemüse. 
Nach der Wende und der Sanierung des 
Hauses zogen dann andere Mieter ein und 
keiner fühlte sich mehr so richtig verantwort-
lich. Der Anblick der langsam verwildernden 
Flächen machte Peter Glaubitz immer wieder 

ärgerlich. Aber statt sich weiter darüber auf-
zuregen, griff er lieber zu Spaten und Harke 
und legte los. Mit dem Gartenstück Max-
Suhrbier-Straße 20 hat er begonnen.  
Danach haben seine Ehefrau Christel Glau-
bitz und Rentnerin Herta Hochfeld die Pflege 
übernommen und er konnte sich fortan den 
Garten von Nummer 18 vornehmen. „Unter 
Peter Glaubitz’ Händen wird das Umfeld 

hinter den Häusern der Max-Suhrbier-Straße 
schöner und schöner. Und wenn er in dem 
Tempo so weitermacht, ist bestimmt bald 
der Garten von Nummer 16 dran“, wünscht 
sich Mieterbetreuer Eduard Fenzau. „Schön 
wäre es für mich, wenn alle Mieter die Gär-
ten wieder nutzen würden“, meint Peter 
Glaubitz und greift nach seinem Spaten. hs

Peter Glaubitz bringt grüne Hinterhöfe in der Max-Suhrbier-Straße in Schwung

Hobbygärtner aus Leidenschaft 

Peter Glaubitz hat Freude an seinem Hobby, besonders wenn es Frühling wird Foto: max



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

ServiceHotline
Telefon: 6331427
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
Öffnungszeiten:
Mo: 9 bis 18 Uhr
Di: 9 bis 18 Uhr
Mi: 9 bis 14 Uhr
Do: 9 bis 18 Uhr
Fr: 9 bis 14 Uhr

Wismarsche Str. 119
Telefon: 633-4141
Telefax: 633-4145
Öffnungszeiten:
Mo: 9 bis 18 Uhr
Di: 9 bis 18 Uhr
Mi: 9 bis 14 Uhr
Do: 9 bis 18 Uhr
Fr: 9 bis 18 Uhr
Sa: 9 bis 12 Uhr

Geschäftskunden
Telefon: 633-1281
Telefax: 633-1282

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

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

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

Service
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Großer Aufmarsch bei 
den Stadtwerken: 
Zum Empfang der 
neuen Ge schäfts -
führung am 8. April 
waren ca. 100 Gäste 
aus Wirtschaft und 
Politik der Einladung 
gefolgt. Auch mit 
dabei: Schwerins OB 
Johannes Kwaschik 
(links) und Aufsichts-
ratsvorsitzender Nor-
bert Claussen (rechts), 
die hier Dr. Josef Wolf 
(2.v.l.) und Dieter 
Degener in die Mitte 
nehmen.

 Foto: max

Krebsförden • Zum 1. April trat die  
neue Geschäftsfüh rung ihren Dienst an 
- und für die Ausrichtung des Unterneh-
mens herrscht Einigkeit: „Wir werden 
die von Helmut Eicker schon seit Jahren 
verfolgte Servicestrategie weiterfüh-
ren.“ Lediglich die Aufgabenzuordnung 
wird sich ändern: Dr. Josef Wolf fungiert 
als Vorstand der Ge schäfts führung, Die-
ter Degener leitet den Wasser- und 
Abwasserbereich.

Beide sind alte Hasen in ihrem Metier. Dr. 
Josef Wolf (40) ist gebürtiger Westerwäl-
der. In Mainz studierte er Jura und arbeite-
te anschließend in Wiesbaden und Mainz. 
1991 wechselte er nach Mecklenburg-Vor-
pommern zur WEMAG, leitete zu nächst die 
Rechtsabteilung und war anschließend 
Hauptabteilungsleiter Personal- und Sozial-
wesen bzw. Vertrieb. 
Im Jahr 1998 wechselte Wolf zum Unter-
nehmen VASA Energy, zunächst als Proku-
rist, später dann als Geschäftsführer für 
Han  del und Beschaffung. Bei VASA Energy 
baute Dr. Josef Wolf den Stromhandel auf 
und war maßgeblich an der Gründung der 
Ener  gie union beteiligt. Seit 2001 war er 
selbst ständig und ist seitdem unter ande-
rem an einer Brokerfirma und einer Strom-
handelsfirma beteiligt.
An seiner Seite steht der gebürtige Neu-
brandenburger Dieter Degener (61), der 
für den Stadtwerke-Partner EURAWASSER 
die Geschäftsführung für den Wasser- und 
Abwasserbereich inne hat. Degener ist 
Diplom-Ingenieur der Wasserwirtschaft. Bis 
zur Wende war er in Neubrandenburg in 
ver schiedenen Funktionen in der Wasser- 
und Abwasserwirtschaft tätig.
Bereits 1990 wechselte er zu Lyonnaise 

des Eaux S.A. (heute Ondeo Services). 
Neben seiner Tätigkeit für das französische 
Unternehmen war Dieter Degener seit 
1993 auch Geschäftsführer bei EURAWAS-
SER. Dort war er vor allem verantwortlich 
für die Tochtergesellschaften von EURA-
WASSER.
Am 3. Mai 2001 vertraglich unterzeichnet, 
ist die Zusammenarbeit mit der Landes-
hauptstadt und den Stadtwerken Schwerin 
seit Januar 2002 wirksam. Dr. Josef Wolf: 
„Bis zum 1. Januar 2003 ist EURAWASSER 
in einer „atypischen stillen Beteiligung“ 
mit 25 Prozent an der Wasser- und Abwas-
sersparte der Stadtwerke Schwerin betei-
ligt und wird neben einem Geschäftsführer 
auch zwei Aufsichtsräte stellen, die die 
Übernahme der operativen Verantwortung 

dokumentieren.“ 
Anschließend wird der Un ter      neh men s-
bereich in eine eigenständige Gesellschaft 
abgespalten. „Die Anteilsmehrheit wird bei 
der Stadt beziehungsweise bei den Stadt-
werken Schwerin liegen“, betont Dr. Wolf. 
„Der öffentliche Einfluss wird gewahrt, die 
Stadt bzw. die Stadtwerke werden auch 
nach 2003 mit 51 Prozent an der Wasser-
versorgung und Abwasserbeseitigung betei-
ligt bleiben.“ (EURAWASSER demnach 49 
Prozent Anteile halten.)
Insgesamt zahlt EURAWASSER 27 Millio-
nen DM in zwei Phasen: 13,8 Millionen 
DM sind bereits geflossen, 13,2 Millionen 
werden mit Abspaltung der WAG gezahlt. 
„Dass bei der neuen Zusammenarbeit der 
ökologische Wert hier im Land mit berück-
sichtigt wird, ist selbstverständlich“, erklärt 
Dieter Degener. „Denn große Wassergebie-
te in und um Schwerin sind unter Natur-
schutz gestellt worden und bieten bedroh-
ten Tier- und Pflanzenarten letzte Rück-
zugsgebiete.“
Dieser Verantwortung ist sich auch Dr. Josef 
Wolf bewusst. Und neben der konsequent 
ökologisch sinnvollen Ausrichtung des 
Unternehmens genießt für ihn vor allem die 
Beibehaltung des Querverbundes oberste 
Priorität. „Dabei werden wir mit viel Ser-
vice und Nähe gegenüber unseren Kunden 
auftreten“, erklärt er.
Das Modell der Zusammenarbeit mit EURA-
WASSER hält Dr. Wolf für sehr sinnvoll und 
auch denkbar für andere Sparten des 
Unternehmens Stadtwerke. Wichtig sei 
dabei nur, dass die Aufgabenbereiche ein-
deutig festgelegt werden. „Es muss klar 
definiert sein, was man von seinem Partner 
erwartet und wer wofür verantwortlich ist.“
 Christian Becker

Neue Geschäftsführer wollen Querverbund beibehalten

Servicestrategie weiter verfolgen 

Leiten seit dem 1. April die Geschicke der 
Stadtwerke: Dieter Degener (links), 
Ge schäftsführer für den Wasser- und Abwas-
serbereich, und Dr. Josef Wolf als Vorstand 
der Geschäftsführung Foto: max



Versorgungspflicht
Nach dem Energie-
wirtschaftsgesetz 
unterliegt jedes 
Energieversorgungs-
unternehmen der 
Anschluss- und Ver-
sorgungspflicht. Auf 
Antrag muss jeder 
Haushalt sowie jeder 
Gewerbe- und Indu-
striebetrieb zu 
zumutbaren Bedin-
gungen an das ent-
sprechende Versor-
gungsnetz ange-
schlossen werden.

Wärmebedarf
Der Wärmebedarf 
eines Gebäudes 
oder eines Raumes 
gilt als Grundlage für 
die Bemessung 
einer Heizungsanla-
ge. Beschaffenheit, 
Isolierung, Lage des 
Gebäudes bzw. Rau-
mes sowie Innen- 
und Außentempera-
tur sind Daten, die 
zur Ermittlung her-
angezogen werden.

Wärmedämmung
Maßnahmen zur 
Wärmedämmung im 
Innen- und Außen-
bereich eines 
Gebäudes sowie 
Isolierung von Lei-
tungssystemen tra-
gen wesentlich zur 
Verminderung von 
Wärmeverlusten und 
damit Energieverlu-
sten bei.

Rückgewinnung von 
Wärme
Technisches Verfah-
ren, das anfallende 
Abwärme mit Hilfe 
von Wärmepumpen 
oder Wärmeaustau-
schern in der Indu-
strie oder in größe-
ren Gebäudekom-
plexen nutzbar 
macht.

Wärmepumpen
Wärmepumpen funk-
tionieren nach dem 
umgekehrten Kühl-
schrankprinzip und 
bringen niedrige, 
nicht direkt nutzbare 
Temperaturen auf 
ein höheres Niveau.

A - Z
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Sieben-Seen-Sportpark startet in den Sommer

Weg mit dem Winterspeck
Krebsförden • Die Weihnachtsgans hat 
mal wieder zu gut geschmeckt, das 
Wetter war nicht so toll zum Trainieren 
und sowieso hatten viele im Winter so 
gar keine Lust. Und nun? Zu dem einen 
Schwimmring hat sich ein zweiter 
gesellt und der Bikini passt nicht mehr. 
Im Sportpark geht der Sommer jetzt 
schon wieder los.

Bis Ende Mai haben alle, für 
die der Winter zu fett war, 
Zeit, sich von den Top-Angebo-
ten des Sieben-Seen-Sport-
parks zu überzeugen. Wer sich 
einen Ruck geben kann und sei-
nen Winterspeck los werden möchte, 
wird ordentlich belohnt. Nicht nur der Kör-
per wird es danken, nein, auch das Port-
monnee. Bis zu 150 Euro können bei Fit-
nesstraining, Ernährungsberatung und Auf-
nahmegebühr jetzt gespart werden. 
Außerdem setzt das Sportpark-Team ver-
mehrt auf Outdoor-Aktivitäten. So gibt es 
zum Beispiel Laufgruppen. Jeden Sonntag 

treffen sich die, die mit dem Ausdauertrai-
ning gerade erst anfangen, um 10.30 Uhr, 
um gemeinsam durch die Natur zu laufen. 
Eine halbe Stunde später die Fortgeschrit-
tenen. Auch gibt es eine Walking-Gruppe 
am Mittwoch um 18.30 Uhr. Beide Grup-
pen trainieren nach dem OwnZone-System. 

OwnZone bedeutet übersetzt „eigene 
Zone“ und definiert die ganz per-

sönliche Trainingszone, basie-
rend auf einer neuen revolutio-
nären Messtechnologie. Das 
Polar Herzfrequenz-Messge-
rät der M-Serie ermöglicht ein 

ganz gezieltes Training zur 
Steigerung der Gesundheit, zur 

Gewichtsreduktion und zum Stres-
sabbau. Die Trainingszone entspricht etwa 
65 bis 85 Prozent der aktuellen, maxima-
len Herzfrequenz, sie wird aber jeden Tag 
neu je nach dem Zustand des Körpers 
errechnet. Der Sieben-Seen-Sportpark trägt 
schon seit Anfang April 2002 den Titel 
„OwnZone-Studio“ und hat vier ausgebil-
detete OwnZone-Guides (Trainer). 

Der Fitnesstipp von Anne Foth: Walking macht Spaß - nicht nur, wenn das Auto kaputt ist. Die Zeit der 
harten Tour ist vorbei, sanfte Fitness liegt voll im Trend. Allem voran das langsame Lauftraining, nichts ist 
besser für die Figur und schonender für die Gelenke. Herz und Kreislauf geht es gut, da viele Muskeln gleich-
zeitig und regelmäßig arbeiten. Durch Einsatz der Arme wird auch die Rückenmuskulatur gekräftigt. So kommt 
man auf schonende Art und Weise zu optimaler Ausdauer. Bevor es richtig losgeht: Fitnesscheck und Herzfre-
quenzbestimmungstest machen, denn Sport soll Spaß machen und Wohlfühlen erzeugen.

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

Schwerin • Es wird auch blaues Gold 
genannt und ist eines der wichtigsten 
Güter auf unserer Erde: Wasser ist nicht 
nur wertvoll, der Umgang mit Wasser 
unterliegt als Lebensmittel auch äußerst 
strengen Vorschriften. Zuständig für die 
Aufbereitung: Die Stadtwerke. Und die 
sorgen auch dafür, dass das Wasser 
immer in gleichbleibend hoher Qualität 
aus dem Wasserhahn fließt. 

Dass Wasser wertvoll ist - und damit auch 
seinen Preis hat - versteht sich von selbst.  
Die richtige Erfassung und Abrechnung der 
verbrauchten Wassermenge erfolgt mittels 
Zählern, die in verschiedene Arten unterteilt 
werden: 
1. Wohnungswasserzähler, meist in Bad 
und Küche untergebracht, dienen dem Ver-
mieter dazu, die entsprechende Wasser-
men ge, die vom Wasserversorungsunter-
nehmen geliefert wurde, auf den einzelnen 
Mieter zu verteilen. Eigentümer dieser 
Zäh ler sind fast immer die Vermieter. Auf 
diesen Zählern kann man den Aufdruck 
„Qn 0,6“ oder „Qn 1,5“ finden. Was 
soviel be deutet wie „Quantum nominal“ 
(lat.). Dieser Zähler ist für einen „Norm- 
bzw. Nennwasserdurchfluss“ von 0,6 oder 
1,5 Kubikmetern pro Stunde ausgelegt.

2. Hauswasserzähler, meist in Hauswirt-
schaftsräumen oder in Kellern installiert, 
sind fast ausschließlich Eigentum des Was-
serversorgungsunternehmens und mit 
einem Eigentumsvermerk gekennzeichnet. 
Sie dienen zur Abrechnung der gelieferten 
Menge an Trinkwasser. Ihr Wasserdurch-
fluss liegt zwischen Qn 2,5 und Qn10 
Kubikmetern pro Stunde.
3. Großwasserzähler sind für Kunden, die 
15 Kubikmeter pro Stunde oder mehr an 

Wasser benötigen. Die Funktionsweise der 
Zähler ist verschieden. Während Nr. 1 und 
3 sogenannte Trockenläufer sind, ist der 
Hauswasserzähler (Nr. 2) ein Nassläufer. 
Beim Trockenläufer ist der Messraum vom 
Anzeigeraum wasserdicht getrennt. Dass 
das beim Nassläufer nicht so ist, erkennt 
man an dem sichtbaren Wasser mit einer 
Luftblase direkt unter der Glasscheibe.
Die Anzeige und das Drehen der Zeiger 
wird durch ein Räderwerk verursacht, das 
an ein Uhrwerk erinnert. Die Kraft wird aus 
einem Flügelrad gewonnen, welches durch 
das strömende Wasser angetrieben wird. 
Von Interesse für die Ablesung sind nicht 
die kleinen Zeigerkreise, die 1, 10, 100, 
1000 Liter anzeigen, sondern das Rollen-
zählwerk, also die durchgeflossenen Kubik-
meter. 
Der Wasserzähler ist ein präzises Messin-
strument. Er ist geeicht und wird alle sechs 
Jahre zur Neueichung ausgebaut. Er sollte 
vorsichtig behandelt werden. Ist die Eich-
plombe des Zählers beschädigt oder unle-
serlich, sollte dringend der Kontakt mit den 
Stadtwerkern gesucht werden. Der Meister 
für Gas-, Wasser- und Wärmezähler, Bernd-
Rüdiger Holz, berät Sie gern ausführlich 
(Telefon 0385/633-3309).
 sws/Christian Becker

Wasserzähler werden in drei verschiedene Arten unterteilt

Jeder einzelne Tropfen wird gezählt

Das Rollenzählwerk der Wasserzähler 
misst die durchflossenen Kubikmeter



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

Email:

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

www.nahverkehrschwerin.deSeite 10 hauspost Mai 2002

Neue Schweriner Straßenbahnen auch von der Fachpresse positiv bewertet

Expertentest mit Bravour bestanden
Schwerin • Der belgische Journalist 
Harry Hondius ist ein europaweit aner-
kannter Experte und seit 30 Jahren ein 
kritischer Be gleiter der Straßenbahn ent-
wick lung in Eu  ropa. Jede neu eingeführ-
te Bahn wird von ihm unter die Lupe 
ge nommen und dann in Fachzeit schrif-
ten bewertet. So auch die neue SN 2001.

„Nachdem uns Harry Hondius im letzten 
Jahr besuchte, um die neuen Niederflurbah-
nen ganz ge nau zu inspizieren, waren wir 

sehr gespannt auf die Bewertung des Fach-
manns in der Zeitschrift `stadtverkehr´“, 
sagt Lothar Matzkeit, Abtei lungs lei ter Stra-
ßenbahn. So hat die Industrie große Hoch-
achtung vor den Wor ten des Belgiers. Eine 
schlechte Kritik wür  de bei den Her stel lern 
eventuell zu Ver lusten führen.
Lothar Matzkeit: „Hondius´ erste Beurtei-
lung der Schweriner Bahn ist ein Beweis 
dafür, dass sich unsere langen Vor planungen 
mit ver schiedenen Inte res sen grup pen aus-
gezahlt haben.“ Fazit des Bel giers: „Man 

muss der NVS und der mit ihr eng zu sam-
men ar beitenden Industrie zu diesem Wurf 
gratulieren.“ Als stärkste Punkte der neu    en 
Bahn nennt Hondius gute Fahr   eigen schaf-
ten und ein sehr weiches Kurven ver  hal    ten. 
„So soll eine Straßenbahn fahren“, sagt der 
Fach mann. Angetan war Hon dius auch vom 
mo der nen übersichtlichen De sign mit 
freundlichen Farben.
Als großen Fort schritt be zeich nete er das 
Heiz- und Lüftungs system, das sich automa-
tisch den Außen tem pe ra turen anpasst. no

Die neuen Niederflurgelenkstraßenbahnen - hier auf dem Marienplatz - werden von den Fachzeitschriften gelobt Foto: max

Schwerin • Seit Anfang April können 
al le Zeitkarten-Inhaber des Schwe ri ner 
Nah verkehrs und der Mecklen burg Bahn 
mit ihren Fahrkarten die Angebote der 
Weißen Flotte am Schloss zum halben 
Preis und mit einer Abonnement-Karte 
sogar völlig kostenlos nutzen.

„Jetzt gibt es die Möglichkeit, mit einem 
ein zigen Fahr schein Schwerin vom Land 
und vom Was  ser aus zu genießen“, sagt 
NVS-Ge schäfts    führer Norbert Klatt.
So kann man mit der Abo-Karte nicht nur 
die Busse und Bahnen des Schweriner Nah-
ver  kehrs benutzen, sondern obendrein 
auch an einem bis zu zweistündigen Aus-
flug mit ei nem der fünf Rundfahrtschiffe 
der Wei ßen Flotte auf dem Schweriner See 

oh ne Zuatzkosten dabei sein. Für die Kun-
den der Meck  len burgBahn und die Zeit-
karten  be sit zer der NVS gewährt die Weiße 
Flotte einen Rabatt von 50 Prozent. Bean-
tragen kann man die Abo-Karten in allen 
Fahr schein      verkaufs stel len des Nahver-

kehrs.Besitzer einer Abo- oder Monatskarte 
können am Woch enende außerdem noch 
einen Er wach senen und bis zu drei Kinder 
kostenlos in Bus oder Bahn mitnehmen. 
Auch bei der Auto vermietung Topcar 
be kom men NVS-Kunden Rabatt. no

Mit der NVS-Abo-Karte kann man die Schiffe der Weißen Flotte gratis nutzen Foto: max

Angebot mit Weißer Flotte

Mit der AboKarte 
kostenlos über den 
See schippern
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Kita gGmbH
Städtische Kinder-
tageseinrichtungen 
der Landeshaupt-
stadt Schwerin 
ge meinnützige 
GmbH

Kita
Petermännchen
zentral gelegene Kin-
dertagesstätte 
in
Neu-Zippendorf

Pecser Straße 1-3
19063 Schwerin

Telefon
0385-3 97 50 60

Leiterin
Ursula Faust

Öffnungszeiten
6.00 Uhr bis 
17.30 Uhr

Übrigens:
Bei Petermännchens 
wird sehr oft und 
gern gekocht, gebra-
ten und gebacken. 
Da gibt es zuweilen 
auch mal Pizza 
auf vietnamesisch. 
Jede Gruppe der Kita 
nutzt mit ihren Erzie-
herinnen die Möglich-
keiten, in der hausei-
genen Kinder-Küche 
die neuesten Rezep-
te auszuprobieren. 
Spannend wird die 
Geschichte dann, 
wenn die Kids aus 
verschiedenen Län-
dern Koch- und 
Backrezepte aus 
ihrer Heimat mit in 
die Kita bringen. Da 
beginnt manchmal 
schon das Rätselra-
ten, wo man dieses 
oder jenes Gewürz 
wohl herbekommt, 
damit das Gericht 
dann auch wirklich 
so schmeckt, wie es 
die Kinder aus Viet-
nam kennen. Meist 
ist guter Rat teuer, 
aber nicht selten hel-
fen dann die vietna-
mesischen Eltern 
und alles gelingt 
bestens.

Fakten

NeuZippendorf • Sie liegt zentral 
und doch ruhig im Dreescher Wohnge-
biet. Ob in den frisch renovierten geräu-
migen und kindgerecht ausgestatteten 
Räumen der Einrichtung oder draußen 
auf dem herrlichen Spielplatz, überall 
lernen die Kleinen, dass alle Kinder, 
auch aus verschiedenen Ländern, gut 
miteinander leben können.

Die kleine Tamara steht mit glänzenden 
Äuglein vor ihrer Gruppe und lässt sich 
bewundern. Sie trägt ein schickes Kleid-
chen und im Haar eine wunderschöne rosa 
Schleife. „Kinder, wollen wir jetzt für 
Tamara das Geburtstagslied singen?“, 
fragt Kitaleiterin Ursula Faust und führt die 
Geburtstagsrunde in einen der hellen, 
geräumigen Gruppenräume. Bald hört man 
fröhliche Kinderstimmen und Tamaras rosa 
Haarschleife wippt vor Begeisterung über 
die Glückwünsche.
„Unsere Kinder mögen diese kleinen 
Geburtstagsrunden sehr. Und jedes Kind 
wartet immer aufgeregt auf sein ganz 
spezielles Geburtstagslied”, lacht Ursula 
Faust. Die Bedingungen in der Kita sind 
optimal. Hier können die Kleinen spielend 
voneinander und miteinander lernen. „Wir 
wollen  in unserer Einrichtung allen Kindern 
die Schönheiten ihrer Heimatstadt näher 
bringen”, umschreibt die Kitaleiterin das 

Erziehungskonzept der Einrichtung. „Dabei 
unterstützen uns sehr unsere ‘Paten’ vom 
Nahverkehr Schwerin. Die Kollegen haben 
bei Ausflügen mit der Bahn den Kindern 
Schwerin auf interessante Weise und auf 
ganz neue Weise gezeigt. Die Kinder kön-
nen sich so in ihrer Heimatstadt viel besser 
zurechtfinden”, sagt die Leiterin.
Dabei liegt es natürlich auch nahe, sich mit 
dem Petermännchen zu beschäftigen. 
Schließlich trägt die Kita den Namen dieses 
berühmten „Kindes“ der Stadt. „Gleich im 

Eingangsbereich erwartet die Kinder unser 
Petermännchen-Boot und auch eine Peter-
männchen-Bahn. Beides wurde liebevoll 
von Eltern und Erzieherinnen für die Kids 
gebaut“, berichtet Ursula Faust.
In diesem Sommer findet wieder ein Som-
mercamp statt. Da bewegen sich die Kinder 
auf den Spuren des Schlossgeistes. Er 
macht sie vertraut mit ihrer Heimatstadt. 
„Gerade mit Petermännchen gelingt es uns 
prima, bei den Kids Interesse für ihre Hei-
matstadt Schwerin zu wecken“, sagt sie.

Kinder der Kita „Petermännchen“ erkunden ihre Stadt

Mit einer Bahn durch Schwerin

In der Petermännchen-Bahn machen Erkundungsfahrten gemeinsam viel Spaß Foto: max

Neu Zippendorf • Sie haben die Wahl: 
Die Petermännchen-Kids können sich 
auf dem mit allen Finessen ausgestatte-
ten Spielplatz ihrer Kita austoben oder 
sie verschwinden mit ihrer Erzieherin 
im nahen Wäldchen. Hier ist es richtig 
aufregend und spannend. 

Da kann man viele interessante Dinge 
beobachten und so manches mit in die Kita 
nehmen. Ob kleine Wurzeln, Steine, Blät-

ter oder Federn, alles findet bei den Kin-
dern Verwendung. „Wir haben extra einen 
Raum im Keller eingerichtet. Hier können 
dann die ‘Schätze’ erstmal sicher aufbe-
wahrt werden“, sagt Erzieherin Adelheid 
Leu. 
Alles wird getrocknet, sortiert und vorberei-
tet, um später von geschickten Kinderhän-
den in kleine Kunstwerke verwandelt zu 
werden. Auf diese Weise entstehen dann 
auch ab und zu Geschenke für Mami und 

Papi zu Hause.
„Große Dinge hilft uns Onkel Hans in die 
Kita zu holen“, sagt Sascha. Mit Onkel 
Hans ist Hausmeister Hans Grabbert 
gemeint. Er ist der gute Geist des Hauses 
und bohrt, sägt, schraubt und hilft über-
haupt bei allem, wenn die Kids wieder eine 
ganz besondere Idee haben, die sie gern 
mit seiner Hilfe umsetzen möchten. 
Da holt er auch schon mal ein Birkenbäum-
chen, das der Sturm umgeknickt hat, aus 
dem Wald, damit die Kinder einen wunder-
schönen Maibaum in ihrer Kita schmücken 
können. Auf dessen Zweigen sitzen dann 
kunterbunte kleine und große Schmetterlin-
ge und aus gesammelten Vogelfedern 
gebastelte Vögelchen „fliegen“ von Ast zu 
Ast.
Aber auch überall im Gebäude sind die ori-
ginellen Kunstwerke, die die Kinder zusam-
mengestellt haben, zu besichtigen: Aus 
einem dicken Ast, in Scheibchen gesägt 
und mit Löchern versehen, verbunden mit 
einem dicken Tau, wurde eine sich winden-
de Raupe. Und daneben bilden bizarr 
geformte Äste einer Weide in einer Boden-
vase einen interessanten Kontrast zu Spiel-
zeugautos und Plastikpuppen. hs

Kita-Kids basteln Geschenke mit selbstgesammeltem Holz aus dem Wald

Mama und Papa eine Freude machen

Spielen, Toben und Schätze des Waldes sammeln, ein Erlebnis für alle Kids Foto: max
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pr digital print & 
repro
Geschäftsführer
Roni Elijis
Adresse
Ernst-Litfaß-Straße 4a
19246 Zarrentin
Telefon
038851/3 24 38
Fax
038851/3 24 39
email
production@pr- 
digitalprint.de
Internet
www.pr-digitalprint.de

Das digitale Offset-
druckverfahren, wie es 
die Firma pr digital 
anwendet, gibt es zwar 
schon seit zehn Jah-
ren. Kon kur renz fähig 
ist es jedoch erst durch 
die heutige schnelle 
und leistungsfähige 
Com pu ter generation. 
Aus gelöst wurde die 
technische Entwick-
lung durch 
Offsetdruckma schi nen, 
die eine direkte Verbin-
dung des Vorstufen-
com puters mit der 
Druckmaschine und 
der digitalen Bebil-
derung in der Ma schi-
ne darstellten. Galt vor 
zehn Jah ren noch die 
Auflage von 3.000 
Exemplaren als unter-
ste wirtschaftliche 
Grenze, ist der digitale 
Offsetdruck heute 
schon ab 200 Exem-
plaren kostengünstiger. 
Im Gegen satz zum 
herkömmlichen Offset-
druck müs sen keine 
Platten mehr in einem 
Extraschritt gefertigt 
werden. Die Ferti gung 
erfolgt stattdessen „in“ 
der Druck maschine. 
Diese wird aus der 
Druckvorstufe direkt 
angesprochen - das ist 
die eigentliche Neue-
rung. Die eingescho-
benen Platten werden 
dann automatisch 
erstellt und sind sofort 
ein satz bereit.

Fakten

Zarrentin • Sie ist jung, innovativ und 
blickt auf eine über zehnjährige Erfah-
rung im digitalen Druck zurück. Anfang 
des Jahres hat die pr digital print und 
repro GmbH ihre Pro duktionsfläche auf 
2.000 Quadrat  meter erweitert. Jetzt ist 
sie in der Lage, auch den ausgefallensten 
Kunden wunsch zu erfüllen. Durch hoch-
moderne Com puter und Maschinen geht 
das nicht nur innerhalb eines Ta ges, 
sondern auch in kleinster Auflage.

„Wir verstehen uns dabei als Full-Service-
Druckerei und bieten neben der Auf be reitung 
des zur Verfügung gestellten Ma terials in 
unserer Reproduktions-Ab teilung, dem 
schnellen und günstigen Druck auch eine 
komplette Weiter ver arbeitung bis hin zum 
fertigen End produkt an“, sagt pr digital-
Geschäftsführer Roni Elijis.
Der Kunde liefert die zu druckende Datei und 
eine verbindliche Kontrollvorlage auf Disket-
te oder CD; in welchem Programm die Vorla-
gen erstellt wurden, spielt dabei keine Rolle. 
Roni Elijis: „Und natürlich können die Daten 
der Vorlage im Zeitalter der elektronischen 
Datenverarbeitung auch ganz bequem per 
E-Mail oder ISDN übertragen werden.“
Durch die konsequente Nutzung mo dern ster 
digitaler Computertechnik kann das Zar   -
rentiner Unternehmen alle Aufträge genauso 
gut wie im her kömm lichen Offset druck-
verfahren, schneller, kos ten günstiger und vor 
allen Dingen auch in ei ner Anzahl von 1 bis 
500 Stück anfertigen. Damit bietet pr digital 
eine günstige Al ternative zum Ko piershop, 
der für Privat per sonen und kleinere oder 
mittelständische Unter neh men bis jetzt die 
einzige Mög lichkeit zur Ver viel fältigung von 
E in  la  dungen,  P rospek ten , 
Se minarunterlagen, Vi siten kar ten oder ande-
ren Druck erzeug nissen geboten hat.
Da die zehn Mitarbeiter von pr digital über 
eine mehr als zehnjährige Er fahrung in der 
elektronischen Bild- und Datenbearbeitung 
verfügen, sind sie auch in der Lage, alle 
Vor lagen fachkundig herzurichten und bei 
Bedarf die Kunden persönlich zu beraten und 

bei der Erstellung der Druckvorlage zu unter-
stützen.
Entspricht die Vorlage dem Kundenwunsch, 
wird sie für den Druck aufbereitet und dann 
digital und direkt vom Computer aus an eine 
der beiden Druckmaschinen geschickt. „Vom 
Dateneingang bis hin zur Druck freigabe ver-
gehen so kaum mehr als 20 Minuten“, weiß 
der aus Wien stammende Fachmann.
In einer Stunde können so bereits 10.000 
Druckbögen fertig sein. Bei einem her kömm-
 lichen Druckverfahren ist nach so kur  zer Zeit 
noch nicht einmal ans Drucken zu denken. 
Doch weil sich bei pr digital nicht nur die 
Druckmaschinen „Karat 74“ und „Indigo 
e-print pro+“ auf dem neuesten Stand der 
Technik befinden, ist das Unternehmen noch 
weit mehr als eine Druc  ke rei.
Durch nagelneue Anlagen zum Zu sam men-
tragen der Druckbögen und zum anschlie-
ßenden Heften, Falzen, Schneiden oder 
Per   forieren des Papiers wird eine komplette 
Weiterverarbeitung bis hin zum fertigen 
Endprodukt geboten. „Der Fan tasie werden 
dabei keine Grenzen gesetzt. Es geht, was 
gefällt, ob Ein ladungskarten, Flyer, Se mi nar-
unter lagen, Geschäftsberichte, Brosch ü ren 
oder auch Kataloge“, erklärt der Fir menchef.

Auch für den Druck von Plakaten oder Aufkle-
bern und Folien beispielsweise für Overhead-
Präsentationen ist die Druckerei im Zarrenti-
ner Gewerbegebiet bestens ge rüstet. Ein 
großer Papiervorrat in einer 230 Qua drat-
meter einnehmenden Lager halle ga rantiert, 
dass rund um die Uhr Papier in unterschiedli-
chen Sorten und Schnitten zur Verfügung 
steht und ein schneller Pro duk tionsablauf 
gewährleistet ist. Und auf den Faktor Schnel-
ler Ar beitsablauf und da mit Zeit ersparnis für 
den Kunden legt der Ge schäftsführer neben 
der hervorragenden Qua lität und dem kon-
kurrenzfähigen Preis seiner Produkte 
be sonderen Wert. Roni Elijis: „Denn gerade 
dann, wenn alles mal wieder ganz schnell 
gehen soll, profitiert der Kunde von unserer 
revolutionären Di gitaltechnik, die es in ei ner 
entsprechenden Ausstattung nicht mehr als 
40 Mal auf der ganzen Welt gibt.“
Hat zum Beispiel ein Unternehmer eine 
sensationelle Neuentwicklung früher fertig 
gestellt als erwartet, könnte er sich damit 
am besten schon morgen auf der gerade 
laufenden Messe präsentieren und damit 
seinen Kon ku rrenten mit der Markt ein füh-
rung zu vor kommen. Doch Messe unter la-
gen, Pro jek tor fo lien und anderes Anschau-
ungs ma terial sind noch nicht fertig gestellt. 
Bis vor einiger Zeit musste man da in den 
sauren Apfel beißen, noch warten und das 
Feld eventuell den anderen überlassen. 
Durch das digitale „Computer-to-press“-Ver-
fahren gibt es jetzt die Möglichkeit, jegliches 
Printma terial innerhalb eines einzigen Tages 
zu bekommen. „Bisher ha  ben unsere Kun-
den ihre Ware immer binnen 24 Stunden 
erhalten“, sagt Roni Elijis und fügt lächelnd 
an: „Um die Vorstellungen und Wünsche 
unserer Kunden auch ganz kurzfristig zu 
erfüllen, kennen und haben wir auch mal die 
Möglichkeit den Tag zu strecken.“ Norman 
Schweitzer

Durch moderne Technik ist pr digital print & repro mehr als eine Druckerei

Von der Idee bis zum Produkt

Anfang 2002 wurde die Produktionsfläche von pr digital print & 
repro auf knapp 2.000 Quadratmeter erweitert

Durch moderne Anlagen zum Heften, Falzen, Schneiden und Perfo-
rieren werden der Fantasie des Kunden keine Grenzen gesetzt

Die Mitarbeiter von pr digital verfügen über 
eine mehr als zehnjährige Erfahrung im 
digitalen Druck Fotos: max



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

MobilitätsService
01805/512 512
Infos über Ein-, Um- 
und Aus steige  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
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Schwerin • Diese Frau kennen Sie 
bestimmt. Nein, nicht das Gesicht, son-
dern die Stimme. Denn Eva Kinsel 
gehört zum Serviceteam des Schweriner 
Hauptbahnhofes und arbeitet in der 
Ansage. Ihr Markenzeichen: eine klare 
Stimme mit viel Freundlichkeit.

Die 42-Jährige, die auch über langjährige 
Erfahrungen im Zugbegleitdienst verfügt, 
arbeitet jetzt seit 15 Jahren in der Ansage 
auf dem Schweriner Hauptbahnhof und ist 
sich täglich bewusst, dass ihre Arbeit ein 
Aushängeschild der Bahn ist. Die gelernte 
Eisenbahnerin – sie hat bereits in den 
80er- Jahren ihre Stimme als Arbeitsmittel 
eingesetzt - hat ihren Arbeitsplatz im Ansa-
ger  häuschen auf dem Bahnsteig 1. Dass 
diese Tätigkeit mit Schichtdienst verbunden 
ist, stört Eva Kinsel nicht. Im Gegenteil, sie 
schätzt die gewonnene freie Zeit.
Auf den ersten Blick scheint für den Außen-
stehenden die Arbeit in der Ansage einfach, 
eben einfach nur etwas ansagen. Dahinter 
steckt aber ein kompliziertes Informations-
system, das vor allem bei unplanmäßigen 
Situationen oder Verspä tungen greifen 
muss.
Der Zugansager ist eine wichtige Schaltstel-
le zwischen der Betriebszentrale, dem 
Fahrdienstleiter und dem Informationsma-
nager und in schwierigen Situationen oft 

der direkte Draht zum Reisenden. Hat ein 
Zug Verspätung gilt es, die Reisenden über 
diesen Fakt und die sich daraus ergeben-
den Anschlussver bindungen zu informieren. 
Mitunter ist es notwendig, den Zug von 
einem anderen Bahnsteig abfahren zu las-
sen, das muss mehrfach angesagt werden, 
denn gerade Stammkunden meistern den 
Reiseweg mit viel Routine und hören gar 

nicht auf die erste Ansage.
Viel Spaß macht Eva Kinsel auch die 
Betreuung des Kindergeburtstages an 
ihrem Arbeitsplatz. Hier liest dann ein Kind 
eine kleine Ansage vor und die kindliche 
Ansage ist auf dem ganzen Bahnsteig zu 
hören. Dann richten sich alle Augen auf den 
Ort des Geschehens – und dann sieht man 
auch Eva Kinsel. Karin Schwelgin

Die Stimme von Ansagerin Eva Kinsel kennen alle Bahnfahrer

An Gleis eins bitte zurücktreten 

Eva Kinsel vom Serviceteam: Ihr gehört die Stimme, die tagtäglich aus den Lautsprechern 
auf dem Schweriner Hauptbahnhof schallt Foto: max

Schwerin • Wie wäre es mit einem 
Besuch bei der Langen Nacht der Museen 
in Hamburg am 25. Mai? 32 Museen und 
Einrichtungen – darunter beispielsweise 
auch die Sternwarte - laden zum Schauen 
und Erleben ein und versprechen eine akti-
onsreiche Nacht.
Mit der Bahn kann man Hamburg abends 
sehr gut erreichen, um 19.25 Uhr fährt ein 
Regionalexpress nach Hamburg, Ankunft 
dort 20.52 Uhr. Eine gute Zeit, um die 
ersten Veranstaltungsorte aufzusuchen.  
Für diesen Zug kann das Schöne-Wochen-
en de-Ticket genutzt werden, das heißt, bis 
zu fünf Personen fahren für nur 28 Euro. 
Bereits ab 2 Personen rechnet sich dieses 
Angebot der Bahn für die Fahrt nach Ham-
burg.
Nach der vielen Kultur in der Nacht emp-
fiehlt sich noch ein Besuch des Hamburger 
Fischmarktes, wenn man nicht bereits um 
4.39 Uhr die Heimreise antreten will. Für 
die Rückfahrt kann wiederum ein neues  
Schönes-Wochenende-Ticket genutzt wer-
den.
Nähere Informationen über die Lange 
Nacht der Museen finden Sie natürlich auch 
im Internet unter folgender Adresse: 
www.langenachtdermuseen.de. ks

Bahn-Reisetipp

Nacht der Museen 
in Hamburg

Schwerin • Mit der Bahn zum Aus-
flugsziel und dann mit dem Fahrrad weiter 
durch die schöne Natur. Die Kom bination 
von Bahnreisen und Fahrradfahren wird 
immer beliebter. Und wer bei Reisen in 
Meck len burg-Vorpom mern gern sein Fahr-
rad mitnimmt, dem bietet die Bahn eine 
Mehr ta ges-Fahrrad karte Meck len burg-Vor-
pom mern an.
Diese berechtigt zur Mit nah me des Rades 
in den Nah ver kehrszügen der DB Regio AG 
und der OME an fünf frei wählbaren Tagen 
innerhalb von vier Monaten ab dem Ausga-
betag. Wer dieses Sonderangebots nutzt, 
muss selbstverständlich bei Fahrt antritt 
einen gültigen Fahrschein haben. Die 
Mehrtages-Fahrradkarte Mecklenburg-Vor-
pommern ist nur an Nahverkehrs auto ma-
ten - mit der Taste neun - erhältlich und 
kostet 13 Euro. Das Sonderangebot gilt bis 
zum 31. Dezember 2002.
Pedalritter, die über die Landesgrenze ihr 
Fahrrad mitnehmen wollen, sollten sich 
bitte rechtzeitig informieren. Hierfür hat 
die Deutsche Bahn eine Radfahrer-Hotline 
eingerichtet.
Unter der Telefonnummer 01805/ 15 14 
15 ist diese täglich von 7 bis 23 Uhr zu 
erreichen. ks

Mit dem Fahrrad reisen

Sonderangebot  
für Pedalritter

Landesgartenschau

Schwerinerinnen 
putzen Wismar raus

Schwerin • Vor einer Woche hat die Lan-
desgartenschau in  Wismar ihre Tore für die 
Besucher geöffnet. Kurz vorher kam noch 
letzte Unterstüzung von der Bahn. Am 13. 
April trafen sich ca. 25 Eisenbahner aus 
verschiedenen Be rei chen und verschöner-
ten bei einem freiwilligen Frühjahrsputz 
den Bahnhof von Wismar.
Damit zur Eröffnung der 1. Landesgarten-
schau in MV am 27. April auch der Blumen-
kiosk auf dem Wis ma rer Bahnhofsvorplatz 
einen guten Ein druck macht, haben sich 
zwei Mit ar bei te rin nen aus dem Bereich 
Sta ti on&Service was Besonderes ausge-
dacht: Simone Lechner und die Auszubil-
dende Nadyne Stan ke werden die Rücksei-
te des Blumen ki osks mit einem Blumen-
motiv be ma len. Wenn Sie die Landesgarten-
schau besuchen, achten Sie auch auf dieses 
blumige Bild. ks
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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

Schwerin • Nach der erfolgreichen 
Sa nie rung des Demmlerhofs im vergan-
genen Jahr startet die SWG jetzt ihre 
zweite große Altbau-M oderni sie rungs off-
en sive. Bis Ende 2005 sollen 270 Woh-
nun gen um den Lambrechtsgrund vom 
Dach     sims bis zum Kellerboden mit einer 
Investition von 8,5 Millionen Eu ro auf 
den neuesten Stand ge bracht werden.

„Beginnen werden wir die Komplex moder ni-
sie  rung mit den 35 Wohnungen in der Wit-
tenburger Straße 106 bis 114“, sagt SWG-
Abteilungsleiter Manfred Zerbe. Das denk-
malgeschützte Gebäudeensemble - die Häu-
ser wurden bereits Anfang der 30er-Jahre 
errichtet - werden sowohl von außen als 
auch von innen für etwa 1, 7 Millionen Euro 
generalüberholt.
Teile der Fassade, die zur Straße zeigen und 
durch Erosion und Autoabgase im Lau fe der 
Jahre verschmutzt wurden, werden gerei-
nigt. Die ursprüngliche Farbe wird wieder 
zum Vorschein kommen. Der für Häu ser aus 
dieser Zeit so charakteristische rote Dach-
stein bleibt erhalten.
Da die Haupt versorgungsleitungen zu ei nem 
großen Teil aus den Ursprungsjahren stam-
men, werden nicht nur die Hülle, son dern 
auch sämtliche haustechnischen An  la gen 
erneuert. Manfred Zerbe: „Die Gas  ver-
sorgung wird Stück für Stück zurück ge baut 

und durch eine zentrale Warm was ser  auf be-
rei tung in eigenen Öl heizhäusern ersetzt.“ 
Auch werden sämtliche Rohre und Kanäle 
des Wasser- und Abwasserbereiches kom-
plett ausgetauscht.
Die Modernisierungs a r beiten werden im 
nächs  ten Jahr im Bereich des Obo triten rin ges 
fortgeführt. In den Fol gejahren sind dann die 
Häuser in der Jean-Sibelius-Straße an der 
Reihe.
Die Mieter in der Witten bur ger Straße wur-
den bereits auf einer Mie ter ver    sammlung 

und mit einer schrift lichen Mo    dernisierungs-
ankündigung ausführlich unterrichtet. Die 
SWG-Mit glie der der anderen ins Vorhaben 
integrierten Gebäude werden rechtzeitig 
über die Bau maß nahmen, die genauen Ter-
mine und die tätig werdenden Firmen infor-
miert. „Wir wollen mit der Sa nierung einer 
sehr angenehmen Wohn gegend im Zen trum 
der Stadt und an einem der Haupt ver-
kehrswege einen weiteren Beitrag zur Ver-
schönerung der Landes haupt stadt leisten“, 
so Zerbe. Norman Schweitzer

270 Wohnungen werden im Häuserkomplex am Lambrechtsgrund modernisiert

Roter Dachstein bleibt erhalten

In der Wittenburger Straße startet die SWG ihre Altbaumodernisierung Foto: max

Weststadt • Der Nach barschaftstreff 
„Ne benan" in der Les sing straße lädt seit 
1998 zu einem bunten Frei zeit pro gramm 
für Jung und Alt ein. Weil die Weststädter 
den Treff so gut angenommen haben, 
konnte der Beirat Mitte März bereits den 
15.000. Be sucher be grüßen.
Am frühen Nachmittag des 14. März dieses 

Jahres war Hildegard Gatz aus der Carl-
Moltmann-Straße einmal mehr auf dem Weg 
in den Nachbarschaftstreff des Vereins 
„Hand in Hand - Nachbarschaftliches Woh-
nen in der SWG“ in der Les singstraße 26a. 
Bis zu fünf Mal in der Woche schaut sie bei 
Treffleiter Klaus Neudek und seinen Kolle gen 
vorbei. Und weil sie den Treff in zwischen als 

zweite Heimat be zeichnet, er war tete sie, 
einen ganz „nor ma len“ Tag mit Freunden 
und Be kannten zu erleben.
Um so mehr freute sich die rüstige 81-Jäh ri-
ge, als sie schon vor dem Eingang von den 
Treffbeiratsmitgliedern Arnim War nat und 
Erika Wei nert überrascht wurde: „Hal lo, Frau 
Gatz. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind die 
15.000. Be such erin im Nach  bar schafts -
treff“, hieß es im Chor. Als Auf merk samkeit 
gab es für die gebürtige Schweri nerin einen 
Blumen strau ß und viele liebe Glückwünsche 
ihrer Freunde.
„Ich ha be hier einfach jede Menge Spaß und 
auch in meinem Alter noch viele neue und 
interessante Leute kennengelernt“, sagt die 
ehemalige Schreibkraft im Staats minis-
terium.
Am liebsten trifft sie sich, um Rommé, Skat 
oder zum Beispiel „Mensch ärgere dich 
nicht“ zu spielen.
Aber auch die Seniorengymnastik am Frei-
tagvormittag oder der Hand arbeitszirkel sind 
bei ihr zu einem festen Be stand teil in der 
Wochen planung geworden. „Beson ders 
kreativ werde ich bei der Sei den  malerei oder 
den Bastelarbeiten“, sagt Hildegard Gatz 
voller Elan. no

Nachbarschaftstreff „Nebenan“ konnte den 15.000. Besucher begrüßen

Mit Elan und Kreativität dabei

Hildegard Gatz freut sich über Glückwünsche von Treffbeirat und -leitung  Foto: SWG



Dritte Fahrradrallye in 
Krebsförden
Am 4. Mai wird zum 
dritten Mal kräftig in 
die Pedale getreten, 
die Fahrradrallye lädt 
Sportbegeisterte allen 
Alters ein. Dabei ent-
scheidet allerdings 
nicht Fitness, son-
dern Cleverness und 
ein helles Köpfchen 
über den Sieg. Auf 
der etwa neun Kilo-
meter langen Strek ke 
erwartet die Teil-
nehmer neun ver-
schiedene An lauf-
punkte mit Aufga ben 
unterschiedlicher 
Berei che und 
Schwierig keits grade. 
So hat zum Beispiel 
die Ver kehrs wacht 
einen Hindernis-
parcours aufgebaut, 
das Deutsche Rote 
Kreuz hat sich Aufga-
ben zur Ersten Hilfe 
über legt und das 
Autohaus Ahnefeld 
hat ein Autoquiz vor-
bereitet. Erfrisch-
ungs geträn ke für den 
Boxenstopp stellt der 
Handelshof zur Verfü-
gung. 
Los geradelt wird am 
Samstag, dem 4. 
Mai, um zehn Uhr am 
Sieben- Seen- Cen-
ter, ab 9.30 Uhr ist 
die Startein tei lung. Je 
nach Teil nehmer-
zahlen starten maxi-
mal sechs Pedalritter 
zusammen in einer 
Grup pe und sollen 
durch Teamgeist ihre 
Punkte erarbeiten. 
Die Veranstalter Prä-
ventionsrat Krebsför-
den und Sieben Seen 
Center werden von 
ver schie denen 
Schwe riner Firmen 
unterstützt, zahlrei-
che Einrichtungen 
boten ihre Hilfe an, 
um aus der Fahrrad-
rallye wie im vergan-
genen Jahr einen vol-
len Erfolg werden zu 
lassen. 
Treffpunkt: Parkplatz 
Sieben Seen Center
Starteinteilung: 9.30 
Uhr
Start: 10 Uhr 

Tipp
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Schwerin • Seit dem 1. Mai ist die Lan-
deshauptstadt wieder vom Leinwand-
Fie   ber infiziert. Das Film Kunst Fest lädt 
im zwöl ften Jahr ein, „kulturelle Viel-
falt zu feiern“ Ne ben den Film bei-
trägen, gibt es auch in diesem Jahr 
wieder Aus stel lun  gen, Les ungen und 
Konzerte. Der ein  zige mecklenburgi-
sche Filmbeitrag „Be   fore“ stammt vom 
Schweriner Re gis seur Karl Heinz Lotz 
und läuft im Kurz filmwettbewerb.

Ab 22 Uhr werden am 4. Mai im Veran-
staltungszentrum Speicher zehn Filme im 
Kurzfilmwettbewerb um die Gunst der Jury 
und den mit 4.000 Euro dotierten Haupt-
preis der Landeshauptstadt Schwerin antre-
ten. In der hochkarätigen Ju ry aus Pro du-
zenten, Kritikern und Re gis seuren ist auch 
der Gewinner des Vorjahres Jochen Kuhn 
vertreten.
In der einzigen heimischen Produktion 
„Be fore“ vom Schweriner Filmemacher 
und frü  heren Festivalleiter Karl Heinz Lotz 
geht es um die Beziehung zwischen Europa 

und Nordamerika. „Die USA sind auf dem 
besten Wege, die größten Versager der 
Weltgeschichte zu werden. Sind sie doch 
angetreten mit dem Ideal, es besser zu 

machen als der alte Kontinent Europa“, 
sagt der ehemalige DEFA-Regisseur, der seit 
1991 unabhängig auch als Autor, Pro-
duzent und Hochschullehrer tätig ist. Die 
Idee zu die sem Film entstand vor ungefähr 
einem Jahr, bekam, so Lotz, durch den 
Krieg in Afghanistan aber erst eine große 
Be  deu tung.
„Before“ ist ein dokumentar ge  dreh ter Film 
mit einer spielfilmartigen Ver  to nung. Karl 
Heinz Lotz: „‘Before’ be  kommt durch den 
Ton erst seinen Sinn, des halb ist er für den 
Film extrem wichtig.“
Wie schon der Name verrät, beschreibt das 
tragikomische Gleic h nis „Before“ die 
mo men tane Situation im eu ro päisch-
amerikanischen Verhältnis. „Und beim 
‘Before’ (deutsch: be vor) gibt es immer 
noch Hoff nung, dass es besser wird und es 
nicht irgendwann doch noch knallt“, sagt 
Karl Heinz Lotz. „Es ist richtig, dass man 
den USA bedingungslos helfen muss, aber 
nicht mit Landeskindern in Uniform, die an 
Ra keten spielen, sondern mit den Ideen 
der besten europäischen Denker.“ no

Schweriner Produktion im Kurzfilmwettbewerb des FilmKunstFestes

Before  Hoffnung vor dem großen Knall

Der mecklenburgische Beitrag in der Kurz-
film nacht des FilmKunstFestes stammt von 
Karl Heinz Lotz Foto: max

Schwerin • In der ersten Aprilhälfte 
hatte im ausverkauften Schweriner 
E-Werk die jüngste Produktion des 
Ju gend theaterclubs erfolgreiche Premie-
re. Unter dem Titel „gener@tion.de“ 
setzt sich die Jugend von heute darin mit 
der Jugend von heute auseinander.

„Haben Sie wirklich keine Karte mehr“, 
fragt der junge Mann. „Nein“, sagt die Kas-
siererin und schüttelt heftig den Kopf. Wer-
bung und Mundpropaganda hatten das 
jeweils Ihrige getan und der jüngsten Produk-
tion des Jugendtheaterclubs im fast völlig 
ausgeräumten E-Werk ein total ausverkauf-
tes Haus gesichert.
Es war also viel Platz für die elf Mädchen 
und drei Jungen, die sich unter Anleitung 
ihrer beiden Mentoren Markus Wünsch und 
Lucie Teisingerova mit einem ihnen gut 
bekannten Thema auseinandersetzen – mit 
sich selbst, der Generation der etwa Mitte 
der 80er-Jahre Geborenen. Es ist eine Art 
Gruppenfoto in Moment auf nahmen. Markus 
Wünsch, Schauspieler und einer der beiden 
Mentoren, antwortete auf die Frage, ob 
denn „gener@tion.de“ ein richtiges Stück 
sei: „Ja, das ist ein richtiges Stück. Zwar 
nicht in dem Sinne, dass es einer vorher 
geschrieben hat. Sondern dieses Stück hat 
unsere Gruppe selbst erfunden.“
Teile davon wurden aufgeschrieben, anderes 
wurde und wird bei jeder Vorstellung neu 
improvisiert. Und auch ansonsten sind es die 
Jugendlichen selbst, die hier ihr eigenes 
Theater machen. Anliegen der Auf füh rung ist 
es, die junge Generation des Internet- und 

Globalisie rungs-Zeitalters zu porträtieren. 
Dennoch bleibe die Frage, so hieß es vor der 
Premiere, ob sich denn die Jugend von heute 
auf diese Begriffe reduzieren lasse. Oder ob 
sie nicht so sei, wie Jugend immer war und 
ist. „Und genau das ist das Thema von 
„gener@tion.de“.
Allerdings bietet der Abend in gut anderthalb 
Stunden keine durchgehende Hand lung im 
Sinne eines klassischen Stücks, son dern 
eher eine Collage von Erinner un gen und 
Texten, von Ansichten und Tage buch-
aufzeichnungen, von Liedern und tänzeri-
schen Elementen, von Sex und Seifen-
blasen.
Mal tritt der oder die eine mehr hervor, mal 
die oder der andere. Aus diesen sehr unter-

schiedlichen Beziehungen mit- und zueinan-
der entwickelt sich Schicht für Schicht das 
Bild einer Generation, die sich eben nicht so 
einfach auf einen oder zwei Begriffe festle-
gen lässt. Da wollen sie ihren Spaß haben 
und grenzen schnell jemanden aus. Da gibt 
es eine berührende Erinnerung an den 
Selbstmord der Mutter und erotische Nähe. 
Da gibt es eines der schönsten Liebes-
gedichte von Brecht und einen fast perfekten 
Tanz wie DJ BoBo. Am Anfang des Abends 
sind sie gemeinsam auf die Bühne gestürmt 
und wollten ihre „gener@tion.de“ feiern. 
Am Ende gehen die Beteiligten in die Nacht 
hinaus. Jeder allein. Jürgen Seidel

Erfolgreiche Premiere für „gener@tion.de“ - eine Produktion des Jugendtheaterclubs

Porträt der InternetGeneration

Der Jugendtheaterclub präsentiert im E-Werk das Stück „gener@tion.de“ Foto: Theater



Mitmachen und 
gewinnen
Sammeln Sie Fit- 
Punkte bei der gro-
ßen AOK-Aktion „Lust 
auf Gesund heit". Die 
gibtʼs beim Radeln, in 
Fitnesscentern, 
Spaß  bädern, Sport-
vereinen, bei AOK-
Kursen, Aktionstagen. 
Vier Stempel auf dem 
Mach mit-PASS 
genügen und For tu na 
entscheidet, wer 
einen der fünf Reise-
Preise - ge sponsort 
vom Deutschen 
Hotel- und 
Gaststätten verband 
M-V – gewinnt: 
• Wochenende für 
zwei Personen im 
Hotel Hubertus 
Heringsdorf
• Erlebniswochen-
ende für die ganze 
Familie im Crowne 
Plaza Hotel Schwerin
• Wochenende für 
zwei Personen im 
Strandhotel Bansin 
auf Usedom
• Schnupperwo chen-
ende für zwei Perso-
nen im Hotel Born-
mühle Groß Neme-
row
• Gutschein für zwei 
Personen im Hotel 
Blinkfüer, Ostseebad 
Dier hagen 

Punkte im
FitnessStudio
Lust auf Gesund heit? 
Regelmäßige Bewe-
gung gehört dazu. 
Zum Beispiel in 
Schweriner Fit ness-
Studios: Dyna mic Fit-
ness Club, Sieben-
Seen-Sport park, 
Crowne Plaza „med 
energie" und El Vita 
Fitness und Well-
ness. Wer re gel -
mäßig aktiv wird, 
kann hier nämlich Fit-
punkte auf dem Mach 
mit-PASS sammeln.

Tipp
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Schwerin • Wer Radwandern liebt, ist in 
Mecklenburg-Vorpommern genau rich-
tig. Der AOK-Fahrradsommer lockt in 
diesem Jahr mit rund 200 familien-
freundlichen Touren. In jeder AOK-
Geschäftsstelle liegen Handzettel aus mit 
wunderschönen Radwanderzielen in die 
Umgebung. Das Tolle dabei: Jede Menge 
Fit-Punkte können gesammelt werden.

Museen, Spaßbäder, Künstlerwerkstätten 
oder auch Hotels und Gaststätten lassen den 
Wochenendausflug zum Erlebnis werden. 
Waren Sie schon mal im Vogelpark Marlow, 
im Volkskundemuseum Schön berg, in der 
Töpferei von Birgit Teiner in Cramonshagen 
oder im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam? 
Mitmachen lohnt sich: Hier wird nicht nur 
etwas fürs Auge geboten, hier können eifrige 
Radler Fit-Punkte auf ihrem Mach mit-PASS 
sammeln. In vielen Restaurants wird zudem 
gesunde Kost angeboten, das gibt noch mal 
einen Fit-Punkt. Zum Beispiel im Seehotel 
Frankenhorst, im Strandrestau rant Mirow, 
im Fritz Hotel Schwerin, im Hotel „Zur Post" 
Bansin, im Crowne Plaza Hotel Schwerin 
oder im Bio-Hotel Gutshaus Stellshagen. 

Wenn das nicht Lust auf Gesundheit macht.... 
Infos zum Fahrrad sommer gibt es auch in 
Internet: Eine Übersicht über alle Fahrradzie-
le im Land und Restaurants mit gesundem 

Menü gibt es bei der AOK oder unter www.
AOK.de/mv.

Fahrradsommer lockt mit 200 familienfreundlichen Touren

Fitpunkte beim Radeln und Rasten

Mitmachen lohnt sich: Aktiv Radwandern in Mecklenburg-Vorpommern bringt Fit-Punkte 
auf dem Mach mit-PASS Fotos: AOK

Gesunde Produkte aus Mecklenburg-Vorpommern

Hmm... das schmeckt lecker

Lecker: Renate Bruhn (rechts) lässt sich fettarme Wurst aus Ludwigslust schmecken.

Schwerin • „Lust auf Gesundheit" kann 
man schmecken. Dafür stehen über 60 
gesunde Produkte und Gerichte von 
kooperierenden Firmen und Gaststätten 
des Landes. Und täglich werden es mehr.

Ob feine Kronenpasteten, Schnitter bröt-
chen, Rapsöl, Sanddornsäfte, Nussschinken 
oder Bio-Müsli - sie alle tragen das so ge-
nannte „Lust auf Gesundheit"-Siegel, das 
von den AOK-Ernährungsberaterinnen verge-
ben wird. Doch welche Kriterien muss ein 
solches Produkt eigentlich erfüllen? Corne-
lia Rosentreter nimmt die „Bewerber" 
genau un ter die Lupe. So muss Brot etwa 

einen ge  wissen Vollkornanteil sowie jodier-
tes Salz enthalten und aus Natursauerteig 
ge macht sein. Wurst darf nicht mehr als 
zwan zig Prozent Fett aufweisen. Und Äpfel, 
Kar toffeln, Kohl und Steckrüben müs sen in 
Mecklenburg-Vorpommern hergestellt sein 
sowie aus integriertem, kontrolliertem 
Anbau stammen. Auch Fisch unterliegt einer 
strengen Norm. Das Kriterium „Unverarbei-
teter Frisch- oder Tiefkühlfisch" sowie ein 
Fettgehalt unter fünf Prozent gelten hier als 
Messlatte. Was ser her steller können sich 
ebenfalls mit ihrem Produkt bewerben. Ein 
Natrium ge halt von we niger als 200 mg/l 
sind dort Voraussetzung.

Schwerin • Aktiv werden kann man 
mit der AOK auch im Internet. Mo nat-
lich bietet sich für Nutzer des „weltwei-
ten web“ die Gelegenheit, einen gro-
ßen Präsentkorb mit leckeren und 
gesunden Produkten aus Mecklenburg-
Vorpommern zu gewinnen. Gesponsort 
wird diese leckere Angelegenheit von 
der Agrarmarketing ge sellschaft Meck-
len burg-Vorpommern e.V.
Unter www.aok.de/mv findet man 
außerdem alle „Lust auf Gesundheit"-
Angebote und die Partner im Überblick. 
Wer möchte, kann sich auch ganz pro-
blemlos den Mach mit-PASS ausdruk-
ken. 

www.aok.de/mv

Im Internet surfen 
und gewinnen

So gut schmeckt Meck-Pomm. Machen 
Sie mit beim Internetgewinnspiel unter 
der Adresse www.aok.de/mv



Objekt-Nr. 1/87: 52 bauträger- und provisons-
freie Grund stücke ca. 363 bis 887 qm, z.B. 
Grundstück 28, 445 qm: 33.375 EUR; Grund-
stück 50, 392 qm: 29.400 EUR; Grundstück 
24, 573 qm: 44.693 EUR

Objekt-Nr. 0/344: Einfamilienhaus in Cons-
rade, Baujahr 1999, Grundstück ca. 800 qm, 
Wohnfl. ca. 110 qm, 4 Zi., Erker, EBK, Fuß-
bodenheizg., Laminat, Spitzboden, Kauf preis: 
166.000 EUR, Käuferprov.: 5,8 % inkl. MwSt

Objekt-Nr. 0/514: Eigentumswohnung in 
Citynähe, Wohnfl.: 120 qm, 4 Zi., Wohnkü che, 
Bad, Balkon, Keller, Garage, Dielenfuß boden, 
Stuck, Sanierung:1998/99, Kaufpr.: 149.800 
EUR, Käuferprov.: 5,8 % inkl. MwSt

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon 0385 / 5 51 33 00 +++

www.sparkasseschwerin.dehauspost Mai 2002 Seite 17

Einfamilienhaus in Consrade 4-Zimmer-ETW in Citynähe Dörfliche Idylle in Wüstmark

Neue Gartenstadt
In diesem Baugebiet 
der HFR Grund besitz 
GmbH  entstehen ab 
sofort 31 Reihenhäu-
ser mit zwei ver-
schiedenen Grundris-
sen.

Stadthäuser
Ca. 6,50 bzw. 7,40 
Meter breit. Die Brei-
te und die Vor- und 
Rücksprünge 
gewährleisten eine 
große Individualität 
zum Nachbarn (z.B. 
geschützte Terrasse). 
Die Grundrisse kön-
nen verändert wer-
den, die Fassaden 
mit Wintergärten, 
Vordächern und Bal-
konen erweitert wer-
den. Sämtliche Stadt-
häuser haben Wohn-
küchen und großzü-
gige Bade zimmer.
Preisbeispiel
Stadthaus (Mittel-
haus), ca. 103 
qm Wfl., 148.137 
Euro.
Inkl. Grundstück (200 
- 250 qm), Vermes-
sung, Hausanschluss 
und Außenanlagen. 

Seniorenhaus
ca. 8,10 Meter breit
Jedes Haus hat 
sämtliche Zimmer im 
Erdgeschoss, einen 
Sonnengarten sowie 
einen Ge würz- und 
Gemüse garten. 
Zusätzliche Garten-
ge rätehäuser sind 
erlaubt. Die Stell-
plätze sind von 2,50 
Meter auf drei Meter 
verbreitert.
Preisbeispiel
Senioren-Mittelhaus, 
ca. 71 qm Wfl., 
126.545 Euro
Inkl. Grundstück (200 
- 250 qm), Vermes-
sung, Hausanschluss 
und Außenanlagen.

Weitere Infos
Immobiliencenter der 
Sparkasse
Margitta Maukel
Telefon
0385/551-3300

Fakten

Das Baugebiet „Neue Gartenstadt“: Die zehn Reihenhäuser im Baufeld 15 verfügen über einen Grund-
riss, der auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten ist  Plan: Sparkasse

Schwerin • Vier mal Sicherheit und kei-
nen Cent dazubezahlen: Mit diesem Paket 
wendet sich die Sparkasse jetzt an ihre 
Kunden. Es beinhaltet das Sonder kon to m o-
dell S Online mit kostenlosem Home-
banking bis 31. Dezember 2002, inkl. der 
Star-Money-Software, einer Kreditkarte mit 
umsatzabhängiger Jahresgebühr und - in 
Verbindung damit - einem kostenlosen 
Schließ fach (ebenfalls bis 31. Dezember 
2002). Dazu kommt die S Prämien Rente, 
die mit hohen Zuschüssen Sicherheit bis ins 
Alter bietet. Aufgepasst: Das S Online 
Girokonto bietet noch jede Menge weiterer 
Vorzüge. Infos in allen Geschäftsstellen der 
Sparkasse Schwerin.

Kundenservice

Neues kostenloses 
Sicherheitspaket

Schwerin • Vom 24.-26. Mai wird in 
der Sport- und Kongresshalle die dritte 
„Young Generation MV" speziell für junge 
Leute präsentiert. Alles, was aktuell und 
interessant ist, was Jugendliche zwischen 
zwölf und 24 Jahren wissen müssen und 
kennen sollten, wird präsentiert. Hier kann 
gestaunt, mitgemacht und angefasst, 
gelernt und auch gewonnen werden.
Von Styling, Sport und Fitness, Musik und 
Show sowie School und Business zeigen 
Partner aus Mecklenburg-Vor pommern 
aktuelle Trends und Infos. Der S-Club der 
Sparkasse Schwerin und die AOK Schwe rin 
präsentieren auf einem gemeinsamen Mes-
sestand aktuelle Tipps zur Bewer bung und 
informieren über neueste Aktionen. „Wer 
wird Millionär?“- diese Frage wird über 
drei Tage lang gestellt. Jeder kann sich und 
sein Wissen dabei testen. Weitere Infos: 
„www.younggenerationmv.de“ oder direkt 
im S-Club.

Young Generation Messe

Drei Tage voller 
Infos und Spaß

Zwei Haustypen im Baugebiet „Neue Gartenstadt“

Hier fühlen sich Familien und 
Senioren gleichermaßen wohl
Gartenstadt • Im Baugebiet „Neue 
Gartenstadt“ entstehen ab sofort 
attraktive Reihenhäuser in sehr ruhiger, 
aber stadtnaher Lage. Das Interessante 
dabei: Die Grundrisse der beiden ange-
botenen Haustypen sind optimal auf die 
Bedürfnisse von jungen Familien oder 
Senioren zugeschnitten.
„Kurze Wege, viel Grün und nah am Os tor-
fer See - das ist schon fast eine kleine Oase 
mitten in der Stadt.“ Immo bi lien be raterin 
Margitta Maukel schwärmt von der „Neuen 
Gartenstadt“. Zwischen Ludwigsluster 
Chaussee und Hagenower Straße befindet 
sich das im Besitz der HFR Grund besitz 
GmbH befindliche Baugebiet „Neue Garten-
stadt“. Dort sollen im ersten Bauabschnitt 
- in der Verlängerung der Haselholzstraße 
-demnächst 31 Reihenhäuser entstehen. 
Während 21 davon als klassische Stadt-
häu ser vor allem für junge Familien interes-
sant sein dürften, verfügen zehn der Häu-
ser über einen seniorengerechten Grund-
riss. Maukel: „Wir haben bei den Senioren-
häusern darauf geachtet, dass sich alle 
Wohnbereiche auf einer Ebene befinden. 
Das hat Vorteile: Mit 8,10 Metern ist das 

Haus breiter als das Stadthaus, und mühsa-
mes Treppensteigen wird überflüssig.“ 
Na tür lich ist das Dach geschoss auf Wunsch 
ausbaubar, genauso wie Grundriss-
änderungen bei beiden Haustypen möglich 
sind. Weitere Infos: Immobi li en cen ter der 
Spar kasse, Telefon 0385/551-3300. cb

Alles bequem auf einer Ebene: Der Grund-
riss für das Seniorenhaus



Kontaktmann kommt 
vorbei
Gern besucht SAE-
Mitarbeiter Steffen 
Müller (Foto) Interes-
sierte auch vor Ort 
und be richtet über 
die Ge schichte, den 
Nut zen oder auch die 
Funktionsweise der 
Kläranlage in Schwe-
rin-Süd. Ob Grund- 
und Ober schulen, 
Be rufs schulen, 
Arbeits krei se oder 
zum Bei spiel Bür ger-
ver eine spielt dabei 
keine Rolle. In fast 
allen möglichen Ein-
rich tungen hat Müller 
bereits Vor träge 
gehalten. Wer selbst 
einmal Besuch von 
ihm bekommen will, 
meldet sich un ter der 
Telefon num mer: 
(0385) 633 18 90

Führung über die 
Kläranlage
Für Schulklassen und 
interessierte Gruppen 
gibt es jederzeit die 
Mög lichkeit, sich zu 
einer Besichti gungs-
tour durch die Klär an-
lage in Schwe rin-Süd 
anzumelden. Bei 
einer Führung über 
die gesamte Anlage 
werden dann alle 
neugierigen Fragen 
zur 
Ab wasserentsorgung 
und -Aufbereitung 
beantwortet. Inte-
ressierte melden sich 
einfach telefonisch 
unter (0385) 633 18 
90.

Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501
www.schweriner-
abwasserentsorgung.
de
info@snae.de

Fakten
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Schwerin • In der Landeshauptstadt sind 
99,56 Pro zent aller Einwohner direkt an 
die öffentliche Ka nalisation angeschlossen. 
Bei den verbleibenden 0,44 Prozent sorgt 
die SAE für eine sichere mobile Ent sorgung 
mit Saug fahr zeugen. Auf diesen Wegen 
wird das ge samte Schweriner Abwasser der 
Klär anlage Schwerin-Süd zugeführt, wo 
ei ne Reinigung auf hohem technischen 
Ni veau erfolgt.
Über den Verbleib des Klär schlam mes 
berichtete hauspost in der April-Ausgabe. 
Wohin aber mit dem Abwasser? Eine Ein-
leitung in die Schweriner Seen kam d a für 

nie in Betracht. Die unmittelbare Sied   l ungs-
nähe, die wassersportliche und tou ristische 
Bedeutung der Gewässer für Schwerin 
spre chen dagegen.
Im Ergebnis einer Umweltverträglichkeits-
studie hat sich die Einleitung in die Sude 
bei Hagenow über ein vorhandenes Gra-
ben   system herauskristallisiert. Seit sieben 
Jahren ist dieses System in Betrieb und 
bietet Le bensraum für viele Tiere und Pflan-
zen. Die Einwohner der angrenzenden 
Ge mein den werden nicht beeinträchtigt 
und die Sude selbst erfährt teilweise sogar 
eine Verbesserung ihrer Wasserqualität.

Abwasser gelangt über ein Grabensystem in die Sude

Sude wird wieder sauberer

Das Schweriner Abwasser fließt in die Sude

Bau des zweiten Regenüberlaufbeckens entlastet weiterhin den Burgsee

Wasserqualität der Seen verbessern
Schwerin • Ende April und damit frist-
gerecht hat die SAE ihr größtes Einzel-
bau vorhaben des vergangenen Jahres 
ab    geschlossen. Um die Wasser qualität 
der Schweriner Seen zu verbessern, 
entstand am Platz der Jugend ein wei-
teres Speicher bec ken. Auch bei starkem 
Re gen wird so eine Schmutzwasserein-
lei tung in die Gewässer vermieden.

„Gemeinsam mit unserem Regen überlauf-
becken an der Graf-Schack-Allee haben wir 
die Nährstoffeinträge in den Burgsee um 60 
Prozent verringert“, sagt Christina Rutkowski 
von der SAE. Trotz dieser enormen Ent las tung 
ist die Funk   tionsweise eines un ter ir dischen 
Spei cher     bec kens relativ simpel.
Das aus der Ka nali sation kommende Ge misch 
aus Regen- und Schmutz  wasser läuft über die 
Zulauf  kanäle in eine Kammer des Überlauf-
bauwerkes und von dort aus weiter in das 
Spei cher becken mit einen Außen durch mes ser 
von neun Metern und ei ner Tiefe von 8,30 

Metern. Über ein integriertes Pumpwerk wird 
bei trockenem Wetter eine Menge von 15 
Litern pro Sekunde zur Klär anlage nach 
Schwerin-Süd befördert.
Bei starken Regen fällen sind die Pumpen 
auch in der Lage, die Fördermenge auf 25 

Liter pro Se kunde zu erhöhen. Erst wenn 
auch das nicht mehr ausreicht, füllt sich das 
Spei cher becken mit Wasser. „Weil das 
Be cken ein Fassungs vermögen von etwa 
1.500 Ba de wannen besitzt, läuft es aller-
dings nur ein- bis zweimal im Jahr bei anhal-
tenden Re gen fäl len über“, weiß Christina 
Rut kowski. In die sem Fall wird das Wasser 
durch eine Tauch wand mechanisch gereinigt 
und ge langt erst dann in den Burgsee.
Für die Schweriner bleibt das Regen über lauf-
becken weitestgehend verborgen. Lediglich 
die Einstiegs öff nun gen sind noch zu sehen. 
Auch der Auslauf am Burg   see wurde na tur nah 
mit Sträuchern be pflanzt.
Die Errichtung des Speicherbeckens am Platz 
der Jugend ist nur ein Teil der Umweltschutz-
maßnahmen der Schwe  riner Ab  wasser ent-
sorgung. „Die Pla nungen für den Bau weite-
rer Regenüber lauf beck en laufen schon. So 
sollen am Nordufer des Pfaf fen teichs und an 
der Grünen Straße weitere Regen rück halte-
becken entstehen. Norman Schweitzer

Das Regenüberlaufbecken am Platz der Jugend. In der Bauphase von Mai 2001 bis Aprill  Foto: max

Jetzt deuten nur noch die Ein stiegs luken 
auf das Speicherbecken hin Foto: max
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Potenzielle Eigen-
heimbauer sollten 
rechtzeitig daran den-
ken, einen unabhän-
gigen Planer zu Rate 
zu ziehen (Adressen 
siehe un ten). Dieser 
be gleitet den Bauherr 
durch die gesamte 
Pla nungs- und Bau-
phase und wickelt 
den Kontakt zu den 
einzelnen Gewerken 
ab. Auch wenn die 
Leistung des Planers 
Geld kostet, ist es 
eine Investition, die 
sich bezahlt macht. 
Denn durch eine 
durchdachte Pla nung 
des Hauses, des Bau-
ablaufes und durch 
gute Verhandlungen 
mit den einzelnen 
Bau firmen erspart der 
Planer seinen Kun den 
Zeit und Geld.
Was für die Planungs-
leistung zu entrichten 
ist, ist in der soge-
nannten Honorarord-
nung für Architekten 
und Ingenieure 
(HOAI) festgelegt und 
bietet dem Auftragge-
ber größtmögliche 
Sicherheit.

Adressen
haus & umwelt
Beratung, Planung 
und Bau
Diplom-Ingenieur
Egbert Beyerle 
Alte Dorfstraße 65
19069 Lübstorf
Telefon
03867/530038
Fax 03867/530039
Funk: 0172/7808439
e-mail
e.beyerle@
t-online.de
www.haus-und-
umwelt.de

In Zusammenarbeit 
mit

Dr. Maack + Partner
Ingenieurgesellschaft 
mbH
Johannes-Stelling-
Straße 3
19053 Schwerin
Telefon
0385/592260
Fax:
0385/5922670
Funk: 0171/7560716
e-mail
Dr.Maack-SN@
t-online.de

Fakten

Schwerin • Jahrelang hat man für das 
große Ziel eisern gespart - ein Eigen-
heim. Doch die Vorfreude vieler Häusle-
bauer weicht einem bösen Erwachen, 
wenn der Traum sich als Albtraum ent-
puppt. Der Grund: Mangel hafte Baulei-
stungen oder unkalkulierte Kosten. 
Damit es gar nicht erst soweit kommt, 
empfiehlt es sich, rechtzeitig die Dienste 
eines unabhängigen Planers in 
Anspruch zu nehmen.

Die Probleme gleichen sich überall, weiß 
Diplom-Ingenieur Egbert Beyerle vom Büro 
haus & umwelt. Wo ein falsches Kosten be-
wusst sein und Terminzwänge zur Ver-
quickung von Planung und Ausführung 
führen und die Baugewerke unkoordiniert 
ineinander greifen, verliert der unerfahrene 
Bauherr schnell die Übersicht. Folge: Män-
gel am Bau werden nicht erkannt oder 
Leistungen überteuert in Rechnung gestellt. 
Dabei sind laut Bauschadens bericht der 
Bundesregierung 80 Prozent der Fehler im 
Bauwesen vermeidbar. „Allein diese Tatsa-
che beweist, wie wichtig es ist, rechtzeitig 

einen Planer zu Rate zu ziehen“, erklärt 
Beyerle. „Auf das Urteil beratender Ingeni-
eure können sich nicht nur kritische Bauher-
ren, sondern alle am Bau beteiligten Partei-
en verlassen.“
Im Gegensatz zum Haus von der Stange, 
das oftmals von einem Generalunter-
nehmer gebaut wird, setzt der unabhängi-
ge Planer ganz individuelle Akzente. Gro-
ßer Vorteil für den Häuslebauer: Er hat 
einen Partner, der wirklich auf seiner Seite 
steht und große Erfahrung mitbringt.
Die Zusammenarbeit beginnt lange, bevor 
der erste Stein gesetzt wird. Was viele 
nicht wissen: Das Planungshonorar ist auch 
beim Haus von der Stange mit einkalku-
liert, nur wird es nicht extra ausgewiesen.
Die Arbeit des Planers umfasst das Erstellen 
der Entwurfspläne nach den Wünschen und 
Anforderungen des Bauherrn optimal auf 
das Grundstück zugeschnitten bis hin zum 
Bauantrag.
Er holt Angebote ein und verhandelt mit 
den einzelnen Gewerken. Und das immer 
im Sinne des Bauherren also qualitäts- und 
kostenbewusst. „Wir holen für unsere Kun-

den mindestens drei Angebote für die ein-
zelnen Teilleistungen ein“, so Beyerle. 
„Gemein sam treffen wir dann die Entschei-
dungen für die Vergabe.“
Der Planer bereitet für den Kunden die 
Bauverträge vor und - ganz wichtig - über-
wacht die Ausführung auf der Baustelle. 
Dadurch können eventuelle Mängel früh-
zeitig erkannt und behoben werden. Zah-
len muss der Bauherr die Maurer, Elektro- 
oder Maler ar bei ten erst, wenn die Leistung 
auch tat sächlich erbracht wurde. Und auch 
danach hat er noch ein Pfand in der Hinter-
hand, denn: Fünf Prozent der festgelegten 
Summe werden für den Gewährleistungs-
zeitraum einbehalten - zum Schutz gegen 
spätere Schäden. Die Partnerschaft endet 
nicht mit der offiziellen Abnahme des 
Hauses - sondern der Kunde wird über die 
gesamte Zeit der fünfjährigen Gewährlei-
stung betreut. 
Individuelles Bauen statt Standardhaus? 
Für Egbert Beyerle eine einfache Ent schei-
dung: „Bei einem unabhängigen Planer 
erhält der Bauherr ganz sicher mehr Haus 
für sein Geld.“ Christian Becker

Rechtzeitige Planung schützt vor bösen Überraschungen

Unabhängigen Sachverstand nutzen 

Gut geplant: Diplom-Ingenieur Egbert Beyerle (links) bespricht mit 
Bauherr Karsten Diessl letzte Einzelheiten vor der Abnahme 

Gut beraten lassen: Wer die Energieeinsparverordnung richtig 
umsetzen will, sollte Expertenrat hinzuziehen

hauspost: Seit dem 1. Februar 2002 gilt 
die neue Energieeinsparverordnung 
(EnEV). Was ändert sich hierdurch für 
Bauherren?
Beyerle: Mit der EnEV werden Wärme-
schutz verordnung und Heizanlagen verord-
nung in einem neuen Regelwerk zusam-
mengefasst. Durch die ganzheitliche 
Betrachtung kann die Planung zusammen 
mit dem Bauherrn optimiert werden.

hauspost: Mit Vorteilen für den Bau-
herren?
Beyerle: Ja, das ist richtig. Die EnEV wird 

zu einer Verringerung des Heizenergiebe-
darfs führen und damit zu niedrigeren 
Heizkosten sowie zu einer Reduzierung 
des Kohlendioxidausstoßes zur Schonung 
der Umwelt.

hauspost: Was müssen Planer und Bau-
herren bei Neubauten beachten?
Beyerle: Das Niedrigenergiehaus wird zur 
Pflicht. Der Energiebedarf zum Heizen und 
Erwärmen des Brauchwassers soll um ein 
Drittel gesenkt werden. Wer erneuerbare 
Energien nutzen will, darf von der EnEV 
Erleichterung erwarten. Auch bringt der 

neue Energiebedarfsausweis für Bauherren 
mehr Transparenz bezüglich der entspre-
chenden Qualitäten eines Gebäudes.

hauspost: Welche Mehrkosten kommen 
auf die zukünftigen Bauherren zu?
Beyerle: Durch eine kluge Planung und 
den Einsatz von moderner Anlagentechnik 
müssen keine Mehrkosten gegenüber dem 
bis zum 1. Februar geltenden Niedrig ener-
gie standard entstehen. In jedem Fall sollte 
entsprechender Expertenrat hinzugezogen 
werden.
 Interview: Christian Becker

Dipl. Ing- Egbert Beyerle zur neuen Energieeinsparverordnung

Kosten sparen  Umwelt schonen



Gerd Krause (41)
ist seit April offiziell 
im Amt eines CDU-
Stadtvertreters der 
Landeshauptstadt. 
Der gebürtige Schwe-
riner rückt nach für 
Siegismund Schulz. 
Er war allerdings 
schon von 1990 bis 
1994 in der Stadtver-
tetung tätig. Seit 
1990 ist der Vater 
zweier Kinder auch 
im Innenmisterium 
als Sachgebietsleiter 
für Post, Kurier und 
Kraftfahrzeugwesen 
tätig. In der Stadtver-
tretung interessieren 
ihn vor allem Verkehr, 
Bauwesen, Ansied-
lung von Gewerbe 
und Abwasserentsor-
gung. 

Personalien A uf die Realschule Krebsförden 
am Rande der Plattenbausied-
lung (zu DDR-Zeiten offiziell 

„Dreesch IV“ genannt) führt eine abge-
winkelte Straße, die seit 1989 an Fried-
rich Schlie erinnert; der Todestag dieses 
international geschätzten Kunsthistori-
kers jährt sich am 2. Juli 2002 zum 100. 
Mal. Er starb in Kissingen, das Grab 
befindet sich auf dem Alten Friedhof in 
Schwerin.

Ein Vierteljahrhundert war Schlie in Schwe-
rin tätig; in seine Wirkungszeit fällt die 
Eröffnung des Museumsgebäudes am Alten 
Garten am 22. Oktober 1882, er selbst 
wurde Direktor der großherzoglichen 
Sammlungen im Neubau. Landesherr war 
Friedrich Franz II. (1823 - 1883).
Pedantisch genau verfolgte Schlie das Bau-
geschehen nach den Entwürfen des Schwe-
riner Architekten Hermann Willebrand 
(1816 - 1899) und entwarf eigenhändig 
den Giebelfries, der die Vermählung Amors 
mit Psyche darstellt. Den Umzug der bis 
dato verstreuten Sammlungen an einen 
nun gemeinsamen Platz bereitete Schlie 
mit Akribie vor - sie kamen aus der Alexan-
drinenstraße (heute Karl-Marx-Straße), aus 
dem Schloss und aus Ludwigslust.
Mit seinem „Beschreibenden Verzeichnis 
der Werke älterer Meister in der Großher-
zoglichen Gemälde-Galerie zu Schwerin“ 
legte der damals 43-jährige Direktor die 
erste wissenschaftliche Dokumentation der 
Schweriner Gemälde vor.  Sie díente als 
Führer durch die Sammlung und galt - so 
die heutige Direktorin des Staatlichen 
Museums Prof. Dr. Kornelia von Berswordt-
Wallrabe - „als fundierteste Einschätzung 

der Sammlung, auch wenn durch neuere 
Forschung Revisionen einiger seiner Beur-
teilungen erfolgten.“
Der Katalog ließ Schlie rasch bekannt und 
zu einer Autorität über Mecklenburg hinaus 

werden. Mit zahlreichen Vorträgen, Ankäu-
fen, Auktionen machte er zugleich „sein 
Museum“ zu einer der ersten Adressen in 
Deutschland.
1891 sicherte er einen großen Teil der 
Kostbarkeiten, die die Wismarer Familie 
Thormann hinterließ: Möbel, Porzellan, 
Fayencen, Gläser, Gemälde.
Geboren wurde Friedrich Schlie am 12. 
Dezember 1839 in Brüel. Als 24-Jähriger 

legte er 1863 in Rostock das Abitur ab. 
Nach Studium (Rostock und München) und 
Promotion (1867) war er Lehrer am Gym-
nasium in Waren. 1877 kam er ans Fride-
ricianum in Schwerin. Die höfischen Kunst-
sammlungen betreute er zunächst ehren-
amtlich, ab 1878 wurde dies seine alleini-
ge Lebensaufgabe.
Es konnte nicht ausbleiben, dass Schlie - 
inzwischen Professor geworden (1891) - 
neben der Museumstätigkeit zunehmend 
auch im von Lisch gegründeten Verein für 
mecklenburgische Geschichte und Alter-
tumskunde (siehe hauspost Mai 2001) 
eine maßgebliche Rolle spielte.
So entstand zwischen 1896 und 1902 das 
noch heute viel benutzte Standardwerk 
„Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Groß-
herzogtums Mecklenburg-Schwerin“ in fünf 
Bänden. 
Die zahlreichen Orden, die der Geheime 
Hofrat (seit 1899) gern trug, schillern: 
Verdienstmedaille in Gold des Großherzogs 
Friedrich Franz II., Gedächtnismedaille für 
Großherzog Friedrich Franz III., von Fried-
rich Franz I. gestiftete Große Goldene 
Medaille der Wissenschaften und Künste, 
Ritterkreuz I. Klasse des Großherzoglich 
Sächsischen Hausordens der Wachsamkeit, 
Offizierskreuz des italienischen Kronenor-
dens.
Friedrich Schlies Sohn Martin (1874 - 
1912) machte sich in Schwerin bis zum 
Jahr 1909 als praktischer Arzt einen 
Namen. Später jedoch verließ er die Stadt 
und ging nach Berlin.
 Dieter W. Angrick

Friedrich Schlie
(1839 - 1902)

...entwarf den Giebelfries am 
Staatlichen Museum.

Wer war eigentlich…
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Anzeige

Friedrichsthal • In der Senioren-Wohn-
anlage in Schwerin-Friedrichsthal finden 
körperbehinderte Menschen eine ganz 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Wohnung. Auf 80 Quadratmetern emp-
fängt sie gut durchdachte Wohnqualität, 
keine hemmenden Türschwellen, Bad 
und Küche sind auch mit dem Rollstuhl 
optimal nutzbar.

Für Otto-Normalverbraucher ist es einfach 
nicht nachvollziehbar, wie aufreibend es sein 
kann, als Mensch mit einem körperlichen 
Handikap eine Wohnung zu finden. Woh-
nung ist gleich Wohnung, werden Sie jetzt 
sagen. Aber was tut man, wenn die Türaus-
sparung zu schmal für einen Rollstuhl ist? 
Oft beginnt das Problem schon vor der Hau-
seingangstür. Drei ganz normale Treppenstu-
fen vor dem Hauseingang, und das Thema 
Anschauen einer neuen Wohnung hat sich 
für einen Körperbehinderten schon erledigt. 
In der Senioren-Wohnanlage in Schwerin-
Friedrichsthal lacht einem dagegen das Herz: 
Keine unüberwindlichen Treppenstufen vor 
der Eingangstür. Die Wohnung liegt ebener-
dig. Ein großzügig breiter Flur lässt genü-
gend Platz für Rollstuhl und Begleitperson. 

Nun gut, schauen wir ins Badezimmer: Her-
vorragend, rutschfeste Fliesen,  Dusche, 
Waschbecken und WC sind so installiert, 
dass der Rollstuhl direkt darunter bzw. 
daneben stehen kann. Das Wenden im 
Raum ist prima machbar. Also weiter in die 
anderen Räume: Das Wohnzimmer ist  herr-

lich geräumig. Eine breite Terrassentür lässt 
den Blick auf die gepflegten Außenanlagen 
der Wohnanlage frei und lädt zum Verweilen 
auf die Terrasse ein. Perfekt, hier lässt es 
sich wunderbar leben! 
Aber schauen wir uns erst noch die Küche an. 
Wenn hier alles stimmt, ist die Wohnung 
gebongt. Die Küche ist sehr zweckmäßig 
ausgestattet: Alle Arbeitsflächen sind mit 
dem Rollstuhl unterfahrbar. Selbst der Herd 
kann so sehr gut genutzt werden. Es gibt 
keine Hängeschränke, alles ist in Sitzhöhe 
gut erreichbar.
Die Wohnung ist für einen Behinderten ideal 
und was das Beste ist: Sie liegt nicht irgend-
wo! Nein, die Begegnungsstätte der Volks-
solidarität ist auch gleich nebenan. 
Im Betreuten Wohnen hat man als Behinder-
ter doppelte Sicherheit: Zum einen entspricht 
die Unterkunft voll dem, was zum beque-
men Leben notwendig ist und zum anderen 
ist durch den angeschlossenen Hausnotruf 
die eventuelle Inanspruchnahme von Hilfe 
sofort gewährleistet.
Am 10.Mai ist Tag der offenen Tür in Fried-
richsthal. Von 13 bis 17 Uhr können Sie sich 
selbst alles anschauen. Bis dahin. hs

Wohnanlage der Volkssolidarität bietet behindertengerechte Wohnung

Barrierefrei und ganz leicht unterfahrbar

Jedes Gebäude der Wohnanlage hat eine 
behindertengerechte Wohnung  Foto: max

Volkssolidarität
Kreisverband Schwe
rin e. V.

Pilaer Str.12 - 14
19063 Schwerin

Telefon:
0385/55 71 219

Senioren
Wohnanlage
Ansprechpartnerin:
Marita Borchmann

19057 Schwerin-
Friedrichsthal

Moorbrinker 
Weg 20

Telefon:
0385/48 05-0

Kontakt
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel. (0385)3988-156

Heidemarie Lemke: Tel. 
(0385) 3988-152

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

Haus „Am Grünen 
Tal“,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. 2
19063 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

Mariechen und Willi Warncke sind traurig über den Weggang ihrer Seelsorgerin; wünschen 
ihr aber viel Glück als Pastorin in Blankenfelde bei Berlin Foto: max

Schwerin • Mehr als zehn Jahre war 
Gerda Kwaschik für 750 Bewohnerinnen 
und Bewohner in den drei städtischen 
Pflegeheimen Ansprechpartnerin für die 
seelsorgerliche Betreuung. Regelmäßig fan-
den Gottesdienste statt und vor allem ihre 
Besuche waren für die BewohnerInnen 
stets eine sehr willkommene Gelegenheit, 
Einsamkeit, Trauer, aber auch Schönes mit 
„ihrer Pastorin” besprechen zu können. 
„Beim letzten Gottesdienst in unserem 
Haus hatten wir gehofft, eine Nachfolgerin  
begrüßen zu können, damit die Arbeit von 
Pastorin Kwaschik weitergeführt wird”, so 
Antje Dickau, leitende Pflegefachkraft in 
der Vidiner Straße. „Ich hoffe, die Landes-
kirche wird recht bald für Ersatz sorgen”, 
meint Pastorin Kwaschik zum Abschied. hs

Gerda Kwaschik geht

Nachfolge ist offen

Lankow • 26 BewohnerInnen können 
im alterspsychiatrischen Wohnbereich  
des neuen Pflegeheimes in Lankow  
betreut werden. Die BewohnerInnen 
kommen ausschließlich auf richterliche 
Anordnung in diese Einrichtung. Für 
Teamleiterin Petra Sendzik und 13 aus-
gebildete Mitarbeiterinnen steht bei der 
ganzheitlichen Betreuung besonders 
die Persönlichkeit des alten Menschen 
im Vordergrund.

Früher pflegte man psychisch auffällige  
alte Menschen ausschließlich nach medizi-
nischen Grundsätzen. Es wurden „Fälle“ 
betreut: Senile Demenzen, Primär-Demen-
zen oder Morbus Alzheimer. Statt Gesund-
heitspflege setzte man auf Krankenpflege: 
„Warm-Satt-Sauber“ galt als Pflegebe-
triebsmaxime. Um die psychische Befind-
lichkeiten der Patienten kümmerte man 
sich wenig. Und wenn, dann mit Psycho-
pharmaka. Dem Österreicher Erwin Böhm 
ist es zu verdanken, dass gerade in der 
psychiatrischen Altenpflege vieles verän-
dert werden kann. Erwin Böhm entwickelte 
ein Pflegemodell, das von einem völlig 
neuen Ansatz ausgeht: Es setzt auf die 
biografischen Prägungen des Menschen. 
Die psychische und soziale Kompetenz des 
zu pflegenden alten Menschen wird geför-
dert. Die Pflege orientiert sich am Gefühls-
leben und Gefühlserlebten des alten Men-
schen. „Zuerst muss die Seele bewegt 
werden, bevor es die Beine tun“, zitiert 
Susanne Dietze, leitende Pflegefachkraft 
im Haus Lankow, Erwin Böhm. „Wollen wir 
das Handeln bzw. das Verhalten alter 
Menschen verstehen, müssen wir heraus-
finden, was diese Menschen geprägt hat. 
Wie sie aufgewachsen sind. Wo sie gelebt 
haben. Was gerade in der Jugend für ein-
schneidende Erlebnisse von ihnen zu 
bewältigen waren, und wie sie diese über-
standen haben. Wir wollen mit der Psycho-

Biografie-Arbeit einfach den jeweiligen 
Bewohner besser kennen lernen und uns in 
seine Art zu leben eindenken. Schon seit 
1994 arbeiten wir mit neuen Therapiemo-
dellen“, erklärt Teamleiterin Petra Sendzik. 
Sie und ihr Team haben sich in internen 
Seminaren jetz auch mit dem Böhm`schen 
Pflegemodell intensiv befasst und dabei 
festgestellt, dass durch diese Art der Heran-
gehensweise auch ihre Arbeit einen ganz 
neuen Stellenwert bekommt: „Da ist viel 
mehr Kreativität von uns gefordert. Beim 
intensiven Beschäftigen mit der Biografie 
eines Bewohners komme ich auch dazu, 
über mein eigenes bisher gelebtes Leben 
nachzudenken. Ich habe meine ersten 25 
Lebensjahre schon für mich dokumentiert“, 
bekennt Petra Sendzik.
In den ersten 25 Lebensjahren eines Men-
schen erfolgt die Hauptprägephase. Da 
werden seine Gewohnheiten, sein Reakti-
onsvermögen, schlicht die gesamte Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit im Stamm-
hirn gespeichert. Alles, was später ange-
lernt wurde, verblasst im Laufe des Lebens. 

„Gerade alte Menschen ziehen sich inner-
lich wieder auf die Anfangsjahre ihres 
Lebens zurück. Sie leben dann quasi in 
ihrer, sie damals prägenden Welt“, meint 
Petra Sendzik. 
„Für uns als Pflegende ist es deshalb 
wichtig, Zugang zur „Welt“ des Bewohners 
zu haben. Wir versuchen ihm auch äußer-
lich diese, seine vergangene Zeit wieder 
herzustellen“, erklärt Susanne Dietze die 
Bemühungen, im Wohnbereich auch in der 
Ausstattung der Räume die 30-er und 40-er 
Jahre „ins Haus zu holen“. In dieser Welt 
finden sich unsere Bewohner zurecht. 
Wir suchen „Schlüssel“ zu ihrer Vergangen-
heit. Deshalb bitten wir dringend jeden, der 
irgendetwas aus der Zeit zwischen 1920 
und 1940, sei es ein Stuhl oder eine Vase 
oder Ähnliches, findet, es uns zu überlas-
sen“, sagt die Teamleiterin. Je genauer wir 
die vergangene Zeit wieder erstehen lassen 
können, um so besser ist für uns der 
Zugang zu den Bewohnern. Und was das 
Wichtigste ist: Wir geben ihnen ein Stück 
Geborgenheit zurück. hs

Gerontopsychiatrie-Wohnbereich setzt auf ganzheitliche Betreuung

Schlüssel zur Jugendzeit gesucht

Susanne Dietze und Petra Sendzik wollen alle Sinne wieder aktivieren Foto: max



NDR im Internet
Das Internet-Angebot 
von NDR 1 Radio 
MV hat ein neues 
Layout und ist noch 
nutzerfreundlicher 
gestaltet worden. 
Unter der Adresse 
www.ndr.de/radiomv 
findet man nun nicht 
nur alle Informatio-
nen über Moderato-
rinnen und Moderato-
ren, über Spiele und 
Aktionen, sondern 
auch „auf einen 
Klick“ alles Wichtige 
über Land und Leute 
in Mecklenburg-Vor-
pommern. Mit die-
sem Service unter-
mauert und erweitert 
der NDR seine Infor-
mationskompetenz. 
Wer Aktuelles aus 
unserem Land wis-
sen will, kann jetzt 
nicht nur NDR 1 
Radio MV hören und 
das Nordmagazin 
sehen, sondern alle 
Informationen zu 
jeder Zeit via Internet 
nachlesen. 
Zum Angebot gehö-
ren außerdem so 
wichtige Projekte wie 
„Radio Pomerania“, 
„Erinnerungen für die 
Zukunft“ und „Wege 
zur Backsteingotik.“ 
Neues Internet-Ange-
bot von NDR 1Radio 
MV unter: www.ndr.
de/radiomv. Weitere 
Infos auch unter 
01805/          955555

Fakten
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Schwerin • Endlich ist Frühling und wer 
möchte gerade jetzt nicht fit und gesund 
sein? Gymnastik, Dauerlauf und Radfah-
ren ist da sicher eine Möglichkeit, schlank 
und fit die Tage zu genießen. Da gibt es 
aber noch die vielen Gesundheits- und 
Wellness-Angebote im Land, die zum 
Wohlfühlen beitragen wollen.

Das Reizklima der Ostsee, die gesunde Luft, 
Wasserqualität der Seen und die reizvolle 
Landschaft machen Mecklenburg-Vorpom-
mern zum idealen Wellness-Land. Kreide auf 
Rügen, Moorbäder in Bad Doberan oder 
Thalasso-Anwendungen in Warnemünde, 
das Spektrum bietet eigentlich für jeden 
etwas. Die Vielfalt kann aber auch verwir-
ren. NDR 1 Radio MV und die AOK helfen 
Ihnen auf „die Sprünge“ und erklären, was 
es mit den einzelnen Angeboten und Pro-
grammen auf sich hat. Eine Woche lang 
dreht sich bei NDR 1 Radio MV alles um das 
Thema „Wellness“. Reporter Andreas Dietz 
testet auf seine bewährte Art die Wellness-
Angebote von Hotels und Kliniken im Lande. 
Natürlich nicht trocken und bierernst, son-
dern auf humorvolle und lockere Weise. 
Andreas Dietz steigt für Sie höchstpersönlich 
in Algenbäder, testet Saunen und Beauty-
Angebote, probiert die Aqua-Gymnastik und 
erfährt, was es mit Ayurveda auf sich hat. 

Und zu gewinnen gibt es bei der Aktion 
„Einfach gut drauf“ auch etwas: Mit Unter-
stützung der AOK verlost NDR 1 Radio MV 
fünf Wochenenden in den schönsten Well-
ness-Hotels des Landes. Sie können es schon 
gar nicht mehr erwarten mit Ihrem Fitness-
Programm? Am Montag, dem 13. Mai, geht 

es los. Dann ist Andreas Dietz unterwegs, 
um die vielen Wellness-Angebote im Land zu 
testen. Am Dienstag, dem 14. Mai, ab 
20.15 Uhr stehen Ihnen Experten im Studio 
zum Thema Wellness im „NDR 1 Radio MV-
Ratgeber“ Rede und Antwort.

Andreas Dietz testet entspannende Wellness-Angebote im Land

NDR verlost Wohlfühlwochenende

Andreas Dietz testet höchstpersönlich die Wirkung des heilenden Moores Foto: Clement

Schwerin • Eines der schönsten Werke 
von Fritz Reuter gibt es jetzt als CD. NDR 
1 Radio MV hat gemeinsam mit dem 
Hinstorff Verlag in Rostock „Die Urge-
schicht von Meckelnborg” herausgege-
ben. Sprecher dieser Funkbearbeitung 
aus dem NDR-Archiv ist der unvergesse-
ne Gerd Micheel, der Schauspieler zählte 
zu den großen Reuter-Interpreten.

„As uns Hergott de Welt erschaffen ded, 
fung hei bi Meckelnborg an.” Kaum ein Satz 
wird hierzulande öfter zitiert als dieser. 
Eigentlich aber beginnt Fritz Reuters berühm-
te Schöpfungsgeschichte in Vorpommern: 
Anno Domini 1860 entdeckten der Schrift-
steller und der Inspektor Knitschky eine alte 
Handschrift im unterirdischen Gewölbe von 
Kloster Stolpe bei Anklam.
Eine Sensation, denn seither steht fest: Die 
mecklenburgische Geschichte hat bereits 
„vör fiwdusendachthunnertunvirteihn Johr” 
begonnen. Reuter ist unser Zeuge! In der 
Landeshauptstadt Schwerin aber wußte wie-
der mal keiner Bescheid, als 1995 lediglich 
„1000 Jahre Mecklenburg” gefeiert wur-
den. 
Oder soll man als Entschuldigung gelten las-
sen, dass die Blätter des Originalmanuskripts 
1860 beim Herbstmarkt in Neubrandenburg 
verbraucht wurden als Einwickelpapier für 

„Kes’ un Hiring un gräun Sep”? Zum Glück 
hatte Fritz Reuter ein gutes Gedächtnis und 
überlieferte uns aus der Erinnerung die 
„Urgeschicht von Meckelnborg-Swerin un 
-Strelitz mit sine angrenzenden Provinzen”.
Im gemütlichen Plauderton beginnt der 
Schriftsteller sein „plattdeutsches Buch”, wie 
er einmal in einem Brief bekannte. Die 
Anfänge in biblischer Zeit sind dem Erzähler 
zunächst ein freundliches Augenzwinkern 

wert. Doch die Geschichte gewinnt an Fahrt, 
und schließlich kommentiert Reuter mit altte-
stamentarischem Zorn die Zustände in seiner 
Heimat. Mecklenburg war seinerzeit das 
rückständigste deutsche Land. Etwa 700 
Grundbesitzer, die zur Ritterschaft gehörten, 
herrschten uneingeschränkt auf ihren Gütern. 
Selbst die Fürsten konnten ihnen nicht 
dreinreden, denn ihnen unterstand nur der 
eigene landesherrliche Besitz, das „Domani-
um”. Die meisten Felder in Mecklenburg 
wurden von leibeigenen Bauern und Tagelöh-
nern bestellt. Gegen diese Kastengesell-
schaft bezog der Demokrat Reuter Stellung. 
„De Urgeschicht von Meckelnborg” entstand 
in den Jahren 1860 bis 1864, wurde jedoch 
erst nach dem Tode des Dichters 1874 her-
ausgegeben. Bis heute begeistert die Erzäh-
lung durch hintergründigen Humor und treff-
liche Ironie. Fritz Reuter ist zweifellos eine 
der besten Gesellschaftssatiren gelungen, die 
je in Deutschland geschrieben wurden.
Die CD ist erschienen im Hinstorff-Verlag, 
erhältlich im Buchhandel für 15.80 Euro. 
Fritz Reuter: De Urgeschicht von Meckeln-
borg. 2 CDs (Gesamtdauer: 1:41:04) mit 
einem Booklet von Rainer Schobeß.

Plattdeutschen Klassiker über Urgeschichte Mecklenburgs veröffentlicht

Reuterhörbuch jetzt im Handel erhältlich

Fritz Reuter auf CD: „Die Urgeschicht von 
Meckelnborg“, herausgegeben vom NDR, 
erschienen im Hinstorff-Verlag
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Am 21.Mai 1992 
startet das Schwe
riner Familie nunter
nehmen in ei ner klei
nen Neu bau
wohnung. Seit dieser 
Zeit gibt es ein konti
nuierliches Wachstum 
des Unternehmens 
mit Neueršffnungen 
und Studioer
weiterungen. Preise 
und Auszeich nungen 
kŸnden vom Initiativ
geist des Schweriner 
Unternehmens. Inzwi
schen beschŠftigt das 
Unterneh men zehn 
motivierte Mitarbei
ter. Mit dem neuen 
KŸchen studio im 
Ellerried 7 und der 
Erweiterung im Mar
garetenhof wurde ein 
weiterer Meilenstein 
gesetzt. Ein Besuch 
lohnt sich also.

UnternehmensVita:
1992: GrŸndung des 
Unternehmens 1993: 
EinfŸhrung der 
Computer planung
1994: Eršffnung zwei
tes Studio Am Mar
garetenhof
1995: Ernennung 
zum KŸchenmaster
1996: Eršffnung Stu
dio Ellerried 3
1997: Erste barriere
freie KŸche
1998: Entwicklung 
KŸchenkino
1999: Erweiterung 
Studio Margareten
hof
2000: Ernennung 
zum ãKŸchen spe zia
listen des Jah resÒ
2001: Eršffnung Stu
dio Ellerried 7
2002: Empfehlung 
von der Fachzeit
schrift ãzu hause 
wohnenÒ

Adressen
Krebsfšrden
Ellerried 7
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 646450

Am Margaretenhof 
24
19057 Schwerin
Telefon
0385/ 4400090

Öffnungszeiten:
Mo Fr 10 19 Uhr
Sa 10 14 Uhr

Fakten

Anzeige

Schwerin • Die Küchenspezialisten von 
„ihre Küche“ Grambow & Widmer feiern 
in diesem Jahr ihr zehnjähriges Be steh-
en. Ein Anlass, mit den Ge schäftsführern 
des Schweriner Unter neh   mens (Fotos un -
ten) zu sprechen und einen Blick hinter 
die Kulissen zu werfen.

hauspost: In den vergangenen zehn Jahren 
haben Sie gemeinsam einiges bewegt. 
Ge ben Sie uns bitte eine Zwisch en bilanz.
Werner Grambow: Wir sind in Schwerin 
mit zwei Küchenstudios mit einer Gesamt-
aus stellungsfläche von über 1.000 Qua drat  -
me tern und zehn Beschäftigten das größ te 
inhabergeführte Küchen spezialhaus der 
Re gion. Unseren Kunden bieten wir ei ne 
breite Auswahl an hochwertigen Mar ken    pro-
dukten wie LEICHT, ALSA, Miele, Gag  ge nau, 
Neff, Villeroy & Boch, Esche bach so wie einer 
eigenen Hausmarke mit dem Namen Gram-
bow & Widmer. Mit diesem Sor ti ment dek-
ken wir die gesamte Band breite möglicher 
Kücheneinrichtungen ab  und können auch 
ausgefallene Kunden wün s che in die Tat 
umsetzen.

hauspost: Aber so hat es ja 1992 sicher 
nicht begonnen.
Siegfried Widmer: Der Start war wesent-
lich bescheidener. Heute kaum noch vor stell-
 bar, haben wir in einer umgebauten  WGS-
Wohnung auf ca. 95 Qua dratmetern im 
Krebs  fördener Platten bau un sere erste Aus -
stellung eröffnet.

hauspost: Sie sind Küchenprofis mit Leib 
und Seele. Woher rührt die Leiden schaft?
Detlef Grambow: Unsere Väter, die Unter-
nehmensgründer, kennen sich schon aus der 
Lehrzeit als Möbeltischler. Als spätere Holz-
ingenieure hatten sie dann immer Be rührung 
mit hochwertigen Möbeln. Mein Vater war 
bei „Innenkunst“ tätig und Se nior Widmer 
war technischer Direktor der Möbelwerke 
Bützow. Die Qualfikation und natürlich die 
langjährige Freundschaft sind eine aus ge-
zeichnete Basis für die erfolgreiche Par t-
nerschaft.

hauspost: In den vergangenen Jahren 
ha ben Sie aus Fachkreisen viele Aus zeich  -
nun gen und Preise erhalten. Sie wurden 
zum „Küch e n    master“ ernannt und vom 
Küchen ver band als „Küchen spezialist des 
Jahres“ aus   ge zeichnet. Die Zeitschrift „zu 
hause woh  nen“ empfahl Sie als Top-Ad resse 
Deutsch lands. Was steckt hinter dem Er folg?
Steffen Widmer: In unseren Adern fließt 
eb en Küchenblut. Aber im Ernst, hinter dem 
Erfolg steckt vor allem viel Arbeit. Unser 
Ehrgeiz, für jede Küche die beste Lösung zu 
finden, treibt uns an. Erst wenn in den neu 
eingerichteten Küchen mehr als vor her 
ge kocht, gebacken und gelacht wird und 
sich die Lebensqualität verbessert hat, haben 
wir alles richtig gemacht. Wir haben der 
menschenfeindlichen Küche den Kampf 
an gesagt.

hauspost: Die menschenfeindliche Küche?
Steffen Widmer: Das sind zum Bei spiel 
Küchen, in denen man sein eigenes Wort 
nicht versteht, weil die Dunsthaube 
Ge räusche einer Boeing 747 macht und 
man sich an ihr durch eine falsche Ein-
bauhöhe die Stirn blutig stößt.
hauspost: Gute Küchenplanung ist heu te 

also immer noch nicht selbstverständlich?
Detlef Grambow: Es ist leider die Realität, 
trotz Computerplanung. Deshalb legt un   ser 
Haus sehr viel Wert auf Funk tio nalität, stil-
echte Gestaltung und die Ein be ziehung 
in dividueller Lebens gewohn hei ten. Die Pla-
nungszeit einer Küche übersteigt deshalb die 
eigentliche Montagezeit.

hauspost: Was ist das Küchenkino und was 
versteht man unter barrierefreier Küche?
Siegfried Widmer: Das Küchenkino ist ei ne 
Eigenentwicklung, bei dem die geplante 
Küche lebensgroß be trachtet werden kann. 
So können unsere Kunden in „ihrer küche“ 
schon mal virtuell Probekochen.
Werner Grambow: Barrierefrei bedeutet 
be       hindertengerecht. Mit herab fah renden 
Hän ge schränken und vielen an de ren tech-
nisch en Details sind wir in der Lage, bei 
kör perlicher Behinderung adäquate Lösun-
gen zu finden.

hauspost: 1994 eröffneten Sie Ihr zweites 
Studio. In den Jahren danach folgten mehr-
fach Erweiterungen und Neueröffnungen. 
Zur Zeit unterhalten Sie Am Margaretenhof 
und im Ellerried zwei moderne Aus stell un-
gen. Machen Sie sich damit nicht gegen sei t-
ig Kon kurrenz?
Siegfried Widmer: Beide Ausstellungen 
er gän zen sich wunderbar. Ich gebe Ihnen 
aber Recht, wenn Sie meinen, dass diese 
„Konkurrenzsituation“ unseren inner be trieb -
lichen Ehrgeiz anstachelt. Das Er gebnis sind 
dann bessere Küchen.

hauspost: Planen Sie weitere Filia len?
Werner Grambow: Nein. Wir wol len sicher-
stellen, dass jeder Kunde vom Chef bedient 
wird, von den Grün dern und den beiden 
Ju nio ren. Außer dem können wir durch die-
sen di rekten Kon takt mit dem Kun den unse-
re Ar beit ständig ve r bessern. Daran wollen 
wir auch in Zu kunft festhalten und uns auf 
diesem Weg bei allen Partnern und Kunden 
für die Zu sammen arbeit und das Vertrauen 
bedanken.

„ihre küche“ - das größte Küchenspezialhaus der Region

Zehn Jahre Küchen vom Fachmann

Seit zehn Jahren bietet „ihre küche“ eine 
große Auswahl an Markenküchen

10 Jahre - immer besser -

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385 - 44 000 90

Ellerried 7
Tel. 0385 - 64 64 50

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

Sie sind auf der Suche :

nach Ideen,
zeitloser Gestaltung

und solider Verarbeitung?

Sprechen Sie mit uns.
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Herbert Brentrup (56), 
Versicherungs-, 
Me dien- und Wirt-
schafts  recht sind sei-
ne anwaltlichen 
Spezial gebiete. Seit 
fast zehn Jahren lebt 
und arbeitet er in 
Schwerin. Er fühlt 
sich sehr wohl in der 
Landes haupt stadt 
und hat sich in zahl-
reichen Ehren ämtern 
engagiert. Derzeit ist 
er Vor standsvorsitz-
ender des Club Euro-
pa Schwerin. „Wir 
be reiten ein interna-
tionales Kulturtreffen 
vor, dass im Sommer 
2003 in Schwe  rin 
stattfinden wird.“
Brentrup sieht in die-
ser internationalen 
Begegnung eine wei-
tere Chance, Schwe-
rin nach außen 
bekannt und attraktiv 
zu machen. „Wir hof-
fen deshalb auch auf 
eine positive Reso-
nanz bei den Spon-
soren“, sagt er zuver-
sichtlich. Sein tägli-
ches Arbeitspensum 
lässt zwar kaum Zeit 
für private Hobbys, 
doch das Jazz-Piano 
und Tennis spielen 
sind seine große Lei-
denschaft. „Als expo-
nierter Ver  treter eines 
Be rufsstandes, des-
sen Ethos in der Hilfe 
für Mitmen sch en 
be steht, opfert man 
allerdings gern sei ne 
Freizeit“, so Brentrup. 
Gemeinsam mit sei-
nen beiden Partnern 
versteht sich die 
Kanzlei GTB als 
anwaltliches Kom pe-
tenzzentrum und als 
engagierter Dienstlei-
ster für die Mandan-
ten. Weitere Fragen 
werden unter Telefon 
(0385) 76 04 50 
beantwortet.

Vorgestellt

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost-
online unter www.hauspost.sn-info.de sind 
alle Rat geber Recht-Seiten der letzten 
Mo nate mit sämtlichen Inter views archiviert. 
Zu dem sind die interviewten Rechtsanwälte 
in den Rand spalten vorgestellt.

- Fahrerflucht (August 99)
- Millenniumsschäden (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)
- Lokalfernsehen in Schwerin (Jan. 02)
- Schuldrechtsreform (Februar 02)
- Ärztliche Behandlungsfehler (März 02)
- Folgen einer Ehescheidung (April 02)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Schwerin • Die Schuldrechtsmo der ni sie-
rung am Anfang des Jahres hat auch für 
den Ver brau cher zu vielen interessanten 
Neuregelungen geführt. hauspost sprach 
mit Rechts anwalt und Ver sicherungs- und 
Me dien experte Herbert Brentrup von der 
So zie tät Godejohann-Tünker-Brentrup 
über neu e Akzente im Vebraucher schutz-
recht.

hauspost: Welches zentrale Anliegen ver-
folgt die Schuldrechtsreform 2002 im 
Be reich des Verbraucherschutzes?
Herbert Brentrup: Die Einbeziehung von 
bisher in Nebengesetzen verteilten Son der-
fällen in das Bürgerliche Gesetzbuch. Dort 
finden sich nunmehr Regelungen über Haus-
türgeschäfte, über Fernabsatzverträge sowie 
über Verbraucherkreditverträge. Zu den ver-
braucherschützenden Informations pflichten 
der Unternehmer werden Grund aussagen 
getroffen. Der Umsetzung der e-commerce-
Richtlinie dient eine neue Re gelung über die 
Ver hal tens pflichten im elek  tronischen 
Geschäfts ver kehr.

hauspost: Welche Regelung dürfte aus Ihrer 
Sicht für hauspost-Leser im praktischen All-
tag besonders wichtig sein?
Herbert Brentrup: Ich denke da zum Bei-
spiel an den Kauf eines Gebraucht wa gens 
bei einem Autohändler. Regelmäßig wurde 
früher jeglicher Ge währ leis tungs ausschluss 
vereinbart. Dies ist heute nicht mehr mög-
lich. Der Händler muss nun für Mängel an 
dem Gebrauchten einstehen. Dem entgegen-
stehende Ab sprachen sind generell 
un wirksam.

hauspost: Sind in diesem Zuammenhang 
auch neue Verjährungsfristen eingeführt wor-
den?
Herbert Brentrup: Ja. Der Gebraucht wa-
gen   händler hat jetzt grundsätzlich eine zwei-
  jährige Verjährungsfrist zu beachten. Nach 
altem Recht verjährten Ansprüche schon 
nach sechs Monaten. Also eine deut lic he 
Verbesserung der Marktposition des Ver-
brauchers.

hauspost: Welche praktischen Fälle aus 
dem täglichen Leben hat der Gesetz geber 
noch geregelt?
Herbert Brentrup: Beispielsweise Aus lo-

bungen für Preisausschreiben oder Gewinn-
zusagen. Täglich sind die Briefkästen voll mit 
solchen Ankündigungen. Unternehmer, die 
Gewinnzusagen an Verbraucher versenden, 
müssen jetzt vorsichtig sein. Ins be sondere 
wenn durch die Gestaltung dieser Zusendung 
bei dem Verbraucher der Ein druck geweckt 
wird, er habe bereits ge wonnen. Dann 
nämlich muss der Unter neh mer nach neuem 
Recht sein Ver spre chen auch einlösen.

hauspost: Was bezwecken die neuen 
Re gelungen über Haustürgeschäfte?
Herbert Brentrup: Ganz allgemein den 
Ver braucherschutz. Speziell den Schutz 
Ge schäftsunkundiger aus sozial schwä cheren 
Schichten gegen die Gefahren aus dem 
Di rektvertrieb.

hauspost: Wann liegt denn eigentlich ein 
Haus türgeschäft vor?
Herbert Brentrup: Das Gesetz enthält drei 
typische Fälle. Zum einen, wenn der Ver-
braucher zum Vertragsschluss durch mündli-
che Verhandlung im Bereich seiner Privat-
wohnung veranlasst wurde. Zum anderen 
bei Vertragsabschlüssen im Rahmen einer 
vom Unternehmer durchgeführten Freizeit-
ver an staltung. Schließlich fallen auch solche 
Ver träge unter Haustürgeschäfte, die im 
An schluss an ein überraschendes An sprechen 
im Bereich öffentlicher Verkehrs mittel oder 
Verkehrswege geschlossen wurden.

hauspost: Das Gesetz zieht also auf einen 
Überraschungseffekt ab?
Herbert Brentrup: Völlig zutreffend. Der 
Verbraucher soll so vor übereilt geschlosse-
nen Verträgen geschützt werden.

hauspost: Wie genau kann sich der Ein-
zelne schützen?
Herbert Brentrup: Schützen kann man sich 
durch ein Wider rufs recht. Es räumt die Mög-
lichkeit ein, sich in ner halb von zwei Wochen 
von dem Vertrag zu lösen. Der Di rektvertrieb 
soll allerdings dadurch weder behindert noch 
diskriminiert werden.

hauspost: Wirkt das Widerrufsrecht in 
jedem Fall?
Herbert Brentrup: Nein. Es besteht bei-
spielsweise nicht bei Versich e rungs ver trä gen. 
Auch nicht bei vollzogenen Klein ge schäften 
oder wenn eine notariell beglaubigte Urkun-
de vorliegt.

hauspost: Sie sprachen auch von Fern ab-
satzverträgen. Was genau ist das und was 
ist die Besonderheit daran?
Herbert Brentrup: Das sind Verträge über 
E-Mail, Telefon oder andere Tele- und 
Me diendienste. Das Be son dere ist, dass sich 
An bieter und Ver brau cher bei dieser Ve r-
triebs form physisch nicht mehr begegnen. 
Der Kunde sieht die Ware nicht. Zu seinem 
Schutz ist der Unter neh mer verpflichtet, Aus-
sa gen über seine Iden tität, das Produkt und 
die Kosten zu ma chen.

hauspost: Wie gestaltet sich die Rechts la ge 
bei Bestellungen über das Internet?
Herbert Brentrup: Auch bei Verträgen im 
In ternet treffen den Un  ter neh mer eine Rei he 
von Pflich ten. Er muss den Ein gang von 
Be stel lungen unverzüglich bestä tigen. Der 
Kunde muss in die Lage ver   setzt werden, 
Eingabe befehle vor Ab ga be seiner Be stellung 
er ken nen und berich tigen zu kön nen. Wei-
terhin hat das Unter nehmen dem Kun den 
die Ver trags  be stim mun  gen und die all-
gemeinen Ge schäfts  be din  gun gen zur Ver -
fügung zu stellen. Der Kunde muss sie spei-
chern und jederzeit re pro du zie ren können. 
Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Anwalt Herbert Brentrup über Schuldrechtsmodernisierung

Keine Chance für HaustürAbzocker

Auch bei Haustürgeschäften gibt es seit 
An fang 2002 ein Widerrufsrecht Foto: max
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Augenärzte treffen sich 
in Schwerin
Am 25. und 26. Mai 
treffen sich Nord-
deutsch lands Augen-
ärzte zu ihrer 51. 
Tagung im Festsaal 
des Schwe riner 
Schlosses. Eingela den 
hat dazu die Vereini-
gung Nord deutscher 
Augen ärzte. Priv.-Doz. 
Dr. Wil fried Koester, 
Chef  arzt der Augen-
klinik des Medizi-
nischen Zentrums 
Schwerin, übernahm 
die Präsi dentschaft 
sowie die Leitung des 
wissenschaftlichen 
Pro gramms der 
Tagung. Zahlreiche 
hochkarätige Refe ren-
ten aus ganz Deutsch-
land widmen sich an 
zwei Tagen den ver-
schiedenen Themen 
der augen ärztlichen 
Praxis. Dabei geht es 
um das Wie und Wann 
der chirurgischen 
Behandlung von Ader-
hautmela nomen, um 
die Tu mor  thera pie, um 
den Stand der Dia-
gnostik, der Thera pie 
und der Behan dlungs  -
risiken des Bindehaut-
mela noms sowie um 
die Maku lachirurgie 
und die chirurgische 
Glau komtherapie. Des 
weiteren sollen Stra-
tegien der Am blyo pie-
behan dlung, Obliqus-
störungen sowie Stel-
lungsfehler und 
Motilitäts stö run gen bei 
endokriner Orbitopa-
thie besprochen wer-
den. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Rudolf 
Gut hoff aus Rostock 
findet bereits am 24. 
Mai von 10 bis 18 Uhr 
eine Satelliten veran-
stal tung statt. Thema 
des nach der Bundes-
ärzte kammer zertifi-
zierten Kurses ist die 
Neuro ophtal mologie in 
der Praxis.

Fakten
Lewenberg • Seit 18 Jahren überwacht 
die Kinderklinik des Medizinischen Zen-
trums Schwerin als eines der ersten 
Häuser bundesweit den Schlaf von 
Frühgeborenen und Säuglingen. Seit 
diesem Jahr verfügen die Ärzte über ein 
eigenes Kinderschlaflabor - eines der 
modernsten seiner Art in Deutschland. 

„Damit haben wir neben der pulmologi-
schen und neurologischen Disziplin drei 
spezielle Schlaf labore unter einem Dach“, 
erklärt Dr. Olaf Kannt, Leiter des Kinder-
schlaflabors, der Schweriner Kinderklinik. 
Das Einzugsgebiet reicht bis nach Schles-
wig-Holstein und Nordbrandenburg. 
Der kleine Tom ist fünf Jahre alt. Seit 
Wochen leidet er unter Kopfschmerzen, ist 
müde und schwitzt viel. Er ist unruhig, 
kann nicht stillsitzen und reagiert häufig 
aggressiv. „Nach einer zweitägigen Über-
wachung im Schlaflabor haben wir festge-
stellt, dass der kleine Tom schnarcht und 
dadurch bis zu 15 Mal in der Stun de 
Atempausen von bis zu 20 Se kun den ent-
stehen“, erklärt Dr. Kannt. Schnell ist die 
Ursache gefunden: Ver größerte Mandeln. 
Nach einer problemlosen Opera tion durch 
den Hals-Nasen-Ohren-Arzt kann Tom wie-
der ruhig schlafen und kehrt am Tag sofort 

zu seinem normalen Verhalten zurück.
„Jedes Kind hat irgendwann einmal Schlaf-
störungen“, so Dr. Kannt. „Treten sie 
je doch häufiger und über einen längeren 
Zeit raum auf, können sie zur Krankheit 
werden.“ Im Kinder schlaflabor entscheidet 
sich dann schnell, ob es sich um eine 
harmlose Schlafstörung handelt, oder ob 
eine Krank heit dahinter steckt. „Eine häufi-
ge Ursache für Schlafstörungen bei Kindern 
ist die Epilepsie“, so der Arzt. Bei Verdacht 
auf eine nächtliche Zunahme der Anfall-

aktivi täten werden auch diese Kinder im 
Schlaflabor überwacht. Kannt: „Außerdem 
messen wir alle Kinder, die ein anscheinend 
lebensbedrohliches Ereignis erlebt haben.“ 
Mit Hilfe von Elektroden werden unter 
anderem Hirnströme, Augen bewe gung 
so wie Herz- und Muskelaktivitäten der 
Kinder gemessen. Hinzu kommt die syn-
chrone digitale Videoüberwachung. 
Kannt: „Die Kinder gewöhnen sich schnell 
daran und schlafen trotzdem ruhig.“  max

Schwerin entwickelt sich zum medizinischen Schlafzentrum des Nordens

Kinderschlaf sanft überwacht

Dr. Kannt kontrolliert die Klebeelektroden bei dem 14 Tage alten Jonathan Foto: max

Schwerin • Die vierjährige Domingas 
Antonio Chico kehrte gesund in ihre 
Heimat Angola zurück. Die Ärzte der 
Schweriner Kinderchirurgie des Medizi-
nischen Zentrums konnten das Mäd-
chen erfolgreich operieren. Bei Chico 
mündeten Blasen-, Genital- und Darm-
öffnung in einem einzigen gemein-
samen Hohlraum. Vor einem Jah, wur-
den diese während einer vierstündigen 
Operation getrennt und dann verlagert. 
Viele kleine Operationen folgten. Chef-
arzt der Kinderchirurgie, Dr. med. 
Harald von Suchodoletz, erklärt: „Heu-
te braucht Chico keine Windeln mehr 
und wird später auf natürlichem Wege 
Kinder bekommen können. Nur eine 
acht Zentimeter lange Narbe wird für 
Chico eine bleibende Erinnerung sein. 

Operation gelungen

Chico ist geheilt

Augenärzte haben bis zu 20 Patienten im Monat

Ambulante Operationen des 
Grauen Stars immer häufiger
Lewenberg • Im November 2000 
einigten sich das Medizinische Zentrum 
Schwerin und die Krankenkassen, unter 
anderem die AOK, auf einen gemeinsa-
men Vertrag zum Thema Katarakt-
Opera tionen. Inzwischen verzeichnen 
die Schweriner Augenärzte einen 
Anstieg der ambulanten Opera tionen 
des Grauen Stars.

Der „Graue Star“ oder Katarakt ist eine 
Linsentrübung. Das Sehen verschlechtert 
sich, da weniger Licht auf die Netzhaut des 
Auges gelangt. Einzige Therapie weltweit 
ist die Operation. „Wir führen pro Monat 
bis zu 20 ambulante Katarakt-Operationen 
durch“, erklärt Privatdozent Dr. Wilfried 
Koester, Chefarzt der Schweriner Augen-
klinik. Insgesamt wird auf dem Schweriner 
Lewenberg 1400 Mal im Jahr der graue 
Star operiert. Deutschlandweit pendelt sich 
die Zahl bei 400.000 pro Jahr ein. „Wir 
können hierbei durchaus von einer Volks-
krankheit sprechen“, so der Chefarzt. 
Die Operation dauert rund 10 bis 15 Minu-
ten. Dabei wird das Auge mit einem klei-
nen Schnitt bis zu maximal sechs Millime-
tern, je nach Größe der einzusetzenden 
Kunststofflinse, geöffnet. Die Trübung wird 
mit Ultraschall zertrümmert und mit einem 

Saug-Spül-Verfahren entfernt. In die alte 
Hülle der Linse wird dann entweder eine 
starre oder faltbare Kunst stofflinse einge-
setzt. Diese Operation kann stationär oder 
ambulant durchgeführt werden. Der Opera-
teur entscheidet nach rein medizinischen 
Gesichts punkten, ob eine ambulante oder 
stationäre Behandlung notwendig ist. Dr. 
Koester: „Unter schiede gibt es nur darin, 
inwieweit die anschließende Pflege abgesi-
chert werden kann. Denn nur wenn eine 
häusliche Pflege gewährleistet ist und 
wenn die Möglichkeit des Trans portes zur 
Nachuntersuchung abgesichert ist, können 
wir ambulant operieren.“ Kann der Patient 
nach der Operation nicht betreut werden, 
bleibt der stationäre Aufenthalt. 
Ansonsten eignet sich die ambulante Ope-
ration besonders für jüngere bewegliche 
Patienten unter 65 Jahren sowie für ältere 
Patienten ab 75, die nicht mehr auf ihr 
gewohntes Umfeld verzichten möchten. 
Hinzu kommt, dass die ambulante Operati-
on einen weiteren entscheidenden Vorteil 
bietet: Der operierende Arzt kann auf die 
komplette OP-Technik des Kranken hauses 
zurückgreifen. Somit könnten mögliche 
Komplikationen schnell beseitigt werden. 
In Notfällen steht dem Patient auch ein 
Bett zur Verfügung. max
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Neue BUGA-CD informiert über Planungsstand und Aussichten

Impulse für Tourismus und Kultur
Schwerin • Sieben Jahre bleiben bis 
zum Beginn der Bundesgartenschau in 
Schwerin. Sieben Jahre, in denen sich 
die Landeshauptstadt zunehmend an 
dem Vorsatz „Eine ganze Stadt wird 
BUGA“ messen lassen wird. Über den 
aktuellen Stand der Arbeiten und Pla-
nungen informiert eine CD ROM, die 
im Bürgercenter erhältlich ist.

„Ich sehe die BUGA 2009 als gigantisches 
Wirtschaftsförderprogramm zur Steigerung 
der Attraktivität Schwerins“, meint Baude-
zernent und BUGA-Planer Axel Höhn. 
„Sowohl für die Tourismusentwicklung als 
auch für die kulturelle Bedeutung unserer 
Stadt erwarte ich einen Schub.“
Im Konzept der Bundesgartenschau sind 
13 Themenbereiche formuliert sowie die 
zwei Sonderthemen „Schlosspromenade“ 
und „SCHWERINline“. Innerhalb der 13 
Themenbereiche sind die beiden Bereiche 
„Gärten der Jahrhunderte“ und „Hopfen-
bruchpark“ zentrale Flächen für Ausstellun-
gen und Veranstaltungen. Das so genannte 
dezentrale Konzept, das die ganze Stadt 
mit einbeziehen soll, räumt mit den klassi-
schen Abläufen bisheriger Bundesgarten-
schauen auf. Höhn: „Das ‘Gesamtkunst-
werk Stadt` ist das Ziel. Und dabei ist nicht 
nur die gebaute Stadt gemeint, sondern 
das Zusammenspiel mit den Menschen, die 
in ihr wohnen, sie besuchen und erleben 
wollen.“
Genau genommen macht die BUGA auch 
nicht an der Stadtgrenze Schwerins Halt, 
wenn man sich z. B. den Themenbereich 
Wallensteingraben anschaut. Darauf ange-
sprochen, gerät der Baudezernent ins 

Schwärmen. „Möglicherweise erschließt 
sich ja bis zum Jahr 2009 der nordeuropä-
ische Raum über Schwerin bis nach Berlin“, 
so Axel Höhn. „Und das über einen neuen 
(alten) Wasserweg.“ 100.000 Boote aus 
Berlin könnten ein neues Ziel haben und 
für viele Freizeitkapitäne ist es bald viel-
leicht erstrebenswert, den Schweriner See 
zu befahren - und von dort aus weiter 
Richtung Ostsee zu schippern. 
Starke Impulse für die Achse Wismar-
Schwerin-Ludwigslust - eine Vision, die 
ver lockend klingt und nicht nur für die tou-
ristische Wirtschaft mehr als ein Hoffnungs-
funken ist.
Stellt sich nur die Frage, ob das alles auch 
zu bezahlen ist. „Ja, es ist zu bezahlen“, 
verdeutlicht Höhn ummissverständlich. 
„Rund 30 Millionen Euro beträgt der Eigen-
anteil, den die Stadt für die Bundesgarten-
schau einzusetzen hat, also etwa 4,5 Mil-
lionen Euro pro Jahr“, erklärt der Baudezer-
nent. „Dieses Geld muss aber nicht zusätz-
lich aufgebracht werden. Vielmehr geht es 
darum, Mittel, die sowieso für Baumaßnah-
men vorgesehen sind, gezielter und abge-
stimmt auf das Konzept der Bundesgarten-
schau einzusetzen.
Beispiel Sanierung der Zippendorfer Strand-
promenade. Laut Höhn sei die Sanierung 
nicht etwa aus einem zusätzlichen „BUGA-
Topf“ finanziert worden, sondern aus „nor-
malen“ städtischen Mitteln mit einer 
80-prozentigen Förderung durch das Land 
Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch werde 
dieses Projekt als bereits realisierte BUGA-
Maßnahme angesehen, da der Strand Zip-
pendorf zur Bundesgartenschau in den 
Themenbereich Mueß eingebunden ist und 

ein touristischer Anziehungspunkt für die 
Gäste der Stadt ist. „Insgesamt bedeutet 
die BUGA einen Investitionsschub von circa 
150 Millionen Euro“, sagt Axel Höhn. 
„Geld, das bewegt wird, zum Vorteil aller 
privaten und öffentlichen Beteiligten und 
letztlich auch jedes einzelnen Bürgers.“
Läuft alles nach Plan, erwartet Schwerin im 
Jahr 2009 etwa zwei Millionen Besucher 
zur BUGA. Nach heutigem Stand wäre 
ein Ver kehrschaos unvermeidbar. Höhn 
gibt sich aber optimistisch. „Die A 20 zwi-
schen Lü beck und Rostock über Wismar 
wird dann fertig gestellt sein“, erklärt er, 
„von dort die Anbindung Schwerins über 
die A 241 ebenfalls. Die Schweriner 
Ortsumgehung ist bis zur Bundesstraße 
106 Richtung Wismar vollendet, und auch 
das Na delöhr des Obotritenringes zwischen 
Ro bert-Beltz-Straße und Bürgermeister-
Bade-Platz soll bis 2009 vierspurig ausge-
baut sein. Ausreichend PKW-Stellplätze, ein 
funktionierendes Park-and-Ride-System - 
viel Arbeit, die da auf die BUGA-Planer 
wartet. 
Nicht vergessen werden die Besucher, die 
mit der Bahn in Schwerin ankommen wer-
den. Sie sollen sich gleich am neu gestalte-
ten Bahnhofsvorplatz (Grunthalplatz) 
erfreuen. Und für Fahrradfahrer, Skater und 
Fußgänger bietet der 20 Kilometer lange 
BUGA-Rundweg, die „SCHWERINline“, 
einen absoluten Höhepunkt.
Wer sich über den Stand der BUGA-Planun-
gen informieren möchte, sollte sich die 
neue CD ROM „Themen - Orte - Maßnah-
men“ holen. Sie ist für fünf Euro im Bürger-
center im Stadthaus zu kaufen. 
 Christian Becker

Im Jahr 2009 wird in Schwerin die Bundesgartenschau stattfinden. Nach Wunsch der Verantwortlichen wird dann die ganze Stadt BUGA 
sein.  In 13 Themenbereichen und zwei Sonderthemen soll ganz Schwerin mit einbezogen werden. Gelb eingezeichnet auf dem Plan: 
Die 20 Kilometer lange SCHWERINline Foto/Grafik: Stadt
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Soll die Gärten der Jahrhunderte mit der 
Stadt verbinden: Die Schlosspromenade

Futuristisch: Das Modell des neu gestalte-
ten Hopfenbruchparks

Stadt wird ans Wasser gebracht: Die einzig-
artige Promenade am Marstall

Begehrte Fläche am Stadthafen: Die Wai-
senhausgärten sollen neu gestaltet werden

Einer der schönsten Gärten Deutschlands: 
Schwerins Schlossgarten

Waisenhausgärten, Stadthafen und Mar-
stall sollen eine Einheit bilden

Eine Umgestaltung des Güterbahnhofs 
wäre auch ohne BUGA nötig gewesen

Altstadt • Schwerin ist bei weitem keine 
Stadt, in der man anlässlich einer Bundes-
gartenschau so etwas wie Gartenbau eta-
blieren müsste. Im Gegenteil: Allein die 
mehr als 8.000 Kleingärtner zaubern hier 
Jahr für Jahr aufs Neue ihre ganz privaten, 
sehr individuell blühenden Idyllen. Der 
Themenbereich „Gärten der Jahrhunderte“ 
wird dem klassischen BUGA-Konzept noch 
am nächsten kommen. Schlossgarten, 
Burggarten, Küchengarten, Garten des 21. 
Jahrhunderts - sie alle werden sich in den 
nächsten sieben Jahren in traumhafte, far-
benprächtige Anlagen verwandeln. Mitten-
drin die Freilichtbühne. Als eines der ersten 
BUGA-Projekte entsteht sie in neuer Form 
mit Platz für 2.500 Zuschauer.

Gärten der Jahrhunderte

Traumhaft schöne 
Blütenpracht

Werdervorstadt • Schwerin verfügt 
über traumhafte Seen, deren Uferkanten 
aber nicht immer und nicht überall gut 
zugänglich sind. Genau das muss aber 
allen Bewohnern der Stadt ebenso wie den 
Gästen wieder ermöglicht werden. Das 
beginnt mit der Sicht auf die Seen, geht 
über die verschiedensten Wassersport- und 
Bademöglichkeiten (auch in unmittelbarer 
Altstadtnähe) bis hin zum Biergarten am 
Ufer.
Ein wichtiger Bereich dafür: Das Areal der 
Waisenhausgärten. Gemeinsam mit dem 
Stadthafen am Beutel und der Promenade 
am Marstall soll hier ein Eingangsportal für 
Besucher entstehen, die vom Wasser aus 
nach Schwerin kommen.

Wasservorstadt

Eingangsportal für 
Freizeitkapitäne

Altstadt • Er gehört zu den unscheinbar-
sten Seen in Schwerin: Der Medeweger 
See. Kein Wunder angesichts der Tatsache, 
dass er quasi eingekeilt ist zwischen der 
Bahnlinie Richtung Gadebusch, der Bahnli-
nie Richtung Wismar und dem nahezu ver-
waisten Güterbahnhofsgelände.
Die Alternative zum Brache heißt Hopfen-
bruchpark und soll als neue Parkanlage auf 
dem Güterbahnhofsgelände eine Grünach-
se zwischen Innenstadt und Medeweger 
See schaffen. Gedacht ist, die Fläche hin-
sichtlich Sport und Freizeitaktivitäten aus-
zurichten, evtl. mit einer großen, zentralen 
Halle. Zudem soll ein herausgehobener 
Aussichtspunkt auf dem Ablaufberg entste-
hen - mit tollem Blick über die Stadt.

Hopfenbruchpark

Grüne Achse   
mit Freizeithalle

Axel Höhn
Baudezernent
Eine ganze Stadt wird 
Bundesgartenschau, 
die Stadt im Spiegel 
der Seen... Images fŸr 
Schwerin, aber auch 
Ziele fŸr die 
stŠdtebauliche Ent
wicklung. Der Anlass 
BUGA ist Motiv fŸr 
eine auf einen Zeit
raum bis 2010 ausge
legte konzentrierte 
Stadtentwicklung, 
finanzieller, planeri
scher, wirtschaftlicher 
und sozialer Kraftakt 
und: ein notwendiger 
Schulterschluss unter
schiedlichster Interes
sengruppen. Auf der 
neuen BUGACD fin
den Sie aktuelle Infor
mationen zu den 13 
Themenbereichen und 
den beiden Son
derthemen. BlŠttern 
Sie im umfangreichen 
Beiheft, betrach ten 
Sie weiterfŸhrende 
Planungen, Visualisie
rungen und Texte. 
Machen Sie sich ein 
umfangreiches Bild 
vom Vorbereitungs
stand der 
BUGA 2009 in 
Schwerin. Vieles 
dabei werden Sie als 
Entwicklungskonzepte 
erkennen. Einiges ist 
aber schon so weit 
vorbereitet, dass es 
gebaut werden kann. 
Lassen Sie Ihrer Fanta
sie freien Lauf und 
spŸren Sie die Leben
digkeit und Freude, in 
dieser schšnen Stadt 
zu leben. NatŸrlich 
bin ich stets dankbar 
fŸr Hinweise oder 
Anregungen zur 
Arbeit der BUGAPla
nungsgruppe. Und 
vergessen Sie nicht: In 
Schwerin ist eine gan
ze Stadt BUGA.

Fakten

Nicht nur für Freizeitkapitäne: Der über-
plante Stadthafen am Beutel

Am Ablaufberg: Verbindung von modern 
Architektur, Natur und alten Verkehrswegen
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