


Liebe Leserinnen und Leser,

es ist kaum zu glauben, aber wir sind schon wieder im Monat September 
angekommen und hatten doch eben noch den Eindruck, dass das Jahr erst so 
richtig in Gang gekommen ist.
Wir hatten doch gerade erst den Jahresabschluss erstellt und die Ver tre
terversammlung durchgeführt und wollten in Ruhe über einige wichtige Dinge 
für die Zukunft nachdenken – und nun ist er da, der – September!
Der Jahresurlaub ist für die meisten längst Geschichte und man hat Mühe, die 
Sommerbräune wenigstens annähernd zu halten. Doch halt  September? Da 
war doch noch etwas?

Richtig – die Wahlen!

Wir alle sind aufgerufen, am 22. September sowohl Bundesregierung als auch 
Landesregierung neu zu wählen. Wissen Sie, wem Sie Ihr Vertrauen schenken 
wollen?
Sicherlich fällt es vielen schwer, sich zu entscheiden, denn das ganze Theater 
um Bonusmeilen und andere Dinge lenken doch nur von den Sachthemen ab. 
Aber auch bei diesen ist wohl Skepsis angesagt, denn es fällt schwer zu 
glauben, dass Abwanderungen schnell gestoppt und Arbeitsplätze aus dem 
Boden gestampft werden können. Es wäre wünschenswert, denn die Auswir
kungen bekommen wir täglich in unserer Arbeit zu spüren.
Anders als am 22. September haben viele unserer Mitglieder nicht die freie 
Wahl. Sie ziehen dort hin, wo der Arbeitsplatz sicher scheint bzw. wo über
haupt einer zu finden ist. Angesichts der vielen Wahlsprüche hätten wir einen 
hinzuzufügen:
„Wer Schwerin wählt – wählt richtig“  und auch „Wer SWG eG wählt, wählt 
richtig.“ Warum?
Den aufmerksamen Lesern ist sicher nicht entgangen, dass wir in den mehr 
als vier Jahren hauspost immer wieder von neuen Projekten und Lösungen, vor 
allem in den drei Dreescher Stadtteilen, berichtet haben. Im Rahmen der 
Modernisierung wurden vorhandene Wohnungen so umgestaltet, dass sie 
heutigen Ansprüchen gerecht werden. Sind es die Wohnungen mit großem 
Bad und großer Küche, sind es neue Balkonlösungen oder Maisonettewohnun
gen oder sind es die besonderen Angebote für altengerechtes und junges 
Wohnen.
Mit all diesen Angeboten und dem umfangreichen sozialen Engagement in den 
einzelnen Stadtteilen ist unsere Genossenschaft Vorreiter in der Stadt.
Das sind unsere Sachthemen, von denen wir zwar im Vorfeld auch geredet 
haben, aber es sind keine Wahlversprechungen geblieben. Alles ist umgesetzt 
worden, ist prüf und messbar und kann angesehen werden, nicht nur an 
Schautagen oder bei der 10. Wohnungsbörse am  21. September 2002.
Doch eines müssen wir auch feststellen: Das alles ist in Zukunft nur zu schaf
fen, wenn es uns ebenfalls gelingt, einen großen Missstand nicht noch größer 
werden zu lassen, sondern möglichst abzubauen – den Leerstand von Woh
nungen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Wahl.

Margitta Schumann und
Wilfried Wollmann
Vorstand der Schweriner Woh
nungsbaugenossenschaft eG

Die Themen

Titel: Opel Zafira mit Erdgasantrieb Foto: Heike Homp (max)
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Schwerin im Novem
ber 1918. Die Revolu
tionäre stürmen das 
Schloss, stürzen die 
Regierung und zwin
gen den Groß herzog 
abzudanken. Wenig 
später geht die groß
herzogliche Familie 
ins Exil nach Däne
mark. Das Ganze 
verläuft ziemlich 
unspektakulär. Doch 
hätte die Aktion nicht 
spannender, dramati
scher verlaufen kön
nen? Zum Beispiel 
mit einer Flucht des 
Großherzogs durch 
einen Ge heim gang? 
Zum Beispiel zu den 
Ka sernen am Ostor
fer Hang, um mit Hilfe 
des Militärs zu ent
kommen? Oder mit 
Hilfe des Petermänn
chens, das doch 
sonst über Weh und 
Leid der Schlossbe
wohner wachte? 
Unter dem Peters
berg bei Pinnow hätte 
der Landesfürst bes
serer Zeiten harren 
oder eine Konterrevo
lution anstiften kön
nen. Nichts derglei
chen passierte. 
Welch schicksalhafte 
Wende hätte Meck
lenburg ge nommen – 
Dank eines 
Ge heimgangs? Die 
Gerüchte über einen 
Ge heimgang vom 
Schloss in die Stadt 
wollen bis heute nicht 
verstummen. Viel
leicht könnte er schon 
in wenigen Wochen 
wieder von höchster 
Aktualität sein!

Unglaublich
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Ist die, jetzt vielerorts 

vom Arbeitsamt mit mehr 

oder weniger Erfolg ange

wandte, Profilsuche für 

unseren Arbeitslosen 

doch vielleicht am Ende 

nicht ganz umsonst 

gewesen. Allerdings, um 

den Kandidaten noch 

rechtzeitig in diese Lauf

bahn zu puschen, hätte 

das Arbeitsamt ihn recht

zeitig als  Wahlvorschlag 

beim Kreiswahlleiter ein

reichen müssen. Natürlich 

inklusive der einhundert 

Unterstützungsunterschrif

ten.  Aber die hätten sich 

sicherlich auch noch auf

treiben lassen in so einer 

großen Behörde.

So gesehen

„Wo habt Ihr denn die 
tolle Showtruppe ein
gekauft?“, war die 
erstaunte Frage eines 
Hamburger Regis
seur, als er die Dar
bietungen der drei 
(Schweriner!) Kampf 
sportgruppen auf dem 
Pfaffenteich voller 
Begeisterung angese
hen hatte. Tja, man 
sollte es nicht für 
möglich halten, auch 
bei uns gibt es Men
schen, die ihr Hand
werk verstehen.

Aufgeschnappt
Schwerin ¥  
Er schreckend viele 
Ge   meinden in der 
gan zen Republik 
sind zur Zeit von 
Fi  nanznot betrof
fen. FÜr Fi     nanz de
zer nent Jochen Räßler liegen die 
Schweriner Pro  bleme im Ge wer be
steuer aus fall und der dras tisch en 
Zunahme der So   zialabgaben.

„Nachdem im letzten Jahr noch mit rund 
21,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnah
men gerechnet wurde, haben wir für 2002 
nur noch 16,3 Millionen Euro geplant.  „Im 
Endeffekt werden wir aber allenfalls 14 
Mil lionen in die Kasse kriegen“, sagt 
Jochen Rößler. Das Hauptproblem ist für 
Rößler die Änderung des Steuerrechts. 

„Firmen können ihre  Gewinne jetzt mit 
Verlusten oder Investitionen aus vergange
nen Jahren verrechnen.“ Die Ausgaben für 
so zia le Leis tungen seien in diesem Jahr 
da gegen um rund acht Millionen Euro 
ge stiegen. Für das kommende Jahr rechnet 
die Stadt be reits jetzt mit einem Haushalts
defizit von gut 50 Millionen Euro. Aus 
eigener Kraft ist das Problem für die meis
ten deutschen Ge meinden nicht zu lö sen. 
Rößler: „Entweder be kommen die Kommu
nen mehr Geld oder sie werden entlastet. 
Die andere Möglichkeit wäre, alle freiwilli
gen Leistungen einzustellen und etwa das 
Theater und Musikschulen zu schlie ßen.“
Die dringend notwen dige Ge mein  de fi nanz
reform wird laut Rößler allerings kaum vor 
2004 zum Abschluss kommen. „Min des
tens bis dahin wird Schwerin sich ir gendwie 
über Wasser hal t en müssen.“ no

Finanzdezernent Jochen Rößler zur Haushaltslage

Für das nächste Jahr 50 
Millionen Euro gesucht

Schwerin • Die Überschwemmungen in 
Sachsen, SachsenAnhalt und Brandenburg 
ha ben Milliardenschäden verursacht. Men
schen in ganz Deutschland haben sich 
daher solidarisch erklärt und spenden. Hier 
das Spendenkonto: 414141, Bank für 
Sozialwirtschaft, Köln, BLZ 37020500, 
Kennwort: Leser helfen Nachbarn in Not.

Jeder EURO zählt

Hilfe für Opfer der 
Überschwemmung

Reagiert

Strandpavillon als 
Denkmal geschützt

Der Strandpavillon in Zippendorf 

Zippendorf • Auf unseren Artikel in der 
letzten hauspost über die aktuelle Situation 
um den Strandpavillon in Zippendorf hat 
die Stadtverwaltung Schwerin reagiert. 
Laut Bernd Pichotzke von der BugaPla
nungsgruppe interpretiert der beauftragte 
Makler, Thomas Frank, den BPlan falsch. 
„Der Strandpavillon ist zwar im BPlan Zip
pendorf innerhalb der bebaubaren Flächen, 
jedoch als Baudenkmal gesetzlich 
ge schützt“, erklärt Pichotzke. „Dies ist 
Bestandteil des Bebauungsplanes. Daher 
geht auch der rechtskräftige BPlan von der 
Erhaltung des Baudenkmales aus.“
Selbstverständlich wolle die Stadt nicht mit 
einer verkommenen Ruine leben. Allerdings 
wurden laut dem Amt für Denkmalpflege 
bisher die Möglichkeiten einer Nutzung des 
Objektes offensichtlich nicht ausreichend 
geprüft. „Es ist davon auszugehen, dass in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Denk
malpflege eine kreative Nutzungsmöglich
keit für das Objekt durchaus zu finden ist“, 
so der Stadtplaner.

Schwerin • Selbst der riesige Trubel und 
die Freude über Teilnahme und Sieg vieler 
Mannschaften beim DrachenbootFestval 
auf dem Pfaffenteich lies die Aktiven nicht 
vergessen, dass es in Sachsen, Sachsen
Anhalt und Brandenburg Menschen gibt, 
die mit den Folgen der Flutkatastrophe zu 
kämpfen haben. Ein spontaner Aufruf eines 
DrachenbootTeams führte zu einer enor
men Spendenbereitschaft. 
Der spontane Aufruf steckte viele an. 
Besonders genannt sein sollen hier folgen
de DrachenbootTeams: Schotterenten, 
Spinding Hospital, Advo Dragons, Gasmol
che, Hupfdohlen des SVCrivitz, Amazoonas 
Turtles, Plaza Orcas, red devils,  Blue Hun
ter vom WalMart, Heilende Hände, Hot 
Devils, Blaue Kraken, Glücksdrachen, Shar
ky, Team Telekom, Bennos Paddelenten, 
Wild Sharks, FitnessDragonsZähle, Grünes 
Team, Auguste Ahoi, Flying City Dragons, 
Blue Bulls, Die Wikinger und east town 
dragons. Von der riesigen Spendenbereit
schaft begeistert und angesteckt wurden 
auch der Schweriner Gospelchor „Oh Hap
pyDay“ und Johannes Lack von der AOK. 
Mehrfach wurde von der Showbühne der 
aktuelle Stand der Spendensumme verkün
det und das annimierte wiederum viele 
dazu noch etwas mehr zu spenden. „Selbst 
Zuschauer brachten ihre Spende zu uns zur 
Bühne“, sagt Moderatorin Jana Hartung. 
Sie war ganz begeistert, als auch noch ein 
kleines Mädchen spontan zehn Euro für die 
Opfer des ElbeHochwasser zu ihr auf die 
Bühne brachte.  Am Ende der Veranstal
tung konnte unter dem Jubel aller Zuschau
er eine Spendensumme von insgesamt 
2.936,35 EURO  verkündet werden.

Viele Teams wollten helfen

Riesiges Echo auf 
Spendenaufruf 
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von Beatrice Mursch
Drum prüfe, wer sich 
ewig bindet...
Profil, was für ein 
magisches Wort! Ich 
denke da an... Bo-
denhaftung bei jeder 
Wetterlage. Oder  die 
Liebe... heißt es nicht 
oft: "Ich wün-sche mir 
jemanden mit Profil..., 
jeman-den mit Ecken 
und Kanten.“ Neulich, 
als ich den Bewer-
bungstrainer Ulrich 
Krämer traf, er wähnte 
er auch dieses Wort... 
Profiling. Berufsrück-
kehrer kennen es in- 
und auswendig. Soll 
doch vor Neueinstel-
lung eben jene Ein-
schätzung von Ar-
beitsmarktchancen 
Wichtiges aus ihnen 
herauskitzeln. Welche 
Bedürfnisse und 
Bestrebungen etwa 
das Arbeitsver-halten 
eines Bewer-bers steu-
ern. Ja. Jobvermittler 
wollen sich so ein Bild 
über Er war tungen 
und Vorstellungen von 
ih rem Gegenüber zur 
künftigen Aufgabe 
ma chen. Wahre 
Löcher werden einem 
da in den Bauch 
gefragt... nach der 
marktbezogenen Aus-
bildung, Fachkenntnis-
sen, Mo  bilität, 
Gehaltsvorstellungen, 
ge sund heitlichem Lei-
stungsvermögen, 
Ei genbemühen und 
Weiterbildungsbereit-
schaft. Selbst das 
Erscheinungsbild wird 
genauestens unter die 
Lupe genommen. Aus 
diesen "Stärken und 
Schwächen" wird 
dann eine so 
ge nannte Vermitt-
lungsstrategie gewo-
ben. Oder sogar das 
Risiko der Langzeitar-
beitslosigkeit be stimmt. 
Tja, wer die Wahl 
hat... Apropos: Wahl. 
Die rückt auch immer 
näher. Und ehrlich 
gesagt, weiß ich 
immer noch nicht so 
recht, wen ich wählen 
soll. Lie ße sich die  ses 
Profiling nicht auch 
auf Po litiker anwen-
den? Wie würde denn 
das Profil Ihres Wahl-
Po li  tikers aussehen? 
Könnte das die Qual 
der Wahl erleichtern?

Angemerkt

Schwerin • Die Bewerbungen laufen 
schon eine ganze Weile. Seit der BestÄ
tigung der Kandidaten durch Kreis und 
Landeswahlleiter schießen die Bewer
ber fotos wie Pilze aus dem Boden. Der 
WÄhler ist jetzt gefragt. Als potenziel
ler Personalchef muss er sich nun 
Gedanken Über die richtigen Kandida
ten machen, die er am 22. September 
fÜr vier Jahre einstellen will.

Jeder, der sich in heutigen Zeiten auf Job
suche begibt, kennt die Schwierigkeiten 
einer zugkräftigen und auf sich aufmerk
sam machenden Bewerbung. Oft haben 
mehr als fünfzig dieser toll aufgemachten 
bebilderten Lebensläufe das Haus verlas
sen, aber nicht ein einziger Personalchef 
der gewünschten Firma lässt auch nur eine 
Zeile von sich hören. 
Da muss es ja geradezu eine Genugtung 
für viele sein, nun auch mal ganz gründlich 
in Bewerbungsmappen anderer zu lesen. 
Um  sie dann nach Durchsicht der Unterla
gen  so richtig abfahren zu lassen.
In Schwerin bewerben sich für einen Posten 
im Landtag in zwei Wahlkreisen insgesamt 
fünfzehn Kandidaten. Zu den Direktkandi
daten kommen dann noch die Anwärter, 
die sich von ihrer Partei mit mehr oder 
weniger Gerangel auf eine Landesliste 
platzieren ließen. 
Pro Landesliste kann Herr Wähler dann auf 
seinem Wahlschein zwischen mehreren 
Bewerbern tippen. Denn so richtig auswäh
len kann er dann nicht mehr, es sei denn, 
er hat sich vorher gründlich über die Leut
chen informiert.
Und das sollte man schon tun, denn 
schließlich werden für vier ganze Jahre die 
ausgewählten Bewerber in unserem Land 

Gesetze vorbereiten, beraten und sie am 
Ende auch noch beschließen. Sie werden 
also für das Volk die Arbeit machen. In 
einem FulltimeJob werden sie für das 
Unternehmen Staat arbeiten. Wer möchte 
da nicht genauestens wissen, wen er mit 
solch einer verantwortungsvollen Aufgabe 
betraut. Schließlich können die Damen und 
Herren Abgeordneten nicht einfach mal 
eben schnell wieder entlassen werden, 
wenn sich herausstellt, dass die von ihnen 
geleistete Arbeit mangelhaft ist. 
„Es gibt auch bei Abgeordneten solche, die 
sich sehr engagieren und solche, die halt 
nicht so eifrig sind”, sagt Hendrik de Boer, 
Pressesprecher vom Landtag hier im Lande. 
Elf Fachausschüsse bearbeiteten bis jetzt 
im Landtag die Gesetzesvorlagen. 
„Jeder Abgeordnete arbeitet entsprechend 
seiner fachlichen Qualifikation und nach 

seinen (ganz) persönlichen Interessen in 
mindestens zwei, meist sogar in drei oder 
vier Ausschüssen mit”, heißt es auf der 
Webseite des Landtages.
Nach welchen Kriterien wählt ein Personal
chef aus den Bewerbern für den zu beset
zenden Posten aus? Als erstes geht es um 
fachliche Qualifikation, weniger um die 
persönlichen Interessen. Der nächste 
gewichtige Grund, sich für den Kandidaten 
zu entscheiden, ist seine persönliche Kom
petenz und sein Teamgeist. 
Alle Kandidaten, die sich zur Wahl stellen, 
müssen sich der Bewertung durch das Volk 
als Personalchef unterziehen. Wobei es da 
auch schon wieder Unterschiede gibt. Denn 
gerade auf den Landeslisten der großen 
Parteien stehen an oberster Stelle immer 
die, die schon mal begutachtet wurden. 
 Heidi Schrenk

Am 22. September können Wähler einmal Personalchefs sein

Das Volk stellt Kandidaten ein 

Die letzte Legislaturperiode ist Vergangenheit, alle Abgeordneten sind in den Ferien. Wer ab dem 23. 
September wiederkommen darf, bstimmen die Wähler Foto: max

Das ist keine echte Anzeige, aber so könnte das Anforderungsprofil schon aussehen, wenn es um unsere Volksvertreter geht Grafik: tm

Kandidatin/Kandidaten für den Landtag
in Mecklenburg-Vorpommern

Auftraggeber:
Wählerinnen und Wähler in Schwerin 
WK 8/I und WK 9/II

Wir bitten um recht baldige
Kontaktaufnahme und ausführliche

Informationen zu Ihrer Person

Erforderliche Qualifikationen:

•  Hohe Verantwortlichkeit und Kompetenz 
in Wirtschaft, Bildung, Umwelt und Sozialem

• erfahren, einsatzfreudig, durchsetzungsstark
• betriebswirtschaftliche Fähigkeiten erwünscht
• Kenntnisse im Umgang mit den neuen Medien
• handeln und denken im Interesse des Volkes

Wir stellen ein:
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Auf Seite acht unse-
rer aktuellen Ausga-
be dreht sich alles 
um Erdgas. Erdgas 
als umweltfreundli-
che Alternative zu 
Benzin und …l. 
Autos fahren damit 
und man kann es zur 
WÄrmegewinnung 
verwenden. Erdgas 
wird in Tanks gela-
gert. Der Verbrau-
cher kann es nutzen 
mit Hilfe eines 
.... Tipp: So wie es 
ElektrogerÄte gibt, 
gibt es auch ein ...?  
Das Läsungswort des 
KreuzwortrÄtsels ist 
wieder mit dem des 
Gewinnspiels iden-
tisch. Also Postkarte 
an die hauspost 
schicken. Stichwort 
Ge winn spielÓ, 
LÜbecker Straße 
126, 19059 Schwe-
rin. Einsendeschluss 
ist der 20. Septem-
ber 2002. Die Preise 
fÜr die Gewinner 
werden freundlicher-
weise  von den 
Stadtwerken gespon-
sert. Was es sein 
wird, bleibt noch ein 
Geheimnis.  Der 
Rechts   weg ist ausge-
schlossen.  

Gewinner
Läsungswort der letz-
ten Ausgabe: Woh-
nung
Ein hauspost-Tassen-
Set erhÄlt

Karin Spiess
Schwerin

Je eine CD-ROM, 
Virtueller Rundgang 
durch Schwerin geht 
an
Ingrid Fraahs
Schwerin
und
W. Knorre
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Wer hat diesmal die Nase vorn?
Fünfzehn Kandidaten für die Wahlkreise 8/I und 9/II im Kurzporträt✗

Dr. Gottfried 
Timm
46 Jahre, verh.
SPD
Pfarrer,  
Innenminister

steht für Innere Sicherheit, ist gegen 
Rechtsextremismus, will die BUGA 2009 
und Schwerin zum Glänzen bringen

Gert Rudolf  
48 Jahre, verh.
CDU
Mathematiker,
Unternehmens
berater, Vers.Makler

steht für gerechtere Finanzausstattung der 
Kommunen, Wirtschaftsförderung, will 
Betriebe nach Schwerin holen

Angelika Gram
kow 
44 Jahre, verh.
PDS
Baufacharbeiterin 
mit Abitur, Diplom
ökonomin

steht für soziale Gerechtigkeit, geordnete 
Finanzen und ist stellv. Vorsitzende im 
Verwaltungsrat der Sparkasse Schwerin

Silke Gajek 
40 Jahre, verh.
B90/Die Grünen
Diplomsozial
ökonomin, 
Geschäftsführerin

steht für soziales Engagement und Trans
parenz in der Verwaltung, will neue  
Wege in der Kinder und Jugendpolitik

Jan Szymik 
29 Jahre, verh.
FDP
Siebdrucker,
Architekt 

steht für neue Tech
nologien und Innovationen, will den Wirt
schaftsstandort Schwerin und Mecklen
burgVorpommern besser vermarkten

Hansheinrich
Liesberg 
58 Jahre, verh.
Partei der rechts
staatl. Offensive
Hochbauingenieur

steht für mehr Bildungschancen, gegen 
Vandalismus und Drogen, will hier nur Aus
länder, die Arbeit schaffen und investieren

Lars Schubert 
32 Jahre
SLP
DiplomKaufmann,
Agentur für Öffent
lichkeitsarbeit

steht für Ursachenforschung, statt für 
Symptombekämpfung in der Arbeits markt 
politik, will Einsparungen bei Verwaltung

Dr. Dieter Herrig
62 Jahre
Einzelbewerber
Ingenieur, 

steht für Heimatlie
be und gegen Politikverdruss, will Schwe
rin kulturell verändern und macht sich 
gegen Bürokratie in der Veraltung stark

Järg Heydorn
45 Jahre
SPD
Offsetdrucker,
Unternehmer

steht für unterneh
merischen Tatendrang gegen bremsende 
Schwerfälligkeiten, will in Mecklenburg 
Vorpommern die Wirtschaft voranbringen

Dr. Armin JÄger
60 Jahre
CDU
Jurist, 
Stadtpräsident

steht für Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung bei 
ausgeglichenen Finanzen und will mehr 
Gestaltungsspielräume für Kommunen

Gerd Bättger
53 Jahre, verh.
PDS
DipolmStaats
wissenschaftler

steht für sozialen 
Ausgleich, ist gegen Privatisierung, will 
mehr Investoren und Ausbildungsplätze 
für Jugendliche und Arbeitsplätze für alle

HannsAxel Nos
sek
45 Jahre, verh.
FDP
wissensachaftl.
Dokumentar

steht für mehr Bildungschancen und freie Wirt
schaft, will mehr Gründergeist und Gestaltungs
freiräume für MecklenburgVorpommern

Dr. Sabine Bank
47 Jahre
SLP
Fachärztin
für Allgemein
medizin

steht für mehr Bürgernähe in der Verwal
tung, will bessere Rahmenbedingungen 
für ärztliche Versorgung

Thomas Schott
42 Jahre, verh.
Partei der rechts
staatl. Offensive
Trainer

steht für bessere 
Ausbildungs und Bildungschancen für 
Jugendliche, will besonders den Kinder 
und Breitensport mehr fördern

Dieter LÄbe
Rentner
DIE GRAUEN 
Graue Panther

will mehr für die Rechte der älteren Gene
ration kämpfen 
Leider stellte uns dieser Kandidat kein 
Foto von sich zur Verfügung.

Schwerin • PÜnktlich bis 18 Uhr, am 5. 
August, mussten alle Parteien und Ein
zelbewerber ihre WahlvorschlÄge beim 
Kreiswahlleiter eingereicht haben. 

Die Zeit wurde etwas knapp für manchen 
Bewerber. Nur die drei bereits im Landtag 

etablierten  Parteien hatten es leichter und 
konnten schon im Juli mit ihren Vor
schlägen beim Kreiswahlleiter präsent 
sein. Alle anderen aber mussten für jeden  
Wahl vorschlag vorab erstmal einhundert 
Unter schriften zur Unterstützung ihrer Kan
didatur sammeln. Aber sie haben es glück

licherweise alle bis zum Termin geschafft. 
Und so konnten für den Wahlkreis Schwe
rin 8/I die hier zuerst aufgeführten ersten 
acht und für den Wahlkreis 9/II die dann 
danach abgebildeten sieben Kan didaten 
vom Kreiswahlleiter als Kandidaten für den 
Landtag bestätigt werden.
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Anzeige

Altstadtfest und Honky Tonk Festival im September

Schwerin heizt weiter ein

Riesenstimmung garantiert: Das HonkyTonkFestival am 27. September

Altstadt  •  Gerade erst haben die Dra
chenbootsportler ihre Paddel am Pfaf
fenteich wieder eingepackt, da wartet 
schon der nÄchste Veranstaltungshähe
punkt in der Innenstadt: Das neunte 
Altstadtfest vom 12. bis zum 15. Septem
ber. Doch damit nicht genug: Freunde 
guter LiveMusik kommen beim zweiten 
HonkyTonkFestival am 27. September 
sicher voll auf ihre Kosten.
NDRBühne am Südufer, SkyBühne am 
Nordufer des Pfaffenteichs, dazu erstmalig 
ein Gaukler und Straßenmusikfest in der 
Mecklenburg und AugustBebelStraße: Das 
Schweriner Altstadtfest verspricht Stimmung 
und gute Laune pur. Innenminister Gottfried 
Timm eröffnet das Fest am 12. September 
um 17.30 Uhr und danch geht’s gleich in die 
Vollen. Die Nachwuchsbands Bashfull und 
Human Touch heizen auf der NDRBühne ein, 
am Nordufer gibt’s die Imitationsshow mit 
Mark Voice. Höhepunkt am Freitag ist sicher 
die PapermoonShowband auf der NDRBüh
ne.
Am Sonnabend startet dann auch das Gauk
ler und Straßenmusikfest mit Dudelsackspie
ler, Einradkünstler Jens Ohle, der Gruppe 
Parelmoer, Mr. MOM und vielen mehr. 

Abends spielt am Nordufer die Gruppe Joyri
de Hits von Roxette nach, während am 
Südufer rockigere Klänge der Bon Jovi 
Coverband zum mitsingen anregen. Schon 
Tradition: Das Riesenfeuerwerk um 22.30 
Uhr. Die Höhepunkte am Sonntag: Die 
Gruppe WIND (Nordufer) sowie Baccara und 
Two Choice („Angel“) am Südufer.
Nur zwei Wochen Zeit haben die Schweriner 
dann zum durchatmen, denn am 27. Sep
tember heißt es schon zum zweiten Mal: 
Honky Tonk! Zahlreiche LiveBands treten in 
Schweriner Kneipen auf. Der Eintritt kostet 
einmalig 10 Euro an der Abendkasse. 
Bezahlt wird in einer der beteiligten Honky 
TonkKneipen. Im Gegenzug gibt es ein Ein
trittsarmbändchen ums Handgelenk, wel
ches zum Zutritt zu allen Honky TonkKnei
pen und Konzerten berechtigt. Wer lieber 
sein Ticket im Vorfeld sichern möchte, kann 
dieses zum Preis von 8 Euro tun.
Übrigens: In Zusammenarbeit mit dem Nah
verkehr wird ein kostenloser BusShuttle 
angeboten. Einlass ist ab 20 Uhr.Erhältlich 
sind die Tickets in allen Service Centern der 
Schweriner Volkszeitung und im Ticket Ser
vice der Schwerin Information. cb

Neu in der Altstadt

Alles Gute für   
Körper und Seele

Reinste Naturprodukte gibt’s im Bärbel 
Drexel Shop (hier Inhaberin Anita 
Nowack) in der Schmiedestraße 16

Altstadt • „Natürlich Natur“  das Motto 
von Bärbel Drexel ist wirklich Programm. 
Denn die Heilpraktikerin steht für alles, 
was gesund ist und gut tut. Die Produkte 
der Frau mit Kultstatus werden in mittler
weile neun Geschäften in Deutschland ver
kauft. Eines davon eröffnete Mitte Juli in 
der Schmiedestraße 16. 
Geführt wird es von der UrSchwerinerin 
Anita Nowack. Wenn sie über die Naturpro
dukte von Bärbel Drexel erzählt, bekommt 
sie leuchtende Augen: „Ich war fünf Jahre 
Kunde und war so begeistert, dass ich mich 
entschlossen habe, hier selbst ein Geschäft 
zu eröffnen.“ Ganz bewusst hat sie sich 
dabei für die historische Altstadt entschie
den. „Das passt einfach am Besten zur 
Unternehmensphilosophie.“ Wer ihren 
Laden betritt, ist sofort fasziniert von der 
unglaublichen Farbenpracht der angebote
nen Edelsteine. In allen Varianten, als 
Brunnen, Lampe, Teelicht oder Anhänger. 
Von der positiven Wirkung für Körper und 
Seele ist Anita Nowack absolut überzeugt. 
Gleiches gilt für die Naturkosmetikproduk
te, Feng ShuiArtikel und Nahrungsergän
zungen. „Alles garantiert 100 Prozent 
rein, da sind keine Zusatzstoffe drin“, ver
sichert No wack. Absoluter Renner ist 
jedoch die SpirulinaAlge. Ob als Pulver, 
Pille oder Riegel: „Was Besseres gibt es 
nicht  um sich fit und wohl zu fühlen“, 
versichert Anita Nowack.

Schwerin holt auf, 
wir haben die gräß-
ten ZuwÄchse, so 
der GeschÄftsfÜhrer 
der Stadtmarketing 
Gesellschaft Olav 
Paarmann (Foto). 
Laut den letzten Zah-
len des statistischen 
Landesamtes fÜr den 
Zeitraum von Januar 
bis einschließlich Mai 
sind die übernach-
tungszahlen in eini-
gen kreisfreien StÄd-
ten in Mecklenburg-
Vorpommern rÜck-
lÄufig.  Die Hotels 
der Landeshauptstadt 
hatten die hächsten 
Zu wÄch se und konn-
te gegen den allge-
meinen bundesweiten 
Trend, die Anzahl 
der übernachtungen 
um mehr als 10,2 
Prozent gegenÜber 
dem Vorjahreszeit-
raum steigern. In den 
Hotels Garnis stiegen 
sie gar um 15,9 Pro-
zent. Dem Teuro 
geschuldet, hatten 
einige Privatvermieter 
sogar ZuwÄchse um 
fast 20 Prozent. Kein 
Grund zur Euphorie, 
mahnt Paarmann. 
Trotz des Hoffnungs-
schimmers ist die Aus-
lastung der Betriebe 
bei dem Potenzial, 
was Schwerin hat, 
viel zu ge ring. Der 
eingeschlagene Weg 
im Marketing muss 
nun kontinuierlich, 
ge mein sam mit allen 
Partnern in der Stadt 
weiter fortgesetzt 
werden.

Fakten

• anlässlich des „Frische Marktes“ bieten wir Ihnen  täglich ab 11:00 Uhr ein the-
menbezogenes, schnelles und preiswertes Mittagsgericht

• exquisite Torten, Kuchen, selbstgefertigtes Eis, herzhafte Snacks, Konfitüren ... 
aus der eigenen Konditorei

• im 1. OG stehen Ihnen gepflegte Räumlichkeiten für Firmen- und Familien-
feiern zur Verfügung

• spezielle Gruppenangebote
• zentrale Lage des historischen Säulengebäudes mit großzüger Außenterrasse 

direkt auf  dem Marktplatz

CLASSIC CAFÉ
RÖNTGEN

im 
Säulengebäude

Am Markt 1 • 19055 Schwerin • Tel.  +49 385 5213740 • Fax: +49 385 5213762
Internet: www.classic-cafe.com • e-mail: info@classic-cafe.com
Reservierung/Verwaltung Frau Schnell: Tel. +49 38203 7757-0

DEUTSCHE UND INTERNATIONA-
LE 

CONDITOREISPÄZIALITÄTEN



In Wickendorf entstehen bezahlbare Häuser für junge Familien ohne Eigenkapital

Winkelbungalow-Bauen am Wasser
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz; 
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
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-Straße 
2c
19061 Schwerin 0385 
- 39571-12
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-schwe-
rin.de

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

Kontakte

Wickendorf • Direkt am Schweriner 
See, im Baugebiet der LGEWGS Auf
baugesellschaft entstehen HÄuser fÜr 
junge Familien, die aus vielerlei Hin
sicht sehr beachtenswert sind. Denn 
zum einen sind die Zuschnitte dieser 
GebÄude Äußerst interessant und zum 
anderen ist die Finanzierung gerade 
fÜr junge Familien sehr gÜnstig. 
Direkt am Schweriner See verkauft die 
LGEWGS Aufbaugesellschaft voll erschlos
senes Bauland. Das herrlich gelegene Bau
gebiet findet schon jetzt großes Interesse. 
Grund    stücke für 90 bauträger freie Ein
familien häuser, 30 Dop pel  häuser und 30 
Reihen häuser sind derzeit im Angebot. 
Der Preis für das voll er schlossene Bauland 
liegt zwischen 85 und 102 Euro je Quadrat
meter. Die Einzel grundstücke sind zwi
schen 500 und 1400 Qua drat meter groß. 
So bietet die Gesellschaft Grundstücke für 
jeden Bedarf. Und als besonderen Clou 
wird es Häuser für junge Familien geben, 

die einen ganz neuartigen Wohnkomfort 
bieten. Es werden Winkelbunga lows als 
„gereihte Häuser” entstehen. Jeder dieser 
ebenerdig gebauten Bunga lows mit 95 qm 
Wohnfläche verfügt über zwei PKWStell
plätze. In jedem Raum, auch in Bad und 
WC, wird es Fenster geben. Die Einmalig
keit des oben abgebildeten Grund risses 
(separate Kinder und Elternbereiche) 
ergänzt sich mit der außergewöhnlichen 

Chance der günstigen Finanzierung. Ermög
licht wird dies durch den dritten Förderweg 
des Landes MecklenburgVorpommern für 
junge Familien bis zu 40 Jahren, unter 
Berücksichtigung der Einkommensgrenze. 
So kann sich eine Familie mit zwei Kindern 
in diesem wunderschönen Baugebiet  für 
nur 486 Euro im Monat  den Traum eines 
Eigenheimes der besonderen Güte erfüllen. 
Auch der oft verschwiegene Kostensprung 
nach Ablauf der Bundesfördermittel, nach 8 
Jahren, ist mit dem maßgeschneiderten 
Finanzierungskonzept verhindert. Sogar 
Barriere freies Wohnen kann ermöglicht 
werden. Dieses wird wiederum zusätzlich 
gefördert. Die ersten drei Familien, die sich 
rasch entscheiden, werden vor dem kom
menden Weihnachtsfest, Richtfest feiern 
können.  Weitere Informationen zum Pro
jekt erhalten Sie unter (03867) 60 60 
u n d   Te l e f o n 
(03 85) 74 26108.  hs

Ideal: Separate Wohnbereiche für Eltern und Kinder, zwei PKWStellplätze und von jedem Zimmer Blick ins Grüne Grafik: Spille

Einheit mit drei Häusern Grundriß: Spille

Traumhaus-Finanzierung für Familie mit zwei Kindern

* 5,5 % nom., 10 Jahre fest, 100 % Auszahlung,  
1 Prozent Tilgung, eff. 5,64 % Stand: 9.08.02
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Weststadt • Peter Zimmermann lebt 
schon seit fast 50 Jahren im gleichen 
Haus, ja sogar in der gleichen Wohnung. 
Manfred und Annette Heinrich zogen 
erst im MÄrz hier her in die Adolf
WilbrandtStraße. Genau wie Heide und 
Ralf Jango haben aber fast alle Mieter 
eine Leidenschaft: Vor und hinter den 
HÄusern muss es grÜnen und blÜhen. 

„Gemeinsam mit meiner Frau Elsa haben wir 
hier in der AdolfWilbrandtStraße 9 fünf 
Kinder groß gezogen”, sagt Peter Zimmer
mann stolz und unterbricht für einen 
Moment seine Arbeit am Vorgarten des 
Hauses. „Als die Fünf klein waren, haben   
wir aber auch schon damals alle zusammen 
unseren Teil der Vorgärten gepflegt, da 
mussten alle mit ran“, sagt Peter Zimmer
mann und schmunzelt. Heute sind Kinder, 
Enkel und Urenkel in der weiten Welt ver
streut, aber um die Blumen, den Rasen und 
die Beete kümmern  er und seine Frau Elsa, 
sich wie schon vor fünfzig Jahren. 
Nach der Sanierung vor drei Jahren  zogen 
viele neue Mieter in die Straße. 
„Nur knapp ein Drittel vom alten Stamm 
wohnt noch hier”, berichtet Nachbar Günter 
Lier. Aber gerade die “Alten” sind es, denen 
„ihr” Zuhause mit allem Drum und Dran sehr 
am Herzen liegt. Ab und an gibt es im Gar
ten hinterm Haus auch ein kleines Sommer
fest. Auf alle Fälle trifft man sich aber oft vor 
der Tür zu einem kleinen Schwatz und hilft 
sich gegenseitig. 
Zu den „Alten” gehören Annette und Manf
red Heinrich nicht. Sie sind erst seit März 
Mieter in der AdolfWilbrandtStraße. Aber 

Manfred Heinrich steht den alteingesessenen 
Mietern in nichts nach. In nicht mal einem 
halben Jahr hat er ein  Vorgärtchen angelegt. 
Den Weg zwischen Haus und Bolzplatz hat 
er begradigt. Und obwohl er selbst noch 
einen eigenen Garten in einer Gartenanlage 
besitzt, pflegt er hinter dem Haus zusätzlich 
noch eine Rasenfläche, ganz zu schweigen 
von „seinem” eigenen Hausgarten daneben. 
„Wenn wir dann bald auch noch ein paar 
Pflastersteine bekommen, wird der Weg zu 
den Gärten hinter dem Haus auch ganz 

schnell perfekt sein. 
Da werden sicher alle mithelfen”, ist sich  
WGSMieter Günter Lier sicher. Einen Wunsch 
allerdings haben die engagierten Mieter 
dennoch geäußert.  Gern würden sie den 
Bolzplatz, der von den Kindern nicht mehr 
als solcher genutzt wird, ebenfalls in eine 
gepflegte und blühende Oase verwandeln. 
Das allerdings bedarf der Zustimmung der 
Stadt, die Eigentümerin des Bolzplatzes ist. 
Heidi Schrenk

Mieter der Adolf-Wilbrandt-Straße engagieren sich für Wohnumfeld

Grüne Oasen in der Weststadt

WGSMitarbeiter Eduard Fenzau (3. v. re.) dankt: (v. li.) Heide Jango, Kerstin Qualk, Ralf 
Jango, Günter Lier, Peter und Elsa Zimmermann, Annette und Manfred Heinrich  Foto: max

Großer Dreesch •  
WGSMitarbeiterin 
Kathrin Klein, konnte 
Heilpraktikerin Jana 
Aschmann (Foto) als 
neue Mieterin in  
neuen Räumen in 
den „Dreesch Arkaden” begrüßen. In ihrer 
Naturheilpraxis behandelt Jana Aschmann  
mit Therapiemethoden wie Ohrakupunktur, 
Homöopathie und Bachblütentherapie bis 
hin zu Entspannungstherapien. Mit gezielt 
eingesetzter medizinischer Heilhypnose 
verhilft sie Patienten zur Linderung ihrer 
Leiden, die für die Schulmedizin oft nicht 
mehr therapierbar waren. „Wir Menschen 
haben uns heute von der Natur schon so 
weit entfernt, dass uns ihre heilende Kraft 
kaum noch bewusst ist”, sagt die junge 
Praxisinhaberin. Neueste medizinische 
Erkenntnisse will die Heilpraktikerin mit  
über viele Jahrhunderte bewährten Heilme
thoden verbinden.  hs

Praxis neu eröffnet

Heilpraktikerin in 
Dreesch Arkaden

Aufsichtsratsmitglieder vorgestellt: Gert Rudolf

Für zufriedene Mieter sorgen
Schwerin • In loser Reihen
folge stellt hauspost an dieser 
Stelle die Aufsichts rats mit glieder 
der WGS vor. Gleich zu Anfang 
einer der dienstältesten: Gert 
Rudolf (Foto), gleich zeitig einer 
der stellvertretenden Vorsit zen
den.
12 Mitglieder sitzen im WGSAufsichtsrat, 
quer durch alle politischen Fraktionen. 
Doch wer dabei ähnlich strittige Diskussio
nen wie in der Stadtvertretung erwartet, 
sieht sich getäuscht: „Das gefällt mir so an 
dieser ehrenamtlichen Arbeit“, sagt Rudolf, 
„wir diskutieren hier ganz vernünftig über 
Sachthemen, die politische Ausrichtung ist 
dabei unwichtig.“
Seit der Gründung der WGS vor zehn Jah
ren sitzt der Fraktionsvorsitzende der CDU 
im Aufsichtsrat und hat seine Arbeit immer 
unter ein Ziel gestellt: „Die WGS ist ein 
Unternehmen, dass Wohnraum verwaltet, 
saniert oder baut. Deshalb müssen wir 
dafür sorgen, dass unsere Mieter zufrieden 

sind. Denn dann bleiben sie 
unsere Kunden  und dann geht 
es auch der WGS gut.“
Ein Ziel, das nicht immer ganz 
einfach zu erreichen ist. Doch 
auch in schwierigen wirtschaftli
chen Zeiten vertraut Gert Rudolf 

auf die Arbeit der WGSGeschäftsführung, 
die der Aufsichtsrat ja zu kontrollieren hat. 
„Ein kommunales Unternehmen wie die 
WGS ist immer auch Auftraggeber, bei
spielsweise für Baufirmen oder Dienst
leister. Wir achten daher im Aufsichtsrat 
natürlich darauf, dass diese Aufträge  wo 
möglich  an Firmen aus unserer Region 
vergeben werden. Denn damit hängen 
ganz direkt Arbeitsplätze zusammen.“ Pri
vat hat der Paulstädter vor allem zwei 
Ledenschaften: Sport (Schwimmen, Rad
fahren, Sauna) und Politik. Wobei er für 
letzeres sein Lebensmotto zum Programm 
gemacht hat: „Auf den Inhalt kommt es 
an.“

Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für Service-
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Tierpatenschaften 
über sechs Jahre
Tiere im Zoo kosten 
Geld. Deshalb ist 
die Leitung des Zoo-
logischen Gartens 
in Schwerin immer 
sehr dankbar, wenn 
zusätzliche Unter-
stützung von außen 
kommt. Die WGS 
hat 1997 zum 
ersten Mal für Tapir-
dame Fatima eine 
Patenschaft über-
nommen. Aber 
auch für nicht ganz 
so „beliebte“ Tier-
chen, wie zwei 
Skunks und ein 
Faultier, gab es in 
den letzten Jahren 
einen Unterhaltszu-
schuss von der 
WGS. Seit diesem 
Jahr gehört ein 
asiatischer Wild-
hund zu den Paten-
kindern der WGS.

Feste feiern mit WGS
Das Stadtteilfest im 
Mueßer Holz findet 
am 31. August 
nachmittags an der 
Halle am Fernseh-
turm statt. Viele 
Überraschungen 
sind geplant, unter 
anderem auch ein 
Glücksrad für die 
Kinder. Für einen 
Plausch mit Mitar-
beitern der WGS ist 
da die beste Gele-
genheit.

Auf dem Großen 
Dreesch findet 
ebenfalls am 31. 
August am Nach-
mittag ein Stadtteil-
fest statt. Herzlich 
eingeladen wird auf 
den Parkplatz vor 
dem “Bus -Stop”.

Aktionen 



Eckdrift 4345
19061 Schwerin
stadtwerkeschwerin 
@swsn.de

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

Zentrale
Telefon:  6330
Telefax: 6331111

Störungsdienst
Telefon:  6334222
Telefax:  6331736

Anregungen/
Beschwerden
kommunikation@
swsn.de
Telefon: 6331188
Telefax: 6331177

Privatkunden
Eckdrift 43  45
Telefon: 6331427
Telefax: 6331424
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: 6334141
Telefax: 6334145
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: 6331281
Telefax: 6331282

Hausanschlüsse
Vertrieb@swsn.de
Anschlussbearbeitung
Telefon: 6331284
Telefax: 6331282
Leitungsauskunft
Telefon: 6331732
Telefax: 6331712

Besichtigung von Anla-
gen/Schulinfor mation
Telefon: 6331890
Telefax: 6331177

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

Service
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Schwerin • Am 3. September startet 
sie wieder, die Schweriner Stadttombo
la des Vereins BÜrger fÜr Schwerin e.V.. 
Die Einnahmen des Losverkaufs am 
Marienplatz werden ausschließlich fÜr 
soziale Projekte verwendet. Und mit 
ein wenig GlÜck fÜr den Gewinner 
wartet als Haupt preis ein echter KnÜl
ler: Ein nagelneuer Opel Zafira  mit 
Erdgasantrieb.

Dank der Unterstützung der Stadtwerke 
Schwerin, der Verbundnetz AG (VNG) und 
des Autohauses Kruse wird das Familienau
to nun auf dem Containerdach der Stadt
tombola am Marienplatz auf den glückli
chen Gewinner warten.
Das Tolle an diesem Zafira: Er ist sowohl 
mit normalem Benzin als auch mit dem 
Alternativantrieb Erdgas zu fahren. Einfach 
den entsprechenden Schalter umlegen  
und schon saust man umweltfreundlich und 
günstig über die Straßen. „Die Stadtwerke 
haben nicht nur selbst 13 Erdgasautos im 
Fuhrpark, wir fördern auch die Umrüstung 
herkömmlicher PKW oder den Neukauf“, 
erklärt Geschäftsführer Dr. Josef Wolf. 

„Damit wollen wir auch unsere ökologische 
Verantwortung zum Ausdruck bringen.“ 
Hintergrund: Der Antrieb mit Erdgas verur
sacht deutlich geringere Umweltverschmut
zung als der herkömmliche Benzin oder 
Dieselantrieb. „25 Prozent weniger Koh
lendioxid, 75 Prozent weniger Kohlenmon
oxid und 80 Prozent weniger ozonbildende 
Abgase sprechen eine deutliche Sprache“, 
so Dr. Wolf.
Ausschlaggebendes Argument für Erdgasau

tos wie den Opel Zafira dürfte jedoch das 
„Klingeln im Geldbeutel sein“: Denn circa 
50 Prozent lassen sich beim Tanken sparen 
(siehe Artikel unten), dazu kommen der 
geringere Motorverschleiß und weniger 
Kosten für Ölwechsel. Und das bei gleicher 
Leistung. Da sind die höheren Anschaf
fungskosten schnell wieder drin.
Über Fördermöglichkeiten für Erdgasautos 
erteilen die Stadtwerke unter Telefon 
0385/6331294 gerne Auskunft. cb

Umwelt schonen und den Geldbeutel entlasten: Der Opel Zafira mit Erdgasantrieb ist als 
Hauptpreis bei der Schweriner Stadttombola zu gewinnen. Lospreis: Nur einen Euro

Schweriner Stadttombola

Opel Zafira mit 
Erdgasantrieb zu 
gewinnen

Schwerin Süd • FÜr 20 Euro 550 Kilo
meter fahren? Mit Benzinantrieb kaum 
mäglich, doch mit Erdgas kein Problem. 
Getankt wird an einer der 300 Erdgas
tankstellen in Deutschland. In Schwerin 
kann so bei der DEA in der Pampower 
Straße richtig Geld gespart werden.

1997 wurde dort die Erdgaszapfsäule in 
Betrieb genommen, seitdem haben die 
Kunden die Wahl: Herkömmlich tanken mit 

Benzin/Diesel oder sparsam, sicher und 
sauber mit Erdgas. Dabei wird letzteres 
genauso einfach und schnell getankt wie 
Benzin: Schlauchkupplung einklicken, Knopf 
drücken und schon strömt das Gas mit 200 
bar in die Spezialtanks, die im Fahrzeugbo
den integriert sind und höchsten Sicherheits
ansprüchen (500 bar) gerecht werden. 
„Mittlerweile ist die Technik so ausgereift, 
dass durch den zusätzlichen Tank  Benzin 
steht ja als Alternativantrieb immer noch zur 

Verfügung  kein Platz im Innenraum verlo
ren geht“, weiß Anita Pluta von den Stadt
werken. „Einziger Nachteil am Erdgasantrieb 
ist lediglich das noch dünne Tankstellennetz 
in Deutschland.“
Doch aus den zur Zeit 300 sollen in den 
nächsten drei Jahren 1.300 Tankstellen 
werden. Grund: Als „Übergangstreibstoff“ 
soll das deutlich schadstoffärmere Gas die 
weniger werdenden Treibstoffe, die aus Erdöl 
gewonnen werden, ablösen. In 40 Jahren 
könnte sich dann wiederum die Wasserstoff
technik zum Motorenantrieb durchsetzen.
Was viele nicht wissen: Erdgasantrieb ist 
eigentlich nichts Neues. Autopionier Nikolaus 
Otto brachte den ersten ViertaktVerbren
nungsmotor der Welt 1876 mit Gas zum 
Laufen. Erst später gelang es, die Gemisch
bildung auch mit flüssigem Kraftstoff zu 
lösen. Heutzutage bieten viele Hersteller 
(Opel, Volvo, Fiat) PKW mit alternativen 
Antriebsarten an. Dabei hat sich der soge
nannte bivalente Antrieb (Benzin und Erd
gas) durch gesetzt. Weltweit fahren circa 
eine Million Fahrzeuge mit Erdgasantrieb. 
Übrigens: Anita Pluta selbst ist überzeugt 
von der umweltfreundlichen Antriebsart und 
fährt privat einen Opel Zafira  natürlich mit 
Erdgasantrieb. Christian Becker

300 Erdgastankstellen gibt es in Deutschland - eine davon steht in Schwerin

50 Prozent beim Tanken sparen

Wolf Zander aus Plate betankt seinen Opel Zafira an der Erdgaszapfsäule in der Pampower 
Straße. Als Vielfahrer spart er so richtig Geld Fotos: max



Beratungsservice
Die Kundenberatun-
gen in der Eckdrift 
und der Wismar-
schen Straße stehen 
jedem offen. Zu kun-
denfreundlichen Öff-
nungszeiten können 
dort Infos zu Tarifen, 
Preisen, Anschlussbe-
dingungen sowie 
Anwendungsmöglich-
keiten von Gas-, Elek-
trogeräten oder über 
die Fernwärmeversor-
gung eingeholt wer-
den. Selbstverständ-
lich kann man auch 
seinen Umzug 
bekanntgeben, sich 
also für Strom und 
Gas an- oder abmel-
den. Für Bauherren 
werden die erforder-
lichen Anträge für 
die Anschlüsse für 
Wasser, Abwasser, 
Strom und Fernwär-
me vorgehalten. Mit 
Unterstützung eines 
Beratungsprogramms 
für Elektrogeräte kön-
nen nach den Wün-
schen der Kunden 
aus der breiten Palet-
te die für ihren 
Bedarf geeigneten 
Geräte ausgewählt 
und ausgedruckt wer-
den. Auskunft über 
die Qualität unseres 
Trinkwassers wird 
ebenso gegeben wie 
über den möglichen 
Einsatz der Thermovi-
sionskamera. Im 
Zuge der Erschlie-
ßung neuer Wohnge-
biete mit Fernwärme 
können sich die Bau-
herren in der Kun-
denberatung an Aus-
stellungsstücken über 
Vorteile, Einsatzmög-
lichkeit und Geräte-
technik dieser Ener-
gieart informieren. 
Zur Aufgabe der 
Kundenberater gehö-
ren aber nicht nur 
das einfühlsame und 
informative 
Gespräch, sondern 
auch, Ratenzahlungs-
vereinbarungen vor-
zubereiten und Zäh-
leröffnungen zu ver-
anlassen. An der 
Kundenkasse kann 
jeder Schweriner auf 
Wunsch "Licht und 
Gas" direkt einzah-
len. (Adressen der 
Kundenberatungen 
siehe Randspalte 
Seite 8).

A - Z
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Fitnesstipp von Ronny Huck: Jeden Tag verbraucht unser Körper bei hohen Temperaturen, in der Sauna 
oder bei körperlichen Anstrengungen große Mengen an Wasser, Vitaminen und Mineralien. Damit die körperli
che Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, reicht es nicht, nur Wasser zu trinken. Normales Leitungswasser etwa 
fügt dem Körper keine Mineralien zu. Durch Ausscheidung gehen obendrein die vorhandenen verloren. Zuc
kerhaltige Getränke eignen sich ebenso wenig, weil sie dem Körper Wasser entziehen. Gut ist eine Mi  schung 
aus Vitaminen und Mineralien, wie ein Drittel Apfelsaft und zwei Drittel Mineralwasser oder ein ISODrink.

Neues Wellnessprogramm für echte Entspannung

Heißer Start in die Woche
Krebsförden • Schon wieder Montag. 
Das lang  e abenteuerreiche Wochenende 
steckt noch in den Knochen. Doch da 
sich die Verpflichtungen zum Wochen
start mal wieder gegenseitig ja gen, 
bleibt fÜr Ruhe und Erholung kaum 
Zeit. Mit dem neu en Well n ess an gebot 
des Sie benSeenSport parks startet 
man deshalb am besten schon 
gut er holt in die Woche.

Wer richtig relaxen will, sollte 
sich jedoch erst   einmal anstän
dig auspowern. Ob beim Tennis 
oder Squash spielen, beim Aero
bic oder etwa beim Spinning, bei 
jeder im SiebenSeenSportpark an 
gebotenen Sportart ist genau wie im Fitness
bereich das Angebot zur anschließenden 
WellnessKur bereits im Preis enthalten.
Die KaribikOase bietet sechs verschiedenen 
Saunatypen. Gäste können die Finnische 
Sauna, die BioSauna, die EukalyptusSau
na, die PanoramaSauna, die KräuterSauna 
oder auch die BlockhausSauna nutzen. Zum 

Relaxen und Entspannen nach dem Sauna
gang stehen ein großer Whirlpool, diverse 
Kneipp und Schwimmbec ken, eine Schnee
höhle, Solarien in ver schie denen Stärken 
und natürlich der groß zügige MassageKos
metikFusspflegebereich zur Verfügung.
Am Samstag, dem 28. September, startet 

der SiebenSeenSport park übrigens wie
der die be liebte „Mitternachts sau 

na“ mit spannenden Über ra sch 
ungs     auf güssen. Die „Mit  ter 
nachts sauna“ gibt es ab dann 
wieder jeden letzten Samstag 
im Monat. Als „be sonderes 
Bonbon“ öffnet an diesen 

Tagen auch der gesamte Fitness
bereich bis 22 Uhr seine Pforten.

Wer heute noch mü de in die Woch  e startet 
ist also selbst schuld. Denn am Montag ist 
obendrein noch „Saunatag“. Da kann man 
den ganzen Tag im SiebenSeenSportpark 
für nur 4.90 Euro saunieren, bis die Puste 
ausgeht. Norman Schweitzer

¥ www.siebenseensportpark.de
¥ Telefon: 038548 50 00

Altstadt • Verdi und 
Beethoven, die 
wÜrdÕ ich schon 
ger         ne mal treffen. 
Ein Wunsch, den 
man von einem 
S t a d t  w e r  k e 
Kundenberater nicht unbedingt erwar
tet. Doch Heiko Brodehl fÜhrt quasi ein 
Doppelleben: In seiner Freizeit singt er 
als Tenor in der Schweriner Singakade
mie am Staatstheater  und das seit 25 
Jahren. 

13 war er, als ihn eine damalige Freundin 
mitnahm zum Probesingen. Brodehl selbst 
wollte gar nicht so recht. Doch die Begeiste
rung steckte ihn an und wenig später stand 
er bereits auf der Theaterbühne und sang in 
der Oper „Hänsel und Gretel“ von Humper
dinck mit. 
Seinen letzten Auftritt hatte Heiko Brodehl 
am 21. Juli, in der Schlussvorstellung von 
Puccinis „Turandot“ auf dem Alten Garten. 
Eine Oper, die er 1981 schon einmal gesun
gen hat. „Diese OpenAirAufführungen sind 
auch für uns etwas ganz besonderes“, 
erzählt er, „die Atmosphäre steckt regelrecht 
an.“ Und das, obwohl das Wetter nicht 

immer mitgespielt hat. „Dafür gibt es Rege
noveralls, die wir auf der Bühne tragen“, so 
Brodehl. „Die sind zwar dünn, aber undurch
lässig  und daher auch von innen schnell 
nass...“ Singen sei halt ein richtiger Lei
stungssport, nur kurze Pausen lässt das 
Drehbuch zu, volle Konzentration ist nötig, 
auf die Solisten, auf den Dirigenten, die 
Chormitglieder  und auf die eigene Stimme.
Und auch wenn ihm sein Job in der Kunden

beratung in der Wismarschen Straße sehr 
viel Spaß bringt, ein wenig bedauert er es 
schon, dass er nicht Musik studiert hat . 
Schon jetzt freut er sich auf „Don Carlos“ im 
nächsten Jahr. Und auch dann wird es sicher 
wieder passieren, dass Kunden zu ihm 
kommen und sagen: „Sagen Sie, waren Sie 
nicht am Sonntag auf dem Alten Garten der 
fünfte Sänger von rechts?“ 
 Christian Becker

Kundenberater Heiko Brodehl singt seit 25 Jahren im Schweriner Theaterchor

Der fünfte Sänger von rechts

Kundenberater Heiko Brodehl (Kreis) war bei Turandot der fünfte Sänger von rechts



Kundendienstbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
03 85/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
9 bis 18 Uhr

Infoservice
Fahrplanauskunft
03 85/39 901 85
03 85/39 901 58

Tarifauskunft
03 85/39 901 31

Leitstelle Bus
03 85/39 901 65

Leitstelle Straßen-
bahn
03 85/39 901 85

Internet:
www.nahverkehr
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr
schwerin.de

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

Service

www.nahverkehr-schwerin.deSeite 10 hauspost September 2002

Norbert Klatt (li.), Geschäftsführer des Nahverkehrs Schwerin, überreicht mit Center
manager Henner Schacht (re.) das erste „WurmTicket” an Alfred Oeberst Foto: jh

Schwerin • Besucher des Wurms werden 
mo mentan mit einer netten Überraschung 
be grüßt: WurmManager Henner Schacht 
und NVSGeschäftsführer Norbert Klatt 
ha ben am 8. August erstmalig das Wurm
Ticket an die Passanten verschenkt.
Mit dem Einkauf in einem Geschäft in der 
WurmPassage erhalten sie einen Freifahrt
schein für die öffentlichen Verkehrsmittel. 
„Wir möchten tes ten, inwieweit die Leute 
bereit sind, von ih rem privaten Pkw auf 
Bus und Bahn umzusteigen”, erklärt Nor
bert Klatt. Dabei ginge es nicht nur um die 
Umwelt, die ge schont wird, sondern auch 
um das Park platz pro blem in der Inn en
stadt, das so zum Teil ge löst werden kann. 
Der Schweriner Alfred Oeberst zum Bei spiel 
findet die Idee gut. jh

Bei Einkauf eine Fahrkarte

Das Wurm-Ticket

Interview mit NVS-Geschäftsführer Norbert Klatt

Wenn die Busse blinken

Am Bahnhof fahren Busse mit Warnblinklicht in die Haltestelle Foto: max

Schwerin • Ein Bus steht mit einge
schaltetem Warnblinklicht am Stra ßen
rand. Der folgende Autofahrer nimmt 
das zwar wahr, weiß aber durch man
gelndes Wissen Über die Straßen ver
kehrs ordnung oft nicht, wie er reagie
ren soll. hauspost befragte NVSGe
schÄfts    fÜh rer Norbert Klatt nach den 
recht lichen Re gel ungen.

hauspost: Darf ich als Autofah
rer nun ei nen Bus mit gesetzem Warnblink
licht über holen oder nicht?
Norbert Klatt: Da muss unterschieden 
werden. Steuert ein Bus mit eingeschalte
tem Warn blinklicht eine Haltestelle an, darf 
er auf keinen Fall mehr Überholt werden. 
Wenn der Bus mit Warnblinklicht in der 
Hal te stelle steht, darf in Schritt ge schwin
dig keit von vier bis sieben Kilometer je 
Stunde vorbeigefahren werden. Wenn 
Fußgänger die Straße überqueren, ist der 
Autofahrer ver pflichtet, an zuhalten und zu 

warten. hauspost: In welche Haltestellen 
fahren die Busse in Schwerin mit einge
schaltetem Warn blink licht ein?
Norbert Klatt: In Schwerin setzen die 
Li nien und Schulbusse am Platz der Frei
heit in Richtung Friedhof, am Hauptbahn
hof, an der Haltestelle Heidberg in Rich
tung Görries und am Haltepunkt Kliniken 
das Warn blinklicht, wenn sie die Haltestel
le anfahren und auch solange Fahrgäste 
ein oder aussteigen.

hauspost: Müssen Bus oder Straßen bahn
fahrer denn nicht sowieso blinken, wenn 
sie die Haltestelle ansteuern?
Norbert Klatt: Der nachfolgende Ver
kehrsteilnehmer darf sich nicht darauf ver
lassen, dass der Busfahrer den Richtungs
an  zeiger setzt. Laut Stra ßen ver kehrs or d
nung ist die Anzeige des Haltens ge setzlich 
nämlich nicht vorgeschrieben. Beim Ver
lassen der Haltestelle muss er aber in 
je dem Fall blinken. Norman Schweitzer

Lankow • In der JuliusPolentzStraße 
ging Ende Juli dieses Jahres ein neues 
Un ter werk zur Stromversorgung der im 
Be reich Lankow verkehrenden Stra ßen
ba h nen in Be trieb. Die Un ter werke 
transformieren 20.000 Volt Hochspan
nung in 525 Volt Wechselspannung, 
die in sogenannten Gleichrichtern in ca. 
750 Volt Gleich span nung umgewandelt 
wird. Das alte Werk (Bau jahr 1975) 
entsprach nicht mehr den heutigen 
An sprüchen. „Durch die Fertig stel lung 
des modernen dritten Un ter werkes im 
Speisenetz Lankow  dazu ge hören 
auße r dem die Werke am Platz der Fre
iheit und am Fliederberg  können wir 
jetzt ei ne unterbrechungsfreie Strom
ver sorgung ge währ  leisten”, sagt 
Andreas Maack, Mei ster für Stromver
sorgung und Fahr  lei tung. So wandeln 
die neuen SN2001Bahnen die Ener
gie, die beim Bremsen freigesetzt wird, 
in Strom um und speisen ihn zurück in 
die Oberleitung. Eine andere im Netz 
fahrende Bahn kann diesen Strom auf
nehmen. „Dadurch erreichen wir eine 
Ener gieeinsparung von satten acht bis 
zwölf Pro zent”, so Andreas Maack. no

Unterwerk errichtet

Neue Bahnen 
sparen Energie

Jörg Priebe prüft, ob die Anlagen im 
neuen Un terwerk korrekt funktionieren
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Herbert Brentrup (56), 
Rechtsanwalt u. Diplom-
Betriebswirt.
Versicherungs-, Medi-
en- und Wirtschafts-
recht sind seine an walt -
lichen Schwer punkt-
gebiete. In die Kanzlei 
Godejohann- Tünker - 
Brentrup (GTB) ist er 
am 1. Ju ni 2000 einge-
treten. Gemeinsam mit 
seinen beiden Partnern 
versteht sich die Sozi-
etät GTB als anwaltli-
ches Kompetenzzen-
trum und engagierte 
Dienstleisterin für ihre 
Kunden. „Unsere 
Sozietät legt größten 
Wert auf den persönli-
chen Kontakt mit den 
Mandanten, denen auf 
unseren Tätigkeitsfel-
dern kompetente 
Ansprechpartner zuge-
ordnet werden können. 
Damit wollen wir die 
An sprüche unserer 
Mandanten serviceori-
entiert und hochkarätig 
erfüllen“, so Brentrup. 
Zu den Spezialberei-
chen gehö ren u.a. 
Arbeits-, Straf-, Miet-, 
Erb-, Wirtschafts-, 
Medien- und Versiche-
rungsrecht. Als Mit-
glied im Präsidium des 
Landessportbundes 
M-V widmet sich Bren-
trup mit Vorliebe dem 
Sport- und Vereins-
recht. „Die wechselnde 
Einfluss nahme des 
Rechts auf den Sport 
zieht den juristischen 
Beratungsbedarf der 
Sportvereine nach 
sich“, so Brentrup. 
Neben steuerlichen 
Fragen sehen sich Ver-
eine häufig mit Proble-
men des Sport-
sponsorings konfron-
tiert. „Oft wissen sich 
dann die Vereine, die 
von Ehren amtlichen 
getragen werden, 
wegen der schwierigen 
Rechts materie kaum zu 
helfen. Guter Rat ist 
gefragt“, so Brentrup.
Informationen gibt es 
per Telefon: 0385/ 76 
04 50.

Vorgestellt

Schwerin • Der Wahlkampf geht in sei
ne heiße Phase. PolitPromis geben sich 
im Stimmenkampf die Klinke in die 
Hand. hauspost sprach mit Rechtsanwalt 
und DiplomBetriebswirt Herbert Bren
trup von der So zietÄt GodejohannTÜn
kerBrentrup Über Besonderheiten des 
Wahlrechts und Über den Einfluss des 
BÜr gers auf politische Entscheidungen.

hauspost: Welchen Anteil haben die Bürger  
an der Ausübung der Staatsgewalt?
Herbert Brentrup: Unmittelbare Entschei
dungsbefugnis hat das Volk im Wesentlichen  
nur bei den Parlamentswahlen. Volksbefra
gungen oder entscheidungen gibt es kaum. 
Die Bundesrepublik hat die so genannte 
plebiszitäre oder unmittelbare De mo kratie 
nur im engsten Umfang be rück sichtigt. Sie 
hat praktisch eine rein re prä sentative oder 
mittelbare Demokratie.

hauspost: Ist die repräsentative Demokratie 
noch zeitgemäß?
Herbert Brentrup: Nach der Verfassungs
theorie sicherlich. Danach verlangt Demokra
tie zum einen den direkten Einfluss auf die 
Politik der Regierung durch das Volk und 
zum anderen eine Regierung für das Volk. 
Die Politik muss den Interessen möglichst 
aller Bürger gerecht werden.

hauspost: Sie sprechen von Verfassungs
theorie? Warum?
Herbert Brentrup: Weil die politische Praxis 
anders aussieht. Das Volk, der eigentliche 
Souverän in der Demokratie, hat wenig zu 
sagen. Sowohl in der Sache als auch bei der 
Auswahl der meisten Politiker.

hauspost: Was heißt das genau?
Herbert Brentrup: Nehmen Sie das Wahl
recht. Das bei uns vorherrschende Verhältnis
wahlrecht arbeitet mit starren Listen. Die 
sind vom Wähler nicht zu beeinflussen. 
Letztlich bestimmen parteiinterne Gremien, 
wer im Parlament sitzt. Denn wer auf einem 
sicheren Listenplatz nominiert wurde, dem 
kann auch der beste Wähler nichts mehr 
anhaben.

hauspost: Bei den Bundestagswahlen gibt 
es eine Erststimme für den Direktkandida
ten. Ist nicht damit der Einfluss des Wäh lers 
gewährleistet?
Herbert Brentrup: Wohl kaum. Oft gibt die 
Partei zu gehörigkeit des Kandidaten den Aus

schlag. Schließlich ist der, der im Wahlkreis 
unterliegt, meist auf der Landesliste abgesi
chert und kommt auf diesem Wege doch 
noch ins Parlament. Praktisch entscheidet 
der Wähler über die Stärken der Parteien, 
nicht aber über die Kandidaten.

hauspost: Kann der Wähler denn damit die 
Richtung der Politik beeinflussen?
Herbert Brentrup: Bestenfalls mit Ein
schränkungen. Denn regelmäßig regieren 
Koalitionen. Welche Koalition sich bildet, 
weiß der Wähler vorher nie sicher. Kleine 
Parteien spielen das Zünglein an der Waage. 
Sie entscheiden durch ihre Koalitionspräfe
renzen darüber, wer die Mehrheit im Parla
ment erhält.

hauspost: Gibt es weitere Beteiligungsdefi
zite der Bürger?
Herbert Brentrup: Die Menschen müssten 
an Gemeinschaftsentscheidungen stärker 
mit wirken können. Einfluss kann aber nur 
dann ausgeübt werden, wenn wirksamer 
politischer Wettbewerb besteht. Und genau 
daran mangelt es bei uns.

hauspost: Worin liegen die Gründe?
Herbert Brentrup: Ich darf auf den 
be kannten Staatsrechtler von Arnim zurück
greifen. Er spricht von einem verkrusteten 
System. Die bestehenden Institutionen seien 
nicht in der Lage, die Politik in eine für das 
Gemeinwesen förderliche Richtung zu len
ken. Nur auf diese Weise können die beiden 
Grundwerte der Demokratie  inhaltliche 
Richtigkeit und Bürgerbeteiligung  möglichst 

weitgehend verwirklicht werden.
hauspost: Was bedeutet das im Einzelnen?
Herbert Brentrup: Von Arnim geht von 
einem politischen Kartell aus. Die Verbeam
tung der Politik nehme ihr die Freiheit, im 
öffentlichen Dienst und in der Verwaltung 
entscheidende Reformen vorzunehmen. Die 
politische Klasse habe sich abgeschottet. 
Kreative Querdenker und politische Seiten
einsteiger hätten kaum Chancen. Ein echter 
Wettbewerb der Personen und Ideen findet 
nicht mehr statt.

hauspost: Welche Perspektiven lassen sich 
entwickeln, um das verkrustete System auf
zubrechen und neu zu beleben?
Herbert Brentrup: Mich überzeugen zwei 
Lösungsmodelle, die von Arnim vorschlägt. 
Neben grundlegenden Änderungen des 
Wahl rechts greift er den Gedanken einer 
Direktwahl des Regierungschefs auf. Dieser 
würde nicht von der politischen Klasse, son
dern unmittelbar vom Volk gewählt.

hauspost: Welche spontanen Auswirkungen 
hätte die Direktwahl?
Herbert Brentrup: Auf kommunaler Ebene 
hat sich die Direktwahl ja bereits durchge
setzt. Die jüngste Schweriner OBWahl ver
lief direkt. Positive Auswirkung hätte es auf 
die Gewaltenteilung zwischen Regierung und 
Parlament. Die Kontrolle der Verwaltung 
durch die Politik wird wieder hergestellt. 
Bisher fühlt sich die Parlamentsmehrheit für 
die Regierung verantworlich. Durch die par
teipolitische Einheit besteht Scheu zur öffent
lichen Kritik. Durch die Wahl etwa des Mini
sterpräsidenten direkt durch das Volk würde 
sich für die Abgeordneten ein Entlastung
effekt ergeben. Sie könnten un abhängig von 
Mehrheitsfraktionen Miss stän de der Regie
rung wirklich beim Namen nennen.

hauspost: Gibt es noch weitere Vorteile?
Herbert Brentrup: Alle aufzuzählen würde 
den Rahmen sprengen. Aus diesem Grund 
möchte ich mit einem weiteren Beispiel 
ab schließen. Es würden auch die nicht 
öffentlichen Koalitionsausschüsse für die 
Wahl des Regie rungs chefs wegfallen. Die 
Bürger erhielten wirkliches Entschei dungs
recht. Die Herrschaft der Parteien wür de auf 
das grundgesetzliche Maß, an der politi
schen Willensbildung bloß mitzuwirken, 
zurückgedrängt. Interview: no

Interview mit Herbert Brentrup zum politischen Einfluss des Bürgers

Politische Verbeamtung blockiert Reformen

Demokratie funktioniert in Deutschland nur 
rein repräsentativ Foto: max 

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost
online unter www.hauspost.sninfo.de sind 
alle Rat geber RechtSeiten der letzten 
Mo nate mit sämtlichen Inter views archiviert. 
Zu dem sind die interviewten Rechtsanwälte 
in den Rand spalten vorgestellt.
 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
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Zippendorf • Susanne Hahn, Tier
pflegerin im Schweriner Zoo (Foto) hat 
einen beneidenswerten Job: Sie darf die 
neuen neun Totenkopfäffchen füttern 
und pflegen. “Die beiden Männchen 
sind total zutraulich und kommen auch 
auf den Arm und die Schulter gekrab
belt”, weiß Dr. Wolfgang Zessin, Kurator 
für Säugetiere und stellvertretender Zoo
direktor. Er hat die Tiere am 14. August 
aus Halle und Strausberg geholt und ist 
begeistert: “Sie scheinen sich zu mögen, 
wir hoffen natürlich, dass sich bald 
Nachwuchs einstellt.”
Zwischen fünf und sechs Monaten Trage
zeit haben die Totenkopfäffchen. “Bis zu 

zwanzig Tiere können in dem Gehege 
leben. “Haupt sächlich beschäftigen sie 
sich mit Essen und Sex”, sagt Dr. Zessin 
lächelnd.  “Außerdem haben sie ein 
relativ grö ßeres Gehirnvolumen als wir 
Menschen. Sie können Dinge, die wir 
nicht können. Zum Besipiel haben sie 
eine viel bessere Bewegungs
koordination als wir.”
Die beiden anderen Äffchen, die vorher 
in dem Gehege lebten, sind ins “Zaba
kuk”, einer kleinen Zooanlage der Elbe
HavelWerkstätten, umgezogen. Von elf 
eigentlichen Äffchen wurden vor einein
halb Jahren leider neun Tiere gestohlen. 
 jh

Zippendorf • Die zweiten Natur
schutztage im Schweriner Zoo am 21. 
und 22. September stehen unter dem 
Motto NaturerlebnisseÓ. Sinnes erfah
rungen, Experimente und Begegnun
gen stehen im Mittelpunkt des Pro
grammsÓ, erklÄrt Holger Siegesmund, 
der ZoopÄdagoge und Projektleiter von 
Ein Wassertropfen lebtÓ.

“Wasser in all seinen Erscheinungsformen 
übt auf uns Menschen immer wieder eine 
große Faszination aus”, sagt Holger Sie
gesmund, Projektleiter des Projektes “Ein 
Wassertropfen lebt”. “Ob in abendlicher 
Stimmung am See, am kristallfarbenen 
Bergflüsschen oder aber daheim am leise 
plätschernden Brunnen, Wasser erzeugt 
Stimmungen, Ruhepunkte und Respekt. 
Gleichzeitig bietet es aber auch vielfältige 
Möglichkeiten für die Existenz von Tier und 
Pflanzenarten mit den unterschiedlichsten 
Lebensansprüchen.”
Am Naturschutztag möchte das Team des 
Schweriner Zoos gemeinsam mit seinen 
Gästen den Gehei m nissen der KoiTeich
Anlage auf die Spur kommen. Die Besucher 
können so alles über die Veränderungen 
von der Quell region bis zum Unterlaufab
schnitt eines Flusses erfahren und die 
Zusammen hänge zwischen Fluss, Pflanz
en und Tiermerk malen vor Ort untersu

chen. “An dieser Stelle werden die Gäste 
unsere Kois beobachten, kleine Experimen
te durchführen und Kescherproben entneh
men um sie mikroskopisch auszuarbeiten.”
Außerdem laden Ökospiele auf der Zoowie
se zum Mitmachen ein und Sonni Frankello 
ist zu Gast mit seinen Elefantenkühen. 
Füttern und Streicheln sind erlaubt, sogar 
Elefantenreiten wird angeboten. Auf dem 
Waldpfad stehen eine kleine Exkursion, 
Naturerlebnisspiele, eine Pilzausstellung, 
Wildbienen und einheimische Baumarten 

im Mittelpunkt.
“Mit der Lupe im Gras” engagiert sich die 
Naturschutzstation Zippendorf gemeinsam 
mit der Zukunftswerkstatt Schwerin auf 
dem Naturschutztag. Auf der Feuchtwiese 
an der Wasservogelanlage gibt es hier 
allerlei Pflanzen und Insekten zu entdek
ken, zu fangen, zu beobachten und unter 
dem Binokular zu betrachten. Mit bunten 
Tüchern wird getes tet, welche Far ben 
Insekten erkennen können. Bei dieser 
Gelegenheit stellt sich die Station vor. jh

Schweriner Zoo lädt am 21./ 22. September zum Naturschutztag

Auch ein Wassertropfen lebt

ZooPädagoge Holger Siegesmund experimentiert an der Wasservogelanlage Foto: jh

Zippendorf • Nicht nur die Kleinen 
gehen gern in den Zoo. Auch die Eltern, 
Omas und Opas genießen den Spazier
gang. Nun lÄdt der Schweriner Zoo 
speziell die Senioren am 4. und 8. 
Sep tem ber zur Kaffeetafel auf Bauer 
Leh mannÕs Hof ein.

“Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an!”, 
das findet auch das Team des Zoos und 
organisiert deshalb die Seniorenwoche im 
Zoo. Am 4. September von 14.30 bis 
15.30 Uhr lädt der Zoo zur plattdeutschen 
Unterhal tung und Treckfiedelmusik mit 
Hanne ein. Um 15.30 Uhr werden die 
Senioren einen Spaziergang durch den  
Duftgarten machen.
Am 8. September gibt es musikalische 
Unterhaltung vom Feinsten. Von 14.30 bis 
15.30 Uhr ist die Gruppe “Dreiklang” zu 
Gast im Zoo und unterhält die Besucher mit 
Songs der 60er und 70erJahre.
Ab 15.30 Uhr sorgt dann Hannelore Hinz 
für plattdeutsche Stimmung. Mit ihr zusam
men können die Gäste Trockensträuße und 
Kränze unter fachlicher Anleitung binden. 
Vorweg, um 14 Uhr, ist eine kleine Ex kur
sion zum duftenden Kräutergarten geplant. 
 Jana Hartung

Mit 66 Jahren...

Seniorenwoche 
im Schweriner Zoo

Auf den Hund gekom-
men
Am 22. September 
dreht sich auf der 
Zoowiese alles um 
den Hund. Mit da bei 
sind die Hunde-
schulen Westhoff 
und Hirschner, die 
sich jeweils um 
10.30 Uhr, 14 Uhr 
und um 11.30 Uhr 
und 15 Uhr vorstel-
len. Zum Spaß fÜr 
die kleinen Zoobesu-
cher gibt es eine 
Rund fahrt in Heidis 
Hunde kutsche gratis. 
Ab 16 Uhr startet 
die gemeinsame 
Hundeparade. Zu 
Gast im Zoo sind am 
22. September 
große und kleine 
Hunde wie der Sen-
nenhund, Shiba Inu, 
Jack Russel, deut-
sche Dogge, Mittel-
schnauzer, Harzer 
Fuchs, Samojede, 
Yorkshire Terrier und 
viele andere. Außer-
dem gibt es Interes-
santes zur Hundehal-
tung: eine Welpen-
schule, 
Jagdhundeerzie-
hung, Ausbildung 
des Hundes zum 
Familien- und Begleit-
hund, Hundeerzie-
hung in Perfektion, 
Hundesport und 
Trimming. 

Tag der Zahn-
gesundheit
Am 25. September 
findet die bundes-
weite Auftakt ver-
anstaltung zum Tag 
der Zahnge sundheit 
in Schwerin statt. Im 
Zoo gibtÕs unter 
dem Motto: Unsere 
ZÄhne sind gesund - 
Deine auch?Ó ein 
interessantes Rah-
men programm fÜr 
SchÜler.

Tipp



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 • Mit dem symbolischen Befe
stigen des ersten neuen Mastes fÜr die 
Oberleitung im Bereich des Schweriner 
Hauptbahnhofs startet im August der 
drei Jahre dauernde Umbau des Bahn
hofs in der Landeshauptstadt.

Bis zum Jahr 2005 werden hier im Rahmen 
des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit 
(VDE) Nr. 1 Lübeck/Hagenow Land  
Rostock  Stralsund die Gleisanlagen 
und die Bahnsteige erneuert. Durch 
eine neu gestaltete Bahnhofshalle 
und einen vollständig umge bau ten 
Tunnel entsteht ein bequemer und 
behindertengerechter Zu gang zu den 
Bahnsteigen. Insgesamt werden 40 
Millionen Euro investiert.
In fünf Bauphasen werden die bauvorbe
reitenden Maßnahmen und  Anpassungsar
beiten, der Bahnhofsüdkopf, die Westseite, 
die Ostseite und der Güterbahnhof nachein
ander mit neuen Gleisen, Oberleitungsanla
gen und Sicherungstechnik versehen. Der 
Umbau der Westseite sowie der Ostseite 
beinhaltet auch die Neugestaltung des Per
sonentunnels und der jeweiligen Bahnstei
ge. Die Bahnsteige werden in der erforderli

chen Länge für künftigen InterCity(IC) oder 
EuroCity(EC)Verkehr von 370 Metern 
errichtet. Beide Bahnsteige werden neu 
überdacht und mit Wetter schutz, Sitzmög
lichkeiten, Informationstafeln, mehr
sprachigem Wegeleitsystem, Kameraüber

wachung und auch Notrufsäulen ausgestat
tet. 
Wenn gebaut wird, bedeutet das für die 
Kunden Fahrplanänderungen, Verspätungen, 

Zugverlegungen und Behinderungen im täg
lichen Eisenbahnverkehr. Ganz wichtig ist 
dabei, diese Änderungen den Reisenden 
schnell und deutlich sichtbar zu machen. 
Dafür hat die Bahn mit „Max Maulwurf“ 
eine Figur geschaffen, die immer dann in 
Erscheinung tritt, wenn es Entsprechendes 
mitzuteilen gibt.
Max ist die Schlüsselfigur eines, in Berlin seit 
1993 erprobten  Kommunikationssystems, 
das vom Baubeginn bis zur Inbetriebnahme 
für umfassende Information steht. Als Über
bringer guter, aber auch unangenehmer 
Nachrichten ist er zu einer Sympathiefigur 
geworden, die zu einer größeren Akzeptanz 
der Baumaßnahmen in der Öffentlichkeit 
gesorgt hat. Die Bahn wird dieses Kommuni
kationssystem jetzt bundesweit einsetzen. 
Mit dem Umbau des Schweriner Hauptbahn
hofes hat Max ab August 2002 seine Arbeit 
auch im Schweriner Raum aufgenommen 
und informiert kompetent über die Baumaß
nahme und die damit verbundenen Fahr
planänderungen.
Durch die Bauarbeiten im Bahnhof kommt 
es auch zu zeitweiligen Einschränkungen bei 
der Durchführung der beliebten Kinderge
burtstagsfeiern auf dem Bahnhof.

Baubeginn am Schweriner Hauptbahnhof / Max Maulwurf informiert

Baumaßnahmen und Fahrplanänderungen

Im Bahnhof zu Hause: Das kleine Mitropa-Geschäft

Gut beschirmt auf die Reise

Auch am Wochenende bis 21 Uhr geöffnet: Das kleine Mitropageschäft in der Markthalle 
des Hauptbahnhofes Foto: max

Schwerin • Das kleine MitropageschÄft 
in der Markthalle des Hauptbahnhofes 
bietet ein umfassendes Angebot fÜr 
alle, die unterwegs sind, auch wenn es 
auf den ersten Blick recht klein wirkt.

An der Theke locken frische selbst gemach
te Salate, kleine Snacks für unterwegs und 
die beliebte Tagessuppe die Kunden. Kaf
fee, Capucchino und heiße Schokolade gibt 
es zum Mitnehmen sicher verpackt. Dut
zende alkoholfreie Getränke, selbstver
ständlich auch gekühlt, werden ebenso 
angeboten wie Bier, Wein oder Spirituosen. 

Besonders bei den jungen Kunden beliebt: 
Powerdrinks in x verschiedenen Sorten. 
Auch Naschwerk, und Schokolade aller 
Sorten wird angeboten. Das erwartet der 
Kunde auch von dem MitropaGeschäft.
Dennoch kann Teamleiter Rüdiger Lorch
heim auch auf viele Angebote verweisen, 
die der Reisende vielleicht nicht unbedingt 
erwartet. Dazu zäh len Filme, Batterien, 
Tiefkühlprodukte wie Pizza und Baguette 
ebenso wie Zahnbürsten und Zahncreme 
sowie Rasierschaum. Und falls es einmal 
sehr regnen sollte, sind dann selbstver
ständlich Regenschirme mit im Angebot!

Schwerin • In bundesweit 23 Bahn
häfen, Einrichtungen und Werken 
der Deutschen Bahn ist am 14. Sep
tember ein Tag der offenen TÜr bei 
der Bahn. Mit Informationsveranstal
tungen und buntem Programm lÄdt 
die DB ein, die Bahn zu entdecken.

Wegen der Bauarbeiten findet in diesem 
Jahr auf dem Schweriner Hauptbahnhof 
kein Bahntag statt, aber in Hamburg 
locken gleich zwei Veranstaltungen.
Auf dem Hamburger Hauptbahnhof wird 
ein buntes und unterhaltsames Pro
gramm für Groß und Klein geboten, bei 
dem sich die ganze Familie einen Tag 
lang vergnügen kann. Technikfreaks und 
Eisenbahnfreunde können das ICEWerk 
in HamburgEidelstedt besuchen und der 
tonnenschweren Technik so nahe wie 
sonst nie sein. Von Schwerin aus ist 
Hamburg günstig mit dem Regionalex
press 9.25 Uhr ab Schwerin zu errei
chen, der Hamburger Hauptbahnhof wird 
um 10.52 Uhr erreicht. Für die An und 
Abreise empfiehlt sich das „Schöne
WochenendeTicket“. Mit diesem kön
nen bis zu fünf Personen oder eine 
Familie mit allen eigenen Kindern für 28 
Euro im Nahverkehrszug nach Hamburg 
und zurück fahren.

14. September 2002

Zum Bahntag 
nach Hamburg
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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
(bis 30.09.2002)

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 Nachbar-
schaftstreffs
Hamburger Allee 80
0385/76 0 76 33
Lise-Meitner-Str. 15
0385/76 0 76 34 Tal-
linner 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 •  Peckatel zur Jahreswende 
1949: Der 18jÄhrige Erwin Pasch nimmt 
all seinen Mut zusammen und for   dert 
Waltraud Goetzke auf der Sil ves ter party 
zum Tanz auf. Und weil Frechheit 
be kanntlich siegt, sind die beiden heu te 
seit Über einem halben Jahr hun dert 
verheiratet. Das schänste Ge  schenk zur 
gol  denen Hochzeit haben sie sich im 
ver gangenen Monat selbst ge macht: Sie 
zo gen in eine frisch sanierte Woh nung 
in der AnneFrankStraße.

„Obwohl ihr Bruder damals wie ein Luchs 
auf sie aufgepasst hat, hab’ ich es ge schafft, 
Waltraud zu einem Tänzchen zu bewegen“, 
er   innert sich der heute 71jährige Erwin 
Pasch. „Und da es gleich auf Anhieb gefunkt 
hat, wa  ren wir ein halbes Jahr später verlobt 
und nochmal ein Jahr später verheiratet“, 
ergänzt seine 14 Tage ältere Frau Waltraud.
Traudel  wie Erwin Pasch seine Frau liebevoll 
nennt  flüchtet am Ende des Zwei ten Welt
krieges als 14Jährige aus dem pommer
schen Belgard nach Schwerin. Im Rat der 
Stadt, beim Ju gendamt und auch in der 
Lan des re gierung ist sie später als Ste no
typistin tätig. Als sich die beiden kennen ler
nen, leistet der in Danzig geborene Erwin 
gerade seinen Wehr dienst. „Ich glaube, die 
Uni form hat Ein druck gemacht. Er war mal 
was anderes als die Jungs vom Dorf“, 
schwärmt Wal traud heu  te noch.
Nach der Armee geht Erwin Pasch zur 
Schwe  riner Krimi nal polizei und fah n det vor
nehmlich nach Brand stiftern. An ei nen 
besonders kniffligen Fall in der Schmie
destraße erinnert er sich noch ge nau: „Laus
 buben ha ben damals meh      rere Kar to na gen in 
einer Dro gerie angesteckt. Das ganze Fach

werk haus stand in Flam men.“ Nach 41 
Dienst jahren geht Erwin Pasch Anfang der 
90er als Haupt kom missar in den wohlver
dienten Ruhe stand.
In den 50erJahren bekommen die Paschs 
vier Kinder. 1953 erblickt die erste Tochter 
Brigitte das Licht der Welt, 1955 wird Harald 
ge boren, zwei Jahre später Karin und 1959 
mit Jürgen der Jüngste. Am 12. Juli dieses 
Jah res haben die beiden ih ren 50. Hoch
zeits tag gefeiert. „Unser schöns  tes Ge schenk 
ha ben wir uns mit der neuen sanierten 
Wohnung selbst ge macht“, sagt Waltraud 
Pasch.
Und irgendwie scheinen die beiden einen 
Hang dazu zu haben, Umzüge mit be deu
ten den Jubiläen zu verbinden. So sind sie 
am 12. Juli 1982  ihrem 30. Hoch zeits tag 
 auf den Dreesch ins heutige Neu Zip pen dorf 

ge zogen. „Es war schön, die damals frisch 
ge pflanzten Bäume hier im Innenhof wach
sen zu sehen“, sagt Erwin bei einem Blick 
aus dem Küchen fen ster, be vor er sich den 
letzten Um zugs kar ton schnappt.
„Toll ist auch, dass uns die SWG wieder eine 
Woh nung auf der linken Seite des Aufgangs 
zur Ver fü gung stellen konnte. Jetzt können 
wir un     sere Küchen ein richtung mitnehmen 
und oh  ne groß um bau en zu müssen wie der 
genauso nutzen“, freut sich Waltraud.
In der neuen Woh nung angekommen, geht 
Erwin auf Wal traud zu und fragt sie mit 
ei nem ver schmitz ten Lächeln im Gesicht: 
„Hät ten Sie vielleicht Lust, mit mir ein klei
nes Tänzchen über den neu en Fuß boden zu 
wagen?“ Norman Schweitzer

Waltraud und Erwin Pasch beziehen ihre rundum modernisierte Wohnung

Geschenk zur goldenen Hochzeit 

Waltraud und Erwin Pasch schnappen sich die letzten Umzugskartons. Sie ziehen in eine 
komplett sanierte Wohnung in die AnneFrankStraße Foto: max

Schwerin • Die  Wohnungsbärse der 
SWG geht nunmehr in die 10. Runde. 
Am 21. Sep tember werden zwischen 10 
und 16 Uhr Woh nungen aus den Mo 
derni sierungsvorhaben der vergange
nen vier Jahre angeboten. Interessierte 
kännen mit dem Bär sen mobil direkt 
zur Be sich ti gung in ihre Wunsch woh
nung auf dem Gro ßen Dreesch, in Neu 
Zip pen  dorf oder im Mue  ßer Holz fah
ren.

„Die Wohnungsbörse soll Wohnungs su
chen den eine komplizierte Wohnungs suche 
er sparen und zugleich einen Blick hin ter die 
`Kulissen´ der SWG bieten“, sagt Ka rin 
Vetter, Abteilungsleiterin für Ver mie tung.
Auf einer großen Börsentafel werden im 
Flur raum der SWGGeschäfts stelle  in der 
Lomonossowstraße 9 verschiedene Woh
nungs  typen ausgestellt und an ge boten. 
Bei Interesse kann sofort  eine persönliche 

Be ratung bei einer gemütlichen Tasse Kaf
fee oder Tee in Anspruch genommen wer
den. Weiterhin gibt es getreu dem langjäh
rigen Wohnungsbörsenmotto „Aus suchen

EinsteigenAnguckenMieten“ die Mög  lich
keit, mit einem der vier SWGBörsen mo bile 
zu ei ner individuellen Be sich ti gungs tour vor 
Ort zu fahren und sich bei Ge  fallen gleich 
vormerken zu lassen. „Im ver  gangenen 
Jahr konnten wir über 100 Be  sucher begrü
ßen“, sagt Karin Vetter.
Alle in diesem Jahr angebotenen Woh nun
gen wurden im Zeit raum der vergangenen 
vier Jah re teil oder vollsaniert und sind 
so fort be zugsfertig. Zur Ver fügung steht, 
was das Mie terherz be gehrt. Von kleinen 
Ein bis gro ßen Fünf raum woh nun gen ist 
alles im An gebot.
Auch umgebaute Woh nun gen mit ver  än der
ten Grundrissen und Zuschnitten sind da 
bei. So entstanden beispielsweise in der Dr. 
MartinLutherKingStraße aus Fünf raum  
woh nungen g e räu mige Vier raumwoh nun 
gen mit großem Bad, großer Küche, ei ner 
zusätzlichen Toilette für Gäste und ei ner 
Diele. no

Am 21. September zur 10. Wohnungsbörse in die Lomonossowstraße

Attraktive Wohnungen in drei Stadtteilen

Am 21. September lädt die SWG zur Woh
nungsbörse in die Lomonossowstraße 9 
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Der Komponist
Es ist nicht ganz ein-
fach, gesicherte bio-
graphische Angaben 
zu Léon Minkus zu 
machen, dem Kom-
ponisten des 1869 in 
Moskau mit einem 
Riesenerfolg uraufge-
führten "Don Qui-
chotte". Auf jeden 
Fall aber wurde er 
nach diesem Triumph 
zum ersten kaiserli-
chen Ballettkomponi-
sten des Petersbur-
ger Mariinsky-Thea-
ters ernannt. Dort 
wurde ein Werk 
nach dem anderen 
von ihm aufgeführt. 
Alle in den Choreo-
graphien des geni-
alen Marius Petipa. 
Minkus, der einer 
der beliebtesten und 
meistgespielten Bal-
lettkomponisten sei-
ner Zeit war, starb 
am 7. Dezember 
1917 in Wien. Dort 
soll er am 23. März 
1826 auch geboren 
worden und als 
27-jähriger als Violin-
Virtuose und Geigen-
Lehrer nach St. 
Petersburg gegangen 
sein. Für sein Debüt 
am Moskauer Bol-
schoi-Theater hatte 
sich einer der ewi-
gen Sterne der Bal-
lettgeschichte, Mari-
us Petipa, mit dem 
damals 43-jährigen 
Komponisten zusam-
mengetan. Es ent-
stand – der "Don 
Quichotte".

Die CD zum Ballett
Gegenwärtig gibt es 
nur eine Einspielung 
auf dem deutschen 
Markt: 
Léon Minkus. Don 
Quijote. Gesamtauf-
nahme mit dem 
Orchester der Bulga-
rischen Staatsoper 
Sofia unter Boris 
Spassov (2 CDs). 
CAPRICCIO 1995. 
10 540/41. 35 Euro. 
Erhältlich ist sie u.a. 
im Musikhaus Althen 
& Claussen in der 
Puschkinstraße.

Fakten

Anzeige

Altstadt • Eine berÜhmte literarische 
Vorlage. Eine berÜhmte Ballettmusik 
und Choreographie, die dank Rudolf 
Nurejew spÄtestens seit 1966 nicht nur 
in Osteuropa, sondern auch in Westeur
opa zum festen Repertoire der großen 
klassischen Compagnien gehärt. Aber 
dennoch werden die Schweriner Ballett 
und Theaterfreunde an diesem neuen 
Abend etwas anderes zu sehen bekom
men als den berÜhmten Klassiker.

Der Schweriner Ballettdirektor Stefan Haufe 
(Choreographie), der auch diese Inszenie
rung in enger künstlerischer Kooperation mit 
seinem Bruder Michael Haufe (Ausstattung) 
vorbereitet, hat für die virtuose Musik von 
Léon Minkus ein neues, zeitgemäßeres 
Libretto verfasst. Gedanklicher Ausgangs
punkt für das neue abendfüllende Projekt ist 
die Sympathie des BallettChefs für diese 
Figur: „Ich bin von diesem poetischen und 
verrückten Menschen, der seine Träume für 
Wirklichkeit hält, fasziniert.“
Allerdings wurde die Geschichte konsequent 
ins Heute verrückt, in eine Zeit, in der es 
keine Ritter mehr gibt und auch immer 
weniger Windmühlen – jedenfalls tatsächli
che. Die Windmühlen der Gegenwart heißen 
Bürokratie, Einsamkeit und menschliche 
Kälte. Dagegen kämpft der Haufesche „Don 
Quichotte“ – wie sein großes literarisches 
Vorbild ein Träumer, der mit dem Alltag so 
seine Probleme hat. Aber dieser Held ist sehr 
heutig, verheiratet und – arbeitslos.
Und noch einige Veränderungen gegenüber 
dem klassischen Original von Marius Petipa 
hat sich das Inszenierungsteam Haufe aus
gedacht: „Denn dieses Ballett handelt 
eigentlich weniger von Don Quichotte als 
von der Liebesgeschichte zwischen Kitri und 
Basilio – einer von 120 Episoden aus die
sem riesigen Roman“, sagt Stefan Haufe. 
Der Titelheld ist da eher eine Randfigur. In 
Schwerin wird der Held wieder ins Zentrum 
gerückt und hat sich gegen die Widrigkeiten 
und Widerstände seines Lebens zu wehren. 
Und im Gegensatz zu dem klassischen Bal

lett, wo sich am Ende alles zum Guten 
wendet, gibt es hier kein HappyEnd. Das 
traurige Ende des Ritters von der traurigen 
Gestalt. Und mit dieser Auffassung folgen die 
beiden Haufes konsequent der ursprüngli
chen harten Gesellschaftsbeschreibung von 
Romanautor Cervantes. „Für mich ist er ein 
Suchender, der am Ende scheitert.“ Und 
noch eine Enttäuschung: Es wird keine 
Windmühlen auf der Bühne geben.  Für den 
Kampf gegen die Vergeblichkeit hat Ausstat
ter Michael Haufe andere Sinnbilder gesucht 
und gefunden. Mehr verraten dazu wollte er 
aber im Vorfeld dazu noch nicht. Auf jeden 
Fall aber darf man gespannt sein, wie sich 
der Gegensatz zwischen romantischer Musik 
und gegenwärtiger Handlung darstellen wird 
– Minkus pur und Haufe total ...
Die musikalische Leitung des neuen Schweri
ner Ballettabends liegt in den Händen von 
Kapellmeister Florian Frannek. Es spielt die 
Mecklenburgische Staatskapelle. Es tanzen 
Bernd Lanzke als „Don Quichotte“ und Leti
cia J. Latrónico als dessen Frau, Thomas 
Margies als „Sancho Pansa“, Davina Kramer 
als „Kitri“, José Martinez Grau als „Basilio“ 

und Marion Schwarz als „Dulcinea“ sowie 
Milena Ballhaus, Tamae Moriyama, Jelana
Ana Stupar, Daniela Thiele, Maya Yovcheva, 
Paul Julius, Toyoki Nasu, Jens Nater und 
David Simic.
Die Premiere beginnt am 20. September um 
19.30 Uhr im Großen Haus. Weitere Vorstel
lungen: 22. und 26. September so wie am 
9., 19. und 24. Oktober. Karten te le fon: 
0385 – 53 00 123
Weltliteratur Ð die literarischeVorlage
Egal, wer und wie man die Werke der Welt
literatur auflistet, der „Don Quichotte“ des 
Miguel de Cervantes Saavedra ( 1547 bis  
1616) ist dabei. Der berühmte spanische 
Autor, der selbst ein an Abenteuern, Wech
sel und Zwischenfällen reiches Leben führte, 
erschrieb sich mit dem zwischen 1605 und 
1615 veröffentlichten zweiteiligen Roman 
die Unsterblichkeit. Immer wieder inspirierte 
und inspiriert er Schriftsteller, Maler, Musiker 
und Filmleute. Immer wieder auch Choreo
graphen. Jürgen Seidel

Am 20. September hat im Großen Haus das Ballett „Don Quichotte“ Premiere

Die Windmühlen der Bürokratie

Don Quichotte: Immer wieder ein beliebter 
Stoff für Künstler aller Genres  hier die 
Variante von Picasso

Choreograf Stefan Haufe (links) und sein 
Bruder Michael, zuständig für die Ausstat
tung Foto: Monika Schröder

Zinsationswochen:
Das ist sicher:

für alle Neuwagenbis 100.000 Kmbei HUGO PFOHE

Climagipfel

Besser ankommen.



Wettbewerb
Gesund beginnt im 
Mund! Deshalb star-
tet die AOK am 25. 
September erneut 
den Zahnpfle-gewett-
bewerb für Kids mit 
Biss von 6 bis 16 
Jahren. Teil-nehmer-
ausweise gibt es in 
allen AOK-Geschäfts-
stel-len. Damit ein-
fach zum Zahnarzt 
gehen, die Untersu-
chung abstempeln 
lassen und bis zum 
31. Dezember 2002 
bei der AOK abge-
ben. Als Preise win-
ken zehn elektrische 
Zahnbürsten.

Aktionstag
Der bundesweite 
Auftakt zum "Tag 
der Zahngesundheit" 
am 25. September 
findet in diesem Jahr 
in Schwerin statt. 
Schulklassen und 
Familien erwartet 
von 9 bis 16 Uhr ein 
buntes Programm am 
Schloss. Neben einer 
Ausstellung können 
sie mit AOK-Bera-
tungszahnärztin Dr. 
Brigitte Sinke im "glä-
sernen Klassenzim-
mer" eine Unter-
richtsstunde zur 
Zahngesundheit erle-
ben. Und beim  Zuk-
ker-Quiz mit Er-näh-
rungsberaterin Katrin 
Gaßmann können 
Kids ihr Wissen 
testen. Aber auch im 
Zoo gibt es jede 
Menge Aktion. Dort 
dreht sich von 9.30 
Uhr bis 14 Uhr alles 
um Zahngesundheit 
bei Mensch und Tier. 
Jede Menge Spaß ist 
garantiert, ob mit 
Kariestunnel, Zahn-
putzbrunnen, AOK- 
Malstraße oder beim 
Auftritt der "Kinder-
liederbüh-ne". Gegen 
11.30 Uhr werden 
die Preisträger des 
Malwettbewerbes 
"Meine Zähne sind 
gesund - Deine 
auch?" prämiert.

Tipp
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Schwerin • über 12.000 Schul ab gÄn ger 
in MV such ten Ende Juni noch eine geeig
nete Lehrstelle. Andererseits gibt es aber 
Betriebe, die noch freie AusbildungsplÄt
ze anbieten. ANTENNE MECKLENBURG Ð 
VORPOMMERN und die AOK starteten 
deshalb am 26. August ihre vierte 
gemeinsame LASTMINUTE Lehr stellenB…
RSE.

Dort wollen sie Angebot und Nachfrage 
zusammen bringen. Arbeitgeber können sich 
an das ge mein  same Lehrstellenbüro wenden. 
Per Fax unter 0385/3081891977 werden 
ihre Angebote gern entgegen genommen. 
Nähere Infos gibt es auch 
unter www.aok.de/mv.
Wer noch einen Ausbildungs
platz sucht, ruft die Hotline 
0180/3221482 an. Noch 
bis zum 13. September, 
je weils montags bis freitags, 
von 8 bis 18 Uhr, können sich 
Berufsstarter dort nach neuen 
Angebo ten erkundigen. 
Oder sie schauen einfach im 
Lehrstel len büro, AOKFoyer, Am Grünen Tal 
50, vorbei und lassen sich die aktuellen Aus
bildungsplätze ausdrucken. Geöffnet ist Mon
tag und Mittwoch bis 16 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag bis 18 Uhr und Freitag bis 13 Uhr. 

Darüber hinaus erhalten Berufsstarter dort 
viele nützliche Tipps für das Bewerbungsge
spräch und die Krankenversicherung wäh rend 
der Ausbildung. Ob per JobstartCDROM oder 
Starterpaket für angehende Azubis. Unkompli
zierte Hilfe gibt es auch beim Papierkram von 
der Schulzeitbescheinigung bis hin zur Befrei
ung von Rezeptgebühren. 
Live vor Ort am Lehrstellentag
Am 5. September 2002 sind ANTENNE 
MECKLENBURGVORPOMMERN sowie zahlrei
che Institutionen und Betriebe der Region im 
Schweriner AOKFoyer auf dem Großen 
Dreesch für junge Leute vor Ort. Von 9 bis 15 
Uhr können sich zukünftige Azubis Am Grünen 

Tal 50 über Berufsbilder, Lehr
stellenangebote und Fort  
bildungsmöglichkeiten infor
mieren. Auch die AOK gibt 
Starthilfe zum Berufseinstieg, 
zum Beispiel mit der Jobstart
CDROM, die man gleich vor 
Ort testen kann. Sie enthält 
alles Wichtige zur Bewerbung 
und Krankenversicherung nach 
der Schule.

Hier kommen Angebot und Nachfrage zusammen

Die LehrstellenBÖRSE hilft 
Altstadt • Wer am 19. September in 
Schwerin unterwegs ist, der sollte sie auf 
keinen Fall verpassen: Die "Lust auf 
GesundheitsBahn". Von 10 bis 16 Uhr rollt 
sie unter der Schirmherrschaft des zukünfti
gen OB Norbert Claussen zwischen Hasel
holz, Platz der Freiheit und dem Großen 
Dreesch durch die Landeshauptstadt. Das 
gab es wohl noch nie: Eine Gesundheitsmei
le in der Straßenbahn! Dazu laden der  
Schweriner Nahverkehr, der SiebenSeen
Sportpark und die AOK herzlich ein. Sie 
wollen Schweriner Familien mit ihrer Aktion 
noch mehr "Lust auf Gesundheit" machen. 
Und so erwartet die Mitreisenden ein bun
tes Programm: Von der aktiven MiniBewe
gungsPause über Belastungstests auf dem 
Fahrradergometer, Informationen zu fettar
mer Kost und neuen Kursen des AOK
Gesundheitsprogrammes, bis hin zur Ermitt
lung des Body maßIndexes, Körperfettmes
sung so wie Gewinnchancen beim Gesund
heitsQuiz und Glücksrad. Die Mitfahrt ist an 
diesem Tage selbstverständlich kostenfrei. 
Und: Wer einsteigt, kann sogar FitPunkte 
sammeln.

Testen und Informieren

Gesunde Tipps in 
der Straßenbahn

Schwerin • FÜr mehr Wohlbefinden im 
Alltag ist es nie zu spÄt. Wer jetzt aktiv ins 
zweite Halbjahr starten mächte, dem 
bietet das AOKGesundheitsprogramm 
viele Mäglichkeiten. In den nÄchsten 
Wochen starten zahlreiche Kursangebote 
Ð speziell auf Ihre BedÜrfnisse zuge
schnitten. 

So richtet sich "Alles klar am Bildschirm" an 
Berufstätige mit Computerarbeitsplätzen. 
Wichtige Hinweise zur ergonomischen Einstel
lung am Bildschirm werden mit praktischen 
Übungen zum Ausgleich einseitiger Belastung 
verbunden. Beim "Gesunden Wasserspaß" 
erlangen Sie mehr individuelle Belastbarkeit 
durch ein gelenkschonendes Ausdauerpro
gramm. Auch Frischluftfanatiker kommen auf 
ihre Kosten. Ihnen bietet die AOK einen 
Schnupperkurs zum Walken und Joggen. 
"Schritt für Schritt" gibt’s Tipps zu Belastungs
kriterien, Sportbekleidung sowie fachmänni
sche Anleitung. Mehr Bewegung ist aber nur 
die halbe Miete. Auch die gesunde Ernährung 
ist wichtig. Sinnvoll kombiniert wird beides  im 
Kurs "Bewegtes Abnehmen". Sie lernen lang
fristig Ihr Verhalten umzustellen und reduzie
ren so dauerhaft Ihr Gewicht. "Rund um den 

Familientisch" heißt ein Angebot für Eltern und 
Kinder. Hier werden Essgewohnheiten analy
siert. Es geht um sinn  volle Tipps für den Ein
kauf, Kinderle bens mittel und eine schonende 
Zu be rei tung. An werdende Mütter richtet sich 
der Kurs "Von Anfang an allergenarme Kost". 
Sie er halten Tipps zur Ernährung in der 
Schwangerschaft und Stillzeit sowie zu aller
genarmer Säuglingsnahrung und Beikost. Eine 
Übersicht über alle Programminhalte und Ter
mine bekommen Sie in den AOKGeschäfts
stellen Helenstraße und Am Grünen Tal 50. 

Dort können Sie sich auch gleich anmelden. 
Oder Sie klicken sich auf die Internetseite 
www.aok.de/mv. Übrigens: Bei allen AOK
Kursen gibt es auch FitPunkte. Also den Mach 
mit – PASS nicht vergessen! Am Ende und 
mit ein wenig Glück winken fünf große Reise
preise in die schönsten Regionen unseres 
Bundeslandes – gesponsert vom Deutschen 
Hotel und Gaststättenverband.

Ernährungsberaterin Katrin Gaßmann (links) und Gesundheitsberaterin Karen Bütow geben 
in ihren Kursen wertvolle Tipps Foto: Mursch

Gesundheitsprogramm

Kurse mit neuen 
Angeboten starten 
im September
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Deka-WorldGarant
Kapitalgarantie plus 
RenditeChancen!
Nach dem enttäu-
schenden Börsen-ver-
lauf der letzten 
Jahre bevorzugen 
viele Anleger sichere 
Geldanlagen. Den-
noch bieten sich  
nach dieser starken 
Kurskorrektur auch 
interessante Kurs-
chancen. Deka-
WorldGarant 
08/2007 bietet 
Ihnen beides: 
Gewinnchancen und 
Sicherheit durch 
Kapitalgarantie. 
Deka-WorldGarant 
08/2007 hat eine 
Laufzeit von fünf Jah-
ren. Die Ent wick lung 
ist abhängig von 
einem Aktien-Index-
Korb mit unterschied-
lichem Fokus auf ver-
schiedene Wirt-
schaftsregionen. So 
profitieren Sie zum 
einen von den 
Entwicklungs chancen 
der Aktienmärkte in 
Euroland, den USA 
und Japan. Zum 
anderen haben Sie 
die Gewissheit, dass 
Sie Ihr eingesetztes 
Kapital am Laufzei-
tende zurück gezahlt 
bekommen; auch 
wenn die Märkte 
sich negativ entwik-
kelt haben sollten. 
Dies wird durch eine 
Garantie der Deka 
International S.A. in 
Luxemburg gewähr-
leistet.
Noch bis 9.9.02 kön-
nen Sie dieses attrak-
tive Fonds-angebot 
nutzen. Nähere 
Informationen geben 
Ihnen gern die Kun-
denbe-rater/innen in 
allen Geschäftsstel-
len der Sparkasse 
Schwerin.

Tipp

ObjektNr. 0/538: Stadthaus Nähe Ostorfer 
See, 4 Zimmer und Nebenräume, 100 qm 
Wfl., 187 qm Grundstück, Südterrasse und  
Stellplatz inkl., Grundrissänderung möglich, 
Kaufpreis 143.881 Euro, 2% Prov.

ObjektNr. 0/282: Doppelhaushälfte im Bunga
lowstil, alles auf einer Ebene, seniorengerecht, 
332 qm Grdst., 90 qm Wfl., 3 Zimmer, 87 qm 
Ausbaureserve im DG, überdachte Terrasse, 
Kaufpreis 139.000 Euro, 5,8% Prov.

ObjektNr. 0/539: Seniorenhaus in bester 
Stadtlage, 3 Zimmer und Nebenräume, 71 qm 
Wfl., sämtliche Zimmer im Erdgeschoss, 220 
qm Grundstück, Südterrasse und Stellplatz 
inklusive, Kaufpreis 125.825 Euro, 2% Prov.

+++ Aktuelle Angebote aus dem Telefon (03 85) 5 51 33 00 +++

Doppelhaushälfte in der Gartenstadt Seniorenhaus in der Gartenstadt Stadthaus in der Gartenstadt

Kostenloses Girokonto mit vielen Vorteilen

S XTENSION auf Ansprüche 
junger Menschen abgestimmt

Das Girokonto „S XTENSION“ bietet Vorteile für junge Menschen Foto: max

Schwerin • Tho
mas Reusch (Foto) 
ist einer der 
Ju gend  berater bei 
der Spar kasse 
Schwe  rin. Er ist 
An sprech partner 
fÜr alle wichtigen Fragen zum kosten
losen Girokonto S XTENSION.

Computer, Klamotten, Disko und Sport  
gerade junge Leute wissen, wie teuer das 
Leben heutzutage sein kann. Da ist es 
wichtig, sich frühzeitig um eine sinnvolle 
Verwaltung von Taschengeld, Bafög oder 
erstem Lehrlingsgehalt zu kümmern.
„Das Girokonto inklusive SCard/Eurocard 
ist ein Angebot für Schüler, Azubis, Studen
ten und Grundwehr sowie Zivildienstlei
stende“, erklärt Thomas Reusch. Dass die
ses Konto natürlich auch von zu Hause aus 
 bequem per Homebanking  zu führen ist, 

ist bei der jugendlichen Zielgruppe fast 
schon eine Selbstverständlichkeit. Und 
genau im Trend der Zeit: „Neueste wissen
schaftliche Studien belegen, dass bei der 
Möglichkeit, Bankgeschäfte via Internet 
abzuwickeln, die 25 bis 29Jährigen mit 
einem Marktanteil von 53 Prozent an der 
Spitze liegen“, so Reusch.
Auch die Zinsen sind attraktiv: Bis zu drei 
Prozent erhalten Nutzer von S XTENSION  
bei „normalen“ Girokonten alles andere als 
üblich. Und zur Kontoeröffnung gibt’s oben
drein ein kleines Geschenk. „Das Girokonto 
für unsere jungen Kunden ist wirklich eine 
feine Sache“, erklärt Thomas Reusch über
zeugt. „Schon die 13Jährigen lernen 
damit frühzeitig, sorgfältig mit eigenem 
Geld umzugehen.“
Wer Interesse an S XTENSION hat, kann 
sich in jeder Geschäftsstelle melden. Die 
Berater der Sparkasse bieten den jungen 
Leuten eine optimale „rundum“Betreuung.

Schwerin • Die Kursstürze der weltwei
ten Börsen in den letzten Monaten 
machten die Hoffnung vieler Anleger auf 
wieder steigende Kurse zunichte. Bilanzs
kandale um Enron, Worldcom, Quest und 
Co. ließen die gute Stimmung an den 
Aktienmärkten seit Jahresanfang verpuf
fen. Die Ängste über weitere Bi lanz
manipulationen waren groß und das Ver
trauen dahin. Ende Juli und Anfang 
August fielen die Kurse sogar unter das 
Niveau vom September 2001. 
Viel wird nun wieder von den Verbrau
chern in den USA abhängen. Sie sind es, 
die zwei Drittel des amerikanischen Brut
toinlandsprodukts (BIP) und somit ein 
Drittel des WeltBIP ausmachen. Schon 
nach den Terroranschlägen hielten sie die 
Wirtschaft mit ihrem Konsum am Leben. 
Dies stimulierte auch die europäische und 
besonders die exportlastige deutsche 
Wirtschaft. Strengere Fi nanzmarktgesetze 
und eine stärkere Börsenaufsichtsbehörde 
sollen es un mög lich machen, Aktionäre in 
die Irre zu führen und somit deren Ver
trauen in die Fi nanz märkte zurück gewin
nen. 
Im Internet können unter www.sparkas
seschwerin.de in der Rubrik "Fonds & 
Börseninfos" aktuelle Analysen zur Wirt
schaft und den Kapitalmärkten studiert 
werden. Dort besteht Zugriff auf bereits 
vorbereitete Kurslisten (z.B. Dax 30, 
EuroStoxx50 etc.) oder auf selbst ange
legte passwortgeschützte Musterdepots. 
Der Nutzer erhält wichtige Daten zu ein
zelnen Aktiengesellschaften und Informa
tionen über die komplette Fondspalette 
der DekaBank. Fondsporträts, Renditen, 
Charts – alles auf einen Blick. Hier kann 
ein DekaBankDepot eröffnet oder  
sofern ein Depot bereits besteht  dieses 
freigeschaltet werden, um online zu han
deln. Reinschauen lohnt sich!

sparkasse-schwerin.de

Alle Börseninfos 
auf einen Blick



Wetterkapriolen in 
Deutschland
Die katastrophalen 
Überschwemmungen 
in den letzten 
Wochen haben in 
einigen Städten zu 
Ausnahmesituatio nen 
geführt. Für die Lan-
deshauptstadt besteht 
die Gefahr einer sol-
chen Katas trophe zur 
Zeit je doch nicht. 
Trotz der immensen 
Nieder schläge gab 
es im Abwas ser lei-
tungs system noch 
keine Ne gativ wir kun-
gen, vermeldet die 
SAE. „Alles funktio-
niert und läuft nor-
mal“, sagt Jürgen 
Deter. Zur Abfluss re-
gu lie rung der Nie der -
schlä ge tragen in 
erster Linie die 
Regenrückhalte-
becken bei. Erst im 
letzten Jahr wurde 
der Burgsee durch 
das Becken am Platz 
der Jugend weiter 
entlastet. „Das führt 
nämlich gleichzeitig 
zur Regu lie rung des 
Nährstoff gehaltes der 
Ge wässer“, so Deter. 
Weitere Maß nah men 
zur Rück haltung 
von Regen- und 
Schmutz wasser sind 
in den nächsten Jah-
ren zum Beispiel in 
der Feld stadt geplant. 
Und zu guter Letzt 
gibt es da ja noch 
den Schwe riner See. 
Dieser würde die dro-
henden Wassermas-
sen zuerst aufnehmen 
- was zwar zu einem 
steigendem Was ser-
spiegel von 10 cm 
führen könnte., aber: 
Nur ein paar uferna-
he Wege würden 
überflutet sein.
Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
Telefon 633-1501
www.schweriner-
abwasserentsor gung.
de
info@snae.de

Fakten
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Altstadt • Seit dem 19. August wird in 
der GeschwisterSchollStraße gearbei
tet, was das Zeug hÄlt: Zwischen Graf
SchackAllee und Mecklenburgstraße 
werden die unterirdischen, Über 100 
Jahre alten EntwÄsserungskanÄle aus
getauscht. Bis zum 6. Dezember wer
den die Bauarbeiten dauern. WÄhrend 
dieser Zeit ist die Straße jedoch stÄndig 
einseitig befahrbar.

„Wir führen hier eine planmäßige Maßnah
me zur Realisierung des Ab wasse r
beseitigungskonzeptes durch“, erklärt der 
stellvertretende Werkleiter der Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE), Jürgen Deter. 
Hintergrund: Fast das gesamte Kanalnetz 
der Schweriner Altstadt ist um die 100 
Jahre alt und der Zahn der Zeit nagt sprich
wörtlich an den unterirdischen Rohren. 
Nachdem seit der Wende ein Großteil des 
Netzes bereits erneuert bzw. instandge
setzt wurde, trifft es in diesem Jahr nun die 
GeschwisterSchollStraße. Deter: „Wir 
haben diese Sanierung ganz penibel vorbe
reitet. Ziel war es, die Belastungen für die 
Ge wer betreibenden und Anwohner so 
gering wie möglich zu halten.“ 
In Absprache mit der Stadt und den Betrof
fenen wurde der Zeitraum August bis 
Dezember gewählt. „Das TurandotSpek ta
kel, die Urlaubszeit und der Sommer
schluss verkauf sind vorbei und bis zum 
Weihnachtsgeschäft werden wir fertig 
sein“, so Jürgen Deter.
Der Kanal liegt nicht mittig unter der Stra
ße, sondern mehr zu C&A und zum Park
haus am Schloss hin. Daher wird diese 
Straßenseite gesperrt und der Verkehr 
während der gesamten Bauzeit über die 

zur Burgseegalerie liegenden Seite geführt.
Auch die Zufahrt zum Parkhaus am Schloss 
wird möglich sein. „Nur an einigen Tagen, 
wenn wir direkt vor der Einfahrt arbeiten 
müssen, wird es geschlossen bleiben“, 
erklärt Deter, „das wird von uns aber 
rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht.“
99 Meter lang ist das marode Kanalstück, 
liegt in 2,50 Metern Tiefe und weist eine 
Besonderheit auf. Während Kanäle übli
cherweise gerade sind und ein leichtes 
Gefälle haben  schließlich muss das 
Ab wasser abfließen  hat sich unter der 
Ge schwisterScholl Straße eine „Delle“ 
gebildet. Das führt dazu, dass das Ab wasser 

für ein sogar kleines Stück „berg auf“ flie
ßen muss. Noch gibt es dadurch keine 
Pro bleme“, versichert Jürgen Deter, „aber 
viel länger hätten wir auch nicht warten 
dürfen.“
Nach Abschluss der Kanalsanierung wird 
die Straßendecke wieder mit dem gleichen 
Pflaster wie vorher ausgestattet belegt. Ob 
und wann auch hier der attraktive Belag  
wie etwa in der Mecklenburgstraße  ver
legt wird, ist zur Zeit noch nicht geklärt.
Für die Zeit der Arbeiten hat die SAE und 
die ausführende Firma, Tief und Brunnen
bau, eine telefonische Hotline eigerichtet: 
(03 85) 6 33  15 66. Christian Becker

In der Geschwister-Scholl-Straße wird ein neuer Entwässerungskanal gebaut

Nur halbseitige Sperrung nötig

Am 19. August begannen die Arbeiten in der GeschwisterSchollStraße. Noch bis zum 6. 
Dezember wird dort der 100 Jahre alte Entwässerungskanal ausgewechselt. Die Straße 
bleibt während dieser Zeit aber einseitig befahrbar. Foto: max

Schwerin • Die Kanalsanierung in 
einer der schänsten Straßen Schwerins 
steht ebenfalls auf dem Zettel der 
Schweriner Abwasserentsorgung (SAE). 
In der Schloss gar tenallee, zwischen 
Weinberg straße und dem Funkhaus 
des NDR, begannen die Arbeiten am 
15. August. Bis zum 30. November wird 
das circa 1,2 Kilometer lange StÜck 
fertiggestellt sein.

So schön die Schlossgartenallee auch ist, 
für die Kanäle sind die alten Baumbestände 
von Nachteil. Denn das Wurzelwerk hat 
sich mittlerweile seinen Weg in die Kanäle 
gebahnt, Verstopfungen drohen und es 
muss gehandelt werden. 
Vorteil jedoch im Gegensatz zur 
Ge schwisterSchollStraße: Die Sanierung 
kann größ ten teils erfolgen, ohne dass die 
Straße aufgerissen werden muss. „Wir 
verwenden hier wieder das mittlerweile 

bewährte In liner  verfahren“, erklärt der für 
diese Maßnahme verantwortliche Mit
arbeiter HansGeorg Blunk. Dabei wird ein 
aus Polyester harz bestehender Schlauch in 
den bestehenden Kanal eingeführt. Dieser 
Schlauch legt sich an die Wände des 
Kanals und härtet aus (siehe hauspost 
August 2002).
Während der Kanal auf einer Länge von 
960 Metern mit diesem Verfahren erneuert 
wird, sind 240 Meter des alten Kanals 
noch zu benutzen und müssen lediglich 
ausgebessert werden. Doch auch dafür 
muss die Straße nicht aufgerissen werden. 
„Wir werden insgesamt 23 Reparatur
schächte graben und dadurch die Belastun
gen für die Anwohner relativ gering hal
ten“, so Blunk. „Während der gesamten 
Bauzeit bleibt die Schloss gartenallee 
befahrbar, nur gelegentlich muss halbseitig 
gesperrt werden.
 Christian Becker

Kanalerneuerung auch in der Schlossgartenallee

Baumwurzeln in altem Kanal

In der Schlossgartenallee begannen die 
Sanierungsarbeiten bereits am 15. August.  
Nur auf einem Teilstück muss die Straße 
aufgerissen werden Foto: max
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Fünf gute Gründe, 
sich für Ditting zu 
entscheiden:
•  Planungsfreiheit in 

der Grundrissge-
stal tung

•  Bauleiterbetreuung 
von Anfang an

•  Qualität von der 
Planung bis zur 
Fertigstellung

•  Eigenleistungsan-
teil

•  Sicherheit wird bei 
Ditting immer groß 
geschrieben

Kontakt
Schweriner Hausver-
trieb 
Rogahner Str. 66
19061 Schwerin

Telefon
(0385) 64 10 855

Fax
(0385) 64 10 856
hausvertrieb-schwerin 
@t-online.de

FaktenSchwerin • FÜnf bis sechs Monate sind 
fÜr den Bau eines Einfamilienhauses 
einzuplanen. Deutlich schneller in die 
eigenen vier WÄnde kommt, wer sich 
fÜr ein Ausbauhaus der Firma Ditting 
entscheidet.

Kurze Bauzeiten und trotzdem gewohnt 
hohe Qualitätsstandards  „wer ein wenig 
handwerklich veranlagt ist, kann mit Eigen

leistung bis zu 25 Prozent der Kosten für 
die Arbeitsleistung einsparen“, sagt der 
Abteilungsleiter Hochbau der Schwe riner 
DittingNiederlassung, Burkhardt Jerratsch. 
Durch diese „Muskelhypothek“ kann bei
spielsweise der Eigenkapitalanteil des Bau
herrn aufgestockt werden. Dadurch vergrö
ßert sich der Kreis derer, die sich ein Haus 
leisten können. 
Was aber nicht bedeutet, dass auf die 

fachmännische Beratung verzichtet werden 
kann. „Wer sich für eines unserer Ausbau
häuser entscheidet, dem sichern wir die 
Betreuung durch einen Bauleiter bis zur 
Ab nahme zu“, so Jerratsch.
Dabei ist der Kunde bei der Firma Ditting 
von Anfang an in guten Händen: In einem 
ersten Gespräch wird erörtert, welche Leis
tungen vom Bauherrn in Eigenregie 
erbracht werden. Möchte ich das Dach sel
ber decken, die Fliesen selber legen oder 
Fenster und Türen selber einbauen? Doch 
Vorsicht: „Nicht bei jedem Gewerk ist es 
sinnvoll, selbst anzupacken“, weiß Burk
hardt Jerratsch.
Bei Ditting gibt es daher diverse Ausbaupa
kete, zwischen denen sich der Kunde ent
scheiden kann. Einmal beschlossen, erhält 
der Bauherr alle Materialien, bis zur klein
sten Schraube, direkt auf die Baustelle 
geliefert. Dann kann er loslegen und 
dadurch selbst mitbestimmen, wann was 
gemacht wird. Gibt es Fragen oder Proble
me beim Ausbau, steht der kompetente 
Ansprechpartner der Firma Ditting dem 
Bauherrn immer zur Seite.
übrigens: Laut Statistik liegt das Ausbau
haus voll im Trend. Immer mehr Menschen 
entscheiden sich dafür  und gestalten 
einen Teil ihres Traumhauses selbst.

Bau eines Hauses der Firma Ditting in Wittenförden. Wer handwerklich veranlagt ist, kann 
sich für ein Ausbaupaket entscheiden und so seinen Eigenkapitalanteil aufstocken

Bei Ditting gibt es Ausbaupakete für handwerklich geschickte Bauherren

Durch Eigenleistung Geld gespart

Volleyball-WM in 
Schwerin
Während der fünf 
Spieltage sendet der 
NDR die Bilder aller 
Spiele in die Welt. 
Alle internationalen 
Fernsehstationen wer-
den mit Spiel be rich ten 
versorgt. Außerdem 
zeigt der NDR zwei 
Spiele live, am 31.8 
um 14 Uhr Kuba 
gegen die Niederlan-
de und am 1.9 eben-
falls um 14 Uhr Nie-
derlande gegen Süd-
korea. Sonstige sport-
liche  Highlights in 
MV, die sich regelmä-
ßig bei NDR 1 Radio 
MV und dem Nord-
magazin finden, sind 
z.B. das   CSI-Reittur-
nier in Redefin oder 
das Sundschwimmen 
in Stralsund. Auch der 
sportliche Nachwuchs 
liegt dem NDR am 
Herzen. Jedes Jahr 
kurz vor Weihnachten 
wird gemeinsam mit 
dem Sportjournalisten-
verband im Schweri-
ner NDR-Funkhaus 
das Talent des Jahres 
gekürt.

Fakten

Schwerin • Wenn Schwerin in den 
nÄchsten Tagen zur VolleyballHoch
burg wird und internationale Spitzen
teams aus Kuba und den Niederlanden 
in der Schweriner Sport und Kongreß
halle gegeneinander antreten, ist auch 
die Sportredaktion im Schweriner NDR
Funkhaus wieder voll gefordert. 

Fünf Tage lang sind die Sportreporter für 
Hörfunk und Fernsehen dann vor Ort prä
sent, um für NDR 1 Radio MV und das 
Nordmagazin zu berichten und natürlich 
den anderen NDR und ARDSportredaktio
nen zuzuliefern.
Insgesamt vier feste und etwa 10 freie 
Mitarbeiter kümmern sich unter der Leitung 
von André Keil um alles, was mit Sport in 
MecklenburgVorpommern zu tun hat: vom 
Bundesligist  Hansa Rostock bis zum klei
nen Sportverein. Man kent sie, die Gesich
ter und Stimmen: Heinz Galling, UlfDieter 
Hesse und Hansareporter Jan Didjurgeit. 
Und zwei  Frauen gibt es auch: Die gute 
Seele ist Sekretärin Babett Osten, als 
Sportreporterin ist die 470ExSegelwelt
meisterin Ines Pingel (bekannter unter 
ihrem Mädchennamen Ines Bohn) regel

mäßig für NDR 1 Radio MV im Einsatz.
Immer im Dienste des Sports für NDR 1 
Radio MV unterwegs ist auch Olli Schubert. 
Charmant und mit Sachverstand moderiert 
er auch Events, bei de nen der NDR Partner 
ist,  wie zum Beispiel die VolleyballWM in 
Schwerin oder Anfang August  den ersten 
Rostocker Halbmarathon.
Regelmäßige Sportsendungen bei NDR 1 
Radio MV sind der „Sportplatz“ jeweils 
Sams tag und Sonntag von 17.05 bis 18 
Uhr. Und mit der Schalte in die vier Studios 
Greifswald, Rostock, Schwerin und Neu
bran denburg jeweils um halb kommt auch 
der Verein „um die Ecke“ zu Wort.“
„Hier spielt Hansa“ heißt es bei NDR 1 
Radio MV  immer, wenn Hansa Rostock 

antritt. Jan Didjurgeit begleitet die Hanse
aten zu allen Spielen und meldet sich live. 
Wenn Hansa Rostock im OstseeStadion 
aufläuft, liefert die Sportredaktion allen 
anderen ARDAnstalten zu.
Beliebt ist auch die Rubrik „Klatsch und 
Tratsch bei Hansa“. Hier erfährt man immer 
freitags alles,  was man über  Hansa wis
sen muss.  Außerdem wird bei NDR 1 Radio 
MV natürlich mehrmals täglich aktuell über 
Sport berichtet. „Sport und Leute“ heißt es 
beim NDR immer montags um 18.35 Uhr, 
es ist die einzige Sportsendung  für Meck
lenburgVorpommern im Fernsehen. Außer
dem berichtet das Nordmagazin täglich von 
19.30 bis 20.00 Uhr über das sportliche 
Leben im Lande.

Die VolleyballWM in Schwerin: Auch von diesem Großereignis werden die Sportredaktio
nen von NDR 1 Radio MV und Nordmagazin berichten Foto: Stadt

Die Sportredaktionen

NDR 1 Radio MV 
und Nordmagazin 
sind immer am Ball



A ls ich BÄrbel Rähl zum ersten 
Mal als Polly in Brechts Drei
groschenoper auf einem Lauf

steg im Schweriner Marstall sah, fiel 
mir zuerst die lange Nase auf, dann die 
dunk len funkelnden Augen, dann erst 
der Mund. BÄrbels Gesicht faszinierte 
mich auch in ihren anderen Rollen  
BÄrbel als Gretchen in Goethes Faust, 
als Kassandra im AntikeProjekt, als 
Hermione im WintermÄrchen, und 
selbst am Kneipentisch  ich konnte gar 
nichts dagegen tun. Nase, Augen, 
Mund.

Jetzt sehe ich ein Foto ihrer Tochter Anna, 
und wieder ist da mein Tick, die Röhlsche 
Physiognomie zu studieren!
„Ich sehe meiner Mama sehr ähnlich“, sagt 
Anna, „und die Nase habe ich auch von ihr, 
auch wenn sie nicht ganz so lang ist.“
In der Zeit, als Mutter Bärbel am Schweri
ner Staatstheater über Jahre als Gretchen 
in Schroths legendärer FaustInszenierung 
brillierte, besuchte Anna (1981 in Crivitz 
geboren) die Dr. RichardSorgeOberschule 
auf dem Großen Dreesch, wo Annas Familie 
auch lebte. Doch Anna, die es „mit Schule 
noch nie so raushatte“, verbindet mit ihrer 
Dreescher Schulzeit keine positiven Erinne
rungen. „Dass meine Mutter eine bekannte 
Schauspielerin war und somit auch zu 
Gastspielen ins Ausland fahren durfte, das 
ließen mich einige Lehrer spüren.“
Insgesamt dürfte diese Erfahrung Annas 
Erinnerungen an Schwerin nicht getrübt 

haben. „Ich war mit Mama viel am Thea
ter, kannte mich dort gut aus. Und ich war 
stolz, dass ich das alles sehen konnte, die 
Kostüme, die mich faszinierten, die Maske, 
die geschminkten Schauspieler.“ Das prägt. 

Doch der allgemeinen Theorie, dass „Thea
terkinder“ wie Anna zwangsläufig den 
Beruf ihrer Eltern ausüben, will bei Anna 
nicht greifen. Ihre bescheidenen Argumen
te, wie sie dennoch zum Schauspielern 
kam, beschreiben eher den Zufall.
Als ihre Mutter eine kleine Rolle in der 

DailySoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ 
spielt, kommt Anna gelegentlich zu den 
Dreharbeiten und wird als Jungmimin für 
die Soap entdeckt. Anna, die gerade das 
Abitur geschmissen hat, spielt für 2 Jahre 
die Rolle der hübschen Sandra Lembke, die 
später kaufsüchtig wird, manchmal stur 
und nachtragend ist, aber im Grunde einen 
positiven Charakter verkörpert. Eben daily, 
und auch ein Knochenjob, der kaum Zeit für 
Privates ließ.
Anna FrenzelRöhl, die im Mai dieses Jah
res ausstieg, erinnert sich: „GZSZ war 
trotzdem eine gute Erfahrung.“ Auf die 
unvermeidbare Frage, ob DailySoap gene
rell jungen Schauspielern zu empfehlen ist, 
antwortet sie nüchtern: „So schnell wirst 
du heute nicht an Schauspielschulen ange
nommen. In Daily Soaps lernst du eine 
Menge, zum Beispiel, wo deine eigenen 
Grenzen sind oder wie flexibel du sein 
musst. Du lernst eben andersweitig eine 
Menge über diesen Beruf kennen.“
Und jetzt? „Ich mache langsam. In dieser 
Zeit hatte ich kaum Zeit für Freunde und 
Familie. Jetzt kann ich ausschlafen, mal in 
Ruhe den Tag angehen. Ich lasse mich 
gehen!“ Anna wirft allerdings ein: „Man 
wird schnell faul.“ So will sie nach einer 
Auszeit ins Ausland gehen oder Sprecher
ziehung nehmen und sich um eine Agentur 
kümmern. Denn, „es wird schon weiter 
Schauspielerei sein. Ich habe nun einmal 
damit angefangen. Ich weiß nur noch nicht, 
auf welchem Wege. Vielleicht Theater. Die 
Richtung stimmt aber.“ jpm

Anna Frenzel-Röhl (20)
Schauspielerin

„Ich mache langsam.“

Was macht eigentlich…
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Seit sechs Jahren 
baut die Firma Gusto 
massivhaus sehr 
erfolgreich
Einfamilien und 
Doppel häuser in Mas
siv  bauweise in ganz 
Mecklenburg. Circa 
300 Objekte geben 
eine gute Referenz 
für die Qualität des 
Unter nehmens. 

•  Bau schlüssel 
fertiger Häuser

•  Grundstücks  
ver mitt lung

•  Bauträger  
geschäf te

• Finanzierung

Adresse
gusto massivhaus
Zum Kirschenhof 2
19057 Schwerin
Tel. 0385/484540
Fax 0385/484542
info@gustohaus.de
www.gustohaus.de

Fakten

Schwerin • Im neuen und vorerst letz
ten PingelshÄger Baugebiet Am Pa radies 
entstehen 13 BauplÄtze in idyl li scher 
und ruhiger Lage auf einem HÜ gel zwi
schen Dorfteich, Wald und Wiesen. 
Zu kÜnftigen Bauherren steht auch in 
puncto Kreativi tÄt nichts im Wege.

Auf den 13 Bauplätzen kann nach ganz 
ei gen en Maßstäben ge baut werden. „Platz 
gibt es für Ein, Zwei oder auch Mehr fa mi
lien häuser“, sagt Gus toMassiv hausIn ha ber 
Mario Gustävel. „Kre ativität und Ideen 
verwirklichung werden hier nicht durch 
ir gend welche Baurichtlinien blockiert.“
Seinen idyllischen Namen verdankt das neue 
Bau    gebiet einem alten Gehöft ganz in der 
Nähe. „Das haben die Einwohner wegen der 
herrlichen Lage schon immer einfach `Pa 
radies´ genannt“, erklärt die Pin  gels häger 
Bürgermeisterin Maike Frey. „Da war diese 
Namensgebung programmiert.“
Op  timal ist in Pingelshagen auch die Nah ver
kehrsanbindung. Mit dem Bus der Linie 18 
ist man in gut zehn Minuten in Lankow und 
nochmal zehn Minuten später in der Schwe
riner Innenstadt.
Besonders interessant für bauwillige Eltern 
ist, dass Pingelshagen aufgrund einer Son
dervereinbarung zwischen dem Landkreis 
Nordwestmecklenburg und der Landeshaupt

stadt zum Schuleinzugsgebiet von Schwerin 
gehört. Maike Frey: „Neu zuziehende Kinder 
brauchen die Schu  le da her auch ohne Aus
nahmegenehmigung nicht zu wechseln.“
Berufsbedingten Pendlern kommt entgegen, 
dass Pingelshagen im nächsten Jahr mit dem 
Ausbau der Landesstraße 03 zu dem eine 
Anbindung an die BAB 20 in Richtung 
Lübeck bekommt. Bis zur Autobahn sind es 
dann gerade mal noch zwanzig Mi nuten. Im 
Jahre 2004 will das Straßen bau amt Schwe

rin zudem den Ausbau der L 03 fortsetzen 
und sie bis zum Ortseingangsschild Schwe
rins erneuern. 
Nur einen fünfminütigen Fußweg entfernt 
soll neben dem bereits existierenden Bolz
platz in zwei bis drei Jahren außerdem eine 
moderne Sportanlage errichtet werden. Der 
Grundstückspreis „Am Paradies“ beträgt pro 
Quadratmeter 92 Euro. no

In Pingelshagen stehen 13 Baugrundstücke in herrlicher Lage zur Verfügung

In Pingelshagen entstehen „Am Paradies“ 13 großzügige Bauplätze

Der Kreativität freien Lauf lassen

Gabriele Eingrieber 
(43), Citymanagerin 
der Stadtmarketingge-
sellschaft hatte beim 
Drachenbootfest auf 
dem Pfaffenteich eine 
wichtige Aufgabe. Sie 
war zuständig für den 
reibungslosen Ab lauf 
des Bühnenpro-
gramms. Gleichzeitig 
sorgte sie dafür, dass 
jeder Bierwagen und 
Schwenkgrill auch auf 
dem vorgesehenen 
Platz stand und kein 
Streit aufkam. Beide 
Aufgaben erledigte sie 
mit Bravour. „Auch 
wenn es ganz schön 
anstrengend war“, wie 
Eingrieber gesteht, 
„mir hat es tierisch 
Spaß ge macht.“ Und 
schon jetzt hat sie 
zugesichert, auch im 
nächsten Jahr wieder 
dabei zu sein.

Fakten



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 Schwe-
rin
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
19055 Schwerin
Tel. (085) 2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. (0385) 561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. (0385) 613804

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Zippendorf • Zuerst war es nur so 
eine Idee. Aber Wohnbereichsleiterin 
Simone Henning und Sozialarbeiterin 
Margot Ulrich planten weiter. Sie orga
nisierten die erste große Ausfahrt fast 
aller Bewohner vom Wohnbereich II 
des Hauses in der Perleberger Straße 
zur Landesgartenschau nach Wismar.

„Viele unserer Bewohner im Pflegeheim 
kennen oft nur ihr Zimmer oder den Weg 
um das Haus”, sagt Simone Henning. 
Deshalb war es für sie und ihre Kolleginnen 
ganz wichtig, einmal das Wagnis einzuge
hen. Denn ein Risiko und ein großer Auf
wand sind es schon, mit Schwerpflegebe
dürftigen auf große Fahrt zu gehen. Vieles 
war zu bedenken. Und an den Überlegun
gen beteiligte sich der gesamte Wohnbe
reich: Die Bewohner waren begeistert und 
erzählten es ihren Angehörigen. Die wie
derum überlegten, ob sie sich an dem 
geplanten Ausflug beteiligen können. Und 
so warteten schließlich am Morgen des 
Abfahrtstages 32 Bewohner, zehn Ange hö
rige und neun Pflegekräfte auf ihren Bus.
Der Nahverkehr Schwerin stellte kostenlos 
einen großen Bus bereit. Fahrer Olaf Nie
mann erwies sich als exzellenter Reisefüh
rer. Für ihn stand fest: „Diese Reisegesell
schaft fahre ich überall hin.” In Wismar 
warteten Rollstühle und vier Mitarbeiter der 

Landesgartenschau auf die Ankömmlinge, 
um sie den ganzen Tag durch Palmenhaus 
und wunderschöne Blumenanlagen auf der 
Landesgartenschau zu begleiten. „Die 
Nacht vorher konnte ich überhaupt nicht 
schlafen, aber dann habe ich einfach 
gehofft, dass alles gutgeht”, erzählt die 
agile Wohnbereichsleiterin. 
„In Rollstühlen und mit Bollerwagen, die 
mit Reiseproviant gefüllt waren, bewegte 
sich eine lustige Reisegesellschaft im Alter 
zwischen 95 und 11 Jahren mit ganz viel 

Optimismus über das Gelände der Landes
gartenschau”, resümiert Simone Henning. 
Bewohnerin Heliodora Teichert (81) war so 
begeistert von dem Ausflug, dass sie gleich  
nach der Rückkehr ein Gedicht geschrieben 
hat. In der letzten Strophe heißt es: 
„Danke, Fr. Henning, Fr. Ulrich, Nicole, Evi, 
Robert und Simone und für den Busfahrer 
eine goldene Krone! Sie und alle Helfer 
haben für uns viel Kraft aufgebracht, und 
dadurch den Alltag zum Festtag gemacht. 
Danke!” hs

Pflegeheimbewohner gingen auf große Fahrt zur Landesgartenschau

Anstrengung hat sich gelohnt

Simone Henning zwischen Bewohnern des Pflegeheimes Perleberger Straße  Foto: priv.

Schwerin • Seit fÜnf Jahren sind die 
Leistungen der Pflegeversicherung ein
gefroren. Ein drastischer Anstieg von 
demenzkranken PflegebedÜrftigen 
zeichnet sich ab, doch mehr Personal 
kann nicht eingestellt werden. Die 
Bewohner von Pflegeheimen fÜhlen sich 
hier im Land als BÜrger zweiter Klasse. 
Deshalb wollen sie auf einer Rollstuhl
Demo am 14. September auf Plakaten 
ihre Forderungen äffentlich machen.

„Ich fühle mich hier im Pflegeheim sehr 
wohl, aber ich sehe auch oft, wie schwer die 
Arbeit für das Personal ist, es müssten drin
gend mehr Leute eingestellt werden. Aller
dings weiß ich auch, dass bei der Kostensi
tuation für die Träger gar kein Spielraum 
mehr möglich ist”, sagt Heimbewohnerin 
Gerda Przybilski. 
Sie will sich deshalb gemeinsam mit ande
ren Bewohnern aus den Pflegeheimen von 
SOZIUSPflegeund Betreuungsdienste an 
einer RollstuhlDemo beteiligen, die für den 
14. September geplant ist. 
„Einfach, um den Leuten zu zeigen, dass es 
uns gibt”, fügt Ernst Klein hinzu. Denn die 
Zahlen sprechen eine klare Sprache: 
In Bayern werden zwei Pflegebedürftige von 
einer Pflegekraft betreut. Hier im Lande 

muss dagegen eine Pflegekraft drei Men
schen betreuen. 
Folge: Sachgerechte Pflege und soziale 
Betreuung gerade von Demenzkranken, die 
sehr aufwendig sind, können künftig nicht 
mehr in geforderter Qualität geleistet wer
den. „Viele unserer Mitbewohner sind leider 
gar nicht mehr in der Lage ihr tägliches 
Leben selbstständig zu meistern. Sie benöti

gen rund um die Uhr Pflege und Betreuung. 
Da ist es für mich überhaupt nicht verwun
derlich, wenn die Mitarbeiter völlig überlastet 
sind”, erklärt Heimbewohnerin Margret 
Bunge.
Dazu wird in den kommenden Jahren ein 
eklatanter Mangel an fachlich qualifizierten 
Mitarbeitern zu verzeichnen sein. Junge 
ausgebildete Krankenschwestern und Alten
pfleger wandern nach ihrer Ausbildung in 
andere Bundesländer ab. Einfach weil sie 
dort eine höhere Bezahlung als in Mecklen
burgVorpommern erhalten. 
Die Leistungen der Pflegeversicherung sind  
vor fünf Jahren auf einem Niveau eingefro
ren worden, welches damals schon nicht der 
Deckung der tatsächlichen Kosten im Pflege
bereich entsprach. 
„Erstaunlich finde ich auch die Einstufung 
unserer Bewohner durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen. Manchmal habe 
ich den Eindruck, dass die Damen und Her
ren nicht den tatsächlichen Zustand sehen 
können oder wollen”, sagt Mitbewohnerin 
Margret Bunge. 
Das gelte auch für die Genehmigung von 
Heil und Hilfsmitteln durch die Pflegekas
sen, meint die Seniorin. Deshalb will auch 
sie gemeinsam mit den anderen am 14.  
September auf die Straße gehen.  hs

Rollstuhl-Demo für den 14. September zum Zoo geplant

Pflegeheimbewohner gehen auf die Straße

Ernst Klein und Margret Bunge wollen zur 
RollstuhlDemo Foto: max
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NDR 1 Radio MV ist 
das Radiopro gramm 
für Meck lenburg
Vorpom mern, in 
Schwerin auf 92,8 zu 
hören. Von 5.30 bis 
9.00 Uhr hören Sie 
„Graner & Co - die 
Morgenshow“ mit 
Dörthe Graner. In der 
BILD wurde sie zur 
beliebtesten Morgen
moderatorin in Meck
lenburgVorpommern 
gewählt.
• Alle 15 Minuten 
bekommen Sie mor
gens bei NDR 1 
Radio MV Wetter, 
Verkehrs und 
Blitzer service  aktu
eller und genauer 
geht es nicht
• Alle halbe Stunde 
aktuelle und kompe
tente Nachrichten zu 
den wichtigen The
men aus Meck
lenburgVorpom
mern, Deutschland 
und der Welt
• Das alles gemischt 
mit den schönsten 
Hits für Mecklenburg
Vor pommern  inter
nationale Oldies, 
ak tu elle Toptitel und 
die schönsten 
deutschsprachigen 
Hits.
Alle Informationen 
zum Programm von 
NDR 1 Radio MV 
und dem Nord
magazin und zu allen 
Aktionen des NDR in 
Meck lenburg
Vorpom mern erfah
ren Sie unter der 
telefonischen Hotline 
01805/95 55 55 (12 
ct/Minute)

Schwerin • Viele haben ihren Beitrag 
zum Gelingen des großen Drachen
bootfestes geleistet: sei es finanziell 
oder so wie SVZ und NDR als Medien
partner oder die zahlreichen ehren
amtlichen Helfer. Die Kanurennge
meinschaft mächte sich recht herzlich 
fÜr die UnterstÜtzung bedanken.

“Ohne die Sponsoren, Förderer und Helfer 
gäbe es eine solche Veranstaltung nicht”, 
da ist sich Organisator Heiko Stolp sicher. 
Die AOK MecklenburgVorpommern und der    
SiebenSeenSportpark haben mit ihrer 
gemeinsamen Aktion “Lust auf Gesund
heit“ Stärke und auch Leidenschaft für das 

Fest bewiesen und auch für die Medien ist 
dies keine kleine FunVeranstaltung mehr. 
So wie SVZ und NDR haben viele andere 
fleißig und ausfühlich berichtet, mit finanzi
eller Unterstützung waren zum Beispiel die 
Stadtwerke dabei: “So ein kulturelles High
light in der Stadt Schwerin muss doch 
unterstützt werden”, erklärt Dr. Josef Wolf, 
Geschäftsführer der Stadtwerke. “Ich bin 
von der angenehmen Stimmung hier total 
begeistert.” “Aber auch Stadtmarketing, 
NVS, SAS, Stadt Schwerin, plaza, WGS,  
Tele kom, das Theater und die Anwohner 
haben ein großes Dankeschön verdient”, 
sagt Stolp. “Ich hoffe, dass sie auch weiter
hin so tatkräftig dabei bleiben.”  jh

Die Kanurenngemeinschaft bedankt sich: 

„Ohne Euch geht es nicht!”

Die Schweriner Volkszeitung hat das Dra
chenbootfest nicht nur präsentiert, sondern 
war auch vor Ort dabei  Foto: max

NDR-Team bei Dreharbeiten vom Drachenbootfieber gepackt

Die einmalige Stimmung einfangen
Altstadt • Noch zehn, neun, acht, sie
ben, sechs, fÜnf, vier, drei, zwei, eins 
und Kamera ab!Ó Die Kameraleute 
und Redakteure haben beim Drachen
bootfest am Pfaffenteich allerhand zu 
tun gehabt. Bilder fÜr einen 75minÜti
gen Film sollten sie drehen und vor 
allem die Stimmung einfangen.

“Ich glaube, uns hat jetzt endgültig alle das 
Drachenbootfieber gepackt”, sagt NDR
Redakteur Andreas Feld. Nicht nur, dass das 
30köpfige Team an allen drei Tagen fleißig 
gedreht und Interviews aufgezeichnet hat, 
einige Mitarbeiter sind auch selbst ins Boot 
gestiegen. 
Neben der großen Aufmerksamkeit, die der 

Norddeutsche Rundfunk dem Drachenboot
fest geschenkt hat, unterstützte er auch tat
kräftig das Programm auf der Bühne. Nach
dem das Nordmagazin am Freitagabend 
direkt vom Pfaffenteich aus moderiert und 
gesendet worden ist, hat die Band “Hyper
Child” aus Braunschweig ihren großen Auftritt 
auf der Bühne am Südufer gehabt und die 
Massen zum Schwitzen gebracht. Die fünf 
Jungs begeisterten das Publikum mit moder
nen RockPopKlängen und wurden vom 
Drehteam auch für den 75minütigen Film 
aufgenommen. So konnte die erste Freitag
abendParty ein voller Erfolg werden.
Am Samstag wie am Sonntag sah man die 
Mitarbeiter des NDR rund um den Pfaffen
teich flitzen und Drachenbootteams, Rennen 

und die unvergleichliche Stimmung unter den 
Sportlern filmen. Auch die große Eröffnungs
zeremonie und das Abendprogramm ließen 
sie sich nicht entgehen. So hatte der NDR 
auch Stars wie die Mädels von “Fesh ‘n’ 
Juicy” nach Schwerin geholt, die  nach der 
Siegerehrung mit Moderator Christian Sche
we  für die zahlreichen Gäste die Party 
eröffneten. Auch die Drachenbootkultband 
“Tres Hombres” waren mit ihrem abendli
chen Konzert und der Schlangentänzerin 
Bestandteil des Films, der am 25. August 
ausgestrahlt wurde. 
Thomas Putensen brachte mit seiner Band 
am Sonntagvormittag genau die richtige 
Stimmung und frischen Wind als Begleitung 
des Politfrühschoppen mit. jh

Mit Spaß bei der Arbeit: Die Kameraleute des NDR drehten für einen 75minütigen Film beim Drachenbootfest Foto: max



T-Service
Montage, Instand-
setzung und –hal-
tung bei der über-
wiegend privaten 
Nutzung Ihrer Tele-
kommunikationsein-
richtungen. 
Freecall:
0800 33 01172

Service-Nummern
Beratung und Ver-
kauf 
24 Stunden 
Freecall 
0800 33 0100

Telekomservcice
(Störungsannahme)
rund um die Uhr:
Freecall
0800 33 02000

Internet-Seminare
In den Monaten 
September und 
Oktober führen wir 
Schnupperseminare 
für Senioren und 
Frauen durch. Veran-
staltungsort ist der 
T-Punkt-Business in 
Schwerin, Grabenstr. 
10 (Nähe Sieben-
Seen-Center). Pro 
Seminar stehen acht 
PC-Plätze zur Verfü-
gung.

Kursinhalte
(Auszug)
Internetadressen, 
Surfen und navigie-
ren (Browser bedie-
nen), E-Mail-Pro-
gramme, Suchen 
und das Internet 
ABC.

Kursgebühr
Senioren 19 Euro
Für Frauen kostenlos

Anmeldung
(kostenfreie Hotline) 
0800 22 96389
ab sofort möglich

Fakten
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Schwerin • Wer Digits sammelt, hat 
allen Grund zur Freude. Denn: Sie 
kännen eine von vielen attraktiven 
PrÄmien aus den HappyDigits PrÄmien
welten auswÄhlen. Ihre HappyDigits 
Konto Übersicht wird Ihnen halbjÄhrlich 
schriftlich zugesandt oder Sie sehen sie 
sich einfach online an.

Die Vorgehensweise ist denkbar einfach: 
Für einen Euro Umsatz bekommen Sie ein 

Digit auf Ihr Konto gutgeschrieben. Ein 
Digit hat dabei einen Gegenwert von 0,01 
Euro.
Digits erhalten Sie immer fÜr:
• Ihre Rechnungsumsätze (TD1 und Deut
sche Telekom Festnetz)
• das Aufladen von TD1 XtraCards
• Ihren Einkauf im TPunkt
• Ihre telefonische Bestellung (z.B. kosten
frei über 0800 33 01100)
• Ihre OnlineBestellung unter der Adresse 

www.Telekom.de
Wo melden Sie sich an?
• In den TPunkten in Schwerin, Schloss
park center oder Grabenstraße (Anmeldefor
mular)
• Beim HappyDigits Service Center unter 
der kostenlosen Hotline 0800 33 01200
• Oder im Internet unter der Adresse www.
happydigits.telekom.de
Also jetzt anmelden – und schon bald wie 
von selbst Digits sammeln.

Auf Telekom-Kunden warten Super-Prämien

Jetzt mitmachen und Happy Digits sammeln

Schwerin • Wir machen Ihnen den 
Wechsel leicht, denn nichts ist leichter, 
als auf einen TISDN Anschluss zu wech
seln. Alles, was Sie benätigen, ist ein 
NetzabschlussgerÄt (NTBA), das Sie 
kostenlos von uns erhalten. Das notwen
dige ISDNTelefon oder eine Telefonanla
ge kännen Sie bei uns kaufen oder 
mieten.

Mit einem zusätzlichen ISDNAdapter 
(kostenpflichtig) können Sie aber auch ohne 
Aufwand Ihre vorhandenen analogen Geräte 
anschließen und so die zahlreichen Vorteile 
von TISDN nutzen.

Machen Sie es sich bequem.
Die Selbstmontage des Netzabschlusses ist  
wirklich ganz einfach. Sie müssen nur das 
Netzabschlussgerät an der Wand befestigen 
und in die TAEAnschlussdose stecken  fer
tig! Na türlich steht Ihnen dabei der Telekom

Service auf Wunsch mit Rat und Tat zur 
Seite.

Der Service ist natÜrlich garantiert! 
Im monatlichen TISDN Grundpreis ist be reits 
ein Standardservice mit umfangreichen Lei
stungen enthalten. Wenn Sie Un ter stützung 
bei der Installation Ihres TISDN Anschlusses 
benötigen, rufen Sie uns un  ter der kostenlo

sen Hotline 0800 33 02000 an. Oder Sie 
holen sich aus dem TPunkt das Handbuch 
"TISDN leicht ge macht".

Welche Vorteile bietet TISDN ?
ISDN bietet Ihnen: zwei getrennte Leitungen 
und mindestens drei Rufnummern. Zum 
gleichzeitigen Telefonieren und Surfen oder 
Faxen. Ihre Rufnummern können Sie kosten
frei ins Telefonbuch eintragen lassen. Nutzen 
Sie die weiteren Vorteile eines ISDN
Anschlusses, z.B. die TNetBox, Ihren persön
lichen Anrufbeantworter  im Festnetz, die 
Anrufweiterschaltung auf einen beliebigen 
Anschluss und andere vielfältige Leistungs
merkmale. Das alles kostet Sie nur 31,28 
Euro pro Monat. Für TISDNNeueinsteiger 
gibt es noch bis November 2002 eine Gut
schrift in Höhe von 30,00 Euro.
Besuchen Sie uns in den SchwerinerTPunk
ten im SchlossparkCenter und in der Graben
str.10 (Nähe SiebenSeenCenter).

Neueinsteiger erhalten noch bis November 2002 eine Gutschrift von 30 Euro

Jetzt günstig bei T-ISDN einsteigen 

Nichts ist leichter, als auf einen TISDNAnschluss zu wechseln. Und natürlich sind auch vorhandene analoge Geräte an die neue Anlage 
anzuschließen. Im TPunkt im Schlossparkcenter gibt es Infomaterial und alle Produkte Fotos: Telekom

Schaltbild für die Installation eines ISDN
Anschlusses. Wer jetzt einsteigt bekommt 
bis November 30 Euro Gutschrift



Schwerin • Der Traum vom familienge
rechten und kostengÜnstigen Eigenheim 
kann durchaus in ErfÜllung gehen. Wer 
beim Bau jedoch MÄngel, €rger und 
Pannen vermeiden mächte, sollte sich 
unabhÄngige sachverstÄndige Hilfe 
suchen.

Diese bietet der Verband Privater Bau her ren 
e.V. (VPB) als eine unabhängige Ver brau
cherschutzgemeinschaft. Sie wurde bereits 
1976 gegründet und ist fast flächendeckend 
im gesamten Bundesland mit seinen Regio 
nal  büros vertreten. Das Regionalbüro Schwe
rin mit Sitz in Witten förden wurde im Jahre 
1994 als erstes Büro in den neuen Bundes
län dern eingerichtet. Die Leiterin dieses 
Regio nal büros, Dipl. Ing. Angelika Rösner, 
hat seit dem mehrere hundert Bauherren 
betreut. 
Die BauherrenBerater gewähren vom Kauf
vertrag über die einzelnen Bauphasen bis zur 
Abnahme fachmännische Unter stüt zung. Sie 
erkennen (und verhindern) Män gel rechtzei
tig, kontrollieren den Bauablauf und die Ter
mine und wissen, was bei Son der wünschen 
zu beachten ist. Somit werden Mängel und 
Baufehler, die sich schon während der Bau

phase herausstellen, kostengünstiger besei
tigt. 
Die Erfahrungen beweisen auch, dass eine 
gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Bau
unternehmer von Vorteil ist. Oft sind die 
Bauunternehmer sogar dankbar, wenn sie 
rechtzeitig auf Probleme aufmerksam 
gemacht werden, denn schließlich setzt der 
Unternehmer auch seinen guten Ruf aufs 
Spiel, wenn er schlecht arbeitet.
Auch beim Kauf eines Altbaus leisten die 
VPBBerater immer wieder wertvolle Hilfe. 
Sie beurteilen die Angemessenheit des Kauf
 preises und den Reparaturbedarf, sagen, ob 
Umbauten durchgeführt werden können und 
erläutern den technischen Ablauf. "Leider 
werden wir oft zu spät gerufen", stellt Frau 

Dipl. Ing. Angelika Rösner fest. Doch auch in 
diesen Fällen sorgen sie und ihre Kollegen 
dafür, dass Mängel und Schäden auf ord
nungsgemäße Weise be sei tigt werden. 
Immer wieder bestätigen Mitglieder, dass 
die Zusammenarbeit mit dem Bauherren
Berater des VPB für sie von Vorteil war. Die 
dafür aufgewendeten Beiträge und Honorare 
sind in aller Regel deutlich geringer als die 
Kosten, die durch Mängel und Schäden ent
stehen können.
Die Mitgliedschaft im VPB ist also eine Ent
scheidung, durch die ein Bauherr in der 
Regel unnötige Kosten vermeidet.
Interessenten können im Internet un ter 
www.vpb.de oder unter Telefon 0385/ 
6665139 weitere Informationen einholen.

Dipl. Ing. Angelika Rösner vom Verband Privater Bauherren (VPB) prüft, ob alle Leistungen 
beim Bau dieses Hauses korrekt erbracht werden Foto: max

Wertvoller Ratgeber

Verband hilft  
Bauherren zum 
mängelfreien Haus

Kita gGmbH
Städtische Kinder-
tageseinrichtungen 
der Landeshaupt-
stadt Schwerin 
ge meinnützige 
GmbH

Kita Krebsförden
Spezialisierung der 
pädagogischen 
Arbeit: Märchen 

Adresse
Johannes-Gillhoff-
Straße 10
19061 Schwerin

Telefon 
612771

Leiterin
Veronika Sager

Öffnungszeiten
von morgens 6.00 
bis 
abends 17.30 Uhr

Fakten

Verband Privater 
Bauherren (VPB)

Adresse
Birkenstraße 20
19073 Wittenförden

Telefon
0385/6665139

Fax
0385/6665138

Ansprechpartnerin
Dipl.-Ing. 
Angelika Rösner
Beratende Bauinge-
nieurin, Bauherren-
beraterin und Sach-
verständige für 
Hochbau
Mitglied der 
Ingenieurkammer 
Mecklenburg- 
Vorpommern

Fakten

Krebsförden • Sie war 1990 die einzige 
KindertagesstÄtte, die in Krebsfärden 
neu eräffnet wurde. über 300 Kinder 
wurden damals hier betreut. Heute 
gehärt die Einrichtung in der Johannes
GillhoffStraße zur Kita gGmbh und hat 
ihren ganz speziellen Weg fÜr pÄdago
gische Arbeit mit Kindern gefunden: 
Spielend lernen, mit und am MÄrchen.

Deshalb trägt sie neben ihrem offiziellen 
Namen auch noch die Bezeichnung „Mär

chenkita“.„Für das Märchen gibt es keine 
Nähe und keine Ferne, keine Jahreszahl und 
kein Datum, nur allenfalls Namen, und dann 
entweder sehr gewöhnliche oder sehr son
derbare, wie sie Kinder mögen”, heißt es in 
einem Wandspruch gleich im Eingangsbe
reich der Kindertagesstätte in Krebsförden.
„Jedes Kind lässt sich verzaubern von den 
spannenden Erlebnissen der Grimmschen 
Märchen”, sagt Kitaleiterin Veronika Sager 
und sie weiß genau, wovon sie spricht. Ein
mal im Monat verwandelt sie sich für die 

Kids in eine “Märchentante”.
Das Märchenzimmer der Kita hat es in sich: 
Hier ist die Bühne, der Probenraum und 
gleich daneben werden die tollsten Kostüme 
gebastelt, genäht und gemalt. Jede Gruppe 
gestaltet ihre Märchenprojekte selbst. „Wir 
haben schon einen kleinen Fundus für unse
re Requisiten angelegt”, lacht Veronika 
Sager. Doch Märchen sind nicht nur zum 
Vorlesen, Vorspielen und Erzählen da. Man 
kann damit ganz wunderbar Rechnen üben. 
„Märchen, Mengen, Materialien“ heißt das 
Zauberwort. Märchenfiguren, aus Papier 
oder Pappe ausgeschnitten, liegen immer zu 
150 Stück sortiert in einem Kasten, den 
Hausmeister Gerd Mehlies für diesen Zweck 
angefertigt hat. 
Einmal zum Spielen hervorgeholt, passieren 
damit die seltsamsten Dinge: Mal entstehen 
lustige Rechenaufgaben oder ganz neue 
Märchen. „Und die Kinder erweitern syste
matisch ihren Wortschatz”, sagt die Kitaleite
rin. Diese positiven Auswirkungen haben 
auch inzwischen viele Eltern bei ihren Sprös
slingen verspürt. Und so kommt es immer 
häufiger vor, dass Mami und Papi, ja sogar 
Omi und Opi ab und an, in einem Stück 
gemeinsam mit den Kiddis auf der Bühne im 
Märchenzimmer stehen. hs

In der Kita Krebsförden geschehen seltsame Dinge

Im Märchen werden Wunder zur Wirklichkeit

Im Märchenzimmer wird geprobt und Theater mit den Großen gespielt Foto: max
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Pflegedirektorin geht in 
den Ruhestand.
Nach 40 Jahren im 
Beruf wechselt Karin 
Hoffmeister (60), Pfle
gedirektorin am Klini
kum des Medizini
schen Zentrums, ab 
September in den 
Ruhestand: „Ich freue 
mich sehr auf meine 
freie Zeit. Endlich mal 
wieder Lesen, Rad
fahren und Wandern. 
Das hab´ ich mir wirk
lich verdient und mein 
Mann auch.“ 
Seit ihrem Examen 
1962 arbeitete Karin 
Hoffmeister ununter
brochen in wechseln
den Funktionen. Sie 
leitete zehn Jahre die 
Station der Kinderkli
nik und übernahm 
nach dem Fachhoch
schulfernstudium die 
Pflegedienstleitung in 
der Hautklinik. Seit 
1990 war Karin Hoff
meister 
(Foto) 
dann 
Pfege
direkto
rin am 
Klinikum Schwerin. 
„Eine Arbeit, die mir 
wirklich Spaß 
gemacht hat“, so 
Karin Hoffmeister. 
Dabei waren die letz
ten zwölf Jahre für sie 
eine besondere Etap
pe. „Der Umbruch, 
die neuen Gesetzlich
keiten, die Struktur
veränderungen  ich 
denke, das haben wir 
hier alle zusammen 
gut hinbekommen“, 
so Karin Hoffmeister. 
„Und fest steht: Es 
geht nur miteinader, 
allein schafft man 
nichts.“ Ein Motto der 
agilen Frau lautet: 
„Jede Beschwerde ist 
ein Ge schenk.“ „Denn 
nur so weiß ich, wo 
ich am System viel
leicht etwas ändern 
kann.“ Deshalb ist ihr 
Wunsch: „Mündige 
Patienten, die sagen, 
wo der Schuh drückt.“

Fakten
Lewenberg • Im Leben der meisten 
Menschen schlÄgt das Schicksal minde
stens einmal heftig zu. Das beweisen 
die erschreckenden Statistiken Über 
Kriege und VerkehrsunfÄlle mit tädli
chem Ausgang. Doch auch Gewalt an 
sich, Bank und Raub ÜberfÄlle, Verge
waltigungen oder der Tod eines gelieb
ten Menschen kännen Ausläser fÜr 
posttraumatische Stärungen sein. Die 
Krankheitsbilder sind vielfÄltig und 
ebenso vielfÄltig ist die Therapie der 
CarlFriedrichFlemmingKlinik.

„Patienten, die zu uns kommen, haben 
einen langen Leidens und Diagnostikweg 
hinter sich“, sagt Petra Krüger, Diplompsy
chologin und psychologische Psychothera
peutin auf der Station 25 der CarlFriedrich
FlemmingKlinik. „Sie werden als Simulan
ten abgestempelt, weil eine organische 
Ur sache ihrer Schmerzen nicht zu finden 
ist.“ Denn vielen erkrankten Menschen ist 
der Auslöser für ihre Schmerzen nicht 
bewusst. Petra Krüger: „Doch der Körper 
sagt, was der Kopf nicht wahrhaben will.“
Typische Merkmale einer posttraumati
schen Belastungsstörung sind das wieder
holte Erleben des Traumas in sich aufdrän
genden Erinnerungen, flash backs, Träumen 
und Albträumen. Ein andauerndes Gefühl 
von Betäubtsein stellt sich ein, hinzu kom
men emotionale Stumpfheit, Gleichgültig
keit gegenüber anderen Menschen und 
Teilnahmslosigkeit. Oft lassen Herzrasen, 
Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit, Angst, 
Depressionen und Selbstmordgedanken 
den Griff zu Drogen und Alkohol schnell zur 
Gewohnheit werden. 
Über Wochen und Monate leiden die Men
schen unter  diesen Symptomen. „Meist ist 

das Selbstwertgefühl zutiefst getroffen, 
das eigene Weltbild komplett zerstört“, 
sagt die Diplompsychologin. Ein Urmiss
trauen gegen alles und jeden macht sich 
breit.  Logische Folge ist der Rückzug aus 
dem sozialen Umfeld. 
Doch Menschen leben nicht isoliert, son
dern in einem System von Psyche, Körper 
und Sozialem und genau da setzt auch die 
Therapie in der FlemmingKlinik an: „Die 
Patienten werden sowohl psychotherapeu
tisch als auch pharmakologisch und sozial
therapeutisch betreut.“ Und so werden die 
verschiedenen Störungsbilder auch immer 
innerhalb eines Teams behandelt. „Jeder 
Psychologe, jeder Therapeut ist gleichwer
tig, hat aber unterschiedliche Schwerpunk
te“, so Petra Krüger. Die Therapie ist 
schulübergreifend und  enthält die verschie

densten Elemente moderner Psychologie 
und Psychotherapie. „Das wichtigste dabei 
ist und bleibt dabei jedoch eine angstfreie 
und persönliche Beziehung des Patienten 
zum Therapeuten“, betont Petra Krüger. 
„Nur dann können wir den Konflikt und 
den Auslöser der Krankheit erkennen und 
heilen.“
„Unser Ziel ist, dass die Patienten wieder 
Halt finden und vor allem das eigene Stö
rungsbild begreifen.“ So wird in Einzel und 
Gruppentherapien am Selbstwert  gefühl des 
Patienten gearbeitet und die sich inzwi
schen eingestellten Mechanismen wie Alko
holtrinken, sich selbst verletzen (Borderli
ne) oder der Tablettenmissbrauch durchbro
chen. Petra Krüger:„Wir vermitteln Sicher
heit und stellen so ganz systematisch den 
Lebenswillen wieder her“ max

Psychologin Petra Krüger hilft posttraumatische Störungen zu heilen

Wenn das Schicksal zuschlägt

Psychologin Petra Krüger im Gespräch mit einer Patientin Foto: max

Auszüge aus dem Statistischen Jahrbuch 
Mecklenburg-Vorpommern 1999

1998 ereigneten sich in M-V  
68.953 Verkehrsunfälle 
davon:  10.472 Unfälle mit Personenschaden
 14.064 Verunglückte
 364 Getötete

 88 Straftaten gegen das Leben 
 1.146 Straftaten gegen sexuelle 
 Selbstbestimmung
 17.204 Rohheitsdelikte/Straftaten gegen  
 die persönliche Freiheit
 
 3.480 Zuzüge aus Kriegsgebieten 
 in Europa
davon:  108 aus Bosnien-Herzegowina
 725 aus Jugoslawien 
 356 aus Russischer Föderation
Inzidenzraten in Abhängigkeit von 
Trauma, Studie von Breslau (1998)

Das Risiko, eine posttraumatische 
Belastungsstörung zu entwickeln, 
beträgt bei:
 

• Vergewaltigung 49 %
 
• ernstem Unfall oder Verletzung 17 %
 
• Natürlicher Katastrophe 
 wie Feuer, Erdbeben 
 oder ähnlichem 3,8 %
 
• ernsthaftem Verkehrsunfall 2,3 %
 
• politischen Häftlingen und 
 Kriegsgefangenen  50 %
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Schwerin • Im Jahr 2003 kännte Bau
beginn fÜr eines der wichtigsten Buga 
und Stadtentwicklungsprojekte fÜr die 
Landeshauptstadt Schwerin sein: Die 
Schlosspromenade. Ausgehend von den 
Ber liner TorhÄusern bis hin zum Stadt
rand/Am Werder wird die Wasserkante 
der neu gestaltet. Ziel: Die Schaffung 
von etwas Einzigartigem und die Steige
rung von Wirtschaft und Tourismus.

Vom Karussell und Losbudenplatz am Jäger
weg bis zu den Hinterhäusern und Boots
schuppen in der Werdervorstadt  die Wasser
kante der Stadt ist für Besucher und Bewoh
ner schlecht bis gar nicht zu erleben. Das soll 
sich ändern. „Wir haben hier die Möglich
keit, eine Uferpromenade zu schaffen, wie 
sie in Deutschland wirklich einmalig ist“, so 
Baudezernent Axel Höhn. „So eine Chance 
für Schwerin darf man sich nicht entgehen 
lassen.“
Hintergrund: Die „Öffnung der Stadt zum 
Wasser“ ist keine neue Idee. Schon  die 
Baumeisterlegende Gustav Adolf Demmler 
hatte vor 140 Jahren die gleiche Vorstellung. 
Eine Umsetzung scheiterte jedoch immer am 
nicht vorhandenen Willen und am fehlenden 
Geld. Durch Fördermittel im Rahmen der 
Bugau 2009 wäre es nun möglich, die 
Schlosspromenade umzusetzen. Und damit 
auch etwas für die leidende Wirtschaft in 
Schwerin und Umgebung zu tun. Höhn: 

„Durch Bauaufträge sichern wir den regiona
len Unternehmen Umsatz und schaffen mit 
der geschaffenen Infrastruktur gleichzeitig 
bis zu 200 neue, dauerhafte Arbeitsplätze. 
Diese sollen primär in Freizeiteinrichtungen 
auf dem Gelände der ehemaligen Waisenh
ausgärten, im WelcomeCenter mit dem 
Stadthafen, sowie in einem Kongresshotel 
entstehen.
Nicht zu unterschätzen seien, so Axel Höhn, 
die Auswirkungen auf die gesamte wirt
schaftliche Situation in der Stadt. „Wir 
schaffen eine Attraktivität für den Tourismus, 
mehr Gäste werden kommen, werden län
ger bleiben und damit natürlich mehr Geld in 
den Geschäften und Restaurants der Stadt 
lassen“, so der BugaPlaner.
Dabei sei es mit dem Anlegen eines neu 
gestalteten Weges oder dem Anpflanzen 
junger Linden nicht getan. Sowohl gestalte
risch als auch funktionell müssten neue 
Lösungen her.
Los geht’s mit dem Garten des 21. Jahrhun
derts am Jägerweg. Hier beginnt die Schlos
spromenade am „BugaKanal“, der die 
Wasserverbindung zwischen Ostorfer See 
und Burgsee wieder herstellen soll. Eben falls 
am Jägerweg geplant: Der Bau eines Kon
gresszentrum mit bis zu 1.000 Plätzen. 
GrafSchackAllee und Promenade werden 
neu gestaltet, letztere bis direkt ans Wasser 
gebaut. Die Breite der Promenade wird circa 
fünf Meter betragen und zur Straße mit einer 

Hecke sowie einzelnen Baumgruppen oder 
reihen abgegrenzt.
Von der GeschwisterSchollStraße zum 
Staatlichen Museum erfolgt eine komplette 
Neugestaltung. „Durch eine veränderte Stra
ßenführung wird am Alten Garten eine 
platzartige Situation geschaffen“, erklärt 
Höhn. „Gleichzeitig werden Parkplätze für 
180 Autos geschaffen. Wichtig: Die Umge
staltung des Alten Gartens wird separat 
durch das Land MV durchgeführt.
Von Museum bis Werderhof werden Straße 
und Promenade ebenfalls neu gestaltet und 
durch zwei Baumreihen gegeneinander 
abgegrenzt. Der Standort des Marstalls wird, 
durch einen Kanal abgetrennt, zur In sel. 
Weiter nördlich, auf Höhe des Wer der hofes, 
entsteht Schwerins Stadthafen, mit über 
180 Liegeplätzen. Größer, schöner und bes
ser als bisher lautet dabei die Maxime. 
Schließlich sollen hier alle Besucher, die 
vom Wasser kommen, anlanden und die 
Stadt erkunden.
Weiter Richtung Norden wird auch das Areal 
der Waisenhausgärten durch einen Kanal 
vom „Festland“ abgetrennt. Dort könnte 
sich, nach Vorstellung der Planer, eine Frei
zeit und Badelandschaft entwickeln. Wobei 
im Bereich vom „Am Werder“ bis zum Klär
werksgelände ein neuer Stadtstrand entste
hen soll. Und auch attraktive Wohnangebote 
und BugaVeranstaltungsflächen sind hier 
vorgesehen. cb

Im nächsten Jahr könnte Baubeginn für die Schlosspromenade sein

Eine große Chance für Schwerin

Schwerin wird noch attraktiver: Schon im nächsten Jahr könnte Beginn für den Bau der Schlosspromenade sein. Mit der Öffnung der Stadt 
zum Wasser wollen die Planer etwas Einzigartiges schaffen Grafiken: Stadt

von Axel Höhn
"Schwerin – eine 
Stadt am Wasser" – 
dieses Thema muss 
das Leitmotiv der 
Schweriner Stadtent-
wicklung bleiben. Ein-
zelne Projekte aus 
den letzten Jahren 
wie die Strandprome-
nade Zippendorf 
oder das Südufer 
Pfaffenteich zeigen 
eindrucksvoll, welche 
Qualitäten die Stadt 
bekommt, wenn die 
vorhandenen Potenti-
ale erkannt und 
genutzt werden. 
Auch der beginnende 
Stadtumbau im frühe-
ren Hafen hin zu 
einem attraktiven 
Wohn-, Arbeits- und 
Freizeitstandort zeugt 
davon. Das aktuelle 
Projekt der Weißen 
Flotte einer Marina 
am Ziegelaußensee 
könnte mit den damit 
verknüpften Freizeit- 
und Tourismusnutzun-
gen ein weiterer 
wichtiger Baustein 
werden. Die "Stadt 
am Wasser" ist in 
Schwerin vor allem 
aber eine Chance 
der Innenstadt. Mit 
dem Konzept Schlos-
spromenade möchte 
ich zeigen, wie durch 
eine mutige und groß 
angelegte Gesamt-
konzeption die 
Grundpotentiale der 
Stadt ökologisch ent-
wickelt werden kön-
nen. Durch die 
Schlosspromenade 
werden die zentralen 
Anforderungen an 
eine nachhaltige 
Stadtentwicklung 
erfüllt: Die touristi-
sche Attraktivität 
Schwerins wird 
gestärkt, die Lebens-
qualität der Stadt für 
die Bürger steigt und 
durch die Aufwertung 

Angemerkt

 Fortsetzung auf Seite 27
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Fakten

Die Schlosspromenade beginnt bereits am 
Jägerweg. Dort, angrenzend an den Garten 
des 21. Jahrhunderts und in Nähe der 
Promenade, soll  ein Kongress zen trum mit 
bis zu 1.000 Plätzen entstehen

Entlang der GrafSchackAllee wird die fünf 
Meter breite Promenade weitergeführt. 
Auch die Straße wird neu gestaltet und 
durch Hecken und Baumgruppen von der 
„Flaniermeile“ abgetrennt

Weiter geht es entlang der Werderstraße. 
Ein Kanal trennt die Promenade von der 
Marstall“Insel“. Er dient  neben gestalteri
schen Gesichtspunkten  vor allem der 
Frisch wasserzufuhr für den Stadthafen

Der jetzige Beutel wird komplett umgestal
tet. Hier entsteht Schwerins Empfangspor
tal zur Wasserseite: Der Stadthafen mit 
182 Langzeitliegeplätzen. Weitere 60 
befinden sich an der angrenzenden Stegan
lage „Werdervorstadt“

Noch eine computeranimierte Grafik, doch 
bald schon Realität. Aus der Luft ist deut
lich die Marstall“Insel“ zu erkennen, 
dahinter der neue Stadthafen. Rechts oben 
das Areal der Waisenhausgärten, auch 
hierfür haben die Planer Ideen

Kaum wiederzuerkennen: Auf dem Areal 
der Waisenhausgärten, durch einen Kanal 
von der Promenade abgetrennt, soll eine 
Freizeit und Badelandschaft entstehen. 
Bestandteile sind diese großen, überdach
ten Gebäude und ein langer Sandstrand

des Promenadenbe-
reiches wie z.B. am 
Jägerweg werden 
neue Investitionen 
ermöglicht. Zugleich 
wird damit gezeigt, 
dass für Schwerin die 
Bundesgartenschau 
2009 neben vielen 
anderen Projekten 
vor allem die Chance 
eines großen Ansat-
zes in der Stadtent-
wicklung ist.
Mitte des 19. Jhd. 
wurde die Chance für 
eine weitreichende 
Stadtentwicklung 
durch Entscheidungs-
kleinmut vertan. Hof-
baurat G. A. Demm-
ler schuf, insbesonde-
re für die Entwicklung 
Schwerins am Ufer 
des Schweriner Sees, 
Ideen, von denen die 
Landeshauptstadt 
heute sehr profitieren 
würde. Umso wichti-
ger ist es heute im 
Wettbewerb der 
Städte untereinander, 
dem Ziel der Entwick-
lung des Tourismus in 
unserer Stadt zu fol-
gen und mit allen 
Mitteln der Förde-
rung und 
Un terstützung von 
Bund und Land die 
Attraktivität Schwe-
rins entscheidend zu 
steigern. Mein Bestre-
ben, dieser Stadt 
eine städtebauliche 
Entwicklungszukunft 
über die Sanierung 
der Schelfstadt, Alt-
stadt und Feldstadt 
sowie großer Berei-
che der Neubauge-
biete hinaus zu 
geben, dokumentiert 
sich in diesem Kon-
zept. Meinen Nach-
folgern kann ich nur 
nachhaltig ans Herz 
legen, sich für die 
qualitätvolle städte-
bauliche und damit 
auch wirtschaftliche 
Entwicklung Schwerin 
insbesondere an der 
Wasserkante einzu-
setzen.
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14.09. 2002 - Tag der Küche

Am Margaretenhof 24
Tel. 0385  44 000 90

Ellerried 7
Tel. 0385  64 64 50

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

Besuchen Sie uns in Krebsförden!
von 10 - 16 Uhr

Verlosung an alle Bauherren
1.Preis: eine Küche im Wert von 25.000 

2.Preis: „gedeckter Tisch“ im Wert von 5.000 

3.Preis: „henry“ - Das Multimedia-Modul für die 

Küche im Wert von 3.500 


