


Liebe Leserinnen und Leser,

die Landtags- und Bundestagswahlen sind vorüber. Sie haben gewählt.

Alle großen Parteien haben im Vorfeld dieser Wahlen immer wieder betont, 
dass die Probleme im Gesundheitswesen nur durch tiefgreifende Reformen zu 
lösen sind. Leider war keine der politischen Kräfte in der Lage oder willens, 
komplexe Lösungsansätze zu präsentieren.

Auch das Medizinische Zentrum sieht die Notwendigkeit von Veränderungen, 
denn bei Fortführung des aktuellen Gesundheitssystems entsteht eine Schere 
zwischen den in Deutschland als notwendig erachteten medizinischen Leistun-
gen und der Finanzierung dieser Leistungen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, für jeden, der gesundheitliche Probleme hat, 
ungeachtet ob er gesetzlich oder privat versichert ist, die notwendige medizi-
nische Hilfe schnell und umfassend zu leisten.

Um Ihnen auch weiterhin den medizinischen Versorgungsstandard inklusive 
der medizinischen und technischen Entwicklung zur Verfügung zu stellen, sind 
Veränderungsprozesse notwendig.

Wir als Medizinisches Zentrum stellen uns diesen Anforderungen, um für Sie 
auch in Zukunft als leistungsstarker Partner in Fragen der Gesundheit bereit zu 
stehen.

Ein großes Projekt auf diesem Weg ist unser Um- und Erweiterungsbau. Sie 
können alle mitverfolgen, wie der Bau voran geht. Auch an dieser Stelle noch 
einmal vielen Dank für das Verständnis all unserer Patienten für die nicht 
immer optimalen Verhältnisse während der Bauphase und an die Mitarbeiter 
und alle, die diesen Umbau tatkräftig unterstützen.

Wir sehen aber auch unsere soziale Verantwortung als größter Arbeitgeber der 
Region. Nicht nur als Unternehmen mit rund 2700 Mitarbeitern, sondern auch 
als Partner für viele kleine und mittelständische Unternehmen der Region 
Schwerin sind wir ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und wollen diese Position 
weiterhin stärken.

Dabei hoffen wir natürlich auch auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt 
Schwerin. Sie als Wähler haben ja schon im April mit Ihren Stimmen einen 
Veränderunsprozess angeschoben. Dem neuen Oberbürgermeister, der neuen 
Baudezernentin und den neuen Dezernenten für Finanzen und Kultur, die vor 
kurzem ihre Arbeit aufgenommen haben bzw. dies demnächst tun werden, 
stehen sicher nicht leichte Zeiten, nicht leichte Entscheidungen bevor.

Wir hoffen jedoch, dass bei allem immer das Wohl der Stadt und ihrer Einwoh-
ner im Vordergrund stehen wird. Hierfür wünschen wir den Stadtoberen viel 
Erfolg und die nötige glückliche Hand.

Herzlichst, Ihr

Dr. Hagen Marin
Verwaltungsdirektor des
Medizinischen Zentrums 
Schwerin

Die Themen

Titel: Oberbürgermeister Norbert Claussen am Start seiner Amtsperiode Foto: Heike Homp (max)
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Zu schade oder viel
leicht aber auch wie
der ein einzigartige 
Chance: Der neue 
Landtag ist gerade 
frisch gewählt und 
schon drohen die 
Abgeordneten ihrer 
Bleibe im Schweriner 
Schloss verlustig zu 
gehen. Könnte es 
doch zwei der ehe
maligen Eigentü
merInnen, Ihre Hoch
wohlgeborenen 
Mechthild und Dero 
Gnaden Dorothes 
gelingen, ihre Altan
sprüche per Gerichts
beschluss durchzu
drücken. Tja, das 
würde bedeuten, 
ganz schnell  eine 
neue Unterkunft für 
Parteien, Abgeordne
te und Beamte zu fin
den. Aber eigentlich 
kein Problem, denn 
schließlich wären 
zwei schöne Gebäu
de frei und für derarti
ge Zwecke sicher 
geeignet: Das EWerk 
und das bisherige 
Domizil des Techni
schen Landesmuse
ums. Für die Stadt 
eine einmalige Chan
ce, denn letzlich wür
den die Kosten für 
Um     und Ausbau der 
Gebäude mal wieder 
vom Land getragen. 
Falls die Entschei
dung für das EWerk 
fällt, hätte Intendant 
Kümmeritz Gelegen
heit, waschechte 
Schauspieler, Mimen 
und Statisten in den 
Räumen zu sehen, 
die vorher von seinen 
Mannen bevölkert 
wurden.

Unglaublich

TrendsSeite 2 hauspost Oktober 2002

Der Kunde ist König! 
Doch lässt er sich auch 
gerne Honig um den 
Bart schmieren? Wie 
dem auch sei, so man
cher Bürger wäre glück
lich, wenn er in der 
Stadtverwaltung nur 
ansatzweise wie ein 
Blaublütiger be handelt 
werden würde. Gries
gram und 
Un freundlichkeit prägen 
das Image von Ein woh
nermeldeamt, KFZStel
le und Co. Doch nun 
soll ja alles anders wer
den. Deshalb sucht 
hauspost die freundlich
sten Mitarbeiter der 
Stadt (siehe Seite 4). 
Öfter mal was Neues.
 Comic:  Martin Molter

So gesehen

Alle wollen nur das 
eine. Geld, Geld, 
Geld. Dass das 
manchmal nervt, 
leuchtet ein. Das 
Schweriner Arbeits
amt hat jetzt eine 
effektive Möglichkeit 
gefunden, sich Bitt
steller vom Leib zu 
halten. So werden in 
der Leistungsabtei
lung Visitenkarten mit 
falscher Telefonnum
mer verteilt. Motto: 
Wo niemand zu errei
chen ist, da gibtʼs 
auch nichts zu holen. 

Aufgeschnappt

Schwerin • Quadratisch, praktisch, gut – 
ein Synonym für Verschlussachen von 
hoher Qualität. Besonders praktisch und 
gut ist die „Fahrradkuriertasche”, wie sie 
Mitte der 90er Jahre zuerst in den Groß
städten aufkam. Die schnelle Geschäfts
welt der neuen Medien brachte einen ural
ten Beruf zum Wiedererblühen: den Kurier. 
Auch in Schwerin sieht man jene meist 
jungen Burschen mit Helm und schwarzen 
Raddlerleggins, die auf dem Rennrad oder   
dem Mountainbike Briefsendungen beför
dern. Eigens für Fahrradkuriere wurde eine 
Tasche entwickelt, die, sicher am Rad 
befestigt, mittels eines festen und wasser
dichten Materials und eines besonderen 
Verschlußsystems Papiere unversehrt beför
dert. Diese Radtaschen wirken erst auf den 
zweiten Blick schön, dennoch erfreuen sie 
sich zunehmender Beliebtheit. Egal, ob in 
Schwarz, Gelb oder Rot – Radtaschen sind 
angesagt!  
Diese kleinen Kultobjekte bestechen vor 
allem durch das RetroDesign. Vor gut 20 
Jahren entwickelte die OutdoorFirma “Ort
lieb” Taschen aus ausgedienter LKWPlane, 
und die hält bekanntlich dicht. “Ortlieb” 
nutzte ein Phänomen der Postmoderne: 
wachsendes Freizeitverständnis und die 
Abschaffung alter Arbeitstechniken durch 
neue Technologien. 
Die WorkerÄsthetik ist heute ein Indiz für 
Individualität und Unangepasstsein, und 
lässt sich wunderbar mit den Versatzstük
ken des InternetZeitaltes kombinieren. So 
eignen sich Radtaschen nicht nur zum 
Transportieren von Laptops, sondern auch 
für Prospekte, Bewerbungsmappen und 
dergleichen mehr. Kurz: das Büro in einer 
Tasche! jpm

Design aus LKW-Plane

Radtaschen sind 
wie kleine Büros 

Schwerin • Radfahren wird immer 
beliebter. Ob nun als Fortbewegungsmit-
tel im Stra§enverkehr oder als Sportge-
rÄt fŸr aktive Erholung. Gemeinsam per 
Fahrrad die Stadt erkunden und  
anschlie§end gemŸtlich in einem 
Restaurant futtern, ist eine originelle 
Ge  schÄftsidee von Andreas Brolle. Er 
betreibt das RÄder- und Radreise-Center.

„Sechszig Leute bringen wir locker auf’s 
Rad“, ist Inhaber Andreas Brolle überzeugt. 
Neben Fahrrädern für Damen, Herren und 
Kinder werden auch Tandems und Mountain
bikes verliehen. Selbst Radanhänger für die 
Kleinsten sind im Geschäft in der Schuster
straße im Angebot. Und wem es liegend lie
ber ist, der kann sich einfach mal mit dem 
Liegerad versuchen. Zum Komplettservice 
täglich, auch am Sonntag, von 8 bis 18.30 
gehört auch das Holen und Bringen der 
Räder zum gewünschten Start ort. Das alles 

für sechs bis zwölf Euro am Tag. Stadtrund
fahrten mit sachkundigem Begleiter oder 
Fahrrad touren unter dem Motto „Faudern 

und Fohren“, mit Zwischenstationen in Spe
zialitätenrestaurants, werden ebenfalls ange
boten. Vorher kurz anrufen unter 0385/5 
00 76 30 ist von Vorteil. Ob 40 Kilometer 
durch das Au bachtal oder mit ortskundigem 
Führer eine kürzere Tour in die nähere 
Umgebung: Ein Picknick im Wald, am See 
oder in einer tollen Gaststätte, rundet das 
Erlebnis ab. Auf Reisende der Deutschen 
Bahn wartet seit kurzem ein ganz besonde
rer Service: Einfach mit dem Zug auf dem 
Bahnhof ankommen, zur Fahrradausleihsta
tion direkt im Gebäude wandern und schon 
steht einem Trip in die herrliche Umgebung 
Schwerins nichts mehr im Wege. Täglich, 
auch sonntags, von sieben bis abends halb 
zehn bietet Andreas Brolle Fahrräder zum 
Ausleihen an. Auf Wunsch wartet am Bahn
hof ein versierter Stadt und Umgebungsfüh
rer auf alle, die gern mit ortskundiger 
Begleitung in Schwerin unterwegs sind. hs

Schweriner Einzelhändler ermöglicht besondere Freizeiterlebnisse mit dem Fahrrad

Zuerst Fohren und danach gemütlich Faudern

Macht Freunde: Gemeinsam die Stadt 
erkunden und danach gut futtern  Foto:hs

Feiern und Spass haben bis zum Abwinken

Oktoberfest am Pfaffenteich
Altstadt  • Am 5. und 6. Oktober 
wird`s bayrisch in Schwerin. Am Sams-
tag, ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 
zum FrŸhschoppen wird es wie auf der 
richtigen «Wiesn` zugehen mit LŸbzer 
Bock, echter Wei§wurst und Kinderka-
rusell.
Da wird schwer was abgehen am Samstag, 
den 5. Oktober, am Südufer des Pfaffen
teich: Anzapfen wird Oberbürgermeister 

Norbert Claussen höchstpersönlich! Peter 
Martens und die Pampower Blasmuiker 
spielen zünftige Musi. Es gibt Bierfassrollen 
und Wettsägen. Und um 19 Uhr  wird 
Moderator Klaus Reiners die beliebte Band 
“HALEBOPP”auf der Bühne begrüßen. Am 
Sonntag, zum Frühschoppen geht`s weiter 
mit  den Banzkower Blasmusikern, Joe 
Green,”TWO VOICES”, dem Tanzspektakel 
Anton und Antonia und Bauer Karl. 
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Schwerin • Sie haben sich viel vorge-
nommen: OberbŸrgermeister Norbert 
Claussen (CDU), Baudezernetin Heidrun 
Bluhm (PDS) und Sozialdezernent Her-
mann Junghans  (CDU) Ÿbten im Res-
tau rant ãfair playÒ schon mal buchstÄb-
lich  den engen Schulterschluss. hauspost 
sprach mit den Neuen Ÿber 
EntbŸrokratisierung, Haushaltausgleich 
und intensiver Zusammenarbeit mit den 
Stadtvertretern.

Claussen zeigt sich konsequent: „Wir wer
den in kurzer Zeit keine Wunder vollbringen, 
aber spürbare Veränderungen herbeiführen.“ 
Er will mit seiner Stellvertreterin und seinen 
Mannen für eine Kehrtwende sorgen. Entbü
rokratisierung der Verwaltung heißt das 
„neue“ Zauberwort. „Es kann nicht sein, 
dass wir für 500 Euro Zuwendungen einen 
Genehmigungs und Bearbeitungsapparat in 
Gang setzen und dabei die dreifache Summe 
an Personal und Telefonkosten entsteht“, 
analysiert Claussen. „Dann können wir doch 
gleich das Geld an den Verein geben und 
haben dabei noch gespart.“ An diesem Bei
spiel versucht Claussen nun deutlich zu 
machen, worauf es ihm ankommt. Freundli
che Mitarbeiter in der Verwaltung, konse
quente und unbürokratische Berarbeitung 
von Anträgen und Bürgeranliegen, Kostenein
sparung  das müsse doch zu schaffen sein. 
Heidrun Bluhm, die im November die Nach
folge von Baudezernent Axel Höhn antritt 

und künftig den OB vertreten wird, nickt 
zustimmend. Und auch Hermann Junghans, 
künftiger Dezernent für Soziales, Ordnung, 
Kultur, Sport und Schulen, der sein Büro 
bereits bezogen hat, signalisiert, dass er 
mitmachen wird. 
Der Schulterschluss zwischen Dezernenten 
und Oberbürgermeister soll zudem für zügi
ge Berarbeitung von Vorgängen für die 
Stadtvertretung sorgen. „Die Zeit der     lan
gen Tischvorlagen ist vorbei. Die Verwal
tungsspitze muss sofort eingebunden wer

den. Nur so können wir sicherstellen, dass 
unsere Stadtvertreter eine vollständige und 
nachvollziehbare Entscheidungsvorlage 
bekommen“, sagt Norbert Claussen. „Ten
denzbeschlüsse bringen uns nicht voran, nur 
Entscheidungen.“ Deshalb will er auch für 
jeden Ausschuss einen Dezernenten als 
Ansprechpartner benennen. So sei die Kom
munikation zwischen Stadtvertretern und 
Verwaltung effektiv. Bleibt das Haushaltsloch 
von rund 14 Millionen Euro. Dieses zu stop
fen scheint aussichtslos. Doch auch in dieser 
Angelegenheit reicht ein Blickkontakt zwi
schen Bluhm und Claussen: „Wir kommen 
nicht umhin unser Tafelsilber anzubieten und 
auch der Verkauf von kommunalen Unter
nehmen ist nicht auszuschließen. Nur mit 
Sparmaßnahmen innerhalb der Verwaltung 
kriegen wir das Problem nicht vom Tisch“, 
sagt Heidrun Bluhm energisch. Mit trotziger 
Miene ergänzt Claussen. „Es muß langsam 
auch mal Schluss sein mit ewigen Vorschrif
ten von oben. Bund und Länder wälzen 
zuviele Probleme auf die Kommunen ab. 
Das dürfen wir uns nicht mehr gefallen las
sen.“ Über 10.000 Gesetze und Verordnun
gen müssen beachtet werden, um Verwal
tungsvorgänge juristisch einwandfrei zu 
gestalten. „Die Effektivität steht dabei gar 
nicht mehr im Vordergrund“, stellt Claussen 
fest. „Dagegen müssen wir uns wehren, 
sonst wird sich hier nichts ändern lassen.“ 
hh

Die Neuen an der Stadtspitze wollen es richten

Mut zu Entscheidungen

„Erstens: Wir müssen die Verwaltung 
transparenter für unsere Bürger machen“, 
sagte Oberbürgermeister Norbert Claussen 
beim Amtsantritt  Foto: max

von Holger Herrmann

Ein 
Mann, 
ein Wort. 
Der neue 
Ober bür
germei s
ter im Amt, Norbert 
Claussen, hat erstmal 
Bürgernähe geschwo
ren. Den brusthohen 
Tresen zwischen Office 
und Besucherstuhlreihe 
im Vorzimmer ließ er 
kurzerhand um 30 Zen
timeter niedriger 
machen. Der Besucher
raum wurde vom Typ 
„Flughafenhalle“ auf 
„gemütliche Sitz ecke“ 
umfunktioniert. Er 
begründet die Maßnah
men mit mehr Bürger
freundlichkeit und 
Offenheit in der Verwal
tung. Ob die Konse
quenz, die Claussen 
jetzt an den Tag legt, 
sich auch in Entschei
dungen für unsere Stadt 
positiv niederschlagen 
wird, bleibt abzuwar
ten.
Doch die Chance ist da: 
Seine Kollegen auf der 
Dezernentenebene 
üben den Schulter
schluss, zeigen sich 
motiviert und überein
stimmend und verber
gen die offensichtliche 
Gemeinsamkeit zu 
bestimmten Auffassun
gen trotz unterschiedli
cher Parteizugehörig
keit nicht. Es scheint als 
haben sie sich geschwo
ren: Einer für alle, alle 
für Einen.
Das könnte dazu füh
ren, dass wichtige Ent
scheidungen, nicht mehr 
ewig im Stadthaus zwi
schen den Büros umher 
geistern, sondern bear
beitet und umgesetzt 
werden. Diese Offen
heit führt aber auch zu 
Verunsicherungen in 
den Fraktionen. Die 
Parteispitzen sind es 
offensichtlich nicht mehr 
gewohnt, ohne Umwe
ge in Entscheidungspro
zesse  wirksam  einge
bunden zu werden. Sie 
beäugen das Vorgehen 
der neuen „Musketiere“ 
erstmal argwöhnisch.

Angemerkt

Schwerin •  Eine Architektin, ein Rechts-
anwalt und ein Diplom-Verwaltungswirt 
stehen an der Spitze der Dezernate - und 
damit an der Seite von OB Norbert 
Claussen. hauspost recherchierte ihre 
Fachkompetenz.

Heidrun Bluhm 
(44), Dezernentin für 
Bau, Stadtentwick
lung und Um welt ist 
gebürtige Schwerine
rin. Nach Abschluss 
der po ly tech nischen 
Schu le  lernte sie den 
Beruf Bauzeichnerin (1976). Erfolgreich 
beendete die engagierte junge Frau 1991 
das gesellschaftswissenschaftliche Studium. 
1992 machte sie ihren Abschluss als Diplom
Designerin. Die Mutter (geschieden) von 
zwei erwachsenen Kindern engagiert sich 
seit 1990 in der PDS und wurde gewählte 
Stadtvertreterin. Mehrere Jahre war sie 

Stadtpräsidentin der Landeshauptstadt.
Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich mit 
ihrem eigenen Innenraumdesign & Pla
nungsbüro, außerdem ist sie Mitgesellschaf
terin und Geschäftsführerin der Schmidt & 
Bluhm Planungs und Projekt management
gesell schaft mbH. Ehrenamtlich arbeitet 
Heidrun Bluhm im Vorstand des Vereins Pro 
Schwerin mit und seit Mai 2000 in der 
Geschäftsführung der offiziellen BugaGesell
schaft der Stadt.
Hermann Junghans (37), Dezernent für 
Schule, Kultur, Sport, 
Ordnung und Ge sund
heit ist gebürtiger 
Lübecker. Nach Abitur 
und Wehrdienst 
begann er 1989 das 
Studium der Rechts
wissenschaften in 
Kiel. Im Anschluss an seine Referendariats
zeit beim Landgericht Lübeck (Schwerpunkt 
Öffentliches Recht) und dem zweiten Staats
examen arbeitete Junghans seit 1997 als 
selbstständiger Rechtsanwalt in Lübeck.
Seit 1990 war Hermann Junghans Mitglied 
der Lübecker Bürgerschaft und arbeitete in 
diversen Ausschüssen mit (u.a. Kultur, 
Finanz und Hauptausschuss). Hinzu kamen 
seit 1998 die Mitgliedschaft in diversen 
Aufsichtsräten, darunter der der Wirtschafts
förderung Lübeck GmbH. Hermann Jung

hans ist verheiratet und Vater dreier Kinder.
 Wolfgang SchmŸlling (47), Dezernent für 
Finanzen, Soziales und Ju gend, ist gebürti
ger Marler. Er durchlief eine klassische Ver
waltungslaufbahn 
und war von 1978 
bis 1991 in der Kreis
verwaltung Reckling
hausen tätig (Sachbe
arbeiter Kämmerei, 
Rechnungsprüfer und 
Organisat ionspro 
grammierer). Nach seiner Abordnung zum 
Landkreis Pasewalk arbeitet Schmülling bis 
1994 als persönlicher Referent des Landra
tes. Nach zweimonatiger Leitung der Käm
merei im Landkreis UeckerRandow wurde er 
dort im September 1994 zweiter Beigeord
neter des Landrates (u.a. Hauptamt, Käm
merei und Sozialamt). Dieses Amt hatte der 
DiplomVerwaltungswirt bis heute inne. Zu 
seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten zählen 
u.a.  die Mitgliedschaft im SPDLandesvor
stand und die stellv. Mitgliedschaft im Vor
stand der Landesversicherungsanstalt Meck
lenburgVorpommern. 
Wolfgang Schmülling ist verheiratet und 
Vater von zwei Kindern. cb

Die Dezernentenriege

Drei Neue stehen 
an der Seite von  
OB Claussen
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Seit Beginn dieses 
Jahres gilt er hierzu
lande als neues Zah
lungsmittel. Aber 
nicht nur im Land, 
sondern auch in vie
len anderen europä
ischen Staaten hat er 
die vorherige Wäh
rung abgelöst. Was 
bekommen Sie also 
seitdem an jedem 
Geldautomaten bei 
Sparkassen und Ban
ken?
Das Lösungswort des 
Kreuzworträtsels ist 
wieder mit dem des 
Gewinnspiels iden
tisch. Die richtige 
Antwort schicken Sie 
bitte
auf einer Postkarte 
an die hauspost, 
Stichwort „Ge winn
spiel”, Lübecker Stra
ße 126, 19059 
Schwerin. Einsende
schluss ist der   
16. Oktober 2002. 
Für die drei ersten 
Gewinner hält die 
Sparkasse Schwerin 
je einen Bildband 
“Die letzte Mark” 
bereit. Neben inter
essanten Informatio
nen zur Geschichte 
der DMark enthält 
das Buch auch einen 
Satz der letzten 
DMarkMünzen. Der 
Rechts   weg ist ausge
schlossen.  
Gewinner
Läsungswort der 
Septemberausgabe: 
Gasgeraet

Ein PushRadio 
geht an 
Annerose Laudon
Schwerin
Je einen Timeplaner 
erhalten
Ilona Kehrly
Schwerin
Reiner Bertram
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

Schwerin ¥ Unglaublich! Das dachte 
auch ein Schweriner, als er von einer eintä
gigen BahnReise am nächsten Morgen 
zurückkam und sein Fahrrad mit einem 
zusätzlichen Schloss gesichert vorfand. Das 
Schloss gehörte der Bahnpolizei, denn der 
vorsichtige Radler hatte sein Gefährt über 
Nacht an das Geländer einer Außentreppe 
der BGSInspektion angeschlossen.
Nett, dachte der Heimgekehrte und meldete 
sich brav in der Wache, um losradeln zu 
können, aber dort lächelte ihm schon ein 
schadenfrohes Beamtengesicht an  „Ver
stoß gegen die EBO  EisenbahnBau und 
Betriebsordnung“, und übersetzt: Das Fahr
rad war außerhalb einer öffentlichen Ver
kehrsfläche unbefugt geparkt. Außerdem 
hätte sich der DienststellenChef fürchterlich 
aufgeregt, wie schnell habe man sich am 
Schutzblech so eines teuflischen Gerätes 
sein Hosenbein aufgeschlitzt oder gar eine 
zarte Beamtenwade verletzt. Die innere 
Sicherheit stünde auf dem Spiel. Und des
halb seien 10 Euro geradezu ein Sonderan
gebot ... ‚ und im Grunde könne man froh 
sein, dass nicht ein Sondereinsatzkomman
do unverzüglich gesprengt hätte’, spann der 
Beschuldigte reumütig weiter. Aber was 
wäre eigentlich passiert, wenn der gewissen
lose Parksünder in der selben Dienststelle 
den Verlust oder die Beschädigung des 
Rades auf einem der unbewachten Stellplät
ze am Bahnhof angezeigt hätte? Die Ant
wort liegt auf der Hand: „Selber Schuld, wie 
kann man sein Rad auch nachts draußen 
lassen!“ 
Bleibt nur die Frage, ob man beim BGS kei
ne anderen Sorgen hat, als falsch geparkte 
Räder an die Kette zu legen, während man 
die uniformierten Damen und Herren in 
Bahnsteignähe eher selten antrifft. Immer
hin: In der Statistik der abgestraften Ord
nungswidrigkeiten kann man wieder einen 
Strich machen. Da fühlt man sich als Bürger 
doch gleich viel sicherer.

Unglaublich - aber wahr

Die Tücken des 
Fahrradparkens

Schwerin ¥ In der  
Stadt ver   waltung 
ar   bei ten Ÿber 500 
mehr oder weniger 
gut ge launte Men-
schen. Unter Mit hil-
 fe der Leser will 
hauspost die freund lichsten Mitarbeiter 
aus findig machen und vorstellen. BÄr-
bel Schänerstedt (Foto) aus dem BŸr ger-
 cen ter er äffnet die Reihe, weil fŸr sie ein 
LÄcheln einfach zum Hand werk gehärt.

„Mein Beruf macht mir sehr viel Spaß und es 
gehört einfach dazu, freundlich zu sein“, 
sagt Bärbel Schönerstedt. Seit der Eröffnung 
des Stadthauses im Februar 1998 ist die 
begeisterte WochenendWassersportlerin als 
Verwal tungsfach angestell te im Bürgercenter 
für die Belange der Schwe riner zuständig. 

„Bei mir geht niemand mit schlechter Laune 
weg“, sagt die 52Jährige. Oft sei es aller
dings gar nicht so leicht, die Be sucher 
zu frieden zu stellen. Schönerstedt: „Kürzlich 
frag te eine Kundin, wo sie die Mö bel zer 
reißmaschine anfordern kann. Da braucht es 
manchmal schon Finger spitz en ge  fühl, um 
herauszufinden dass sie nur ei ne Sperrmüll
karte wollte.“
Ihr Geheimrezept für einen ausgeglichenen 
Start in den Tag ist vor allem viel frische Luft. 
Jeden Morgen ist sie eine halbe Stunde mit 
ihrem Schäferhund Prinz unterwegs und 
radelt täglich auf einem grünen Drahtesel ins 
Stadthaus. „Da kriegt man rote Wan   gen und 
ist schnell munter.“ Als Tipp ver rät sie, mor
gens vor 9 Uhr oder zwischen 13 und 14 
Uhr ins Bürgercenter zu kommen. „Da ist 
dann für gewöhnlich nicht ganz so viel los.“
 no

Stadt im Freundlichkeitstest: heute Bärbel Schönerstedt

„Bei mir geht niemand   
mit schlechter Laune weg“

Schwerin • Damit haben auch wir nicht 
gerechnet. In der letzten Ausgabe berichteten 
wir über die vom Volk zu wählenden Vertreter 
für den Landtag. Zur Verdeutlichung, dass die 
ja eigentlich unser aller An ge stellte sind, 
gestalteten wir eine Anzeige „Wir stellen 
Kandidaten für den Landtag ein“. Mit leicht 
ironischem Unterton  dachten wir zumindest. 
Doch wir er hiel ten tat sächlich zwei ernstge
meinte Be we rbungen für die ausgeschriebe
nen Stellen. Eine Dame telefonierte sogar 
nach. „Was da verlangt wird, ist für mich kein 
Problem“. Und da sage noch einer, die 
Schweriner wären politikverdrossen.  Herz-
lichst, Ihre Redaktion

Reaktionen zum Titel

Anzeige war zu 
perfekt gestaltet

hauspost September 2002

Schwerin • Eine  Stadt zu verwalten 
bedeutet fŸr deren Mitarbeiter, Dienst-
leister fŸr BŸrger und BŸrgerinnen zu 
sein. hauspost hat`s getestet und mäch-
te nun Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
dazu aufrufen, Ihre Erfahrungen mitzu-
teilen.

Wir wollten die Probe auf`s Exempel machen 
und haben einen unserer Redakteure schon 
einmal zum Testen in das Bürgercenter 
geschickt. Das Ergebnis war verblüffend: Der 
Test verlief hervorragend. Alle Bediensteten 
im Bürgercenter blieben selbst bei den 
´dümmsten` Fragen ruhig und gelassen und 
gaben unserer Testperson alle nur denkbaren 
Auskünfte und Ratschläge mit auf den weite

ren Lebensweg. Nachdem unser Reporter 
sich aber geoutet hatte und auch noch ein 
Foto machen wollte von der nach seiner 
Meinung nettesten Dame im Raum, trat 
Verwirrung ein. 
„Das ist aber nicht richtig, wenn Sie 
jetzt nur eine Kollegin fotografie
ren. Schließlich sind alle hier im 
Bürgercenter die freundlichsten 
Bediensteten der Stadt”, erboste 
sich eine Mitarbeiterin. Nun, er hat 
es trotzdem getan und Bärbel Schöner
stedt als seine Favoritin kreiert (siehe Artikel 
oben). Nun sind Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, gefordert. Sicher haben Sie beim 
Gang zum Einwohnermeldeamt, zur 
KraftfahrzeugZulass ungsstelle oder beim 

Ordnungsamt auch schon mit freundlichen 
Mitarbeitern zu tun gehabt. Teilen Sie uns 
Ihre Erfahrungen bitte mit. Ein fach anrufen 
(0385/7605252) oder Post karte mit dem 

Namen ihres Favoriten in der Stadtver
waltung schreiben (hauspost, Lübek
ker Straße 126, 19059, Schwe
rin). Eine kleine Begründung, wie
so gerade er oder sie am freund
lichsten ist, wäre schön. Wir wer

den jedem Mitarbeiter, den Sie uns 
nennen, danach selbst noch einmal auf 

den „Zahn fühlen”. Bestätigt sich Ihr Urteil, 
werden wir in der hauspost darüber berich
ten. Denn nette Verwaltungsbedienstete 
sind gut für das Image Schwerins.

Aufruf und Bitte um Mithilfe an alle Leserinnen und Leser der hauspost

Netteste Bedienstete der Verwaltung gesucht
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Anzeige

Stadtrundgang
Mit Pfunden soll man 
bekanntlich wuchern. 
Und  Schwerin kann 
dies guten Gewissens 
tun. Es hat nun mal 
alles, was an Histori
schem Interessierte 
gern sehen und 
erfahren möchten. 
Deshalb bietet neben 
einer Reise in einer 
historischen Postkut
sche  Schwerin 
Informa tion nun auch 
noch einen Stadt
rundgang mit  Gre
nadieren an: “Schwe
rin zu Napoleons 
Zeiten”. Ein Soldat 
des GrenadierGar
deBataillons aus 
dem Jahre 1810 führt 
in seiner beeindruk
kenden historischen 
Uniform durch die 
Altstadt Schwerins. 
Sie werden von ihm 
Geschichten aus 
Stadt und Land 
hören. Und über 
Mecklenburg in einer 
spannenden europä
ischen Epoche vor 
rund 200 Jahren 
staunen. So beispiels
weise über Helene 
Pawlowna, Tochter 
des russischen Zaren 
und Schwiegertoch
ter des Herzogs 
 Friedrich Franz, die 
hier um 1800 im 
Alten Palais am Alten 
Garten lebte. Und 
über Herzog Fried
rich Franz, der zwar 
in Ludwigslust resi
dierte, aber den 
Sommer in Heiligen
damm verbrachte 
und dieses zum Kur
bad ausbaute.

Fakten

Fast ein kleines Abenteuer: Ausflug mit der historischen Postkutsche Foto: SN-Info

Altstadt • Beginn des goldenen Oktobers: 
Was kann es da Schöneres geben, als hoch 
auf dem „Gelben Wagen” durch eine 
bezaubernde Landschaft zu fahren? Und 
dazu auch noch in fachkundiger Begleitung 
von zwei Postillionen zu sein.  Diese dann 
auch noch in ihrer beeindruckenden Uni
form hoch auf dem Kutschbock zu erle
ben? Das gibt es doch nur im Märchen? 
Irrtum, das alles ist jetzt sehr realistisch 
und kann bei Schwerin Information 
ge bucht werden. Die stolze Postkutsche, 
natürlich mit den zwei imposanten Postil
lionen erwartet Gäste und SchwerinerInnen 
zu einer Reise in die Vergangenheit. 
Schwerin Information bietet eine Rundfahrt 
für zehn bis zwölf Personen mit der „Histo
rischen Postkutsche” an. Die Fahrt beginnt 
am Schweriner Schloss.  Weiter geht es 
durch den Schlossgarten und vorbei an der 
alten Schleifmühle. Die Strecke führt wei
ter über den Franzosenweg entlang des 
Schweriner Sees bis zum Freilichtmuseum 
Mueß. Und auf der Rücktour sind hoch von 
der Kutsche ganz herrliche Aussichten über 
die Schweriner Seenlandschaft zu erleben.

Sightseeing ganz anders

Stadttour auf  
historischer Kutsche 

Altstadt • 1819 eräffnete Friedrich 
Albrecht Wähler seine 
Weingro§handlung.  SpÄter verlor sich 
die Tradition des Weinhandels.  Doch 
Hannelore Arendt, Chefin von  Wähler 
und jŸngstes Mitglied der Werbege-
meinschaft Altstadt, bringt jetzt diese 
schäne Tradition nach Schwerin zurŸck.

„Ein gutes Zusammenspiel in der Altstadt 
wird uns helfen, Traditionen weiter zu füh
ren und damit bei unseren Gästen noch 
bekannter zu werden”, betonte Hannelore 
Arendt gegenüber Birgit Seybold. Die Vor

sitzende der Werbegemeinschaft konnte 
die WöhlerChefin als neues Mitglied begrü
ßen und ihr zur Neueröffnung des  Wein
handels gratulieren. „In meinem  Weinbi
stro  wird es  künftig immer am Freitag 
eine „Blaue Stunde” geben. Jede Woche 
werde ich meinen Gästen fünf Weinsorten 
aus internationalen Weinanbaugebieten 
kredenzen. Es werden aber nicht nur 
„sündhaft teure” Weine vorgestellt. „ Gera
de in den unteren Preisklassen gibt es 
Weine, die in Bouquet und Farbe Spitzen
weinen durchaus ebenbürtig sind”, betonte 
Hannelore Arendt. hs 

Traditionshaus jetzt Mitglied in Werbegemeinschaft 

Weinhandel neu im Wöhler

Birgit Seybold beglückwünscht Hannelore 
Arendt zum neuen Wein-Bistro Foto: hs

...natürlich Natur
mit vielen Neuigkeiten aus 
den Bereichen
Nahrungsergänzung, 
Naturkosmetik und
Edelsteine
Der neue Katalog ist da!

Jetzt auch in

Schwerin
Schmiedestraße 16

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und beraten Sie 
gern.
Mo - Fr 9.30 - 19.00
Sa 9.30 - 16.00
Tel. (03 85) 5 93 27 93
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz; 
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
Geschw.SchollStr. 35
19053 Schwerin
0385  7426132
0385  7426133
wohnverm@wgs
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Kathrin Klein
GeschwisterScholl
Straße 35
19053 Schwerin
0385  7426210
Fax : 7426202
gewerbe@wgsschwe
rin.de

Mieter center 
Gr. Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter 
Torsten Haverland
FriedrichEngelsStraße 
2c
19061 Schwerin 0385 
 3957121
dreesch.krebs@wgs
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 140c
19063 Schwerin
0385  2084241
zipp.muess@
wgsschwerin.de

Mietercenter 
Altstadt/Weststadt
Teamleiter
Peter Majewsky
BertBrechtStraße 19
19059 Schwerin
0385  7605321
alt.westst@wgsschwe
rin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
0385  47 73 521
lankow@wgs schwerin.
de

Kontakte

Wickendorf • Mehr als  2.000 Besu-
cher waren einer Einladung der LGE-
WGS Aufbaugesellschaft zu einem 
zŸnftigen Sommerfest in Schwerin-
Wickendorf gefolgt. OberbŸrgermeister 
Norbert Claussen eräffnete dort, wo im 
Herbst auch der Marktplatz des Wohn-
gebietes entstehen wird, vorab schon 
einen Spielplatz fŸr die Kinder.                        

LGEGeschäftsführer HansThomas Sönnich
sen eröffnete für über 2.000 Besucher ein 
Sommerfest der Superlative: Neben Pony
reiten, Hüpfburg und Glücksrad sorgten vor 
allem die Mädchen der Ballettschule Tscha
pek für Begeisterung. Die Stimmung bei 
vielen kleinen Sommerfestbesuchern stei
gerte sich zu einem wahren Freudentau
mel, als endlich Oberbürgermeister Norbert 
Claussen unter tatkräftiger Beteiligung 
weiterer prominenter Schweriner das Band 
für ihren „SuperIndianerAbenteuerMarter
pfahlSpielplatz” durchschnitt. 
Papi und Mami waren schnell vergessen, 
als es darum ging, die vielen verschiedenen 
Spielmöglichkeiten des Platzes näher in 
Augenschein zu nehmen. Und was es da  
alles auszuprobieren gab: Von der Holzwip
pe und der Rutsche auf einem Hügel bis 

zum Indianerwigwam mit drei Marterpfäh
len. 
Aber natürlich konnten sich auch  Eltern 
genau überzeugen, mit wieviel Sorgfalt 
und Mühe dieser Spielplatz angelegt wur
de. Ausschließlich Hölzer heimischer Wäl
der dienten als Grundstoff der verschiede
nen Spielgeräte. Bei der Anordnung der 

Geräte  auf dem Platz wurden die natürli
chen Gegebenheiten des Grundstückes 
optimal genutzt. „Ein Spielplatz, der unse
ren Kids viel Gelegenheit gibt, ihrem kreati
ven Spielverlangen freien Lauf zu lassen. 
Hier lässt es sich wunderbar toben”, mein
te lachend ein Papi, während ihn Sohne
mann an den Marterpfahl band. hs

Zum Sommerfest in Wickendorf neuen Tummelplatz an Kinder übergeben

Abenteuerspielplatz im Naturlook

Toll geschminkt erwarten Kids die Übergabe ihres Spielplatzes durch den OB Foto: max

Altstadt • Zu Beginn des vorigen Jahr-
hunderts wurde sie neu erbaut: Die 
stÄdtische Feuerwache. Fast einhun-
dert Jahre erfŸllte das GebÄude so 
seinen Zweck. Dann zog die Feuerwehr 
in ein neues grä§eres GebÄude um. 
Nach zweijÄhrigem Leerstand konnte 
die Wohnungsgesellschaft Schwerin 
das GebÄudeensemble komplett 
saniert einer neuen Bestimmung 
Ÿbergeben.         

Der Magistrat der Stadt beantragte um die 
Wende zum vorigen Jahrhundert den Bau 
eines neuen Spritzenhauses für die Feuer
wehr Schwerin. Im seinem Werk zur 
„Geschichte der Stadt Schwerin” be schreibt 
Wilhelm Jesse den Neubau dieser Feuerwa
che in der damaligen GrafSchackStraße, 
der heutigen GeschwisterSchollStraße. 
Leider lässt sich auch bei Jesse kein Hin
weis auf den damals für den Bau verant
wortlichen Architekten finden. Fast einhun
dert Jahre wurde das Gebäudeensemble als 
städtische Feuerwache genutzt. Das äuße
re Erscheinungsbild der Straßenfassade hat 
sich seit der Erbauung nur unwesentlich 
verändert.
Lediglich im Dachgeschoss ist Anfang der 
sechziger Jahre eine Gaube hinzugekom
men. Allerdings hat die städtische Feuer
wehr an den Gebäudeteilen im Hofbereich 
und im Inneren des Hauses Veränderungen 

vorgenommen. Das Hofgebäude erhielt 
eine Stahlaußentreppe und Fenster und 
Türen zum Hof wurden den damaligen 

Erfordernissen angepasst. Zum Ensemble 
der ehemaligen städtischen Feuerwache 
gehört auch ein historischer  Schlauchturm. 
Als vor zwei Jahren das gesamte Gebäude 
nicht mehr genutzt wurde, stand auch der 
Turm leer. Das Gebäudeensemble galt aber 
schon damals als Einzeldenkmal und stand 
somit unter Denkmalschutz. Um die histori
schen Ge bäude vor dem Zerfall zu bewah
ren, erwarb die WGS den Gebäudekomplex 
von der Stadt. In nicht einmal zwei Jahren 
ist nun ein weiteres Kleinod in der Altstadt 
saniert worden. 
Für WGSProkurist Karl Heinz Ode war die 
gute Zusammenarbeit mit der Denkmal
schutzbehörde der Stadt einer der maßgeb
lichen Gründe, dass nun auch die Umnut
zung der Gebäude, einschließlich  des Tur
mes, so reibungslos vonstatten gehen 
konnte. 
Da, wo früher an Winden Feuerwehr
schläuche bis hoch in den Turm hingen, hat 
heute nach einem Umbau das Treppenhaus 
für ein sich an den Turm anschließendes 
Bürogebäude seinen Platz gefunden. Die
ser Gebäudeteil wird von der Firma F & S 
Sicherheitstechnik und Service GmbH 
genutzt. 
Die Notdienstzentrale der Firma hat im 
Hofgebäude ihre neuen Betriebsräume 
gefunden. Notfälle bei Wohnungsschäden 
können von Mietern hier in der Zentrale 
angemeldet werden.  Heidi Schrenk

Historische städtische Feuerwache komplett saniert und zur Nutzung übergeben

Aus Schlauchturm wurde Treppenhaus

Der ehemalige Schlauchturm ist jetzt   
Treppen haus Foto: max



www.wohnen-in-schwerin.dehauspost Oktober 2002 Seite 7

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

Straßenfest zum 
1. Geburtstag der 
„Dreesch Arkaden”
Vor einem Jahr bezo
gen die ersten Mieter 
ihre Räume im 
Gewerbezentrum 
„Dreesch Arkaden”. 
Im Laufe der Zeit 
wurden es immer 
mehr. Alle Mieter 
wollten sich bei Pati
enten und Kunden 
bedanken, deshalb 
wurde der erste 
Geburtstag der 
„Dreesch Arkaden” 
zünftig gefeiert. Am 2. 
Oktober, ab 9 Uhr 
waren alle Schweri
nerInnen ganz herz
lich zu einem großen 
Straßenfest eingela
den: Vor dem „REWE 
Supermarkt” warteten 
Hüpfburg, Glücksrad, 
Spielmobil und viele 
Verkaufsstände auf 
Kiddis und Eltern. 
Auch der „Friseursa
lon E. 
Findeis” war mit 
einem Angebot neue
ster Pflegeartikel ver
treten. Die „Videothek 
Faust & Reibstirn” 
wartete mit tollen 
Videos und Video
spielen auf alle Besu
cher. Bei „Andy`s 
Dampfkessel” gab`s 
Bratwurst vom Grill, 
Popcorn und Geträn
ke. „Beauty, Face & 
Nails” informierten zu 
NagelTrends. Und 
Heilpraktikerin Jana 
Aschmann erwartete 
ihre Gäste mit Natur
produkten aus Aloe 
Vera.

Aktionen 

WGS unterstützt Frauenfußball beim FSV

Gezielt Nachwuchs fördern

Vereint zum Erinnerungsfoto: Sponsoren und Vorstand wollen dem Frauensportverein 
Schwerin (FSV 02) Unterstützung beim Aufbau einer Jugendmannschaft geben 

Schwerin • Der Frauensportverein 
Schwerin (FSV 02) will verstÄrkt auf 
die Jugend setzen. Die Wohnungsge-
sellschaft Schwerin (WGS) unterstŸtzt 
mit einem Sponsoringvertrag die 
GrŸndung neuer Nachwuchsmann-
schaften.
Als der FC Eintracht Schwerin vor ein paar 
Monaten die Ausgliederung des Frauenfuß
balls für die neue Saison beschloss, ent
schieden sich die Spielerinnen und auch die 

bisherigen Sponsoren, einen neuen Frauen
sportverein in Schwerin zu gründen. Ziel ist 
es, einen gesicherten Mittelfeldplatz zu 
erkämpfen. 
„Die WGS möchte mit dem geschlossenen
Sponsoringvertrag ganz speziell die Grün
dung neuer Jugendmannschaften unterstüt
zen”, so WGSGeschäftsführer Guido Mül
ler. Mit diesem Geld können neue Bälle 
und Spielkleidung für die Nachwuchsmann
schaften gekauft werden. hs 

Ausbildungsbeginn

Erneut Berufsstart 
für drei Jugendliche

Sind gespannt auf  Ausbildung: Die Azubis 
Anne, Dany und Stefanie Fotos: max

Schwerin • Die Geschäftsführer der WGS 
Günter Lemke und Guido Müller begrüßten 
Anfang September drei neue Azubis im 
Unternehmen. 
Am Ende ihrer Ausbildung werden die 
sechzehnjährige Anne Heinrich, Dany Neu
wirth (22) und die neunzehnjährige Stefa
nie Scriba als Kauffrau oder Kaufmann für 
Grundstücks und Wohnungswirtschaft gute 
Ausgangsbedingungen für ihr künftiges 
Berufsleben haben.  
Alle drei Auszubildende werden sämtliche 
Fachbereiche des Unternehmens durchlau
fen: von der Hausbewirtschaftung, bis hin 
zu allen technischen Fachabteilungen.  

Aufsichtsratmitglieder vorgestellt: Peter Voß

Vernunft und Augenmaß
Schwerin • Nach Dienstjah-
ren gerechnet ist Peter Vo§ 
(Foto) ein Mann der ersten 
Stunde. Gleich von Beginn an 
gehärte der GeschÄftsstellen-
leiter der PDS-Landtagsfrak-
tion zum Aufsichtsrat der 
Wohnungsgesellschaft Schwerin.
„Mein Schwerpunkt als Aufsichtsratsmit
glied für die Wohnungsgesellschaft Schwe
rin liegt vor allem auf dem ´Wohnen`”, 
erklärt Peter Voß. Für ihn sind zufriedene 
Mieter und vor allem ausreichend Mieter 
wichtig, damit die Bilanzen der WGS mög
lichst ausgewogen sind. Und gute Ergeb
nisse in der Geschäftstätigkeit des Unter
nehmens schlagen nach seiner Meinung 
dann am Ende auch wieder für die Mieter 
positiv zu Buche. 
„Manchmal wurmt es mich schon etwas, 
wenn ich sehe, wie wir jetzt über Rückbau 
von Wohnraum nachdenken”, meint er 
nachdenklich. War es in „VorWendeZei
ten” manchmal äußerst schwierig, für alle 
ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu 
stellen, stehen heute mehr als 10.000 
Wohnungen in Schwerin leer. 
Allerdings kann Voß auch den veränderten 
Bedingungen positive Seiten abgewinnen. 
Zumal, wenn es um Wohnen und Interes

sen der Mieter geht. „Gezielt 
punktuelles Herausnehmen 
bestimmter Wohneinheiten 
schafft Raum  für Strukturverän
derungen. 
„Für Mieter bietet das damit neu 
geschaffene Wohnumfeld 

wesentlich angenehmere Lebensbedingun
gen”, ist Peter Voß zuversichtlich. Deshalb 
ist er froh, dass der Aufsichtsrat der WGS 
ganz „bewusst” als ein politisches Gremi
um agiert. „Denn es ist für mich nicht vor
stellbar, dass nur „Banker” über die 
Zukunft des Unternehmens und der Mieter 
entscheiden sollten.“ Natürlich ist aber 
auch für Voß eine ausgewogene Balance 
zwischen Kosten und Nutzen vorrangig.
Peter Voß ist aber auch Privatmensch. Für 
ihn als passionierten Maler und Zeichner 
ergeben sich schon jetzt in Schwerin völlig 
neue Bildmotive, die er in seiner Freizeit 
oft auf Leinwand oder Papier bringt. Mit 
Ehefrau Waltraud geht er seit einigen Jah
ren gern auf Reisen. 
„Unsere drei Kinder sind längst aus dem 
Haus, da gönnen wir uns jetzt Reisen in die 
ferne Welt”, berichtet er. Etliche Zeichnun
gen an den Wänden in seinem Büro kün
den davon. hs

Altstadt • Sie erfuhren von Kollegin Birgit 
Luckmann vom Unglück der Familie Haupt. 
Ganz in der Nähe von Riesa, in Moritz, 
einem kleinen Dorf, wohnten bis zur großen 
Flutkatastrophe Ines, Udo und Steven 
Haupt. Nachdem sich die gewaltigen Was
sermassen mit Schlamm und Geröll auch 
durch ihr Dorf gewälzt hatten, war ihr 
Zuhause verschwunden. Die Familie stand 
plötzlich vor dem Nichts. AltstadtTeamMit
arbeiterin Birgit Luckmann hatte die Nach
richt vom Unglück dieser Familie und noch 
drei anderen Familien bei einem Besuch  
ihrer Schwester Ingrid Korn in Riesa erfah
ren. Plötzlich verbargen sich hinter der 
Katastrophe ganz konkrete Namen und 
Schicksale. Die Betroffenheit über die Not 
dieser Menschen machte auch vor den Mit
arbeitern des Teams Altstadt/Weststadt 
nicht halt. Ganz spontan entstand bei allen
die Idee, mittels ihrer Spenden wenigstens 
einen Teil der Not von Familie Haupt mildern 
zu können. 250 Euro sind spontan 
zu sammen gekommen. Ingrid Korn über
nahm die ehrenvolle Aufgabe, diesen Betrag 
an Ines, Udo und Steven Haupt zu überbrin
gen. Nicht nur das Geld, auch die Gewissheit 
der Anteilnahme der Kollegen aus Mecklen
burg wird gut ankommen.

Spontane Spende

Team der WGS  
hilft Flutopfern 



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

StadtwerkeSeite 8 hauspost Oktober 2002

Für zwölf Schul ab
gän  ger begann am 
29. Au gust 2002 der 
Ernst des Le bens: 
Stadt   werkePer  sonal
chef Hans Brett ner 
(rechts) begrüßte sie 
als neue Azubis. In 
den nächsten drei bis 
3 1/2 Jahren wer
den sie in den Be 
rufen Büro kauf  frau/
mann, Fach infor ma ti
ker Sys tem integra ti
on und Ver und Ent
sor ger so wie Energie
e lektroniker und 
Me cha  tro ni ker ausge
bildet. Zur Zeit bieten 
die Stadtwerke damit 
45 jungen Menschen 
eine Lehrstelle.

Schwerin • Obwohl die Gasleitungen 
un   ter den Stra§en der Landeshaupt-
stadt unsichtbar sind, ha ben die Stadt-
werke Schwerin sie ge nau es tens im 
Blick. So werden die Leitungen jÄhrlich 
mit elektronischen SchnŸffelgerÄten 
ŸberprŸft. Bereits minimale Gasanteile 
in der Luft kännen so direkt Ÿber dem 
Boden regis triert werden.

Die Techniken zum Abspüren von Gasleitun
gen auf mögliche undichte Stellen hat sich 
über Jahre stetig weiterentwickelt. Das 
Leck   ortungsverfahren um 1900 unterschei
det sich sehr stark von der heutigen 
Methode. „Früher wurden mit spitzen 
Eisenstangen Löcher in den Erdboden 
getrieben“, erzählt Jörg Tiedemann, Grup
penleiter für Rohrnetzbetrieb Gas bei den 
Stadtwerken. Anschließend wurden in etwa 
50 Zentimeter tiefe Löcher schmiedeeiser
ne Rohre ge schlagen. Sie dienten als Röh
ren. Am oberen Ende der Rohre wurden 
Glas  röhrchen gesteckt, in denen sich mit 
einer chemischen Lösung getränkte feuchte 
Papierstrei fen befanden. Trat eine Schwär
zung des Papiers auf, hatte man eine 
un dichte Stelle an der Leitung entdeckt. In 
den 60er Jahren wurden sogar Hunde zum 
Aufspü ren von Gas eingesetzt, ähnlich wie 
die Dro   gen spürhunde bei der Polizei. Heute 
werden ausschließlich hochempfindliche 
Mess   geräte verwendet, um jedes kleinste 
Leck festzustellen.
Für das rund 300 Kilometer lange Erdgas
netz im Stadtgebiet Schwerin tragen die 
Stadt werke Schwerin die alleinige Verant
wortung. Das bedeutet, ständig über den 
Zustand dieses stark vermaschten Vertei
lungssystems informiert zu sein, regelmä
ßig instandzusetzen und zu erneuern. 

„Da durch befindet sich das Erdgasnetz im 
Stadt gebiet Schwerin in ei nem guten 
Zu stand und wir können Sicherheit und 
Versorgungszuverlässigkeit jederzeit 
gewährleisten“, so Tiede mann. Im ganzen 
Netz der Stadtwerke werden heute aus
schließlich Kunststoffrohre gegen über den 
her kömm lichen Stahlrohrleitungen verlegt. 
Bei den Kunststoffrohren rechnet man mit 
einer Lebensdauer von 50 bis 80 Jahren. 
Die lokalisierten Undichtigkeiten im Erdgas
netz haben sich im Zeitraum von 1994 bis 
2002 durch entsprechende Erneuerungsin
vestitionen drastisch verringert. So wurden 
rund 5 Millionen Euro für Gasleitungser
neue rungen investiert.
Der Haustest ist dann die Fortsetzung der 
vorbeugenden Netzkontrollen. In den Win
terhalbjahren, bei Frost, werden in ausge
wählten Häusern der Störungs schwer
punktgebiete Kon trollen der Hausanschluss
systeme durch geführt. „Die Sicherheit der 
Anlagen und Leitungssysteme steht bei den 
Stadtwerken ganz oben“, so Tiedemann. 
Eine Pflicht auch für den Eigentümer einer 
Gasinstallationsanlage, denn für die hinter 
der GasHauptabsperreinrichtung im Gebäu

de liegende Gas in stal la tions anlage ist der 
Haus eigentümer beziehungsweise der Ver
mieter verantwortlich. „Aus unserer prakti
schen Er fah rung sollte die Gebrauchsfähig
keit der Gas in  stallationsanlagen alle zehn 
bis zwölf Jah re überprüft werden“, rät 
Tiede mann.
Erdverlegte Außenleitungen  Gasleitungen 
vom Vorderhaus zum Hinterhaus  gehören 
zum Verantwortungsbereich des Gas kun
den. Diese Hofleitungen dürfen nicht über
baut, überpflanzt oder mit Ma teri alien 
belagert werden. Hier wird empfohlen, die 
erdverlegten Außenleitungen al le vier Jahre 
durch ein Vertragsinstallationsunternehmen 
oder durch die Stadtwerke Schwerin kon
trollieren zu lassen. Jörg Tiedemann: „Gas
heizungsanlagen müssen regelmäßig vom 
Fachmann gewartet werden, sonst gibt es 
eines Tages vom Schornsteinfegermeister 
wegen zu hoher Verluste keinen TÜV mehr. 
Außerdem verschleißt die Heizung schneller 
und kostet durch die hohen Abgasverluste 
im Endeffekt nur bares Geld.“
Bei Gasgeruch ist es am bes ten, sofort die 
Störungszentrale der Stadtwerke unter 
0385/6334222 anzurufen. sws/no

Harald Düsterhoff (re.) von der Firma Severin und Wilfried Schomann von den Stadtwer-
ken sind Lecks im Erdgasnetz mit dem Schnüffelgerät auf der Spur Foto: max

300 Kilometer Erdgasnetz

Schnüffelgeräte 
sorgen für sicheres 
Leitungssystem
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Fitnesstipp von Sabine Kreft: Der Ursprung des StepAerobic liegt in Amerika. Eine junge Sportlerin 
suchte nach einer Knieoperation eine Möglichkeit, die Muskulatur um das Knie wieder aufzubauen. Sie stieg 
abwechselnd mit den Füßen auf einen Karton und stellte fest, dass diese Methode nicht nur die Muskeln 
schonend trainierte sondern auch das Herzkreislaufsystem und die Ausdauer. StepAerobic ist für alle Leistungs 
und Altersklassen geeignet, da das Stepbrett höhenverstellbar ist und die Intensität durch Hanteln und Arme 
dosiert werden kann. Insbesondere werden die Gesäß, Oberschenkel und Wadenmuskeln trainiert.

Bewegungserlebnisse für die Kleinsten

Motorik rechtzeitig schulen
Krebsförden • Kinder haben von 
Ge burt an Spa§ daran, sich zu bewegen 
und bewegt zu werden. Der Sieben-
Seen-Sportpark ergreift entgegen aller 
Ne  gativschlagzeilen von unbeweglichen 
Kin  dern die Initiative. Ab 10. Okto b er 
dŸrfen sich SÄuglinge zwischen ein und 
zwälf Monaten hier richtig austoben.

„Bewegung ist eine wichtige Vor
aussetzung für die motorische 
und geistige Entwicklung eines 
Kleinkindes“, erklärt Physiothe
rapeutin Ireen Effenberger. „Im 
ersten Lebensjahr verläuft die 
Entwicklung in verschiedenen Stu
fen, die aufeinander aufbauen.“
Im Sportpark können junge Eltern im neu
en Kurs „Bewegungserlebnisse“ erfahren, 
wie sie die Motorik und den Geist ihres Kin
des zwischen dem zweiten und zwölften 
Monat spielerisch fördern und auf welche 
Schwerpunkte geachtet werden sollte. „Es 
darf natürlich leichte zeitliche Verschiebun
gen in der Entwicklung der Kleinen geben, 

trotzdem müssen alle Entwicklungsstufen 
durchlaufen werden“, weiß Effenberger. 
Gerade in diesen Tagen, wo in den Medien 
immer wieder auf die Bewegungsarmut der 
Kinder hingewiesen wird, möchte der Sport
park die Initiative ergreifen und Kinder dazu 
animieren, wieder zu spielen. Aber auch die 
Eltern sollen aufgeklärt und informiert wer

den.
Die Physiotherapiepraxis Wi litz ki, 

in der Ireen Effenberger ar beitet, 
hat sich besonders auf die 
Behandlung von Kindern spe
zialisiert und agiert eng zusam
men mit dem Sportpark. Hier 

werden nicht nur Massagen für 
die Sportler vor Ort, sondern auch 

zwei Kurse Babyschwimmen, jeweils mitt
wochs und samstags, angeboten. Ab 10. 
Oktober können die Eltern jeden Donnerstag 
von 9.30 bis 11.30 Uhr mit ihrem Kind 
zusammen unter fachlicher Anleitung spie
len. Die erste Stunde gehört Babys von 
sechs bis zwölf Monaten. Danach dürfen die 
Jüngsten mit ihren Mamis spielen.

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

Schwerin • Der Querverbund der Stadt-
werke verfŸgt Ÿber die unter schied lichen 
Sparten Strom, Gas, WÄrme und Wasser. 
Ein Punkt, der fŸr alle von gro§er 
Bedeutung ist, ist die Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Seit vielen Jahren ist der 
Arbeitsschutz die Aufgabe von Christiane 
Milde und GŸnther ReifschlÄger.

„Es gibt bei den Stadtwerken keinen 
Bereich, in dem die Arbeitssicherheit nicht 
irgendwie mit ins Spiel kommt“, weiß Chri
stiane Milde von den Stadtwerken. Die 
DiplomIngenieurin und der Meister für Was
ser Günther Reifschläger sind gemeinsam 
dafür verantworlich, dass die Gefährdung am 
Arbeitplatz so gering wie möglich ist. „Wir 
sind unzertrennlich“, sagt Günther Reifschlä
ger, „Christiane findet heraus, wo etwas im 
Argen liegt und ich fahre dann zur Überprü
fung vor Ort.“ 
Zu den Aufgaben gehört, neben der Arbeits
sicherheit auch präventive Maßnahmen für 
den Umweltschutz oder die Brandverhütung 
zu ergreifen. Milde: „Die Arbeit macht Spaß, 
weil sie einerseits ein weites Spektrum 
umfasst. Andererseits gibt es auch viele Pro
bleme anzupacken.“ Auch die Schweriner 
Abwasserentsorgung (SAE), die Stadtwirt

schaftlichen Dienstleistungen (SDS) und 
viele private Unternehmen über die Grenzen 
des ehemaligen Bezirkes Schwerin hinaus 
nehmen die Beratungs und Wartungsleistun
gen der Stadtwerker in Anpruch. Darüber 
hinaus war Frau Milde an der Entwicklung 
einer modernen Schutz ausrüstung für Gas 
und Strom in Zusammenarbeit mit den Fir
men DuPont und Kansas beteiligt. Die Her
steller des „Modells Schwerin“ greifen dabei 

auf die langjährige Erfahrung und die prakti
sche Anwendung bei den Stadtwerken 
zurück. 
„Ohne die Mitarbeit und Unterstützung von 
den Kollegen in den Fachabteilungen wären 
solche Entwicklungen nicht möglich“, so 
Christiane Milde. „Die machen alle unsere 
Anschläge mit, probieren rigoros Vorschläge 
aus und geben so nützliche Tipps aus der 
Praxis.“ Norman Schweitzer

Christiane Milde und Günther Reifschläger sorgen für Sicherheit am Arbeitsplatz

Moderne Ausrüstung entwickelt

Geben Acht, dass nichts passiert: Christiane Milde und Günther Reifschläger Foto: no

Gold und Silber 
aus Rom 
Dass sich die Stadt
werke seit langem für 
den Sport in Schwe
rin engagieren ist 
bekannt. Namhafte 
Sportler gehören zu 
ihren Mitarbeitern, 
Triathlet Michael Kru
se oder viele Ein
trachtFußballer 
haben hier einen 
Job. Seit einem Jahr 
gehört auch eine 
Drachenbootweltmei
sterin dazu. Ute Bek-
ker 
(Foto), 
Mitar
beiterin 
im Stab 
der 

Ge schäfts füh rung, ist 
bekannt für ihr Faible 
für den Sport. Dem 
Drachenbootsport ist 
sie eng verbunden, 
beinahe verfallen. 
Das StadtwerkeTeam 
Flying City Dragons 
gibt es dank ihrer 
Initiative seit 1995 
und fast in ganz 
Deutschland kennt 
man sie als engagier
ten Teamcaptain und 
Race official. Nun ist 
ihr auch persönlich 
der große Coup 
gelungen: Vor weni
gen Wochen konnte 
sie ihre bei den WM
Goldmedaillen aus 
Philadelphia mit einer 
Gold und einer Sil
bermedaille bei der 
diesjährigen Club
crewWM in Rom 
veredeln. Mit ihren 
UhuLadies gelang 
ihr, was zu vor nie
mand den Damen, 
alle über 40 Jahre, 
zugetraut hatte: der 
Sieg über 250 m 
gegen die starken 
Kanadierinnen, die 
nahezu komplett mit 
ihrer Nationalmann
schaft angetreten 
waren. Dazu noch 
Silber über 500 m. 
Wie lange sie noch 
weitermachen will, 
kann sie heute noch 
nicht sagen, aber es 
wird auch eine Zeit 
danach geben. Die 
Grundlagen dafür 
wurden aber in der 
Heimat gelegt, auch 
mit Unterstützung des 
eigenen Unterneh
mens.

Fakten



Kundendienstbüro

Platz der Freiheit
Telefon:
0385/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 
bis 18 Uhr

Infoservice

Fahrplanauskunft
0385/39 90185
0385/39 90158

Tarifauskunft

0385/39 90131

Leitstelle Bus

0385/39 90165

Leitstelle Straßenbahn

0385/39 90185

Internet:

www.nahverkehr
schwerin.de

E-mail:

info@nahverkehr
schwerin.de

Mit dem Nah ver kehr 

zum Hand ball fahren

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

Service
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Schwerin • ãSollen wir unsere Fahr-
ausweise zeigen?Ó, rufen die Kids und 
posieren vor der Kamera. Danach 
stŸrmen die SchŸler in die nÄchste 
Stra§enbahn und verschwinden Rich-
tung Lankow.

Der Verkehrsknotenpunkt am Platz der 
Freiheit ist um die Mittagszeit sehr bewegt.  
Hier halten Straßenbahnen der Linien 2 

und 4, die beispielsweise Lankow mit Neu 
Pampow verbinden. Und von hier fahren 
Busse der Linien 10/11, 12 und 14, die 
Fahrgäste nach Wittenförden, Neumühle, 
nach Schelfwerder und zum Bleicherufer  
befördern. Schulschluss und Lehrbeginn 
machen sich im Nahverkehr be merkbar. 
„Gerade im September ist in Straßenbah
nen und Bussen festzustellen, dass die 
Lehre wieder begonnen hat”, so Sabine 

Zapfe vom Kundendienstbüro am Platz der 
Freiheit. In Lankow befinden sich seit jeher 
die meisten Internate der Stadt. So nut
zen Lehrlinge, die von außerhalb kommen, 
gerade in den ersten Wochen den Nahver
kehr, um sich in Schwerin zu orientieren.
Viele Azubis fahren mit der Monatsfahrkar
te von 18,40 Euro am besten, denn sie gilt 
für das Stadtnetz. “Kinder und Jugendliche 
fahren viel mit der Monatsfahrkarte”, so 
Sabine Zapfe, “sie nutzen das Ticket auch 
für die Wochenenden. Manche sprechen 
auch von der Gummibärchenbahn, wenn 
sie Samstagabend nach SchwerinSüd zur 
Disco fahren.”
Veränderungen gibt’s mit dem Ausbildungs
beginn 2002/2003. So informierte der 
Nahverkehr Schwerin alle Schulen und 
Berufsschulen über Neuregelungen. Der 
Schülerausweis wird jetzt als Berechti
gungsausweis anerkannt. Den gibt es an 
Schulen und Berufsschulen. Falls er dort 
nicht erhältlich ist, ist der Schülerausweis 
über das Kundendienstbüro zu beziehen. 
Diese Ausweise müssen nur noch von der 
Schule abgestempelt und mit einem Licht
bild versehen werden. Somit entfällt das 
umständliche Antragsverfahren. Die Sekre
tariate der Schulen und Berufschulen hal
ten Infoblätter bereit. jpm

Ausbildungsverkehr: Monatsfahrkarte für 18,40 Euro rentiert sich alle Mal

Schüler nutzen mehr Bus und Bahn

Clever: Schüler fahren günstig mit Bussen und Bahnen des Schweriner Nahverkehrs

Schwerin • Das KundendienstbŸro am 
Platz der Freiheit ist vieles zugleich: 
Ticketservice, Auskunftsstelle fŸr Fahr-
gÄste und Touristen, FundbŸro und 
manch mal auch Seelsorge. Kurz, ein 
Rund umservice, bei dem es nicht nur 
auf den Verkauf, sondern auch auf die 
Beratung ankommt.

„Unsere Fahrgäste sind sehr sensibel”, 
sagt Sabine Zapfe, die seit 1997 den 
Kundenservice des NVS am Platz der Frei
heit betreut. Sie und ihre Kollegin Manuela 
Johanson beraten die Fahrgäste nicht nur 
in Fragen zu Fahrplänen, zu Verbindungen 
und Verkehrsmitteln, sondern erteilen auch 
Auskunft über die Tarifbestimmungen  und 
gerade die interessieren viele Nutzer von 
Bus und Bahn am meisten.
Ein Vorteil ist das über sicht liche Tarifsy
stem. Trotzdem kommt es vor, dass Fahr
gäste Beschwerden vorbringen. „Es ist sel
ten, dass Leute laut werden. Doch wenn es 
zur Klärung der Be schwerde kommt und 
die Leute sich dann beruhigen, ist es ein 
sehr schönes Gefühl”, so Sabine Zapfe. Die 
Kundendienstmitarbeiter wissen, worauf es 
ankommt: auf den direkten Blick und 

Gesprächskontakt mit dem Kunden.
So kommt es vor, dass sich Fahrgäste mit 
sehr individuellen Fragen in das Kunden
dienstbüro begeben. Manch mal sind es 
Schwarzfahrer mit schlech tem Ge wissen, 
die ihre Geschichte offenbaren und hinter 
der sich oft Familiensorgen und Probleme 
verbergen. Da kommen Eltern, die Schwie
rigkeiten mit ihren Kindern haben. Oder 
auch alte Men s chen, denen beim Ausfüllen 
eines Fragebogens geholfen werden muss. 
Und manche kommen, um Danke zu 
sagen, etwa wenn es um eine Fundsache 
geht.
Doch der kleine Pavillon, der als Neubau 

das Kundendienstbüro seit August 2000 
beherbergt, bietet noch mehr. Sabine Zap
fe und Manuela Johanson managen Veran
staltungen und Festlichkeiten des Schwe
riner Nahverkehrs, bearbeiten Sondertarife 
und vermieten auch Autos und Kleintrans
porter der Firma TOPCAR zum CityTarif 
unter dem Motto „Mobil über die Stadt
grenzen hinaus“. „Für Zeitkarteninhaber 
bieten wir 20 Prozent Rabatt. Ab drei Tage 
Miete bekommt der Kunde das Geld für die 
Monatsfahrkarte zurück.“ Das Kunden
dienstbüro am Platz der Freiheit  ein 
freundlicher Rundumservice mit Herz.
 Jens Peter Martens

Sabine Zapfe (rechts) und Manuela Johanson sind die guten Seelen des Nahverkehrs 
im Pavillon am Platz der Freiheit Foto: jpm

Platz der Freiheit

Kundendienstbüro - 
der Rundumservice 
mit viel Herz
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Helge Elisabeth Lam-
pe-Seitz und Stephan 
Boldt
sind gemeinsam als 
Rechtsanwälte in der 
Arbeitsgemeinschaft 
der Rechtsanwälte 
Frielinghaus, Schön
feld, Boldt, Lampe
Seitz – AG Advokat 
– tätig.
Nicht nur im haus-
postGespräch, son
dern auch in der 
täglichen Praxis 
ergänzen sie sich in 
der Bearbeitung 
ihrer Rechtsfälle.
„Gerade im Bereich 
des Familien und 
Erbrechts sind häufig 
auch Probleme  steu
errechtlicher Art zu 
lösen“, sagt Helge 
Elisabeth Lampe
Seitz, „da ist es sehr 
hilfreich, sich 
ge genseitig zu 
ergänzen und auf 
das Spezialwissen 
der einzelnen Kolle
gen zurückgreifen 
zu können.“
Das Familienrecht ist 
das Spezialgebiet 
der Mutter von vier 
Kindern. „Für die 
hiermit einhergehen
den seelischen Nöte 
muss man ein Ohr 
haben können“, 
ergänzt Stephan 
Boldt.
In seinem Bereich, 
der nicht nur das 
Steuerrecht, sondern 
auch das Handels 
und Gesellschafts
recht um fasst, ist viel
mehr die Auseinan
dersetzung mit nüch
ternen Zahlen und 
Fakten angesagt, 
was ihm als gebürti
gem Mecklenburger 
auch deut lich mehr 
liegt.
Die Rechtsanwälte 
der AG Advokat 
sind telefonisch 
erreichbar unter 
03 85/ 57 27 70 
oder per Email: 
info@agadvokat.de

Vorgestellt

Jetzt schlau machen: Im Archiv hauspost
online unter www.hauspost.sninfo.de sind 
alle Rat geber RechtSeiten der vergangenen 
Mo nate mit sämtlichen Inter views archiviert. 
Zu dem sind die interviewten Rechtsanwälte 
in den Rand spalten vorgestellt.

 Änderung  Kinderfreibeträge (Feb. 00)
 Neues Bau/Handwerksgesetz (Juni 00)
 Familienrecht/Scheidung (Okt. 00)

 Steuersenkungsgesetz (Dez. 00)
 Freies Versicherungsgesetz (Jan. 01)
 Änderungen Arbeitsrecht (Feb. 01)
 Urheber und Medienrecht (Mai 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)
 Ärztliche Behandlungsfehler (März 02)
 Folgen einer Ehescheidung (April 02)
 Schuldrechtsmodernisierung (Mai 02)
 Ausbildungsverhältnisse (Juni 02)
 Tipps für den stressfreien Urlaub (Juli 02)
 Prinzip der Erbfolge (August 02)
 Wahlrecht (September 02)

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Schwerin • In der Augustausgabe der 
hauspost erlÄuterte RechtsanwÄltin Hel-
ge Elisabeth Lampe-Seitz anhand  eines 
Beispiels die GrundzŸge der gesetzli-
chen Erbfolge. Da dieser Artikel auf 
gro§es Interesse in der Leserschaft 
gesto§en ist, werden diesmal die am 
hÄufigsten nachgefragten Themen mit 
den Experten der AG Advokat, der 
Ar beits gemeinschaft der RechtsanwÄlte 
Frielinghaus, Schänfeld, Boldt und Lam-
pe-Seitz, diskutiert.

hauspost: Frau Lampe-Seitz, viele Leser 
sind über den Satz gestolpert, dass ein Ehe-
partner einer kinderlosen Ehe nicht automa-
tisch Alleinerbe ist. Wie kann denn vorge-
sorgt werden?
Helge Elisabeth Lampe-Seitz: Eheleute 
ha ben die Möglichkeit, neben einem Erb ver
trag oder einzelnen Testamenten, auch ein 
gemeinsames Testament aufzusetzen. Am 
bekanntesten ist hier das sogenannte Berli
ner Testament, das häufig ge wählt wird, 
wenn die Ehegatten zu nächst sich 
ge genseitig und danach die Kinder zu Er ben 
des Längerlebenden einsetzen wollen. Bei 
kinderlosen Ehepaaren, um noch ein mal 
darauf zurückzukommen, sind natürlich 
an dere Variationen denkbar. Hier kann etwa 
die Lieblingsnichte oder der Hundezüchter
verein das gesamte Vermögen erben.
Stephan Boldt: Um gleich einzuhaken, das 
Ber liner Testament wird zwar häufig 
ge wählt, ist aber steuerrechtlich gesehen 
nicht immer die empfehlenswerteste Lö sung. 
Insbesondere bei größeren Vermögen kann 
es nachteilig sein, dass die Freibeträge der 
Kinder nicht ausgeschöpft werden.

hauspost: Herr Boldt, Sie als Kenner erb-
schaftssteuerlicher Probleme, von welchen 
Freibeträgen war eben die Rede?
Stephan Boldt: Grundsätzlich fallen bei  
jeder Erbschaft  wie bei jeder anderen Ver
mögensübertragung auch  Steuern an. Frei   
beträge können die Steuerlast erheblich 
mindern. Je nach Verwandtschaft sind Frei
beträge unterschiedlicher Höhe ab zu ziehen. 
Ganz wichtig ist, dass da her auch steuer
rechtliche Regelungen bei einer Vorsorgepla
nung mitbe dacht werden sollten. Nur so 
können die Freibeträge optimal ge nutzt und 
die Steuerlast gesenkt werden. hauspost: 
Zum Zeitpunkt des Erbfalls kann es also zu 

spät sein?
Stephan Boldt: Um Steuern zu sparen, 
sicherlich. So lassen sich nicht nur die per
sönlichen Freibeträge, sondern auch noch 
die Unterschiede in der Bewertung von Ver
mögen, wie zum Beispiel Betriebsvermögen 
und Grundstücken, nutzen. Die Erbschaft 

fällt im Zeitpunkt des Todes an, wie es im 
Gesetzestext heißt, und zwar unabhängig 
davon, ob der Erbe hiervon etwas erfährt 
oder nicht und mit dem Anfall der Erbschaft 
entsteht auch schon die Erb schafts teuer.
Helge Elisabeth Lampe-Seitz: Allerdings 
muss man nicht jede Erbschaft auch anneh
men. Automatisch gilt eine Erbschaft aller
dings als angenommen, wenn sie nicht aus
geschlagen wird. Hierzu sind sechs Wochen 
Zeit, die allerdings erst dann zu laufen 
beginnt, wenn der Erbe weiß, dass und 
warum er Erbe geworden ist. Für die Aus
schlagung gilt: Nur ein bisschen ausschlagen 
geht nicht. Der Erbe muss sich dann schon 
entscheiden: Er kann eine Ausschlagung 
nicht mit einer Bedingung verknüpfen. Er 
kann also nicht beispielsweise sagen: Für 

den Fall, dass der Nachlass über schuldet ist, 
trete ich die Erbschaft nicht an. Auch kann er 
nicht lediglich einige Teile der Erbschaft 
an neh men. Auch hier gilt der eiserne Grund
satz: ganz oder gar nicht!
hauspost: Sechs Wochen sind aber keine 
lange Frist, um den Nachlass zu prüfen. Was 

ist, wenn sich erst nach dieser Zeit heraus-
stellt, dass der Nachlass überschuldet ist?
Helge Elisabeth Lampe-Seitz: Auch in die
sem Fall kann die Haftung des Erben für die 
hinterlassenen Schulden auf den Nachlass 
begrenzt werden. Dies kann durch die Bean
tragung der Nachlassverwaltung oder des 
Nachlassinsolvenzverfahrens geschehen. 
Der Erbe verliert dann jedoch auch seine 
Verfügungsbefugnis über den Nachlass, da 
dieser dann zur Befriedigung der Ansprüche 
der Nach lass gläubiger verwertet wird. 
 
 

 Interview: Norman Schweitzer

Rechtsanwälte Helge Elisabeth Lampe-Seitz und Stephan Boldt zum Erbrecht

Freibeträge senken Steuerlast

Freibeträge können die Steuerlast, die bei jeder Erbschaft anfällt, um ein deutliches Maß 
reduzieren. Abhängig ist sie etwa vom Verwandtschaftsgrad oder der unterschiedlichen 
Bewertungsmöglichkeit von Vermögen Grafik: tm

PersonenSteuerkl. Freibetrag Steuersatz

Ehepartner1 307.000 7 bis 30%

Kinder des Erblassers1 205.000 7 bis 30%

Enkelkinder,wenn das Elternteil 
verstorben ist, das Kind des Erblassers1 205.000 7 bis 30%

Geschwister, Nichten, Neffen, Stiefeltern,
Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschie-

dene Ehepartner
2 10.300 12 - 40%

Enkelkinder,wenn das Elternteil 
verstorben ist, das Kind des Erblassers3 10.300 17 - 50%

Enkelkinder,wenn das Elternteil lebt1 51.000 7 bis 30%

Eltern1 51.200 7 bis 30%



LokalesSeite 12 hauspost Oktober 2002

Historische
Zeichnungen
Noch bis zum 20. 
Oktober läuft im 
Stadtgeschichtsmuse
um die Ausstellung 
“Das There sien  stadt
Konvolut”. 54 Zeich
nungen inhaf tier ter 
jüdischer Künstler 
des Konzentrationsla
gers Theresienstadt 
wer den präsentiert. 
Die Zeichnungen 
waren in der 
“Getthozen tral bü
cherei” zwischen 
Büchern  versteckt 
und konn ten so 
erhalten bleiben. Im 
Februar 2002 wurde 
dieses einmalige 
Doku ment erstmals in 
einer Ausstellung des 
Altonaer Mu seums 
der Öffent lichkeit 
gezeigt und ist nun 
in Schwerin zu 
sehen. 

Ausstellung über Pfaf-
fenteich
Die Ausstellung 
“Blickpunkt Pfaffen
teich” zur Geschich
te des Pfaffenteiches 
läuft noch bis zum 3. 
November im 
Stadtgeschichtsmu se   
um. Von seiner Ent
stehung im Mit tel
alter als angeleg ter 
Mühlenteich bis hin 
zur verwirklich ten 
Vision von Stadt
planern und Archi
tekten werden Fotos 
und Doku men te zu 
sehen sein.

Ausstellung über The-
resienstadt-Musik
Musik, die das Leben 
erzählt
Die Ausstellung “The
resienstadtMusik, 
das war Leben!” 
kann man noch bis 
zum 11. Oktober im 
Rathaus von 9 bis 12 
Uhr und von 14 bis 
17 Uhr miterleben. 
Anhand von Hans 
Krasas Oper Brundi
bar werden die 
Lebens und 
Arbeitsbeding un gen 
der Men schen im 
Gettho von Theresi
enstadt skizziert. 

Tipps

Anzeige

Schwerin • ãWie kann man Jugendli-
chen eindringlicher die Folgen von 
Krieg und Gewalt vermitteln als mit 
einem Besuch auf einer 
KriegsgrÄberanlage?Ò Davon ist Tor-
sten Männich als Schatzmeister des 
Landesverbandes Mecklenburg-Vor-
pommern im Volksbund Ÿberzeugt.

Mit seiner Jugendarbeit unter dem Leitge
danken „Versöhnung über den Gräbern  
Arbeit für den Frieden“ verbindet der 
Volksbund das Ziel, junge Menschen an die 
Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherr
schaft zu führen und sie für die Folgen von 
Krieg und Gewalt zu sensibilisieren.
Bei der Arbeit auf den Kriegsgräberstätten 
im In und Ausland lernen sie, wie wichtig 
der Frieden ist. Die Begegnung mit den 
Menschen des Gastlandes wird von den 
Jugendlichen als ein eigener Beitrag zur 
Aufarbeitung der Vergangenheit, für ein 
besseres Miteinander im gegenseitigen 
Verstehen und zum Abbau von Vorurteilen 
für mehr Toleranz erlebt, erkannt und ver
standen.
Seit Bestehen des Landesverbandes in 
nunmehr zehn Jahren haben auch viele 
Jugendliche und Schulklassen an den 
Jugendlagern und Schulprojekten im Aus
land und in unserem Bundesland teilge
nommen. Jugendorganisationen und Päd
agogen aller Schularten, die bisher erreicht 
wurden, sehen die vom Bundeselternrat 
und der Kultusministerkonferenz empfohle
nen pädagogischen Handreichungen des 
Volksbundes als wertvolle Hilfen für die 
praktische Friedenserziehung, können aber 
in der Mehrzahl die angebotenen Projekt
fahrten zu den Jugendbegegnungsstätten 
des Volksbundes aus eigenen Mitteln nicht 
aufbringen.
Im Verhältnis zu den Landesverbänden der 
Altländer mit den seit Jahrzehnten gewach
senen Strukturen ist der Landesverband 
MecklenburgVorpommern aufgrund seines 
relativ geringen Spendenaufkommens nur 

sehr begrenzt in der Lage, diese Projekte 
finanziell zu unterstützen.
Dabei ist es gerade auch in unserem Bun
desland von erzieherischer Bedeutung, den 
Pädagogen und den jungen Menschen die 
Auswirkungen von Krieg und Gewalt ange
sichts der 66195 Kriegsgräber in Mecklen
burgVorpommern aufzuzeigen. Allein auf 
der Kriegsgräberanlage am Golm auf Use
dom ruhen mehr als 23.000 Tote, vorwie
gend zivile Opfer der Bombardierung von 
Swinemünde am 12. März 1945.
Hier wird mit Unterstützung des Bundes, 
des Landes und der Pomerania im nächsten 
Jahr für die Versöhnungsarbeit des Volks
bundes eine Jugendbegegnungsstätte 
errichtet werden. Jugendliche unseres Lan
des sollen sich dann als „Botschafter der 
Versöhnung“ gemeinsam mit anderen 
Jugendlichen aus Polen, aus ganz Deutsch
land und aus den unterschiedlichen osteu
ropäischen Staaten unter pädagogischer 

Anleitung gegen Gewalt für Demokratie 
und Toleranz aktiv für ein Europa der 
Zukunft einbringen.
In seiner ehrenamtlichen Funktion als Lan
desschatzmeister ist Torsten Mönnich, 
gemeinsam mit dem Landesgeschäftsfüh
rer Reinhard Wegener, ständig bestrebt, 
Spendengelder für die vielfältigen Aufga
ben des Volksbundes einzuwerben. „Jede 
Münze hilft uns, die erfolgreiche Aufbauar
beit weiter fortzusetzen,“ so Mönnich, 
„und trägt dazu bei, den noch Lebenden 
der Erlebnisgeneration die Gewissheit zu 
geben, dass auch die Folgegenerationen 
die Kriegsgräber pflegen und als Mahnstät
ten für den Frieden verstehen. Deshalb ist 
der Mahn und Versöhnungsgedanke des 
Volksbundes für die Jugend und Schular
beit für unseren Landesverband von beson
derer Bedeutung. So wäre es sehr zu 
begrüßen, wenn wir weitere aktive Förde
rer unserer Arbeit gewinnen könnten.“

Deutsche Kriegsgräberfürsorge aktiv in der Arbeit mit Jugendlichen

Sensibel mit Kriegsfolgen umgehen

Landesgeschäftsführer Reinhard Wegener (links) und Landes-
schatzmeister, Torsten Mönnich bei der monatlichen Bilanzie-
rung in der Landesgeschäftsstelle der Deutschen Kriegsgrä-
berfürsorge in der Johannes-Stelling-Straße 3 Foto: privat

Gastronomie
Großverbraucher

Gewerbe

Handelshof - Ihr Partner für Erfolg mit dem umfassenden Angebot für:

12 x in Deutschland • Immer in Ihrer Nähe
• www.handelshof.de •

Schwerin •  Handelsstrasse 3 • 19061 Schwerin
 Fon (03 85) 6 43 80 • Fax 6 43 82 02
Güstrow •  Rostocker Chaussee 7 • 18273 Güstrow
 Fon (0 38 43) 23 13 0 • Fax 21 10 53

Sollten Sie noch nicht im Besitz eines gültigen Handelshof-Ausweises sein, bringen Sie bitte bei Ihrem ersten Besuch Ihren Gewerbenachweis mit.



Ihr direkter Draht
zur Bahn

ReiseService
11861
Fahrpreise und 
Fahrscheine 
(Diese Nummer ist 
kostenpflichtig)

Kostenlose
Fahrplanauskunft
0800 1 50 70 90

MobilitätsService
01805/512 512
Infos über Ein, Um,
und Aussteigehilfen

FundService
01805/99 05 99
für vergessene 
Sachen

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
HeimPC

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
01805/194 195
Anregungen und
Hinweise
MontagDonnerstag
7.3018 Uhr
Freitag
7.3016 Uhr

DB-Hotline 
01805/: 
0,12 EUR/Min

Fakten
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Altstadt • Wo bekommt man Blumen 
an jedem Tag im Jahr? Im kleinen 
Blumenladen im Hauptbahnhof. Ob 
Ostern, Pfingsten, Weihnachten oder 
Silvester, ob Sonntagnachmittag oder 
abends kurz vor acht Ð hier findet man 
immer noch ein passendes Geschenk, 
denn Blumen passen immer. 

Je nach Saison werden im "Kaktus" 20 bis 
30 Sorten Schnittblumen angeboten, da 
hat der Kunde die Qual der Wahl. Dennoch 
gibt es sie, die Blume des Hauptbahnhofes, 
die Rose. Ob einzeln in Gelb oder Rosé 
zum Empfang von lieben Freunden oder 
Verwandten oder in flammendem Rot für 
die Liebste, Rosen gehen zu jeder Jahres
zeit und zu jeder Tageszeit. Schon Montag 
früh um sechs Uhr sind die ersten Kunden 
da, um besonders für Arbeitskollegen 
Geburtstagssträuße zu holen. Von Freitag 
bis Sonntag werden besonders viele Blu
mensträuße gebunden, denn die kunden
freundlichen Öffnungszeiten (Freitag bis 
20 Uhr und auch an den Wochenenden ist 
ganztägig geöffnet) locken Kunden nicht 
nur aus der Nähe des Bahnhofes an. Für 
vergessene Hochzeitstage oder Geburtsta
ge ist  "Kaktus" oft die letzte Rettung, 
denn kein anderes Blumengeschäft der 
Stadt hat solche Öffnungszeiten.
Besonders typisch für den KaktusKunden 
ist, dass er es meist sehr eilig hat und noch 

vor Abfahrt oder Ankunft eines Zuges ein 
paar Blumen braucht. Für die ganz Eiligen 
gibt es eine große Auswahl an fertig gebun
denen Sträußen, aktuell dabei noch die 
Sonnenblume. Gerade abends kommen die 
ganz Eiligen, die auf dem Heimweg noch 
schnell ein paar Blumen brauchen. Den 
Spruch, dass der Zug gleich abfährt, hören 
die vier Verkäuferinnen, davon zwei Lehr
linge, nur allzu oft. Aber auch der Fleurop
Service für Blumengrüße direkt nach Haus 

wird gern in Anspruch genommen. Die 
Floristinnen freuen sich besonders auf die 
Feiertage wie Ostern oder Weihnachten, 
dann ist die große Zeit der gestalteten 
Blumengebinde, die mit viel Liebe und 
Kreativität gestaltet werden.
Neben Schnittblumen, Topfpflanzen und 
den Namen gebenden Kakteen bietet das 
freundliche Team auch Keramik, Dekorati
onsgegenstände und die passenden Karten 
an.

Blumenshop im Bahnhof hat an jedem Tag im Jahr geöffnet

Ein Strauß Rosen für die Liebste

Martina Block in ihrem Blumenladen „Kaktus“ im Haupftbahnhof. An 365 Tagen im Jahr 
kreiert sie hier wunderschönen Sträuße für ihre Kunden Foto: max

Neue Auskunftsnummern der Bahn

Sie haben die Wahl
Schwerin  • Telefonische 
FahrplanauskŸnfte sind bei der Bahn 
seit dem 1. September 2002 
gebŸhrenfrei. Unter der Nummer 
(0800) 1 50 70 90 kann der Fahrplan 
im Nah- und Fernverkehr rund um die 
Uhr zum Nulltarif Ÿber ein modernes 
Sprachdialogsystem abgefragt werden. 
Die bisherige Nummer des ReiseSer-
vices, 01805-99 66 33, kostete zwälf 
Cent pro Minute.

Für eine persönliche Beratung und die 
Buchung von Fahrscheinen ist seit dem 1. 
September die Hotline 11 8 61 geschaltet, 
die ebenfalls 24 Stunden täglich an 365 
Tagen im Jahr erreichbar ist. Hier kostet der 
Anruf beispielsweise bei einem zweiminüti
gen Telefonat rund 60 Cent pro Minute. Der 
Minutenpreis sinkt, je länger das Telefonat 
dauert. Der Anrufer gelangt unter der Hot
lineNummer 11 8 61 zunächst in ein Call
Center und wird von dort auf Wunsch zum 
ReiseService der Bahn weiter geleitet. Der 
Grund: Die Regulierungsbehörde für Tele
kommunikation und Post, die für die Ruf
nummernvergabe zuständig ist, schreibt vor, 
dass unter einer 118erNummer im Erstkon

takt eine allgemeine RufnummernAuskunft 
angeboten werden muss. Verkäufe von 
Fahrscheinen oder individuelle Fahrplanaus
künfte sind unter dieser Nummer nicht 
gestattet. Eine Alternative zu diesem Verfah
ren hätte eine 0190erNummer dargestellt, 
unter der Fahrplanauskünfte und Fahrschein
verkäufe ohne erneutes Weiterleiten des 
Anrufers möglich gewesen wären. Wegen 
des schlechten Images von 0190erNum
mern kam diese Möglichkeit für die Bahn 
nicht in Frage. Für eine Übergangszeit ist die 
HotlineNummer 11 8 61 allerdings nur vom 
Festnetz der Telekom aus anwählbar. 
Die Deutsche Bahn wird die Hotline 11 8 61 
langfristig zur einheitlichen, einprägsamen 
Nummer für ihr Reiseportal ausbauen. Kun
den können dann unter dieser Nummer zu 
allen gewünschten Services durchgestellt 
werden – neben der Fahrscheinbuchung 
beispielsweise zum Fund oder Gepäckser
vice oder zur Hotline für mobilitätseinge
schränkte Reisende. Neben dem ReiseSer
vice ist auch die Telefonzentrale der Bahn 
über die 11 8 61 erreichbar. 
Für die zur Zeit rund drei Millionen BahnCard
Kunden wird zum 1. November eine eigene 
Hotline eingerichtet.

Wismar • Das Beste kommt zum 
Schluss: "Hier blüht noch Mee(h)r – die 
Hansestadt Wismar verabschiedet sich" 
heißt die Schlussschau der Landesgarten
schau in Wismar. Neben wunderschönen 
Chrysanthemen und Dahlien sowie 
Cyclamen, die mit einer eigenen Schau 
bis zum 1. Oktober glänzten, bietet die 
große Abschlussschau am 13. Oktober 
einen Überblick über die Produkte aller 
Sparten. Das ist ein Muss für alle Garten
freunde. 
Vorher, am 3. Oktober – dem Tag der 
Einheit – fand auf dem Gelände der 
Landesgartenschau ein Drachenfest für 
Profis und Neulinge statt. Wer keinen 
eigenen Drachen mitbringen konnte, 
hatte an diesem Tag die Möglichkeit, 
sich einen zu basteln. 
Von Schwerin aus ist Wismar stündlich 
mit der Bahn zu erreichen. Mehrere 
Personen oder Familien reisen am 
besten an Wochentagen mit dem Meck
lenburgVorpommernTicket und an den 
W o chen en den mit dem SchöneWochen
endTicket.

Landesgartenschau

Abschlussschau 
am 13. Oktober
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Erlös der Stadttombola hilft Bedürftigen und bietet Chance auf tolle Preise

Gewinnen für einen guten Zweck
Altstadt •  Seit dem 3. September lÄuft 
die sechste Schweriner Stadt tom bola. Als 
Hauptpreise winken der neue Opel 
Zafira mit Erdgasantrieb und der Opel 
Agila. Bis Ende Dezember heisst es noch 
Lose ziehen, damit soziale Projekte 
unterstŸtzen und vielleicht gewinnen.

„Jedes vierte Los gewinnt garantiert”, sagte 
Uwe Heidtmann, Vorsitzender des Vereins 
“Bürger für Schwerin”, und eröffnete damit 
die Stadttombola am Loscontainer am Mari
enpaltz. Dank der Unterstützung der Stadt
werke Schwerin, der Verbundnetz Gas AG, 
des OpelAutohau ses Kruse und des plaza
Warenhauses befin den sich auch die ses Jahr 
wieder viele hoch wertige Preise im Lostopf. 
Über 28.000 Klein  preise und 210 Hauptge
winne werden verlost, darunter der neue 

FamilienVan Opel Zafira mit Benzin und 
Erdgasantrieb, der auf dem Container dach 
am Marienplatz zu sehen ist. “Das ist der 
grösste Hauptpreis, den wir je hatten”, so 
Heidtmann stolz. Aber auch Fahrräder, Fern
seher, DVDPlayer, Stereo anlagen, Staub
sauger, Computertechnik und vieles mehr 
können gewonnen werden. 
Ein Messerset ging schon an eine Gewinne
rin aus Witten burg. Regina Gielow hatte ein 
glückliches Händchen und gewann mit nur 
zwei ge kauf  ten Losen. Auch Familie Kuh nert 
aus Schwarzenbach an der Saale konn te 
sich über einen Hauptgewinn freuen. Von 
ihrer Kurklinik Sanitas auf Poel aus machte 
Ulla Kuhnert mit ihren beiden Töchtern Chri
stina (11) und Alexandra (4) einen Aus flug 
nach Schwerin zum Altstadtfest. Bei der 
Stadt tom bola kauften sie drei Lose, halfen 

damit hilfs be dürftigen Vereinen in der Lan
deshaupt stadt und gewannen einen neuen 
Wäsche trockner. “Ich habe zwar schon 
einen Wä sche trockner zu Hause stehen, 
aber der ist zehn Jahre alt. Meinen Gewinn 
kann ich also gut gebrauchen”, so die 
39Jährige. 
Mit einem neuen Cityroller wird man wohl 
Anne Trepp ner zu künftig durch die Schweri
ner Innen  stadt flitzen sehen. “Ich habe zum 
ersten Mal mit  gemacht, fünf Lose gezogen 
und gleich gewonnen”, freute sich die 
16Jährige. 
Insgesamt sind schon über 16.000 Euro 
zusammen gekommen. “Der Verein Bürger 
für Schwe rin wird mit dem Geld wieder Pro
jekte und so ziale Vereine in der Landes
hauptstadt fördern”, so Heidt mann. mo

Glück am Unglückstag: Anne Treppner 
gewann am Freitag, dem 13., einen neuen 
City-Roller

Auch die Kleinen wollen Bedürftigen helfen 
und versuchen ihr Glück beim Griff in die 
Lostrommel. 

Familie Kuhnert freut sich bei der Übergabe 
des neuen Wäschetrockners im plaza-
Warenhaus.

Wittenförden • Erdgasautos scho-
nen die Umwelt und sind preisgün-
stiger im Verbrauch als Benziner 
oder Diesel. Das nutzt Vielfahrer 
Bernd Kiehn und fährt ein Erdgas-
auto, den Opel Zafira.  

“Ich habe es nicht bereut, dass ich den 
Zafira gekauft habe und würde mir auch 
immer wieder ein Erdgasauto zulegen”, 
sagt Bernd Kiehn überzeugt. Seit dem 19. 
April 2002 ist der er einer von insgesamt 
30 Erdgasfahrern im Raum Schwerin. 
“Für mich bringt es wirtschaftliche und 
auch ökologische Vorteile. Da ich ein Viel
fahrer bin und regelmäßig zwischen 
Schwerin und Berlin pendle, hat sich die 
Anschaffung eines neuen Erdgasautos 
schon gelohnt. Ausserdem muss man 
umdenken und etwas für unsere Umwelt 
tun”, so Kiehn.
Zufrieden ist das freigestellte Betriebsrats
mitglied mit dem FamilienVan allemal. Die 
Fahrqualitäten sind gleichzusetzen mit 

denen eines Benziners oder Diesels, nur die 
Beschleunigung lässt bei 97 PS etwas zu 
wünschen übrig. “Das macht sich aber 
wirklich nur minimal bemerkbar”, so 
Kiehn. Der Verbrauch kann sich auch sehen 

lassen: Bei einer Spitzengeschwindigkeit 
von 170km/h gehen 5,6 kg Erdgas pro 
100 km verloren. Weitere Infos zu Erdgas
autos gibt es unter www.erdgasfahrzeu-
ge.de und www.gibgas.de. mo

Bernd Kiehn fährt seinen Erdgas-Zafira seit einem halben Jahr und ist zufrieden

„Das hat sich jetzt schon ausgezahlt“ 

Bernd Kiehn tankt günstig: Mit 12 Euro sind die Gasflaschen gefüllt. Gleichzieitig reduziert 
sich der Schadstoffausstoß - je nach Emmissionsart - um 80 Prozent Fotos: max

Uwe Heidtmann (61), 
seit der Ver eins          
gründung 1995 Vor
sitzender von „Bür
ger für Schwerin“, 
enga giert sich mit 
der lau fenden Stadt
tombola nun schon 
seit sieben Jahren für 
soziale Ein richtungen 
in der Landes haupt
stadt. Der gelernte 
Groß handels kauf
mann trat 1966 in 
die ge ho bene Lauf
bahn der Bundes
vermö gensverwal
tung ein, kam 1991 
zum Auf bau des 
Bundes ver mögens
amtes nach Schwerin 
und arbei tete dort 
bis 2001. Auch nach 
sei  nem Ausscheiden 
fühlt er sich Schwe rin 
ver bun den und wid
met sich den Auf 
gaben des Ver eins. 
„Die Ein rich tungen 
im kul turel len und vor 
allem im sozialen 
Be reich fördern wir 
durch fi nanzielle 
Spen den, die über
wiegend in der Stadt 
tombola er  zielt wer
den”, sagt Heidt
mann. In sei ner Hei
matstadt Bre mer 
haven küm mert er 
sich im Vorstand des 
Ver eins Kunst und 
Nut zen um das 
Künst ler stipendium 
der Stadt Bremer
haven und vergibt 
mit dem Theater 
„Pferde   stall“ ein Sti
pendium für Schau
spieler oder Regis
seure. Außer dem ver
anstaltet Heidt mann 
jährliche Kunst und 
Kultur reisen. So geht 
es im Herbst in die 
Bre    tagne und im 
näch  sten Frühjahr 
nach Kuba. Doch 
nach den lehr reichen 
und interes santen 
Reisen warten dann 
wieder ge mein
nützige Einrich tungen 
in Schwerin auf die 
Unterstüt zung durch 
„Bürger für Schwerin 
e.V.”

Personalien
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Kunsthandwerk
Am 5. Oktober findet 
auf dem Hof der 
“Pension am The  ater” 
der zweite 
Kunsthandwerker
markt statt. Ab 11 
Uhr gibt es Unter
haltung in Sachen 
Porzel lan malerei, 
Kera mik, Floristik, 
Litera tur, Schmuck, 
Holz bild hauerei und 
Por trätMalerei. Für 
Essen und Trinken ist 
im Garten und Res
tau rant gesorgt, und 
JazzMusik wird es 
von “Boiling Point” 
zu hören geben.

Rockkonzert
Im Thalia kann am 
11. Oktober wieder 
gerockt werden. Ab 
22 Uhr gibt es die 
“Sound Explosion
Blood Sugar Sex 
Magic” mit Musik 
von den Red Hot 
Chilli Peppers. Ein tritt 
vier Euro inklusive 
einem Frei getränk 
nach Wahl.

Party auf dem See
Gefeiert wird am 19. 
Oktober auf ho her 
See. Die Weiße Flot
te lädt ein zur Origi
nal Schweriner Bord
Party. Um 20 Uhr 
heißt es Leinen los 
und auf geht’s zu 
einer dreistündigen 
Schifffahrt. Für 
Abend essen in Form 
eines Buffets, aus
gewählte Getränke 
(Bier, Wein, Wasser, 
Orangensaft) und 
Mu sik ist ge sorgt. 
Karten kosten 39.90 
Euro/Person.

Raveparty
Am 26. Oktober 
tanzt ganz Schwerin 
auf dem zweiten 
Alpha Chapter Rave 
in der Sport und 
Kongresshalle. Ab 21 
Uhr gibt es auf vier 
Floors alles von Tran
ce, Techno über Pro
gres  sive und Finest 
House bis hin zu 
Hardcore zu hö ren. 
Kai Tracid ist un ter 
den vielen TopDJs 
auch ver treten und 
wird die Menge zur 
Ekstase bringen. 
Außerdem wartet ein 
gigan tisches visuelles 
Feu er werk.

Tipps

Altstadt • Am 12. Juni 2003 ist es 
wieder soweit. Dann wird auf dem 
Alten Garten wieder Theater gespielt. 
Premiere hat zum dritten Mal ein Werk 
von Verdi, und zwar das umfangreich-
ste des gro§en italienischen Komponi-
sten, der von 1813 bis 1901 lebte. Zur 
AuffŸhrung kommt nach "Aida" und 
Nabucco" sein "Don Carlos". 

Aber was passiert eigentlich in den Mona
ten und Wochen vor der Premiere unterm 
Schweriner Sternenzelt? In einer neuen 
Serie begleitet die hauspost die Etappen 
bis zum Sommer 2003. 
Wenn es nach dem Chefbühnenbilder des 
Mecklenburgischen Staatstheaters, Lutz 
Kreisel, ginge, dann könnte man schon in 
wenigen Tagen mit dem Aufbau des gewal
tigen Bühnenbildes auf dem Alten Garten 
beginnen. Denn einen wichtigen Teil seiner 
Arbeit hat der unüberhörbar aus Sachsen 
stammende und seit 1971 am Schweriner 
Theater beschäftigte Ausstattungsleiter 
schon getan: "Wir haben die neue Insze
nierung bereits seit rund einem Jahr vorbe
reitet, die Gespräche mit dem Regisseur 
Werner Saladin sind abgeschlossen, und 
wir können jetzt unsere Ergebnisse prak
tisch umsetzen."
Wie zum Beweis seiner Aussagen zeigt 
Lutz Kreisel auf das Modell der künftigen 
Gestaltung des Raumes auf dem Alten 
Garten, das gerade eine der Schlüsselsze
nen der monumentalen Oper aus der Zeit 
der spanischen Inquisition zeigt: Zu sehen 
ist ein Autodafé, eine große Ketzerverbren
nung  der Kampf zwischen kirchlicher und 
weltlicher Macht ist auf einem Höhepunkt 
angelangt. Der Bühnenbildner hat das alles 
im Maßstab 1:50 aufgebaut, und so kann 
das Regieteam jegliche szenischen Einfälle 
und Bewegungen der Solisten und Massen 
gleichsam bereits im Modell vorwegneh
men. Um den späteren Eindruck so genau 
wie möglich zu gestalten, hat Kreisel auch 
rund 450 Figuren gebaut, so viele Mitwir
kende wird "Don Carlos" etwa haben, und 

in einer Kiste unter dem Modell liegt auch 
ein komplettes Orchester samt Dirigenten.
Die Mecklenburgische Staatskapelle wird 
bei der OpenAirInszenierung des nächsten 
Jahres übrigens wieder zu sehen sein. Das 
hat weniger technische als psychologische 
Gründe – die Zuschauer möchten sehen, 
wie die Musiker spielen. Ansonsten glau
ben sie den Tönen vielleicht nicht. Aber 
zurück zum Bühnenbild und zu den näch
sten Etappen der Umsetzung vom Modell 
zur Wirklichkeit. Im Moment sind mit 
Regisseur und Kostümbildner noch ein paar 
Details zu besprechen, und noch im Okto
ber werden die ersten langfristigen Aufträ
ge für die Aufbauten vergeben. Denn 
irgendwann Mitte April 2003 findet die 
erste szenische Probe statt, bei der dann 
die ersten Teile gebraucht werden. 
Eines der wesentlichen Gestaltungselemen
te des "Don Carlos" werden zahlreiche Git
terelemente sein, die wahlweise als Zaun, 
als Käfig oder als einfach als Wände die
nen. Kreisel nennt sie demzufolge auch 
"SpielGitter". Als Vorlagen für seine Ent
würfe hat sich der Bühnenbildner nicht nur 
mit einschlägiger Literatur über das Spani

en des 16. Jahrhunderts beschäftigt, son
dern sich eine Reihe französischer Schlös
ser sehr genau angesehen und königliche 
Gitter fotografiert. Auf eine weitere Beson
derheit seiner Entwürfe macht Lutz Kreisel 
aufmerksam: Es geht um das Museum. So 
wird diesmal vor das Eingangsportal ein 
weiteres Eingangsportal gestellt, das aller
dings den Eindruck erwecken wird, als 
stünde es immer so da. "Ich denke, durch 
diesen Zusatz wird die Fassade des Muse
ums nur noch palastähnlicher. Und für das 
Theater noch besser bespielbar."
Aber jetzt muss endlich noch etwas zum 
Be griff "Bühnenbildner" gesagt werden. 
Dieses Wort mag Lutz Kreisel, der An fang 
nächsten Jahres seinen 60. Ge burts tag 
feiern kann und der seine Kunst als "ei ne 
wunderbare Arbeit" empfindet, eigentlich 
nicht. Er versteht sich eher als einer, der 
szenische Räume gestaltet und in diesem 
Sinne als Szenograph. Auch im Theater 
werde leider immer noch von Kulissen und 
dem Bild drumherum gesprochen. "Aber 
ich gestalte nicht das Drumherum, son dern 
Räume, in denen Geschichten statt finden 
können." Wie bei "Don Carlos." js

Auf dem Weg zu Don Carlos: hauspost begleitet die Schlossfestspiele (1)

Lutz Kreisel: „Ich bin ein Szenograph“ 

Chefbühnenbildner Lutz Kreisel zeigt am Modell eine Schlüsselszene der Don Carlos Auf-
führung, die am 12. Juni 2003 Premiere hat Foto: Monika Schröder

Altstadt • Nach dem erfolgreichen Debüt 
im Herbst 2001 laden die Museen der 
Landeshauptstadt am 26. Oktober zur 2. 
Schweriner Kunstnacht. Zwischen 18 und 
24 Uhr stehen an diesem Abend u.a. das 
Staatliche Museum und das Schlossmuse
um, das Technische Museum und das 
Stadtgeschichtsmuseum sowie das Schles
wigHolsteinHaus und die Galerie Brhel für 
einen Besuch zu ungewöhnlicher Stunde 
offen. Alle teilnehmenden Häuser haben 
für diese Aktion spezielle Programme vor
bereitet. Nähere Infos in der Tagespresse.

Kunstnacht

Museumsbesuch  
zu später Stunde

Ostorf • Wahrscheinlich im Herbst 2004 
soll der "Neubau der Landesbibliothek 
MV" an der Stellingstraße fertig sein. Das 
war während der Grundsteinlegung für den 
neu en Komplex Ende August zu erfahren. 
Dort wer  den in zwei Jahren die Frei hand
bib liothek, der Lesesaal und die berühmte 
Schwe riner Mu si ka li ensammlung zu finden 
sein. Am selben Tag war auch das ehema
lige Offiziershaus als Herzstück der Lande s
bib  liothek seiner Nutzung als Magazin 
über geben worden. Ge samtkosten für die 
Landesbibliothek: Rund 7 Millionen Euro.

Landesbibliothek

Neubau soll bis 
2004 fertig sein

Altstadt • In der Reihe der "Historischen 
Abende" des hiesigen Stadtgeschichtsver
eins ist am 29. Oktober der Journalist 
Dieter W. Angrick zu Gast. Unter dem Titel 
"Von Beutler bis Hinrichs" stellt der lang
jährige Redakteur des "Norddeutschen 
Leucht turms" der früheren Norddeutschen 
Zeitung (NdZ) und Mitarbeiter dieses Blat
tes Schweriner Ehrenbürger vor. Der Vor
trag be ginnt um 19 Uhr im Stadtge
schichtsmuseum am Großen Moor. 
Mehr Informationenn gibt‘s im Internet: 
www.stadtgeschichtsvereinschwerin.de

Stadtgeschichtsmuseum

Ehrenbürger der 
Stadt vorgestellt



Schüler machen Zei-
tung
Für viele Schweriner 
Schüler der Klassen 
9 bis 12 heißt es 
vom 28. Oktober bis 
zum 18. Januar 
nächsten Jahres: 
"Schule macht Zei
tung". Unterstützt 
werden sie dabei 
durch SVZ, AOK und 
VRBank. Jugend 
schreibt und das 
bedeutet Recherchie
ren, Interviewen, 
Fotografieren... Die 
passenden "Aufhän
ger" liefern AOK, 
SVZ und VRBank. 
Bei der Gesundheits
kasse können sich 
die jungen Reporter 
in neun verschiede
nen Themen versu
chen: Zum Beispiel 
"Schlank um jeden 
Preis – Traumfigur 
mit Folgen", "Hautsa
che gesund – Pickel, 
Piercing und Tattoos" 
oder "Bald bin ich 
Azubi   gut gestartet 
ist halb gewonnen". 
Geplant sind außer
dem Diskussionsrun
den mit Jungunter
nehmern und ein 
Besuch bei Antenne 
MecklenburgVor
pommern. Mehr 
dazu bei Katrin 
Rademacher, Tel. 
0385/ 3081085.

Wiegetreff bei der 
AOK
Beim "Abnehmen mit 
Genuss" – Treff am 
17. Oktober um 19 
Uhr haben Teilneh
mer des Briefpro
gramms die Möglich
keit, Informationen 
und praktische Tipps 
für ihre Ernährungs
umstellung zu 
bekommen. Veran
staltungsort ist das 
AOKErnährungsstu
dio in Schwerin, 
Am Grünen Tal 50.

Tipps
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Schwerin • Am 2. September 
begann bei der AOK fŸr 14 junge 
Leute der ãErnst des Lebens": AOK-
Vorstandsvorsitzender Friedrich Wil-
helm Bluschke (Mitte) begrŸ§te die 
neuen Azubis. 

Nach erfolgreichem Abschluss werden 
sie „Kaufmann im Gesundheitswesen" 
sein – eine ganz neue Ausbildungsrich
tung mit vielen Perspektiven. In ihrer 
dreijährigen Lehrzeit erwarten die Azubis 

natürlich die Berufsschule, Vollzeitlehr
gänge und betriebsinterner Unterricht. 
Als Kaufleute entwickeln sie neue Dienst
leistungs und Marketingkonzepte, sind 
fit in Kalkulation, Rechnungswesen und 
Haushaltsplanung sowie Material und 
Lagerwirtschaft, und sie sind befähigt, 
qualitätssichernde Maßnahmen zu erar
beiten und zu bewerten. 
Bis heute haben über 500 Auszubilden
de bei der Gesundheitskasse die Schul
bank gedrückt. Foto: AOK

Schwerin • Jeden Tag stundenlang 
sitzen und auf den Bildschirm schauen 
ist anstrengend. Doch mit der richtigen 
Haltung bleibt man lÄnger locker. 

Ein neues Kursangebot der AOK soll helfen, 
ihre Arbeitsmittel und –abläufe so körper
gerecht wie möglich zu gestalten. Bewe
gungsexpertin Karen Bütow sagt, worauf 
man achten muss und wie man seinen 
Arbeitsplatz rückenfreundlich gestaltet. 
Neben Tipps zur ergonomischen Einstellung 
gibt das Seminar Anregungen zur Entspan
nung nach einer anstrengenden „Sitzung“ 
am Computer. 
Zum Kurs gehören zwei Veranstaltungen: 
Am 21. und 28. Oktober, jeweils von 17 
bis 18.30 Uhr,  im AOKGesundheitszen
trum auf dem Großen Dreesch, Am Grünen 
Tal 50. Infos und Anmeldung unter 
0385/3 08 10 28 oder beim AOKServi
cetelefon 01803 22 14 82 (rund um die 
Uhr erreichbar). Mehr zum Thema finden 
Sie auch in der neuen Ausgabe des Mitglie
dermagazins „Bleib gesund“ und unter 
www.aok.de. 
Bis zum 31.10.2002 können flinke User 
noch an einem „Fit im Büro“Gewinnspiel 
teilnehmen und mit Glück ein ErgoPack 
von 3M gewinnen. 

Gesundheitskurs

Alles in Ordnung 
am Bildschirm?

14 neue Auszubildende begrüßt

Schwerin • ErnÄhrungswissenschaftler 
sind sich einig: Nicht wie viel, sondern 
was wir essen ist entscheidend fŸr unser 
persänliches Wunschgewicht. Dabei 
spielt die Zahl der aufgenommenen 
Kalorien nur eine geringe Rolle. Wichti-
ger: Die Reduzierung von Fett im Essen.

Nach diesem Prinzip funktioniert das neue 
Abnehmprogramm der AOK, das in Zusam
menarbeit mit dem Leiter der ernährungspsy
chologischen Forschungsstelle der Universität 
Göttingen, Professor Volker Pudel, entwickelt 
wurde. Teilnehmen kann jeder – nicht nur 
AOKVersicherte. 
"Abnehmen mit Genuss” zielt im Gegensatz 
zu den meisten Diäten auf eine langfristige 
Umstellung der Essgewohnheiten", erklärt 
Ernährungsberaterin Katrin Gaßmann. Des
halb purzeln die überflüssigen Pfunde ohne 
Magenknurren und Hunger attacken. Das 
einmal erreichte Wunschgewicht kann mit 
dem AOKProgramm dauerhaft gehalten 
werden, verspricht die AOKExpertin. "Der 
gefürchtete JoJoEffekt – die starke 
Ge wichts zunahme nach dem Ende einer 
Ab magerungskur – bleibt aus." Das be stä tig
te auch die Stiftung Warentest, die an das 
AOKBriefprogramm "Abnehmen mit Ge nuss" 

in diesem Jahr das Prädikat "Uneinge
schränkt empfehlenswert" vergab. Und so 
funktioniert`s: Die Teilnehmer füllen zunächst 
ein Ernährungstagebuch und einen Fragebo
gen über ihr Essverhalten aus. Per Brief oder 
EMail werden sie anschließend regelmäßig 
beraten. Die Experten haben elf Trainingspro
gramme entwickelt, von denen jeder Teilneh
mer bis zu fünf bearbeitet.Bekannte Hürden 
wie Heißhunger auf Süßes oder Essen in 
Stresssituationen werden gezielt angegan
gen. Zahlreiche Tipps und Begleitmaterialien, 
darunter ein umfangreiches Arbeitsbuch und 
ein Nachschlagewerk zum Fettgehalt von 
Lebensmitteln, helfen bei der Ernährungsum

stellung. Das Programm ist so konzipiert, 
dass es bis zu einem Jahr genutzt werden 
kann.
Die Teilnahme kostet 45 Euro, die für AOK
Mitglieder nach Abschluss des einjährigen 
Programmes erstattet werden. Den Anmel
decoupon gibt es in jeder AOKGeschäftsstel
le oder im Mitgliedermagazin "Bleib 
gesund". Infos auch unter www.aok.de oder 
unter dem Stichwort ”Abnehmen mit 
Genuss”, Postfach 1904, 37009 Göttingen, 
Tel. 0551/ 70 44 42. (Termin nächster 
Wiegetreff siehe Randspalte.)
 Silke Schimanski

Neues Abnehmprogramm 
Lust auf Gesundheit: 
Reine Esslust statt 
reichlich Essfrust 

Nicht wie viel, sondern was wir essen ist entscheidend für das Wunschgewicht Foto: WDV
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30. Oktober ist "Welt-
spartag "
"Spare bei der Zeit, 
dann hast Du in der 
Not "  man muss 
nicht unbedingt Ken
ner dieser Volksweis
heit sein, um zu wis
sen, dass der be rühm
te "Notgroschen", 
rechtzeitig beiseite 
gelegt, einen beizei
ten aus manch peku
niärer Zwickmühle 
heraushelfen kann. 
Und wer den Unwäg
barkeiten des tägli
chen Lebens sowie 
seinem Lebenabend 
einigerma ßen beru
higt entgegensehen 
will, sollte schon über 
eine finanzielle Rück
lage verfügen. Betrei
ben auch Sie daher 
eine systematische, 
von Weitblick getra
gene Geldanlage 
und setzen Ihren 
guten Vorsatz in die 
Tat um.
Wir haben die Ver
mögensbildung so fle
xibel gemacht, dass 
sie sich exakt Ihren 
individuellen Wün
schen und Plänen 
anpassen lässt. Die 
Grundlage ist ein 
tragfähiges Funda
ment, z. B. in Form 
eines Sparguthabens. 
Ob Einmalsparanlage 
mit attraktiver Verzin
sung, ob festverzinsli
che Wertpapiere 
oder Investmentfonds
anteile der Deka  
pro fi tieren Sie von 
un serer ganzheitli
chen Fi nanzplanung 
und nu tzen Sie die  
Er folgschancen  
be son  derer Vermö
gensanlagen. Wir 
bieten dafür individu
elle Lösungen, per
sönliche Beratung, 
aktuelle Tipps, zuver
lässige Vermögens
verwaltung. Ge nau 
abgestimmt auf Ihre 
finanziellen Mög lich
kei ten, Ihre Risikobe
reitschaft und Ihre 
Erfolgs chan cen. Pla
nen Sie jetzt ein gutes 
Stück Zukunft. 

Tipp

ObjektNr. 0/563: Einfamilienhaus in Neumüh
le, Neubau August 2001, 413 qm Grundstück, 
Vier Zimmer auf 125 qm Wfl., Laminat, Car
port, Gerätehaus, Kaufpreis 165.000 Euro, 
zzgl. 5,8 % Provision

ObjektNr. 0/434: Vier Stadthäuser am Adam
ScharrerWeg, reizvolle Lage, ungewöhnliche 
Grundrisse, vier Zimmer, Balkon, Terrasse, z. B. 
Haus 4, 228 Grdst. 143 qm Wfl., Kaufpreis 
169.000 Euro zzgl. 4,64 % Provision

ObjektNr. 0/506: NeubauDHH, 335 qm 
Grund stück, 110 qm Wfl., Vier Zimmer, Ne ben
räume, Baubeginn Herbst 2002, indiv. Wün
sche noch möglich, Kaufpreis 143.673 Euro, 
inkl. Maler, Teppich, keine Provision

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

Individuelles Stadthaus Doppelhaushälfte Am Mühlenberg Einfamilienhaus in Neumühle

Schwerin • Schnelle Hilfe durch die 
Sparkasse Schwerin: Mitarbeiter und 
Kreditinstitut stellten insgesamt 25.000 
Euro fŸr die Opfer der Flutkatastrophe 
zur VerfŸgung. 8.000 Euro davon kamen 
von den Angestellten. DarŸber hinaus 
beteiligt sich die Sparkasse Schwerin an 
einem Finanzierungsfonds der deut-
schen Sparkassenorganisation in Hähe 
von einer Milliarde Euro. Dazu Hans-
Dieter Oechslein, Vorsitzender des Vor-
standes, und Eckhard F. Schmidt, Vor-
standsmitglied der Sparkasse Schwerin.

Wie ist die Bereitschaft der Mitarbeiter zu so 
einer großen Spende zu erklären? 
Oechslein: Wir wissen, dass viele unserer 
Mitarbeiter selbst bereits gespendet haben. 
Trotzdem wollten die Mitarbeiter insgesamt 
ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den 
betroffenen Menschen setzen. Wir freuen 
uns sehr, dass die Bereitschaft zum Verzicht 
zugunsten dieser wichtigen Sache ohne 
jeden Vorbehalt gegeben ist. Wir haben die 
Entscheidung unserer Mitarbeiter mit gro
ßem Respekt zur Kenntnis genommen. In 
Anbetracht der persönlichen Schäden, der 
Folgen für viele Unternehmen sowie im 
Bereich der öffentlichen Infrastruktur ist es 
für unsere Sparkasse selbstverständlich, 
auch einen direkten Beitrag zu leisten. 
Dankbar sind wir, dass durch den Einsatz 
vieler freiwilliger Helfer und Hilfsorganisatio
nen ein größerer Schaden in unserem Bun
desland vermieden werden konnte.

Was soll der Finanzierungsfonds von einer 
Milliarde Euro bewirken ? 
Schmidt: Es ist jetzt von besonderer Bedeu
tung, schnell und unbürokratisch zu helfen. 
Dies betrifft Privatpersonen, deren Eigentum 
beschädigt oder sogar verloren ist, ebenso 
wie Unternehmen, bei denen Flutschäden 
Immobilien und Produktionsmittel beein
trächtigt haben. Es geht darum, Zuversicht 
zu ermöglichen und die erreichte Wirtschafts

kraft und natürlich die Arbeitsplätze in mög
lichst großem Umfang zu retten. Der Fonds 
versetzt die Sparkassen in den betroffenen 
Gebieten in die Lage, sehr schnell die erfor
derlichen Maßnahmen mit ihren Kunden zu 
veranlassen. Wünschen würden wir uns, 
dass sich auch die anderen Kreditinstituts

gruppen mit vergleichbarem Engagement an 
der Bewältigung dieser Aufgabe beteiligen.

Wie ist die Sparkasse Schwerin an dem 
Finanzierungsfonds beteiligt ? 
Oechslein: Die Mittel für den Fonds werden 
durch alle Sparkassen deutschlandweit auf
gebracht. Die Sparkasse Schwerin wird vor
aussichtlich einen sechsstelligen Betrag zur 
Finanzierung des Fonds aufbringen.

Wie wird der Finanzierungsfonds einge-
setzt?
Schmidt: Aus dem Fonds werden betroffe
nen Unternehmen zinslose und zinsverbillig
te Finanzierungen zum Wiederaufbau der 
Produktionsmittel zugesagt. Auch Privatper
sonen werden stark zinsverbilligte Darlehen 
zur Renovierung von Immobilien oder zur 
Vervollständigung des Hausrates gewährt. 
Der Einsatz der Mittel aus dem Fonds durch 
die Sparkassen in den betroffenen Bereichen 
ist bereits angelaufen. Unabhängig davon 
wurden als Sofortmaßnahmen Zins und Til
gungsstundungen eingeräumt und für den 

dringenden Bedarf erste "Schnellfinanzierun
gen" unbürokratisch ausbezahlt.

Wird es seitens der Sparkassen Forderungs-
verzichte geben? 
Schmidt: Die derzeitige Situation der deut
schen Kreditinstitute ist durch das schwierige 
wirtschaftliche Umfeld gekennzeichnet. Die 
Sparkassen stehen ihren Kunden trotzdem 
selbstverständlich weiterhin auch in der Flä
che mit einem umfassenden Serviceangebot 
und einer Vielzahl von Geschäftsstellen zur 
Verfügung. Ein Forderungsverzicht kann, 
gerade durch die regionalen Kreditinstitute, 
nicht geleistet werden. Hier ist die Politik 
gefordert, entsprechende Mittel bereitzustel
len. Wir teilen die Auffassung, dass dies eine 
der wichtigsten Maßnahmen zur Wiederher
stellung der vor der Flut vorhandenen Unter
nehmen ist. Die Sparkassen sind durch die 
Bereitstellung der Mittel für den Finanzie
rungsfonds bereits erheblich gefordert.

Wird denn seitens der Sparkassen über 
Spenden und Finanzierungsfonds hinaus 
geholfen?
Oechslein: Die ostdeutschen Sparkassen 
haben ein zentrales Spendenkonto (Konto 
142142142, BLZ 85055142 bei der Spar
kasse Dresden) eingerichtet. Die hier einge
henden Spenden werden sofort an die 
betroffenen Kommunen zur Weiterleitung an 
besonders unterstützungsbedürftige Empfän
ger weitergeleitet.
Darüber hinaus hat der OSGV unter der 
Adresse "www.hochwasserboerse.de" ein 
Fo rum zur effektiven Vermittlung von Sach
spenden eingerichtet. Dies unterstützt dieje
nigen, welche mit Sachspenden helfen wol
len, in der Abwicklung. Die bisherige Reso
nanz auf dieses Angebot ist sehr erfreulich.

Sparkasse und ihre Mitarbeiter engagieren sich

Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe

Hans-Dieter Oechslein, Vorsitzender des 
Vorstandes (links), und Eckhard F. Schmidt, 
Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwerin, 
erläutern im Gespräch die Unterstützung 
für die Flutopfer



Abwasserkanäle    in 
Schwerin
Auf der Karte wirken 
die vielen Abwasser
leitungen Ð die ins
gesamt 430 Kilome
ter lang sind Ð wie 
ein feines Spinnen
netz, das sich von 
der Innenstadt auf 
die eingemeindeten 
Vororte ausweitet. 
So wurden Schweri
ner Ortsteile wie 
Friedrichsthal, Wik
kendorf oder Mue§ 
erst nach der Wende 
der zentralen 
Abwasserentsorgung 
angeschlossen. 
JŸngst erfolgte der 
Anschluss von Klein 
Medewege und der 
Waldsiedlung in 
Warnitz. ãJetzt steht 
nur noch Hansholz 
anÒ, sagt Peter Bon
gartz.
Die alten Abwasser
kanÄle wurden 
frŸher mit starken  
Eichenbohlen unter
legt, nach 1900 
dann mit Beton. Heu
te bestehen die Rohr
unterlagen aus Geo
textilien, um den 
Untergrund zu festi
gen. In der Regel 
wird auch der Bau
grund ausgehoben 
und ausgetauscht, 
wie es zur Zeit bei 
den Bauarbeiten der 
Schweriner Abwas
serentsorgung in der 
GeschwisterScholl
Stra§e zu beobach
ten ist.

Schweriner 
Abwasserentsorgung
Eckdrift 4345
19061 Schwerin
Telefon 6331501
www.schweriner
abwasserentsor 
gung.de
info@snae.de

Fakten
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Schwerins Geheimgänge sind 430 Kilometer lange Abwasserkanäle

Maulwurf filmt unter Tage
Altstadt •  Ein unterirdisches Schwerin 
mit GeheimgÄngen und Katakomben 
kännte manch Touristenherz erfreuen. 
Wenn andere StÄdte damit werben, wie 
sie von unten aussehen, so scheint 
Schwerin eine Ausrede zu haben: Wir 
haben doch das viele Wasser! Wo sollte 
dort ein Geheimgang Ð quasi quer 
durch den Morast Ð gebaut worden 
sein? Doch GerŸchte Ÿber einen Geheim-
gang zumindestens vom Schloss in die 
Stadt wollen nicht verstummen.

Ein Geheimgang? Darüber kann Werner 
Rudolph, Experte in Sachen Schlossbau und 
technischer Leiter im Landtag, nur lächeln. 
Was an Gängen existiert, sind allenfalls 
„Stichleitungen vom Schloss in den See, die 
ausschließlich der Be und Entwässerung 
dienten, und bereits im 19. Jh. angelegt 
wurden.“ Es handelt sich um kleine Kanäle 
und Gewölbe, die teils begehbar, teils 
bekriechbar sind. „Die Stichleitungen funk
tionieren noch in der Re  gen ent wässerung“, 
versichert Rudolph.
Auch Norbert Credé, Direktor des Histori
schen Museums Schwerin, bezweifelt die 
Existenz eines geheimen Ganges vom 
Schloss in die Stadt. Schon die geografische 
und geschichtliche Situation schließe eine 
solche Vermutung aus. Der Bau eines 
Geheimgangs dürfte auch zu kostspielig 
gewesen sein, allein, wenn man das viele 
Wasser bedenkt.„Die haben doch schon so 
feuchte Keller im Schloss“, so Credé, „und 
was die Gänge betrifft, so handelt es sich 
durchweg um unterirdische Kanäle, die in 
den 1880er Jahren gebaut wurden.“ Und 
die sind kein Geheimnis. 
Bei den heute überbauten Kanälen handelt 

es sich um ehemalige Stadtgräben, die 
ursprünglich die Schweriner Seen miteinan
der verbanden, um das Oberflächenwasser 
abzuleiten. Auch wurden diese Gräben für 
die Abwasserentsorgung genutzt, was   
nichts anderes bedeutete, als dass sie den 
Schmutz entsorgten, den die Städter auf die 
Straße kippten. Erst mit der Stadtentwick
lung im späten 19. Jahrhundert wurden 
diese Gräben eingefasst und schließlich zu 
einem Netz überbauter Abwasserkanäle mit
einander verbunden. Doch nicht nur die alten 
Namen der Stadtgräben haben sich erhalten 
 sie erfüllen auch heute noch ihre Funktion 
als Abwasserkanäle.
Die sogenannte Seeke verläuft etwa vom 
heutigen Platz der Jugend hinter den Häu
sern der Goethestraße weiter Richtung He le
nenstraße, wo sie in den Fließgraben mün
det. „Dieser Kanal existiert immer noch“, so 
Peter Bongartz, Bereichsleiter Ka    nal netz/
Pumpwerke der SAE. Der Fließgraben, der 
vom Pfaffenteich etwa in Höhe der Mecklen
burgstraße verläuft, ist sogar begehbar, 
„wenn man auch stellenweise wie ein 

Maulwurf kriechen muss“, weiß wiederum 
Christiane Milde, Sicherheitsingenieurin der 
Stadtwerke. Der Fließgraben ist bereits über 
einen Einstieg in der Bornhövedstraße zu 
erreichen und verläuft von dort etwa unter 
der AugustBebelStraße Richtung Stadtmit
te.
Die alten Mauerwerkskanäle wurden aus 
Ziegeln gebaut, die in den zahlreichen 
Schweriner Ziegeleien gebrannt wurden. Mit 
einer Nennweite von etwa 1,8 Metern hat
ten sie gut Mannshöhe. Und es klingt heute 
ein wenig romantisch: Die alten 
un terirdischen Abwasserkanäle wurden noch 
bis etwa Mitte der 1960er Jahre durch einen 
Kanalreiniger gewartet. Mittels eines Bootes 
durchfuhr der Wärter die Leitungen, um 
Ablagerungen auszuschaufeln. Der Boots
schuppen des Kanalwärters befindet sich 
immer noch auf dem Gelände der alten 
Kläranlage in der Bornhövedstraße. 
Allein begibt sich heu te niemand mehr in die 
Kanäle. Die Kontrollbegehung erfolgt immer 
durch zwei Wärter im „Dreiecks prinzip“, 
was heißt, dass die Kanalwärter mit 
bestimmten Ab ständen im ständigen Blick
kontakt bleiben, um die Sicherheit zu garan
tieren. Übrigens: Ein Geheimgang konnte 
bislang nicht geortet werden. Auch kein 
Geist, der in den Kanälen sein Unwesen 
treibt. Allenfalls ein Sprayer mag einen Kick 
verspürt haben, die Wände der Abwasserka
näle mit Graffities zu zieren, denn im Ein
gangsbereich der Schächte fanden Wärter 
„bunte Bilder“. Auch ein Reh verirrte sich 
einmal in den Eingangsschacht der Bornhö
vedstraße und lief stadteinwärts in den 
Abwasserkanal. Aber nach etwa 50 Metern 
konnte es eingefangen und wieder ausge
setzt werden. Jens Peter Martens

1 Meter 80 hoch ist der Kanal, den SAE-Mitarbeiter Uwe Behrendt hier mit seiner Taschenlampe ausleuchtet

Uwe Behrendt beim Abstieg in Schwerins 
Unterwelt, beobachtet von SAE-Mitarbeiter-
Klaus-Dieter Meisch Fotos: max
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Autohaus Rühmling 
präsentiert Skoda 
Flotte in Schwerin
Vom 5. bis 6. Okto
ber 2002 findet am 
Schweriner Pfaffen
teich ein großes 
Oktoberfest statt. 
Von Samstag, 14 
Uhr bis Sonntag, 17 
Uhr dreht sich alles 
um Weißwurst, Bock
bier und Blasmusik. 
Im Rahmen dieser 
Veranstaltung prä
sentiert das Auto
haus Rühmling am 6. 
Oktober seine Skoda 
Flotte. Direkt am 
Pfaffenteich gibt es  
neben Modellen wie 
dem Fabia und dem 
brandneuen Superb  
auch eine wirkliche 
Rarität zu sehen: 
Einen knallroten Sko
da Filicia Cabrio, 
Baujahr 1959.
Los geht es am Sonn
tag ab 11 Uhr. Alle 
Fahrzeuge können 
genau unter die Lupe 
genommen werden 
und das fachkundige 
RühmlingPersonal 
steht Interessierten 
gerne Rede und Ant
wort.
Auf die Besucher 
warten  neben 
einem großen Früh
schoppen  diverse 
Musikbands und der 
Entertainer „Bauer 
Karl“. Und für die 
kleinsten Gäste ste
hen Kinderkarussell, 
Losbuden und mehr 
bereit.

Tipp

Hagenow • Seit nunmehr zehn Jahren 
kennen und schÄtzen Kunden aus 
Hagenow und Umgebung Service und 
QualitÄt des Autohauses RŸhmling. 
Standen dort bisher vor allem Nissan- 
und Skoda-Fahrzeuge zum Verkauf, 
erweitert das Unternehmen nun sein 
Angebot. Seit dem 1. Oktober ist 
RŸhmling auch Renaultvertreter.

„Wir werden noch in diesem Jahr mit dem 
Bau eines weiteren Hauses hier am 
bekannten Standort beginnen“, erklärt 
Inhaber Maik Rühmling. „Natürlich stehen 
aber schon ab sofort alle Fahrzeuge der 
Renaultflotte bei uns zur Probefahrt 
bereit.“
Mit Übernahme der Vertretung der bekann
ten französischen Firma vollzieht das Auto
haus Rühmling einen weiteren Schritt im 
kontinuierlichen Ausbau des Angebots. 
„Begonnen hat alles 1992“, erzählt 
Rühmling. „Als NissanHändler waren wir 
der erste Anbieter japanischer Fahrzeuge 
hier in Hagenow.“ Die anfängliche Skepsis 
gegenüber Autos aus dem asiatischen 
Raum war sehr schnell verflogen. „Das 
PreisLeistungsverhältnis, die hohe Qualität 
und die Zuverlässigkeit waren ungemein 
überzeugend“, denkt Maik Rühmling 
zurück. 
Drei Jahre später wurde die SkodaVertre
tung übernommen und im Jahr 2000 

eröffneten Maik und sein Vater Peter 
Rühmling gleich nebenan die freie Tankstel
le „MR Tankstop“. Angesichts steigender 
Verbraucherpreise wissen die Kunden zu 
schätzen, dass der Sprit dort immer minde
stens einen Cent günstiger ist als an den 
anderen Tankstellen der Stadt. Und auch 
die Benutzung der Waschstraße am Tank
stop macht sich positiv im Geldbeutel 
bemerkbar. „Pro Wäsche sind wir immer 
einen Euro unter den Preisen anderer 
Anbieter“, sagt Maik Rühmling.

Durch die Angebotserweiterung und den 
Bau des neuen Autohauses werden übri
gens mindestens vier neue Arbeitsplätze 
bei Rühmling entstehen. „Wir suchen 
freundliche, motivierte und kompetente 
Mitarbeiter für den Bereich Werkstatt, Ver
kauf und Büro“, so Maik Rühmling. Wer 
Interesse hat, erfährt weiteres unter Tele
fon (0 38 83) 6 14 70. Christian Becker

Autohaus Rühmling besteht seit zehn Jahren und erweitert jetzt das Angebot

Renault-Vertretung übernommen

Das Autohaus Rühmling wächst weiter: Seit dem 1. Oktober ist das Unternehmen auch 
Vertreter der französischen Marke Renault

Der Fabia Special. 1,4 l ab  EUR 8.990,– 
Da dürfen Sie schwach werden: finanzielle Freiräume ohne auf Qualität und die gewohnten Sicherheitsstan-
dards zu verzichten – das neue Sondermodell ·koda Fabia Special, mit z.B.:

•  Fahrer- und Beifahrerairbag • ABS • Servolenkung • Höhen- und längen einstell barem Lenkrad • Gurtstraffer vorn
• Gepäckraumbeleuchtung • Drehzahlmesser mit Uhr • Kopfstützen hinten • Stoßfänger in Wagenfarbe

Ein verführerischer Preis.

Ihr freundlicher ·koda-Partner:

MR-AutomobileRudolf-Tarnow-Str. 71, 19230 
Hagenow • Telefon: 0 38 83/61 47 30



Ich wŸrde gern mal in einem Raum 
mit Seidentapeten wohnen. Dahinter 
steckt eine verfeinerte Natur, geisti-

ge Klarheit, etwas Lebendiges.Ò Matt-
hias Kanter lacht, weil ich wei§, was er 
meint: seine Kindheit in Wärlitz und 
Mosigkau.

Matthias Kanter, der 1968 in Dessau gebo
ren wurde, ist bis heute mit der Gegend ver
wachsen. „Dessau war prägend: die Gärten 
der Aufklärung, die Schlösser in Wörlitz und 
Mosigkau. Dabei wohnten wir in einer Neu
bauwohnung.“ Aber die Wochenenden im 
Schloss haben ästhetische Vorstellungen 
hinterlassen. Matthias führte auch Besucher 
durch die Galerien, wobei er sich historische 
Details von erfahrenen Schlossführern abge
lauscht hatte. Es ist naheliegend, dass der 
Halbwüchsige die klaren Farben des klassizi
stischen Wörlitz und die Seidentapeten von 
Mosigkau in sich aufgenommen hat. Ort, 
Farbe, Stofflichkeiten sind die Stichworte, 
die die Arbeit des heute 34jährigen Künstlers 
rasch erfassen: „Farbe kann erzählen, das 
finde ich spannend.“ Ich erinnere mich: Über 
das Leben in Schlössern hatten wir uns schon 
als 17Jährige unterhalten, als wir an der 
damaligen Heiligendammer Kunstschule auf 
die Ergebnisse unserer „Voreignungsprü
fung“ gewartet hatten  quasi die Eintrittskar
te Richtung Kunststudium. Für Matthias, der 
in Schwerin Maurer lernte,  war damals 
schon klar, dass er nach Dresden gehen 
würde, um Malerei zu studieren.  
Als Schüler von Professor Ralf Kerbach und 
Max Uhlig machte Matthias die Erfahrung 
vieler Kunststudenten: er hatte das Glück, 
gute Lehrer zu haben, aber das Wichtigste 
war das Von und Miteinander unter den  
Studenten. Bei Uhlig machte er auch die 
wichtige Grenzerfahrung der eigenen Stär
ken und Schwächen: „Uhlig erzählte, er 
habe als Kind im Zoo immer wieder einen 
Tiger im Sprung mit nur einer Linie zu zeich
nen versucht. – Dabei wurde mir klar, dass 
mich Bewegung nie interessierte. Bei mir 
sind es Ruhe und Bewegungslosigkeit, die 
mich interessieren.“ 
Heute lebt Matthis Kanter in einem alten 
Haus in Friedrichshagen bei Plüschow, was er 

schnell relativiert: „Friedrichshagen ist die 
Basis: Ich wollte Kosten sparen.“ Was ande
ren Lebensaufgabe genug wäre, ist für 
Matthias ein Aufenthalt wie andere auch. Für 
ihn ist wichtig, „Orte zu wechseln, um neue 
Ansätze für meine Arbeit zu haben.“ Dabei 
ist „der Ort“ für den Maler und Fotografen 
„Material, um eine neue Bildsprache zu ent
wickeln.“ Immer wieder Neuanfang, Bruch, 
Null. Und mit Blick auf mein Notizbuch: „Ich 
recherchiere das Material genauso wie ein 
Journalist.“
Dazu nutzte er Stationen wie Barcelona, 
Basel oder Venedig. – Zum Beispiel Venedig, 
die Farbe in den Bauordnungen aus dem 15. 
Jahrhundert, die habe ihn begeistert: „Was 

ist die schönste Farbe? Bei größter Farbvor
gabe haben diese Farben trotzdem die 
größte Veränderbarkeit.“ Dazu erklärt er, 
welche Nuancen Marmor haben kann oder 
das Changieren von Seide. Man muss die 
Dinge doch nur sehen, wie sie uns im Alltag 
umgeben: grüne Plastikschläuche, rotweiß 
lackierte Eisenbahnwaggons, das schwarze 
Gummi von Auto rei fen oder der Türgriff einer 
Bungalowtür.
Matthias registriert die Dinge und montiert 

seine Farb und Formerlebnisse wie andere 
die Dinge eben herstellen, die ihn faszinie
ren. Ob es dann Acryl auf Leinwand ist, 
Fotografie, oder beides zusammen, steht 
nicht im Vordergrund. „Ein Bild kann eine 
konzeptionelle Aussage haben wie eine 
Installation oder eine Plastik, ich will das 
offenlassen.“ Und: „Ich finde gut, wenn 
man von we nig zu mehr kommt und aus 
einer Riesenauswahl einige Mittel und Tech
niken erschließt.“ Noch vor kurzem hatte er 
keinen Fotoapparat. Auch kommt es ihm 
nicht auf Perfektion an  ein Fotomotiv kann 
fertig sein, ein anderes Motiv kann aber auch 
gemalt werden. Darum gefallen mir seine 
Bilder „zu Basel II“ von 1999 be son ders. 
Diese sind gemalte Dokumenta tio nen, Sze
nen aus dem Innenleben der Schwei zer 
Bundesbahn, den Blick von außen durch die 
Fenster der Abteile geworfen. 
Die nächste Reise dürfte Matthias Kanter 
nach Norditalien führen. Die „Königin der 
Kräne“ – eine Unternehmerin, die Bauma
schinen verleiht – hat den Künstler zu einer 
gemeinsamen Arbeit eingeladen. Den Reiz 
dieses Projektes sieht Matthias in der „Misch
form“. Er möchte nicht, dass die Unterneh
merin nur noble Sponsorin ist, und es ist 
auch nicht wichtig, was letztlich dabei her
auskommt  vielleicht eine Ausstellung oder 
eine Broschüre über das Unternehmertum in 
Bozen. Der Maler will mit „ihrem“ Material 
arbeiten, die Firma soll mal ganz anders 
beschrieben werden. Wieder greift Matthias 
auf das zurück, was schon da ist, da steht. 
Sein Ansatz: „Wie gut macht man seinen 
Job?“ meint die Langfristigkeit, die für 
Matthias eine bestimmte Art ist, die Welt zu 
betrachten. Ihm geht es um Visionen, und 
wie das zusammengeht, dass eine Unterneh
merin mit beiden Beinen auf dem Boden 
steht und „ich mit beiden Beinen in der Luft 
hänge“. 
Wie gut, dass Friedrichshagen kein weltab
gewandtes MecklenburgIdyll ist, sondern so 
eine Art Bude für Ideen, die für Matthias 
auch „immer außerhalb des Landes gehen“. 
Aber das war ja auch schon die Absicht der 
Aufklärung. Jens-Peter Martens

Matthias Kanter (34)
Künstler

„Was ist die schönste Farbe?“

Was macht eigentlich…
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Michael Kruse (36), 
Schwe rins Vorzeige
triathlet, steht kurz 
vor dem Saisonhöhe
punkt. Am 19. Okto
ber bestreitet er den 
schon legendären 
IronmaTriathlon auf 
Hawaii. Kruse startet 
in seiner Altersklasse 
(AK 35) und hat sich 
fest vorgenommen, 
seine HawaiiBestzeit 
von 9 Stunden und 
55 Minuten zu unter
bieten. Die liegt 
zwar gut eine halbe 
Stunde über seiner 
jemals gelaufenen 
TriathlonBestzeit, 
aber Hawaii ist eben 
in vielen Belangen 
anders: 
Bei sengender Hitze 
und starken Winden 
ist der Wettkampf 
auf der Pazifikinsel 
so mit das Härteste, 
was es an sportli
chen Herausforde
rungen überhaupt 
gibt. Nach 3,8 Kilo
metern Schwimmen, 
180 Kilometern Rad
fahren und einem 
abschließenden 
Marathon geht es 
absolut an die kör
perlichen Grenzen. 
Nicht weniger ein
fach die nächste 
Herausforderung, 
der sich Michael 
Kruse noch in die
sem Jahr stellen 
wird: Ein 50 Kilome
terlauf in einem 
alten Stollen, 700 
Meter unter der 
Erde. Dabei wird er 
versuchen, den 
bestehenden Weltre
kord zu knacken. 
Mehr Informationen 
zu Michael Kruse, 
seinen Wettkämpfen 
und mehr gibt es 
auch im Internet 
unter www.ironman
michaelkruse.de

Personalien

Altstadt • Einen umfangreichen Ein-
blick in die Geschichte Schwerins bietet 
das neu erschienene Lexikon "Schwe-
rin - KontinuitÄt im Wandel". In 500 
Stichworten und Ÿber 350 Abbildungen 
beschreibt Dr. Klaus-Ulrich Keubke sei-
ne Heimatstadt. Angefangen um 10 
000 v.u.Z. bis heute (Juni 2002). 

Das 160 Seiten umfangreiche Nachschla
gewerk enthält eine Chronik mit Daten zur 
Geschichte Schwerins, ein Personenregister 
sowie ein Literaturverzeichnis. Damit 
knüpft Keubke an die Tradition der 
Geschichtsschreibung durch Ludwig Fromm 
und Wilhelm Jesse an. Der 1951 in Schwe
rin geborene Autor arbeitete ein Jahr an der 

Zusammenstellung der Materialien und gibt 
damit ein anschauliches Bild der Entwick
lung Schwerins, angefangen beim "Acht
eck" über das Mecklenburgische Staats
theater bis hin zum Zoologische Garten.
Herausgegeben wurde der Band durch das 
Atelier für Porträt und Historienmalerei der 
Malerin und Grafikerin Erna Keubke in 
Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmer 
Karsten Bunsen. Es ist neben dem Atelier
geschäft in der Schloßstraße 26 in allen 
weiteren Buchhandlungen für 35 Euro 
erhältlich.
(Dr. KlausUlrich Keubke: Schwerin - Kon-
tinuitÄt im Wandel. Bauten, Denkmäler, 
Gewässer, Plätze und Straßen, ISBN: 300
0096795). mo

Neues Buch über Geschichte der Landeshauptstadt

Schwerin zum Nachschlagen

Seit dem 1. August auf dem Markt: 
“Schwerin - Kontinuität im Wandel” von 
Dr. Klaus-Ulrich Keubke
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Im Wohn park:
Praxis für Kranken
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags von 
7.30 bis 17 Uhr,
mittwochs von 7.30 bis 
16 Uhr und 
freitags von 7.30 bis 
14 Uhr geöffnet. 

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

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

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

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

Nahverkehr:
BusLinie 6, ab Stauf
fenbergstraße, Halte
stelle Plater Straße

Service

Zippendorf • Zwälf Monate im Jahr 
wird  im Betreuten Wohnen Geburtstag 
gefeiert. Und das mit viel Engagement 
aller Bewohner und des Personals. Im 
September zur Party ãGeburtstag des 
MonatsÓ kamen fast 40 BewohnerInnen 
im Festsaal des Hauses zusammen, um 
gemeinsam mit den Geburtstagskindern 
frähliche Stunden zu erleben.

„Habt ihr auch noch ein Plätzchen frei für 
mich?” Willi Krüger steht fragend vor der Tür 
zum Gemeinschaftsraum und deutet auf die 
vielen schon besetzten Stühle. Zur großen 
Geburtstagsparty sollte man sich besser 
schon einige Tage vorher anmelden. Die 
Feier ist so beliebt bei allen Bewohnern, dass 
manchmal die Stühle etwas knapp werden. 
Doch Annette Ulsperger, Betreuerin im 
„Betreuten Wohnen”, findet auch für Willi 
Krüger noch ein Plätzchen. Und das auch 
noch genau passend, nämlich neben Erna 
Grönow. Beide kennen sich noch von der 
letzten Dampferfahrt und haben sich gleich 
viel zu erzählen. 
Geburtstagstafel und Raum sind so liebevoll 
dekoriert, dass sich Bewohnerin Lucie Frenz 
an glückliche Kindertage erinnert: „Das ist 
genauso schön wie damals bei uns zu Weih
nachten, wenn die Tür zum Wohnzimmer 
geöffnet wurde und wir den herrlichen Baum 
mit den leuchtenden Kerzen bewundern 

konnten.” Zehn Geburtstagskinder im Monat 
September gilt es hoch leben zu lassen. 
Leider kann Thyra Barck ihren 90. Geburts
tag nicht im Kreise der fröhlichen Runde fei
ern. Kurz vor ihrem Geburtstag wurde sie 
krank und muss nun das Bett hüten. Aber 
alle Gäste sind in Gedanken bei ihr und 
wünschen alles Liebe und Gute. Zumal die 
vielen leckeren Kuchen und Torten auf der 
Kaffeetafel von  den Kindern Thyra Barcks 
vorbereitet wurden. Urenkel Sebastian 
Frindt, selbst jetzt hier tätig im Freiwilligen 
Sozialen Jahr, wird seiner Urgroßmutter die 

Grüße gerne überbringen. „Ich wohne jetzt 
erst seit wenigen Tagen hier im Hause, aber 
ich fühle mich schon richtig wohl”, lacht 
´Geburtstagskind` Karl Heinz Buschhaus. 
Er und Christa Runowski, auch Septemberju
bilarin, prosten sich fröhlich zu. Dabei bemer
ken sie, dass in jedem Weinglas eine Kresse
blüte schwimmt ,und sind überrascht. „Ein 
Extra für Euch. Sind gesund und machen 
fröhlich”, lacht Betreuerin Annette Ulsperger.
 hs

Geburtstagskinder erleben im Betreuten Wohnen immer etwas Besonderes

Erdbeertorte und Kresseblüten

Ist stets ein Höhepunkt im Betreuten Wohnen: Der Geburtstag des Monats Fotos: max

Zippendorf • Tägliche Berichte im Fern
sehen und in Zeitungen über die Zerstörun
gen und Verwüstungen auch hier in Meck
lenburg während der Hochwasserkatastro
phe machten auch im „Betreuten Wohnen” 
vor den Bewohnerinnen und Bewohnern 
nicht halt. Bald entstand der Entschluss: 
Hier wollen wir auch mit einer Spende 
unseren Beitrag zum Wiederaufbau leisten. 
„Es verging kein Tag, ohne dass nicht ein 
Bewohner oder eine Bewohnerin zu mir in 
die Sprechstunde kam, um mit etwas Geld 
die finanziellen Belastungen des Hochwas
sers lindern zu helfen”, kann Betreuerin 
Annettte Ulsperger von den guten Erfahrun
gen der letzten Wochen berichten. Und er 
kann sich sehen lassen, der Spendenbe
trag: 1.610 Euro sind zusammen gekom
men. Einen Wunsch haben aber alle Spen
der geäußert: Die Spende soll im Lande 
bleiben. Eine Nachfrage beim Landkreis 
Ludwigslust ergab, dass sehr viel Geld für 
die Erneuerung der Infrastruktur gebraucht 
wird. Martina Wiese, Mitarbeiterin im Büro 
des Landrates und des Kreistages riet zur 
Überweisung der Spendengelder auf das 
Konto 25 10 12 01 00 bei der Sparkasse 
Ludwigslust, BLZ 14 05 20 00 unter dem 
Kennwort: Sportplatz Dömitz. hs 

Spendenaktion erfolgreich

Hilfe zum Neubau 
eines Sportplatzes

 Annette Ulsperger ist Ansprechpartnerin für Bewohner

Will Geborgenheit für alle
Zippendorf • Seit reichlich 
einem Jahr ist die gelernte 
Kächin im Wohnpark Zippen-
dorf als Betreuerin tÄtig. 
Annette Ulsperger (Foto) ist 
Ansprechpartnerin fŸr knapp 
160 Bewohner Innen des Hau-
ses. Sie empfÄngt neue 
Bewohner, berÄt, organisiert, trästet, 
lacht mit ihnen und ist stets fŸr alle da.
„Vor mehr als einem Jahr besuchte ich eine 
ehemalige Nachbarin im Pflegeheim des 
Wohnparkes. Dabei konnte ich mich etwas 
umschauen und habe sofort beschlossen: 
Hier ist es schön, hier bewerbe ich mich”, 
erinnert sich Annette Ulsperger an ihre 
erste Begegnung mit dem Wohnpark Zip
pendorf. Und es hat auf Anhieb geklappt: 
Seit einem Jahr betreut sie fast 160 
Bewohner im ´Betreuten Wohnen`. 
Und irgendwie ist ihr dieses Metier in die 
Wiege gelegt worden, denn in ganz kurzer 
Zeit ist ´Nettchen` für ihre Bewohner zum 
guten Geist des Hauses geworden. „Freu
de, die ich aus der Familie mitbringe, 
Erfahrungen aus drei Jahren Arbeit in Hanoi 
(Vietnam) beflügeln mich, anderen Men
schen den Alltag zum Sonntag zu machen”, 
sagt sie. Ehemann Frank Ulsperger wurde 
1983 in der Botschaft der DDR  Küchen

chef und Annette war mit ihren 
beiden Söhnen Sandro und 
Mario mit dabei. „Ich war für 
Repräsentationsaufgaben in der 
Botschaft verantwortlich”, sagt 
sie und schon damals half ihre 
Herzlichkeit über manche Klippe 
hinweg. „Ich hatte dort von 

Anfang an ein gutes Gefühl. Wir waren wie 
in einer großen Familie”, erinnert sich 
Annette Ulsperger.
Und genau diese Herzlichkeit hilft ihr auch 
heute, ganz schnell Zugang zu allen 
Bewohnern zu finden. Ob bei einem Will
kommensbesuch eines neuen Bewohners, 
der täglichen Sprechstunde in ihrem Büro 
oder bei den vielfältigen Freizeitaktivitä
ten, die sie für ihre Bewohner organisiert 
und selbst mit durchführt, stets ist sie 
fröhlich und hat für jeden ein freundliches 
Wort.
Ob sie die festliche Tafel für den Geburtstag 
des Monats vorbereitet oder Fotos sam
melt für eine Bildergalerie im Flur des 
Hauses, stets geht es ihr darum, Behaglich
keit und Geborgenheit für ihre ´Bewohner` 
zu erreichen. „Das ist ein Geben und Neh
men, ich bekomme ganz viel zurück”, sagt 
sie. 
 Heidi Schrenk  
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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)

So macht Landwirtschaft Spaß - Tag des offenen Hofes

26 Betriebe warten auf Besucher
Altstadt • Bei NDR 1 Radio MV dreht 
sich seit dem 30. September und noch 
bis 5. Oktober alles um Essen und Trin-
ken, Land und Wirte, Felder, Tiere und 
Technik. Landwirtschaft und das Herstel-
len von Lebensmitteln mal ganz sinnlich 
und hautnah erleben Ð das wird den 
Härern und Härerinnen in dieser Zeit 
bei NDR 1 Radio MV vermittelt.

Außerdem werden 26 ausgewählte Betriebe 
und Unternehmen des Landes im 
Rahmen der Aktion "NDR 1 Radio 
MVErntezeit" vorgestellt (siehe 
Karte). Ein schöner Ausflugstipp 
für den Sonnabend. 
Wie kommt die Milch in die Tüte, 
wie wird aus Kartoffeln Knödel, 
wer pflückt unsere Äpfel, wie 
kommt der Fisch in die Dose? 
Antworten auf diese und andere 
spannende Fragen geben die Land
wirte und Unternehmer bei NDR 1 
Radio MV. Aufgelockert wird diese "Wissens
vermittlung" mit einem Gewinnspiel bei NDR 
1 Radio MV, das sich natürlich mit witzigen 
und spannenden Fragen aus dem Bereich 
Landwirtschaft beschäftigt. Zuhören, mitra

ten und pro richtige Antwort 100 Euro 
gewinnen.
Zum Höhepunkt und Abschluss der NDR 1 
Radio MVErntezeit sind dann alle Menschen 
in MV am Sonnabend, 5. Okto
ber, eingeladen, ihre Landwirte 
und die Hersteller ih rer 
Nahrungsmit
tel zu 
besuchen. 

A l l e 2 6 
Betriebe haben dann am "Tag des 

Offenen Hofes" ihre Tür, Tore, Scheunen und 
Betriebhallen, Backstuben und Abfüllanlagen 
geöffnet. 
Die Schweriner haben wieder die Qual der 
Wahl, welchen Betrieb sie besichtigen wol

len. Schon zum zweiten Mal beteiligt sich 
der "Biohof Medewege" am nördlichen 
Rand von Schwerin an der Aktion. Hier kann 
man sich über Bioprodukte informieren, vie
le Kunsthandwerker erleben und natürlich 
wird auch wieder ein abwechslungsreiches 
Musikprogramm angeboten. 
Wer schon immer mal wissen wollte, wie die 
Milch tatsächlich in die Tüte kommt, der 

sollte nach Upahl fahren. Dort kann die 
"HansaMilch Mecklenburg/Holstein", 

besser bekannt als "Hansano", 
besichtigt werden. Außerdem 
wird Nobert Bosse hier das Büh
nenprogramm moderieren und 
Dörthe Graner Autogramme 
geben. 
Fast noch zu Schwerin ge hört 
auch die Agrar ge nos senschaft 
Banz kow/ Mi row in Banz

kow. Dort wird an diesen Tag die 
neue Stallanlage eingeweiht. Dafür haben 
sich Gastgeber ein schönes Rahmenpro
gramm ausgedacht. Die "Klippengriller" zei
gen, wie man professionell grillt, es gibt eine 
große Kartoffelschau, die Dabeler Müllerbur
schen spielen auf und viele weitere Überra
schungen.

Schwerin • In Demmin sind es nicht 
die Stiere, die in Gras bei§en, sondern 
... Wer das beantworten kann, der ist 
schon fast mit dabei Ð bei der Nordral-
lye 2002 von NDR 1 Radio MV und dem 
Nordmagazin. Bleiben nur noch die 
restlichen 29 Antworten und die Chan-
ce zum Gewinnen ist da.

Traditionell endete die Nordrallye immer in 
Schwerin, diesmal mit der Frage am 30. 
September. Bestimmt hattn Sie gewusst, 
worin das Schloss zu versinken droht! Mit 
Schatz und Schätzchen einen Monat lang 
quer durch MV: Vom 1. bis 30. September 
düsten die beiden durchs Land, erlebten 
Kurioses, Lustiges und die Tücken des 
Urlauberalltags. Dazu gab es täglich eine 
Frage an die NordrallyeSpieler.
"Bei den Dreharbeiten habe ich Ecken in 
diesem Land gesehen, von denen man 
meint, dass es sie gar nicht gibt”, so 
Rebekka Bahr alias Schätzchen. "Sich an 
den verschiedenen Orten die verrücktesten 
Geschichten auszudenken, das war für 
mich das Beste an der Tour.” Rebekka Bahr 
und "Schatz” Steffen Schneider waren ihre 
eigenen Regisseure, Aufnahmeleiter und 
Schauspieler. Bei teilweise drei Sendungs
produktionen pro Tag sei es manchmal 

schon ganz schön anstrengend gewesen, 
so Rebekka Bahr. "Aber mit ein bisschen 
Galgenhumor und durch die vielen netten 
Menschen war das gut zu verkraften.”
Und mit dem Auto hätten sie auch echt 
Glück gehabt. Im Kofferraum könne man 
zur Not drei Kinderwagen übereinander 
stapeln, so "Schätzchen” Rebekka Bahr. 
"Aber dieser Riesenplatz war auch nötig für 
den chaotischen Schatz und die vielen 
Requisiten, die wir bei uns hatten. Unsere 
MercedesPartner  in MecklenburgVorpom
mern wussten schon, warum sie uns ein so 
großes Auto zur Verfügung stellte”
Genau dieser Mercedes Benz Vaneo Famiiy 
im Wert von ca. 22.000 Euro ist der 
Hauptpreis der Nordrallye. Dazu gibt es 

Reisen unter anderem in die Karibik und 
nach Südafrika zu gewinnen  und jede 
Menge Geldpreise und NDRÜberraschungs
pakete. Noch können Sie mitspielen, Ein
sendeschluss ist der 10. Oktober. Die Fra
gen und den Spielbogen gibt es im Schwe
riner Funk haus oder aber im Internet unter 
www.nordmagazin.de. 
Habe ich gewonnen? Diese Frage wird live 
beantwortet am 19. Oktober bei der gro
ßen NordrallyeParty im Kurhausgarten 
Warnemünde. Dann werden dort die 
Gewinner gezogen und einer von ihnen 
darf dann mit dem schönen Vaneo nach 
Hause fahren. Das alles live im Nordmaga
zin ab 19.30 Uhr  natürlich mit Schatz 
und Schätzchen. 

Rebekka Bahr und Steffen Schneider sind „Schatz und Schätzchen“ Foto: NDR

Schatz und Schätzchen

Wieder tolle  
Riesengewinne  bei 
der Nordrallye



Wissenswertes über 
NCC

•  Eine Firma mit 
jahrzehntelanger 
Erfahrung im 
Osten Deutsch
lands

•  Mehr als 1.000 
Eigenheime in Ber
lin und Branden
burg gebaut

•  Rund 600 Mitar
beiter in Deutsch
land

•  Tochter des markt
führenden Bau 
und Immobilien
konzerns in Skan
dinavien mit welt
weit rund 25.000 
Mitarbeitern

•  Hauptsitz in Stock
holm, Schweden; 
Niederlassungen 
in Dänemark, Nor
wegen, Finnland 
und Polen

•  NCC arbeitet nach 
dem Prinzip: Alles 
aus einer Hand. 
Das bedeutet: ein 
einziger Ansprech
partner, der alle 
Fragen rings ums 
Bauen kompetent 
beantwortet; egal, 
ob´s um die 
Grundstückssuche, 
die Haustechnik 
oder die besten 
Förder und Finan
zierungsmöglich
keiten geht.

•  NCC InfoBüro ab 
6. Oktober: an 
der Ludwigsluster 
Chaussee, Neue 
Gartenstadt; 
geöffnet Mo 16 – 
19 Uhr, So 13 – 
17 Uhr; 

•  InfoTelefon 
(kostenfrei) 0800
670 10 10; indivi
duelle Terminver
einbarung möglich

•  Übersicht aller 
NCCProjekte im 
Internet: ww.ncc
zuhause.de

Fakten
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Schwerin • So preiswert kann Bauen 
mit NCC sein: schon ab 71.529 Euro 
lÄsst sich der Traum von den eigenen 
vier WÄnden erfŸllen. Das Beste daran: 
NCC bietet nicht nur verschiedenste 
Haustypen an; auch in puncto Lage 
haben Eigenheimsuchende eine gro§e 
Auswahl. An insgesamt sechs attrakti-
ven Standorten in und um Schwerin 
kann das Traumhaus stehen, unter 
anderem in Lankow/MŸhlenberg, 
Haselholz, Wickendorf, Leezen oder in 
der Neuen Gartenstadt.  

Und damit immer noch nicht genug: NCC 
ist auf Anfrage bei der Suche nach Grund
stücken behilflich, die in jedem beliebigen 
Stadtteil oder Orten im Umland liegen 
können.
NCC in Deutschland ist die Tochter des 
marktführenden Bau und Immobilienkon
zerns in Skandinavien. Die Sicherheit des 
internationalen Hintergrundes verbindet 
sich mit handwerklich solider Tradition und 
der Kompetenz eines Unternehmens, das 
tut, was es kann, und kann, was es tut. 
Von der Grundstücksauswahl und Planung 
über den Bau bis zur Übergabe des Hauses 
an den stolzen Besitzer kommt bei NCC 
alles aus einer Hand. So entsteht für jeden 
Käufer ein maßgeschneidertes Produkt, das 
alle individuellen Wünsche erfüllt. Ein opti
males PreisLeistungsVerhältnis ist damit 
garantiert.
Nicht umsonst erhielt NCC vom brandenbur
gischen Bauministerium bereits zwei Mal 
eine Auszeichnung für besonders kosten
günstiges und ökologisches Bauen. In und 
um Schwerin entstehen nun Einfamilien
häuser und Doppelhäuser von 78 bis 206 
qm Wohn/Nutzfläche. Die Preise begin
nen bei 71.529 und enden bei 169.900 
Euro.
Alle Haustypen sind massiv gebaut und 
entsprechen der EnergieEinsparverordnung 
2002. Wer sein Haus von NCC bauen lässt, 
kann individuell mitplanen und die Grund
risse nach persönlichem Geschmack und 
Bedürfnissen gestalten. Eine kostenlose 

Beratung zu Fragen der Finanzierung 
gehört selbstverständlich ebenso zum 
Angebot. NCC bietet als mögliche Zusatzlei
stungen auch die Erstellung der kompletten 
Aussenanlagen und Hausanschlüsse und 
natürlich das entsprechende Grundstück 
an.
Eine Besonderheit sind die zusätzlichen 
Ausstattungen aus dem umfangreichen 
"iplusKatalog". Eine Vielzahl von komfor
tablen Steuerungs und Kontrolleinrichtun
gen für das intelligente Haus machen das 
Wohnen bequemer, sicherer und besonders 

energiesparend. Alle miteinander vernetz
ten technischen Geräte im Haus können 
untereinander kommunizieren und lassen 
sich auch aus der Ferne über PC oder Han
dy abfragen und regulieren.
Ein NCCMusterhaus wird in der Neuen 
Gartenstadt gebaut, damit Kunden real und 
vor Ort die besondere Wohnqualität erle
ben können. Wer ohnehin in den nächsten 
Wochen einen Besuch in Berlin oder Umge
bung plant, sollte nicht versäumen, sich 
dort eines der zahlreichen fertiggestellten 
Projekte von NCC anzuschauen. 

Schwer im Kommen in Schwerin

Günstige Eigenheime von NCC

Haustyp „Kompakt 108“ der Firma NCC. Alle Haustypen sind massiv gebaut und entspre-
chen der Energie-Einsparverordnung 2002 Grafiken: NCC

Haustyp „Vario 138“. Die kostenlose 
Finanzberatung gehört zum NCC-Service

Haustyp „Trend 118“. Die Grundrisse kann 
der Kunde mitgestalten



Umlandkreise 
bringen sich mit Kon-
zept zur BUGA 2009 
ein
Auf Anregung der 
BUGAPlanungsgrup
pe haben sich die 
Ämter Rhena, Gade
buschLand, Lützow 
und die Stadt Gade
busch zu einer 
Arbeitsgruppe 
zusammengefunden, 
um sich als Umland
gemeinden an der 
BUGA 2009 zu 
beteiligen. Als erstes 
Ergebnis wurde eine 
CDROMPräsentati
on  den BUGAPla
nern vorgestellt. 
Unter dem Titel  
“Eine Region in 
Fahrt” werden ent
lang der Bahnstrecke 
SchwerinRhena kon
zentriert touristische 
Schwerpunkte ent
wickelt und miteinan
der vernetzt. Eine 
Reihe von Sehens
würdigkeiten bieten 
sich dem künftigen 
BUGABesucher 
dann bequem 
erreichbar auch im 
Umland an. 

Fakten
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Ärztehaus Lankow
•  Ambulantes OP

Zentrum
•  Chirurgische Praxis
•  AllgemeinarztPra

xen 
• Augenarzt
• ZahnarztPraxen
•  Gynäkologische 

Praxis
• KinderarztPraxis
• Logo päde
• Hautarztpraxis
•  Urologische Praxis
•  Fachärzte für Aller

gologie und Pneu
mologie

•  Rheumatologische 
Praxis

•  Praxis für Nuklear
medizin

•  Praxis für Physio
therapie

• Pflegedienste
• Sanitätshaus
• Apotheke
• Friseurgeschäft
• Sonnenstudio
• Blumenladen
• Fruchthandel
• Bäckerei/Café
• Tabakladen
•  Fachgeschäft für 

Hörgeräte
• KosmetikPraxis
• Fahrschule

Fakten

Lankow • Im Juli 2001 berichtete 
hauspost zuletzt Ÿber das Projekt 
ãBetreutes WohnenÒ in Lankow. Die 
VuV-Verwaltungsgesellschaft plant, am 
€rztehaus Lankow fŸnf HÄuser mit 58 
Wohneinheiten zu bauen. Nach diver-
sen Schwierigkeiten kommt jetzt end-
lich Bewegung in das Projekt.

Rückblick: Auf einem 5.600 qm großen 
Areal, direkt hinter dem Ärztehaus, sollten 

moderne, bezahlbare Wohnungen für Seni
oren entstehen. Doch seitens der Stadt 
wurden nur vier Gebäude ge nehmigt, der 
fünfte Baukörper sei „unzu lässig“. In der 
Begründung hieß es u.a, dass bodenrechtli
che Spannungen entstehen würden, da 
„das Rücksichtnahmegebot in Bezug auf 
die umliegenden Grundstücke verletzt wür
de“. Und: „Störungen des Ru he  anspruchs“ 
wären nicht auszuschließen.
Schon damals reagierten die Investoren mit 

Unverständnis gegen diese Begründung. 
Und nicht nur die. HansWerner Stein, einer 
der Investoren: „Über 300 Anmeldungen 
lagen uns vor. Immer wieder mussten wir 
um Geduld bitten.“
Nach langwierigem Hin und Her ist nun 
Bewegung in dieses Bauvorhaben gekom
men. Seit kurzem liegt ein positiver Bau
vorbescheid vor. Mit einer kleinen Ände
rung gegenüber dem Originalantrag. „Wir 
haben uns bereit erklärt, beim ominösen 
Haus 5 eine Etage weniger zu bauen“, so 
Stein. „Dadurch reduziert sich allerdings 
die Zahl der Wohneinheiten auf 54.“ Laut 
HansWerner Stein könne man nun, auf 
Basis der neuen Baupläne, mit Baufirmen 
in Verhandlung treten, Angebote einholen 
und darauf basierend den endgültigen 
Finanzierungsplan erstellen. Daraus wie
derum werden sich dann die endgültigen 
Mieten für die seniorengerechten Wohnun
gen ergeben. Stein: „Bis zum ersten Spa
tenstich wird es zwar noch ein wenig dau
ern, aber wir sind jetzt schon viel weiter als 
im letzten Jahr.“
Weitere Informationen zum Projekt 
„Betreutes Wohnen“ in Lankow gibt es 
unter der Telefonnummer 0385/ 
4315656. 
 Christian Becker

Endlich kommt Bewegung ins Projekt „Betreutes Wohnen“ in Lankow

Bauvorbescheid für 54 Wohnungen liegt vor

Fünf Häuser mit 54 seniorengerechten Wohnungen werden direkt am Ärztehaus Lankow 
entstehen. Jetzt liegt der Bauvorbescheid vor Foto: Becker

AWO-Familienbildungsstätte bietet Erziehungskurse

Einander verstehen lernen
Schwerin • Eltern zu werden und zu 
sein ist fŸr viele ein sehr beglŸckendes 
GefŸhl. Oft kann Erziehung von Kindern 
aber auch sehr anstrengend und fru-
strierend sein. Mit Eltern-Trainingskur-
sen  nach Thomas Gordon und ÒTriple 
PÓ  geben Gruppentrainerin Jutta Tre-
bes und Ariane Bartsch Eltern gezielt 
Hilfe  beim Umgang mit den lieben 
Kleinen.  

“Wie höre ich so zu, dass meine Kinder sich 
verstanden fühlen? Und wie mache ich 
ihnen aber auch meine Wünsche begreif
lich?” Fragen, die sich Eltern oft stellen,  
aber bisher keine so rechte Antwort darauf 
haben. “Im GordonFamilientraining geben 
wir Anleitungen zum Aufstellen von gemein
samen Regeln für das Zusammenleben 
innerhalb einer Familie.  Und zwar so, dass 
sie von Kindern und Eltern gleichermaßen 
befolgt werden können”, erklärt  Jutta Tre
bes. Streiten lernen, ohne dass einer dabei 
´sein Gesicht` verliert und die Kunst, Konflik
te ohne Stress zu lösen kann man unter 
Anleitung der Gruppentrainerinnen in den 
AWOKursen erlernen. 
Das australische Lernprogramm für Eltern zur 
positiven Erziehung “Triple P” (Positive 
Parenting Programm) wurde in enger 
Zu sammenarbeit mit Familien entwickelt. Es 
soll Eltern helfen, mit häufigen kindlichen 
Verhaltensauffälligkeiten und anderen alltäg

lichen Schwierigkeiten besser umgehen zu 
können. “Im Kurs erlernen Eltern Kinder  
anzuregen und zu fördern. Gemeinsam 
positve Zeit zu verbringen ist für die Entwick
lung der Eltern  Kind  Beziehung notwen
dig”, erläutert Ariane Bartsch. 
“Wir bieten beide Erziehungskurse in unse
rer Familienbildungsstätte an (nachfragen 
unter 0385/2 08 1016), um einfach 
mehr Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder zu 
helfen. Denn  oft lassen sich Stress und 
Streit mit einem gezielten Familientraining 
vermeiden. Weniger Stress im täglichen 
Umgang mit den Kleinen ist für alle Beteilig
ten positv”, meint die Trainerin. hs

Entspannten Umgang mit Kindern vermit-
teln AWO Kurse für Familien Foto: max

Weststadt • Am 10. Oktober wird sich 
auf dem Gelände der Sport und Kon  
gress    halle im Lambrechtsgrund, von 9 
bis 17.30 Uhr, alles um Sport und Spiel 
für Kinder und Jugendlich drehen. Als 
Gäste werden Innenminster Timm und 
OB Norbert Claussen erwartet. Von 9 
bis 11 werden Vor schul kinder aus den 
sieben Kitas der Weststadt  bei Lauf, 
Weitsprung und Staffelspielen um Sieg 
und Platz kämpfen. Danach kämpfen 
Schüler der sechs ansässigen Schulen 
um Medaillen. Ein Gesundheitsmarkt 
wird ebenfalls vorbereitet.

Fitness-Trend

Weststadt lädt 
zum Sportfest

Planetarium feiert

Sterne aller Art  
für Basar gesucht
Schwerin • Am 9. Oktober feiert die 
Sternwarte ihren 40. Geburtstag. Dazu gibt 
es von 10 Uhr an einen Tag der offenen Tür 
mit vielen interessanten Veranstaltungen. 
Mitmachen: Zum Sternenbasar, ab 19 Uhr 
werden noch Sterne aller Art gesucht: Von 
Gebäck, über Bücher bis hin zum Advents
stern. Der Erlös ist für einen Sonnenfern
rohr bestimmt.

Anzeige
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Fördermittelbescheid 
übergeben
Die Sozialministerin 
des Landes Mecklen
burgVorpommern, 
Martina Bunge (PDS), 
übergab kürzlich 
einen weiteren För
dermittelbescheid an 
den Sozialdezernen
ten der Landeshaupt
stadt Schwerin, 
Jochen Rößler (SPD). 
Mit dieser Förderung 
von über 5,3 Millio
nen Euro ist die Auf
stockung der neuen 
Bettenhäuser 9 und 
10 des Medizinischen 
Zentrums endlich 
abgesichert. Insge
samt fließt so eine 
Investitionssumme 
von 34,5 Millionen 
Euro in diesen Neu
bau. 
Bereits am Anfang 
der Baumaßnahme 
waren sich die Ver
antwortlichen einig, 
dass die ursprünglich 
geplante Bettenan
zahl den Bedarf bei 
weitem nicht deckt. 
Deshalb wurden die 
Planungen um108 
weitere Klinikbetten 
auf anderthalb 
zusätzliche Geschos
se erweitert. Damit 
entstehen drei weite
re Stationen. Die zwei 
Häuser mit insgesamt 
396 Plätzen sollen 
vorwiegend von der 
Inneren Medizin 
belegt werden. Sie 
beherbergen künftig 
außerdem die Spei
senversorgung des 
Klinikpersonals sowie 
die zentrale Material
wirtschaft und die 
technische Versor
gung.
Insgesamt werden 
den Patienten dann 
1023 Klinikbetten zur 
Verfügung stehen. 

Fakten

Lewenberg • Zum Ende dieses Jahres 
plant die Leitung der Schweriner Carl-
Friedrich-Flemming-Klinik auf ihrem 
GelÄnde die Eräffnung einer Tagesklinik  
fŸr psychisch kranke Menschen. Die 
intensiven Vorbereitungen in Sachen 
Konzept und DurchfŸhrung laufen auf 
vollen Touren.

„Wir wollen damit Patienten, die psychisch 
stabiler sind, ihren Weg zurück in das alltäg
liche Leben ermöglichen“, erklärt Diplom 
psychologin Katrin Scheibe. Im Team, 
zusammen mit dem ärztlichen Direktor der 
FlemmingKlinik Prof. Michael Schmidt
Degenhard und Dr. Jörg Flachsmeyer, Ober
arzt der Psychiatrischen Institutsambulanz, 
sollen diese Pläne jetzt endlich umgesetzt 
werden. 
„Schwerin braucht dringend eine eigenstän
dige psychiatrische Tagesklinik“, betont Prof. 
Michael SchmidtDegenhard. Deshalb soll die 
lange geplante Tagesklinik jetzt mit dem 
hauseigenen Budget aufgebaut werden. 
„Wir stehen zu diesem modernen Behand
lungskonzept und gehen deshalb in die Vor

leistung, in der Hoffnung, dass die Kosten 
künftig durch die entsprechenden Träger 
übernommen werden“, so SchmidtDegen
hard. 
Seit drei Jahrzehnten ist die Behandlung 
psychisch Kranker in einer Tagesklinik welt
weit ein wichtiges Element der psychiatri
schen Versorgung. „Eine Entwicklung, deren 
positive Folgen noch gar nicht abzusehen 
sind“, so SchmidtDegenhard. Die Vorteile 
der künftigen Schweriner Tages klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie, die auf einer 
Etage des 1994 erbauten Therapiegebäudes 
untergebracht sein wird, liegen auf der 
Hand: die einmalige Atmosphäre der Carl
FriedrichFlemmingKlinik gepaart mit der 
Möglichkeit der Nutzung sämtlicher Thera
pieangebote  von Sport und Reiten über 
Schwimmen oder Beschäftigungstherapie. 
„Unsere Tagesklinik ist für Patienten mit 
einem Mindestalter von 18 Jahren ge dacht“, 
erklärt Dr. Jörg Flachsmeyer. „Be han delt 
werden Patienten mit Psychosen, affektiven 
Störungen sowie Persönlichkeitsstörungen. 
Die Behandlung umfasst Psycho, Sozio und 
Pharmakotherapie.” 

Momentan verfügt die FlemmingKlinik über 
22 teilstationäre Plätze, von denen der zeit 
zwölf in der bereits bestehenden Tages klinik 
für Alterspsychiatrie geführt wer den. Die 
Behandlungsplätze der Er wachs enen
psychiatrie sollen nun ebenfalls Schritt für 
Schritt in eine eigenständige Tagesklinik 
überführt werden „Damit haben wir eine 
deutliche Qualitätsverbesserung der Behand
lung“, erklärt Dr. Jörg Flachs meyer. „Da ist 
zum einen die räumliche Trennung der statio
nären Behandlung von der Behandlung in 
der Tagesklinik so wie zum anderen ein 
Team, das sich ausschließlich um die Tages
patienten kümmern kann.“ 
Ziel der Klinik ist die Reintegration psychisch 
Kranker in ihren Lebensalltag.  Katrin Schei
be: „Wir müssen eine gesunde Balance 
zwischen Schutz und Anforderung schaf
fen.“ Tagsüber in der Klinik, abends und am 
Wochenende in seinem Lebensumfeld, so 
bekommt der Patient nach und nach wieder 
eine Tagesstruktur und lernt seinen Alltag 
selbständig bewältigen.  max

Flemming-Klinik will Tagesklinik für psychisch Kranke einrichten

Zurück in den Alltag des Lebens

Das Team: Psychologin Katrin Scheibe, Prof. Michael Schmidt-
Degenhard und Oberarzt Dr. Jörg Flachsmeyer 

Das 1994 errichtete Therapiegebäude: Hier soll die zukünftige 
Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie einziehen

Ärzte und Schwestern der Schweriner Kinderchirurgie spendeten spontan 700 Euro für die 
Opfer der Jahrhundertflut in Sachsen  Fotos: max

Lewenberg • Die bundesweite Welle der 
Solidarität aller Menschen mit den Opfern 
der Jahrhundertflut hält weiterhin unver
mindert an. So sammelten auch die knapp 
50 Ärzte und Schwestern der Schweriner 
Klinik für Kinderchirurgie des Medizinischen 
Zentrums insgesamt 700 Euro für die Flut
opfer in Sachsen. “Die Idee dazu kam 
ganz spontan”, erklärt Dr. Harald von 
Suchodoletz, Chefarzt der Klinik für Kinder
chirurgie. “Das Geld übergeben wir der 
Hilfsaktion ´Nachbarn in Not´ des Deut
schen Roten Kreuzes (DRK). Damit wollen 
wir ein Zeichen setzen, um vielleicht auch 
noch andere Menschen anzuregen, ähnli
che Aktionen zu starten.”

Spende für Flutopfer

Mitgefühl zeigen
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Das Projekt Stadtteil
management “Sozi
ales“ in Neu Zippen
dorf befasst sich mit 
der Verbesserung 
der sozialen Infra
struktur, mit der Auf
wertung der Attrakti
vität des Wohnumfel
des, der Präventions
arbeit gegen Gewalt 
und Ausländerhass 
und der Aktivierung 
der Bewohnerinnen 
und Bewohner bei 
der Entwicklung der 
beiden Stadtteile 
Neu Zippendorf und 
Mueßer Holz.
Die wichtigsten Anlie
gen sind:

•  Die Ergänzung 
der vorhandenen 
sozialen Stützsy
steme durch die 
Aktivierung der 
Selbsthilfe und 
Nachbarschaftspo
tenziale der Ein
wohner und ihrer 
Teilhabe an Ent
scheidungs und 
Gestaltungsprozes
sen in und für den 
Stadtteil.

•  Förderung des 
Integrationsprozes
ses der Zuwande
rer und Entwick
lung geeigneter 
Maßnahmen zur 
Stärkung vorhan
dener zivilgesell
schaftlicher Struk
turen und der 
Bekämpfung von 
Gewalt und Aus
länderfeindlichkeit.

•  Mit dem Projekt 
sollen die Begeg
nungsmöglichkei
ten und stadtteil
kulturellenProjekte 
von Einwohnern 
verschiedener 
sozialer und kultu
reller Biographien 
und Lebensentwür
fen und die Mög
lichkeiten zu ihrer 
Artikulation, Dar
stellung und Wahr
nehmung verbes
sert werden.

Fakten Schwerin • Stadtentwicklung auch 
unter der Perspektive der "Sozialen 
Stadt" zu konzipieren und zu betreiben, 
ist kein neuer Anspruch. Relativ neu, aus 
dem Jahr 1999, ist aber das Färderpro-
gramm "Soziale Stadt Ð Stadtteile mit 
besonderem Entwicklungsbedarf". Mit 
diesem neuen Programmteil wird die 
seit 1991 auch in Schwerin erfolgreich 
betriebene StÄdtebaufärderung konzep-
tionell weiterentwickelt.

„Hierfür werden Stadtteile in die Förderung 
aufgenommen, für die ein besonderer Ent
wicklungsbedarf besteht“, erklärt Stadtpla
nungsamtsleiter HansHermann Bode. „Kri
terien sind dabei u.a. die Sozialstruktur, der 
bauliche Bestand, das Arbeitsplatzangebot, 
das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit 
sozialer und stadtteilkultureller Infrastruktur 
oder die Qualität des Wohnumfeldes.“
In diesen Stadtteilen sollen im Rahmen des 
Programms "Soziale Stadt" durch vielfältige 
Planungen und Maßnahmen die bauliche 
Erneuerung verknüpft werden mit der sozi
alen Stabilisierung und der Entwicklung des 
Stadtteillebens. Die verschiedenen Förder
mittel von Bund und Land sowie die Aktivitä
ten der Stadt werden auf den Stadtteil 
bezogen gebündelt. Dazu gehören besonde
re Organisationsformen wie die Einrichtung 
einer Lenkungsgruppe auf Stadtteilebene 
und die regelmäßige Durchführung von 
Stadtteilkonferenzen.
Durch ein Stadtteilmanagement, das vor Ort 
in einem Stadtteilbüro ansässig ist (siehe 
Seite 27) sowie durch Arbeitsgruppen zu 
bestimmten Themen des Stadtteils soll eine 
intensive Kommunikation mit dem Bürger 
und nach Möglichkeit eine aktive Mitarbeit 
an der Stadtteilentwicklung möglich werden. 
In Schwerin sind seit 1999 die Feldstadt (im 
Rahmen der innerstädtischen Sanierung) 
und Neu Zippendorf (im Rahmen der Weiter
entwicklung der großen Neubaugebiete) im 
Programm "Soziale Stadt". Seit diesem Jahr 
ist auch das Mueßer Holz einbezogen. Durch 
die Bindung an das Städtebauförderungspro
gramm und die Förderrichtlinien steht auch 
in den Programmgebieten der Sozialen 
Stadt die bauliche Erneuerung im Vorder
grund. „Wir haben aber die Möglichkeit, 
besonders die soziale Infrastruktur in den 
Stadtteilen stärker in den Vordergrund zu 

rücken“, so HansHermann Bode. Dies zei
gen die durchgeführten oder z. Z. laufenden 
Baumaßnahmen. Ein erstes wichtiges Pro
jekt im Stadtteil Neu Zippendorf war der 
Stadtteiltreff der SWG in der Tallinner Straße 
42, der mit rd. 102.000 gefördert werden 
konnte.
In der Feldstadt wurde der neue Spielplatz 
im rückwärtigen Bereich von Goethestraße 
und Wallstraße ebenfalls mit Mitteln der 
Sozialen Stadt gebaut. Dabei habe sich, so 
Bode, eine weitere Facette im Programm 
Soziale Stadt gezeigt: „Wir haben ganz 
bewusst Kinder, die vorort wohnen, mit in 
die Planung einbezogen“, erklärt der Stadt
planer. „Denn die wissen am Besten, was 
nötig ist und was nicht.“ Das Schaubild 
(siehe oben) zeigt am Beispiel Neu Zippen
dorf die verschiedenen Akteure und die 
Möglichkeiten für die Bürger, sich an einzel
nen Arbeitsgruppen zu beteiligen. 
Das Stadtteilmanagement hat in den Stadt
teilen des Programms "Soziale Stadt" eine 
zentrale Bedeutung, weil es vor allem darauf 
ankommen soll, die vor Ort bereits tätigen 
Bürger, Vereine und Institutionen zusam
menzubringen und in ihrer Arbeit zu unter
stützen.Daher spielt die "Vernetzung" der 
unterschiedlichen Aktivitäten eine große Rol
le. Hierzu dienen die Stadtteilkonferenzen, 
die regelmäßig dem Austausch der bisheri
gen Erfahrungen und der Vorbereitung neuer 
gemeinsamer Projekte dienen. „Hierzu 

gehören auch auf den ersten Blick einfache 
Dinge wie der Stadtteilführer, der 2001 für 
die Feldstadt erschien und die Einrichtungen 
im Be reich Kultur, Soziales, Freizeit, Vereine 
usw. in der Feldstadt darstellt“, sagt Bode. 
Zu den besonderen Neuerungen in dem 
Programm "Soziale Stadt" gehört, dass es 
hier erstmals einen so genannten "Verfü
gungsfonds" gibt, der über das Stadtteil
management verwaltet wird und zur Unter
stützung kleinerer Aktivitäten von Vereinen 
und Verbänden im Stadtteil dient. So war es 
z. B. möglich, das Stadtteilfest in der Feld
stadt oder Aktivitäten des Vereins Bauspiel
platz im Mueßer Holz mit einem kleinen 
Zuschuss zu unterstützen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das 
1999 von der Bundesregierung neu aufge
legte Programm der Sozialen Stadt ein rich
tiger Weg zur Weiterentwicklung der Städte
bauförderung ist. „Aus städtischer Sicht wäre 
es wünschenswert, wenn zukünftig die Mit
tel in diesem Bereich noch stärker ausgebaut 
werden“, meint HansHermann Bode. „Dazu 
müsste dann auch eine entsprechende Lok
kerung bei den Förderrichtlinien gehören, die 
sich bisher noch zu sehr auf die baulichen 
Aspekte konzentrieren, um die soziale Aus
richtung der Stadtentwicklung weiter zu 
stärken.“

Das Programm „Soziale Stadt“ fördert Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf

Für ein attraktives Wohnumfeld

Akteure im Projekt „Soziale Stadtentwicklung Neu Zippendorf“ Grafik: tm

Feldstadt
KarlLiebknechtPlatz 3
Ansprechpartner
Ulrich M. Kellermann und Steffen Voss
Tel. 0385/5577791
Fax 0385/5577792
Öffnungszeiten
Donnerstags 11.30  14 Uhr und
16  18 Uhr
Freitags 10.30  14.30 Uhr

Neu Zippendorf
Rostocker Straße 5
Ansprechpartner
Monika Bohms
Tel. 0385/3260443
Fax 0385/39929858
Öffnungszeiten
Montag  9  15 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 
9  16 Uhr

Mue§er Holz
Kepplerstraße 4
Ansprechpartner
Sigrid Münzberg
Tel. 0385/2000977
Öffnungszeiten
Dienstag und Mittwoch 9  12 Uhr

Infos im Internet
www.sozialestadt.de

Öffnungszeiten und Ansprechpartner der Stadtteilbüros

 Lenkungsgruppe
 Stadtverwaltung, Landesentwicklungsgesellschaft, AG-Sprecher,
 Stadtteilmanagement

 Stadtteilmanagement
 Stadtteilmanager Wirtschaft, Stadtteilmanager
 Soziales, Mitarbeiterin Stadtteilbüro

 AG Wohnumfeld
 AG Nachbarschaften/Integration
 AG Jugendarbeit
 AG barrierefreier Stadtteil
 AG Berliner Platz

 Stadtteilkonferenz
 tagt vierteljährlich öffentlich,
 wird kooperativ vom Stadt-
 teilmanagement moderiert

 Stadtteilforum
 tagt öffentlich einmal jährlich,
 Stadtteilmanagement berichtet und nimmt Anregungen auf
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Ziele und Handlungs
schwerpunkte Stadt
teilmanagements 
Wirtschaft

•  Lobbyarbeit für die 
ansässigen Gewer
betreibenden 

•  Motivation der 
Gewerbetreiben
den zu gemeinsa
mem Handeln vor 
Ort durch 
ge meinsame Ver
anstaltungen und 
Werbeaktionen, 
Weiterqualifizie
rung, Beratung 
über Förderpro
gramme, Einrich
tung eines regel
mäßigen “Stamm
tischs der Gewer
betreibenden“, 
Unterstützung bei 
der Gründung 
einer Werbege
meinschaft.

•  Verbesserung des 
städtebaulichen 
Umfelds, der ver
kehrlichen Erreich
barkeit und der 
Parksituation mit 
dem Ziel der 
Schaffung einer 
besseren Grundla
ge für die Wirt
schaft: Erfassung 
von Leerstandspo
tenzialen für 
gewerbliche Nut
zungen, Herstel
lung optischer 
Bezüge zwischen 
Hamburger Allee 
und Berliner Platz, 
z.B. durch Beschil
derung.

•  Weiterentwicklung 
des Marktes 
gemeinsam mit der 
Stadtmarketing 
GmbH in Bezug 
auf Erscheinungs
bild und Standort 
sowie z.B. in Rich
tung von themati
schen Markttagen, 
Jahrmärkten und 
Marktfesten, die 
zu einer qualitati
ven und quantitati
ven Belebung 
(Umsatzsteigerung) 
führen sollen.

•  Verbesserung der 
Außendarstellung 
und des Images 
des Stadtteils als 
interessanten 
Stand ort für Einzel
handels und 
Dienstleistungsge
werbe.

Fakten

Neu Zippendorf • Die Landgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern mbH  und 
der Internationale Bund KJHZ (IB) 
Schwerin sind von der Stadt Schwerin 
und dem SanierungstrÄger LEG Schles-
wig-Holstein mit der DurchfŸhrung eines 
Stadtteilmanagements Wirtschaft und 
Soziales  fŸr Neu Zippendorf beauftragt 
worden. FŸr Stadtteilmanager Gunter 
Scharf (Landgesellschaft) und Dmitri 
Avramenko (IB) keine leichte, aber 
durchaus reizvolle Aufgabe.

„Unsere Arbeit hier vor Ort lässt sich eigent
lich auf zwei Aufgabenbereiche zusammen
fassen“, erklärt Scharf. „Wir versuchen, 
dem Stadtteil Neu Zippendorf ein ganz 
eigenes Profil zu geben und wir wollen 
Ansprechpartner für die Probleme der ansäs
sigen Gewerbetreibenden sein.“
Seit Anfang 2002 ist das Stadtteilmanage
ment in Neu Zippendorf etabliert und Gunter 
Scharf, der für den Bereich Wirtschaft 
zuständig ist, arbeitet eng zusammen mit 
Dmitri Avramenko vom IB, zuständig für 
„Soziales“. Ihr Büro liegt in der Rostocker 
Straße 5, im Zentrum des Stadtteils und 
direkt am Berliner Platz. Und der hat, so 
Scharf, eine wichtige Bedeutung in der wei
teren Entwicklung Neu Zippendorfs. „Wenn 
es so etwas wie ein Stadtteilzentrum gibt, 
dann ist es der Berliner Platz“, sagt er. „Hier 
sind die meisten Einkaufsmöglichkeiten und 
hier findet auch der Wochenmarkt statt.“ 
Der Berliner Platz sei aber verbesserungswür
dig, meint nicht nur Scharf, sondern auch ein 
Großteil der Kunden, die dort täglich einkau
fen. „Wir haben am Berliner Platz eine Pas
santenbefragung durchgeführt. Die Men
schen vermissen vor allem Grünanlagen, 
Freizeiteinrichtungen und Fachgeschäfte.“ 
Da verwundert es nicht, dass nur ein gerin
ger Teil der Neu Zippendorfer seine Einkäufe 
vor Ort erledigt. Die meisten zieht es dazu in 
die Innenstadt.
„Wir machen uns nichts vor“, sagt Scharf, 
„ein Patent zur Problemlösung gibt es nicht. 

Trotzdem bin ich mir sicher, dass unsere 
Arbeit wahrgenommen wird, erste Erfolge 
sind ja jetzt schon zu verzeichnen.“ So 
unterstützt das Stadtteil management 
an siedlungswillige Firmen bei der Raumsu
che und gegenüber der Stadt, hat einen 
Unternehmensstammtisch  ins Leben geru
fen, sich am Stadtteilfest beteiligt und  über 
einen kleinen Etat  Projekte auch fi nan ziell 
unterstützt. „An einem  Sommercamp des 
Bauspielplatz Schwerin e.V.  konn ten viele 
Kinder des Stadtteils durch unsere Hilfe teil
nehmen“, so Gunter Scharf. „Und wenn in 
einem Verein Not am Mann ist, können wir 
uns auch mal um einen neue Tische oder 
Stühle kümmern.“
Um den Bereich „Soziales“ kümmert sich 
Scharfs Kollege Dmitri Avramenko. „Die 
Menschen müssen sich hier, an dem Ort, wo 
sie wohnen, wohlfühlen“, sagt er. „Wenn 
sie gern in Neu Zippendorf zu Hause sind, 
lösen sich viele Probleme von selbst.“ Dass 
seine Arbeit nicht das Problem des Woh
nungsleerstandes oder der nach dem Mue
ßer Holz zweithöchsten Arbeitslosenquote 
der Stadt lösen kann, ist zwar klar. Dennoch 
geht Avramenko mit viel Optimismus an die 
Arbeit, versucht  auf die Bewohner zuzuge

hen, Veranstaltungen zu organisieren, Initia
tiven zu unterstützen. „Stadtteilfest, Wohl
fahrtskonzert, Jolkafest, Fußballturnier, PC
Kurse, Infomaterial und, und, und. Ich glau
be, wir haben schon eine ganze Menge 
geschafft.“
Damit die Akzeptanz des Stadtteilmanage
ments weiter wächst, sind Kontakte zu 
Akteuren anderer Institutionen mit ähnlichen 
Anmsätzen sehr wichtig, da sind sich Gunter 
Scharf und Dmitri Avramenko einig. Da trifft 
es sich zum Beispiel gut, dass die Leiterin 
des Stadtteilbüros, Monika Bohms,   in den 
gleichen Büroräumen sitzt. Sie ist gleichzei
tig auch zuständig für das Stadtteilbüro im 
Mueßer Holz.
Auch zur Stadtmarketinggesellschaft  
zuständig für die Wochenmärkte  bestehen 
Kontakte. „Mit denen würden wir gern noch 
enger zusammen arbeiten“, wünscht sich 
Gunter Scharf. „Wir sind ja hier regelmäßig 
vor Ort, reden mit Händlern und Kunden und 
können Verbesserungsvorschläge machen. 
Zu erreichen sind die Mitarbeiter des Stadt
teilmanagements montags und dienstags 
unter 0385/3260443 und an den anderen 
Tagen bei der Landgesellschaft unter 
03866/404146. cb

Stadtteilmanagement Neu Zippendorf kümmert sich um Anwohner und Händler

Stadtteil braucht eigenes Profil

Ansprechpartner für Anwohner und Händler in Neu Zippendorf: Dmitri Avramenko, Monika Bohms (Stadtteilbüro Neu Zippendorf), Steffen 
Mammitzsch, Sigrid Münzberg (Stadtteilbüro Mueßer Holz) und Gunter Scharf (von links) Foto: Stadt
 

Mit Unterstützung des Stadtteilmanagements konnten viele Kinder an einer Freizeit des 
Bauspielplatz Schwerin e.V. teilnehmen 
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Susann-Katrin Kohlhoff und Christel Schneider

Erfolgreich durch das 80. Geschäftsjahr
mit den Qualitätsmarken

SieMatic, Häcker, Imperial, Miele, Bauknecht,
Bauknecht-Cuisine und Küppersbusch

Wir schaffen Platz für neue Modelle.
Ausstellungsküchen jetzt besonders günstig!

P  Parkplätze auf dem Grundstück P
Das traditionelle Küchenstudio - Qualität mit Liebe zum Detail

www.schweriner-kuechenstudio.de • E-mail info@schweriner-kuechenstudio.de  


