


Liebe Leserinnen und Leser,

es tut sich etwas in Schwerin. Ob Boxveranstaltungen in der Sport- und Kon-
gresshalle, ob „Lustige Musikanten“ auf dem Alten Garten oder die großen 
Drachenbootveranstaltungen am Faulen See und am Pfaffenteich - unsere 
Stadt hat sich einen Namen gemacht.

Und dieser Name wird bis dato immer mit unserem Aushängeschild Nummer 
eins in Verbindung gebracht: dem Schweriner Schloss. Das Neuschwanstein 
des Nordens wird es liebevoll genannt und selbst für uns Schweriner ist es 
immer noch ein Hingucker, wenn man daran vorbeifährt. Natürlich wird das 
auch in den nächsten Jahren so bleiben. Doch wir sollten nach vorne schauen 
und uns weiterentwickeln. Damit wir das bleiben was wir sind: die schönste 
Landeshauptstadt Deutschlands, die immer einen Besuch wert ist.

Da passt es gut in diese Zeit, dass mit der Freilichtbühne das erste BUGA-
Projekt fertiggestellt ist. Wie schön dieser Veranstaltungsort im Schlossgarten 
geworden ist, weiß jeder, der beim Marla Glen Konzert oder bei Nena dabei 
war. Kunst und Kultur unter freiem Himmel zu erleben hat an sich schon ein 
ganz eigenes Flair. Aber mit dem fantastischen Ambiente der Freilichtbühne 
haben wir wieder etwas absolut Einmaliges. 

Dass wir hier in Schwerin auf dem richtigen Weg sind, zeigt sich aber auch auf 
der IGA in Rostock. Wir konnten uns selbst davon überzeugen, wie groß die 
Nachfrage dort an unserem BUGA-Stand ist. Viele Besucher können es anschei-
nend gar nicht abwarten und fragten, warum wir nicht schon im nächsten Jahr 
loslegen. So schön das wäre, aber einige Jahre Zeit brauchen wir noch, um 
unser ehrgeiziges Ziel zu erreichen.

In diesen jahren ist es für uns wichtig, mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
in Kontakt zu bleiben. Ihre Meinung interessiert uns, denn wir wollen keine 
BUGA, die an den Wünschen und Vorstellungen der Schweriner vorbeigeht. Wir 
wollen Ihre Vorschläge zu den verschiedenen Bereichen der BUGA mit berück-
sichtigen - und wir werden Sie ernst nehmen.

Deshalb erfahren Sie von uns auch in jeder Ausgabe der hauspost den Stand 
der Planungen und Arbeiten. Immer auf Seite 27 und immer so aktuell wie 
möglich.

Wie gesagt, es tut sich etwas in Schwerin. Und die Bundesgartenschau ist für 
viele, nicht nur für die BUGA GmbH, zur treibenden Kraft und Idee geworden.

Herzlichst, Ihr    Ihr

Dr. Josef Wolf (links) und
Dr. Bernd Smerdka 

Geschäftsführer der
Bundesgartenschau 2009 
GmbH

Die Themen

Titel: Werner Saladin inszeniert Verdis „Don Carlos“ auf dem Alten Garten Foto: Heike Homp (max)
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wohnen+ideen

Ein Sessel bequem 
wie ein Sofa

Gartenstadt • Die Zeiten in denen ein 
Ses sel niemals so gemütlich sein konnte 
wie ein Sofa sind Geschichte. Designer 
Georg Appeltshauser liefert mit dem Mo dell 
„Fino“ den Beweis. Zwei leicht be dien  bare 
Hebel bringen „Fino“ kinderleicht in ei ne 
ge mütliche Schlummerposition.
Die filigran geschwungenen Arm     leh nen 
sorgen dafür, dass er sich nahezu perfekt 
zu allen So fas kombinieren lässt. So ist er 
in allen er denk  lichen Farben zu haben. Der 
Be zug - den es ent  weder aus Mikrofaser, 
Alcantara oder Le der gibt - ist in allen drei 
Varianten sehr pflegeleicht. Das alufarbene 
Ge stell ist ebenfalls in drei ver  schiedenen 
Ausführungen vorrätig. Zu ha  ben ist es in 
hoch glanz-verchromt, matt-ver  chromt oder 
auch pulverbeschichtet.
Neben außerge wöhn   lichem De sign und 
ho her Funktionalität bietet wohnen+ideen 
Mö  bel für ein gan zes Le ben. So gilt für alle 
„Fino“-Ge stelle eine Fünf-Jahres-Ga rantie. 
In der Hagenower Straße 13a steht der 
Sessel zum Probesitzen bereit. Weitere 
Fragen werden vor Ort oder unter Telefon 
0385/ 39 25 655 gern beantwortet. no

Guiseppe Verdis Oper 
„Don Carlos“ hat auch 
heute noch Aktualität. 
Zwar ist die Inquisition 
bei uns zu Lande abge-
schafft, doch manches 
erinnert auch hier noch 
an Sitten wie am spani-
schen Hof zu Zeiten der 
finstersten Ketzerverfol-
gung. Natürlich geht es 
in Wirklichkeit bei Wei-
tem nicht so wohl 
gesungen und ästhe-
tisch in Szene gesetzt 
zu, wie auf der Bühne. 
„Don Carlos“ auf dem 
Alten Garten - man 
muss es einfach gese-
hen haben, um heuti-
ges Polit-Theater viel 
besser zu verstehen.
 Comic: Peter Schmidt

In sechs Jahren ist 
Schwerin Veranstal
tungsort der Bundes
gartenschau. Bis 
dahin wird sich in 
Schwerin noch man
ches verändern. Bei 
der BUGA GmbH 
laufen die Vorberei
tungsplanungen auf 
Hochtouren. Seit 
einigen Monaten lie
gen zahl reiche Ent
würfe von Land
schaftsarchitekten 
aus dem In und Aus
land einer Jury zur 
Auswahl vor. Ein 
Projekt nennt sich 
„Wasserorgel“. Auf 
welchem Schweriner 
See könnte es, wenn 
es ausgewählt wür
de, zu sehen sein? 
Gesucht wird der 
Name des Sees.
Also Postkarte 
schnell an die haus-
post schicken. Tele
fonnummer nicht ver
gessen! Stichwort 
„Ge winn spiel”,
Einsendeschluss ist 
der 19. Juni 2003. 
Die ersten drei Ein
sender des richtigen 
Lö sungs wortes er hal
ten von der BUGA 
GmbH je zwei 
Tageskarten für die 
IGA 2003 
in Rostock. Der 
Rechts   weg ist ausge
schlossen.
Gewinner
Lösungswort des ver
gangenen Gewinn
spiels:  
Adorf. Bei der 
Abschluss veran
staltung des Film
kunstfestes waren:
Jana Lepp
Wendelstorf
Gisela Boldt
Schwerin
I. Taube
Schwerin
Herzlichen Glück-
wunsch!

Gewinnspiel

Verbotener Trend

Bunte Lichter in  
und an Autos

Schwerin • Immer öfter rauschen seit 
einigen Wochen und Monaten leuchtend 
dekorierte Autos und auch LKWs durch die 
Landeshauptstadt. Vom blinkenden Bäum-
chen auf dem Ar maturenbrett über LED-
Namensschriftzüge oder Lichtpunkte bis 
hin zur kompletten Unterboden- oder 
koffer raum be leuch tung ist in zwischen alles 
auf den Stra ßen vertreten. Fast alle Farben 
sind lassen sich entdecken. Blaue stark 
strah  lende Leuchtdioden im Fah rer haus 
oder am Kühlergrill (Foto) schei nen dabei 
am be liebtes ten.
Laut Straß en ver  kehrs  or dnung und auch 
nach dem Wie ner Welt ab kom men für Stra-
ßen ver   kehr gelten diese Lichter je doch als 
Schmuck  be leuch   tung und sind bereits seit 
1968 in ter na tional verboten. „Ich finde die 
blauen Lich  ter in meinem Auto einfach nur 
schick und weiß ehrlich ge sagt nicht, was 
daran gefährlich sein soll. Gerade nachts ist 
man doch für andere Autofahrer viel besser 
zu er kennen“, sagt ein Dioden-Fan, der 
seinen Namen nicht nennen will.
Wer von der Polizei auf frischer Tat er  tappt 
wird, nimmt ein Verwarngeld in Kauf und 
muss die De koration direkt an Ort und Stel-
le ab bauen. Sollte das nicht möglich sein, 
muss er eine Woche später dem TÜV einen 
kleinen Besuch abstatten. Die Fahrzeugprü-
fer können im schlimmsten Fall dann sogar 
die Plakette abkratzen.
„Durch die  sen ver meint lichen Schick setzt 
der Fahrzeughalter sogar die Be triebs er-
laub   nis auf’s Spiel.“, bestätigt Haupt -
kommisar Frank Goede von der Schweriner 
Polizei. no

Wakeboarding

Surfen an der   
langen Leine

Surfen auf dem Wakeboard kühlt ab an 
hei ßen Sommertagen Foto: privat

Schwerin • Wakeboarding ist die ab küh-
lende Sportart für die heißen Sommertage. 
Zum Wakeboarden braucht man nicht extra 
an die Ostsee fahren oder Wind und riesen-
große Wellen, sondern lediglich ein Boot 
zum dranhängen oder die Wasserskianlage 
in Neu Zachun. Dort gibt es auch gleich alles, 
was man noch dazu benötigt, wie Board 
natürlich, einen Neoprenanzug und zur 
Sicherheit die Schwimmweste.
Für ausreichende Unterhaltung ist auch 
ge sorgt, denn ein paar echte „Könner“ las-
sen sich dort immer sehen. Es ist ein genialer 
Zeit  vertreib für die bevorstehenden Som mer-
 ferien oder einen Sonntagsausflug mit der 
ganzen Familie. Denn nicht nur die Ju gend-
lichen werden dort ihren Spaß haben.
Be dacht werden sollte allerdings, dass es 
den Freizeitspaß nicht zum Nulltarif gibt. 
Deshalb wäre vielleicht ein „Wakeboarding-
Aufschlag“ auf das Taschengeld ganz hilf-
reich. Claudia Mull
 Schülerzeitung „Break“
 Sportgymnasium Schwerin
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Kutsche, Kerzen, 
Kreuze
Was wäre Theater 
ohne die entsprechen
den Requisiten? Was 
wären spanische Solda
ten ohne Helme und 
Waffen, Landsknechte 
ohne Trommeln, ein 
König ohne königlichen 
Stuhl und ein Großin
quisitor ohne die Insi
gnien seiner Macht? 
Drei Seiten lang war 
die Liste, die Gerd 
Drews, Leiter der 
Requisite des Schweri
ner Theaters, für „Don 
Carlos“ bekam. Die 
Auswahl reichte von 
einer Kutsche und 
einem großen vierräd
rigen Wagen für die 
Ketzer, allerlei Fahnen 
und Kreuze über Sarg
kisten und Schmuck
kästchen bis zu jeder 
Menge Kerzen und 
Fackeln und vor allem 
Waffen  Dolche, 
Degen und Hellebar
den. Die meisten Wün
sche kann Drews aus 
eigenen Beständen 
erfüllen, schließlich hal
ten die gut gefüllten 
Magazine mehrere 
Tausend Dinge für alle 
möglichen und (fast) 
unmöglichen Anforde
rungen der Regisseure, 
Bühnen und Kostüm
bildner bereit. Nur eine 
Reihe Helme und Lan
zen waren neu zu 
beschaffen und mit 
dem letzten Schliff zu 
versehen. Auch der 
Schnee für das letzte 
Bild der Oper wird erst 
kurz vor der Premiere 
angeliefert. Für  die 
KetzerVerbrennung 
braucht es zudem 
etwa fünfzig Reisigbün
del. So war eine 
Abordnung der Requi
site einen Tag lang in 
den städtischen Wäl
dern unterwegs, um mit 
Genehmigung des 
Oberförsters Holz zu 
sammeln. Das Feuer 
wird in diesem Jahr 
allerdings wahrschein
lich mit Hilfe der Kunst 
der Beleuchter, durch 
Scheinwerfer und 
Rauch gezaubert. js

Fakten

Altstadt • Die Inszenierung von Verdis 
„Don Carlos”, die am 12. Juni auf dem 
Alten Garten in der Regie von Werner 
Saladin Premiere hat, ist im wahrsten 
Sinne des Wortes ein multimediales 
Ereignis. Neben der wunderbaren Musik 
- eine Freude für die Ohren - werden 
zudem besonders die Sehnerven ange-
sprochen: ein Fest für die Augen!

Verantwortlich für die Umsetzung der Ent-
würfe von Kostümbildner Oliver Zombeck 
sind die insgesamt 14 Damen und Herren 
der Schneiderei unter Leitung von Kostümdi-
rektor Giselher Pilz.
Am „Don Carlos” sind auf der Bühne rund 
420 Mitwirkende beteiligt - Solisten, Chor-
sänger und Statisten. Und damit die Zeit der 
spanischen Inquisition Mitte des 16. Jahr-
hunderts  möglichst historischen Anforderun-
gen gerecht und zugleich eindrucksvoll nach-
erlebbar wird, schlüpfen die Darsteller Abend 
für Abend in ihre Kostüme. Da alle minde-
stens zwei Kostüme plus Mantel oder 
Umhang oder andere Accessoires haben, 
herrscht in der Damen- und Herrenschneide-
rei des Mecklenburgischen Staatstheaters bis 
kurz vor der Premiere Hochspannung.
Auch wenn ein Teil der Bekleidung wie 170 
Mönchskutten, Unterröcke und  viele Kopf-
bedeckungen außer Haus gefertigt wird, 
haben die sieben Frauen und sechs Männer 
- je zwei davon sind als kurzfristige Aushilfen 
extra für „Don Carlos” eingestellt worden - 
doch ein ungeheures Pensum zu bewältigen.

Eine Hofdame dauert gut 26 Stunden
Und die spanische und flandrische Mode der 
Handlung von Verdis Oper ist recht aufwän-
dig! So gehören zum Beispiel zur typischen 
Bekleidung einer Hofdame eng taillierte 
Kleider mit bis zur Erde reichenden Ärmeln, 

darunter Unterärmel sowie natürlich weiße 
spanische Kragen, Hut und ein dicker Unter-
rock. Um ein solches Kostüm zu schneidern, 
braucht es pro Gewand ungefähr 26 Stun-
den oder mindestens drei Arbeitstage. Die 
Vorlagen für die Gewänder stammen von der 
Hand des Kostümbildners Oliver Zombeck, 
der den Gestaltern ausgezeichnete Zeichnun-
gen geliefert hat. „Die sind sehr genau. Da 
ist jeder Knopf zu sehen. Die sind alle sehr 
schön und es macht richtig Spaß, das alles 
umzusetzen”, so Herr Pilz. 
Auch der Stoffverbrauch für die Inszenierung 
ist enorm: Allein für eine Hofdame braucht 
man mindestens sechs Meter Stoff - mal 70, 
ein Mönch benötigt wegen der Kapuze und 
der großen Ärmel gut das Doppelte - 175 
mal , und so weiter. Nicht zu vergessen auch 
die bis übers Knie reichenden Strümpfe für 
die Männer. Außerdem müssen am Ende 
auch noch Borden oder Rüschen aufgenäht 
sowie Schmuck oder Degengehänge ange-
fertigt werden. „Aber jetzt muss jeder erst 
mal etwas anhaben. Die Details kommen 
dann noch”, sagte der Kostümdirektor einen 
Monat vor der Premiere.

Reißverschlüsse soll man nicht sehen
Theater ist Theater, und das bedeutet oft-
mals auch kleine Tricks anwenden So wer-
den die scheinbar leichten spanischen Schu-
he so gestaltet, dass sie auch Regen stand-
halten können. Und für die schnellen und 
gleichzeitigen Kostümwechsel besonders der 
70 Chorsänger - sie haben dafür nur wenige 
Minuten Zeit -, wurden in deren Kostüme 
Reißverschlüsse eingenäht - so, dass sie die 
Zuschauer nicht sehen sollen. „Höchstens 
mit einem Fernglas vielleicht. Vielleicht aber 
auch nicht.” Überhaupt hat die Schneiderei 
einen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit: 
Der Kostümbildner hat gesagt, so Pilz, dass 

er 200 Prozent gezeichnet habe, damit man 
100 Prozent sehe und 50 Prozent verwirk-
licht werden können. „Aber wir wollen 100 
Prozent verwirklichen. Damit es Kunst 
bleibt.”

Künftig Kostüm-Ausleihe per Internet
Übrigens ist Giselher Pilz, der aus der 
Gegend um Berlin stammt und vor seinem 
Studium als Bühnenbildner an der Berliner 
Staatsoper seinen Traumberuf eines Herren-
maßschneiders erlernt hat, in diesem Herbst 
30 Jahre am Schweriner Theater. Da bringt 
einen so schnell nichts mehr aus der Ruhe. 
Und auch wenn es in den Tagen vor der 
ersten Kostümprobe und erst recht vor der 
Premiere doch etwas Stress gibt, ist eines 
klar: Am Ende wird jeder der mehr als 400 
Mitwirkenden das passende Kostüm haben 
- im doppelten Sinne des Wortes. 
Und was passiert eigentlich mit den vielen 
Kostümen, wenn die große Oper vorbei ist. 
Auch dafür gibt es Ideen. So soll künftig eine 
Ausleihe der Kostüme aus verschiedenen 
Inszenierungen per Internet möglich sein. Da 
kann man sich dann anschauen, was es so 
alles gibt und sich selbst in einen spanischen 
König, einen flandrischen Ge sandten, eine 
Hofdame, einen Mönch oder sogar einen 
Ketzer verwandeln.
Aber das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt wer-
den die Kleidungsstücke erst mal für die ins-
gesamt 27 Vorstellungen auf dem Alten 
Garten gebraucht. Das Fest für die Ohren 
und Augen beginnt am 12. Juni. Achten Sie 
doch mal besonders auf die Reißverschlüsse. 
Aber die werden Sie wahrscheinlich nicht 
sehen können. Jürgen Seidel

Gewandmeister Winfried Lehr in der Schneiderei des Mecklenburgischen Staatstheaters. Hier entstehen auch die Kostüme für Verdis „Don 
Carlos“ nach Zeichnungen des Kostümbildners Oliver Zombeck Foto: max

Für „Don Carlos“ werden rund 1.300 Kostüme gebraucht

Auch ein Fest für die Augen
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Ich werde mir 
nicht anmaßen, 
das Amt für 

Ju gend, Soziales 
und Woh nen als das 
wichtigste Amt der Stadt zu bezeich-
nen; das Größte ist es mit etwa 180 
Mitarbeiterinnen und Mit arbeitern alle-
mal. Das Dienstleis tungs angebot ist so 
vielfältig, dass ich damit mehrere Sei-
ten füllen könnte.

Eines ist jedoch klar: Wenn ein Kind in eine 
Tagesstätte gebracht wird, ein Vater (oder 
eine Mutter) seiner Unterhaltspflicht nicht 
nachkommt, Unterstützung für Eltern bei 
der Erziehung ihrer Kinder notwendig wird 
oder aber die finanzielle Situation den 
Antrag auf Sozialhilfe oder Wohngeld not-
wendig macht, stehen meine MitarbeiterIn-
nen in jedem Fall mit  kom petenter Bera-
tung und Bearbeitung der konkreten Anlie-
gen zur Seite.
Natürlich kostet der Gang in das Amt den 
meisten Menschen eine riesige Überwin-
dung, nämlich immer dann, wenn in einer 
konkreten Notsituation sofort Hilfe notwen-
dig wird. Die meisten Betroffenen müssen 
vielleicht erstmalig in ihrem Leben um 
fremde Hilfe bitten. Und dann erwartet die 
Behörde auch noch, dass über die persönli-
che Situation ausführlich Auskunft zu ertei-
len ist. Das ist für alle Beteiligten eine 
große Belastung, auch für meine Mitarbei-
terInnen.
Der tägliche Umgang mit existenziellen 
Problemen ist Aufgabe und Herausforde-
rung zugleich, der wir uns zu stellen 
ha ben. Das Amt gestaltet seine Beratungs-
arbeit so, dass es Zeit und Raum für Ratsu-
chende geschaffen hat, auch wenn die 

Hilfe oft geholt oder beantragt werden 
muss. Übrigens, auch eine Behörde kann 
sich irren oder eine Entscheidung treffen, 
die aus welchen Gründen auch immer nicht 
akzeptiert wird. In jedem Fall bleibt den 
Betroffenen die Möglichkeit, zur Wahrung 
ihrer Rechte und zur Vertretung ihrer Inter-
essen tätig zu werden.Mit der Durchfüh-
rung einer Vielzahl von Hilfen beauftragt 
das Amt Wohlfahrtsverbände, Vereine, 
Initiativen und andere Träger von Einrich-
tungen und Diensten. Damit wird den 
unterschiedlichen Werte orientierungen, 
Inhalten und Methoden in der Praxis Rech-
nung getragen. Die Betroffenen haben das 
Recht, zwischen verschiedenen Anbietern, 
die in der Stadt Schwerin tätig sind, zu 
wählen. Ich freue mich, sagen zu können, 
dass sich die Zusammenarbeit mit den 
freien Trägern vertrauensvoll und auf 
hohem fachlichen Niveaus gestaltet. Dieses 
kommt letztlich den Betroffenen zu Gute.
Es ist nicht zu übersehen, dass einige Pro-
bleme und Schwierigkeiten von Betroffe-
nen ihre Ursachen in gesellschaftlichen 
Bereichen haben, auf die das Amt mit sei-
nen Möglichkeiten nicht unmittelbar Ein-
fluss nehmen kann. Wir machen uns aber 
in Zusammenarbeit mit der Politik und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen zum 
Interessenvertreter und zur Lobby sozial 
Benachteiligter, damit auch die Herausfor-
derungen der Zukunft erfolgreich bewältigt 
werden können.
Ich werbe bei allen betroffenen Menschen 
genau wie bei meinen MitarbeiterInnen 
selbst um gegenseitige Rücksichtnahme 
und Verständnis. Wenn wir uns alle bemü-
hen, die jeweils andere Seite besser zu 
verstehen, wird der Umgang miteinander 
um ein Vielfaches leichter.

GAST-        KOMMENTAR 
von      Heike Seifert, Amtsleiterin

Manchmal kann in 
der Schweriner 
Stadtpolitik selbst 
das Einfachste ziem
lich schwierig sein. 
In einem An trag der 
Bündnisgrünen um 
ein 
 nehmigungsverbot 
für Zirkusveranstal
tungen mit Wildtie
ren wies Fraktionsge
schäftsführer Edmund 
Haferbeck, darauf 
hin, dass er „mit 
dem Oberbürgermei
ster in einem 
bi lateralen Kommuni
kationsverhältnis 
steht.“ Stadtpräsi
dent Armin Jäger 
(CDU) übersetzte: 
„Er meint, dass er 
schon mal mit der 
Verwaltung gespro
chen hat“ und 
er mahnte die Stadt
vertreter, dass sie 
doch mit einfachen 
Mit teln zum Aus
druck bringen sollen, 
was sie meinen. 
Manfred Strauß 
(Bündnis90/ Die 
Grünen) macht das 
ohnehin fast immer 
und vermeldete, 
dass er nicht gewillt 
ist, sich als Stadtpoli
tiker weiterhin von 
den Entscheidungen, 
die auf Landes und 
Bun desebene gefällt 
werden, ver ge wal
tigen zu lassen.“

Aufgeschnappt

Oberbürgermeister 
Norbert Claussen
Um die Unfallgefahr 
für Schweriner und 
Touristen zu ver 
ringern, wird die 
Treppe am Süd ufer 
des Pfaffenteichs mit 
Blindenleitplatten auf 
dem Boden und Far
be auf den Stufen 
be hinderten ge recht 
markiert.

Versproch
en

Schwerin • AOK-
Mitarbeiterin Heike 
Benter (Foto) ist 
nicht nur fachlich 
kompetent sondern 
auch ausgespro-
chen fröhlich und 
deswegen lacht sie erst einmal 
laut los als sie erfährt, dass sie 
gerade getestet wurde.

„Jetzt habe ich gleich ganz feuchte Hän-
de... .” lächelt Heike Benter sympathisch. 
Sie ist Kundenberaterin bei der AOK. Täg-
lich für die Sorgen und Nöte der Versicher-
ten da zu sein, ist nicht einfach. Wird da 
der Job nicht manchmal zur Routine?
Das wollte die hauspost-Redaktion in ihrem 
Freundlichkeitstest wissen. Getarnt als Stu-
dentin, die nun bald Ihre erste Arbeit antritt 
und eine eigene Krankenversicherung 
benötigt, betrat die Redakteurin das Ser-
vice center der AOK am Grünen Tal. Offen 

und herzlich wurde sie dort von Heike 
Benter begrüßt. Ruhig und verständlich 
antwortete die Kundenberaterin auf all die 
kniffligen Fragen, die sich die Redaktion 

ausgedacht hatte. So erklärte sie 
beispielsweise dass die AOK bei 
Neuanmeldung alle Modalitäten 
beim Arbeitgeber übernimmt und 
bot sogar ihre Hilfe sowohl im 

Krankheitsfall als auch bei der 
Gesundheitsvorsorge an. Ein ganz 

besonderer Tipp von ihr ist gerade für die 
beginnende Urlaubssaison wichtig: Jeder 
der Urlaub im Ausland macht, sollte eine 
Zu  satzversicherung abschließen.
Die Redakteurin fühlte sich bestens infor-
miert und erzählte von dem Freundlich-
keits test. Dann berichtete Heike Benter mit 
leuchtenden Augen von ihren Kunden, die 
sie seit acht Jahren im Außendienst be treut. 
Da heißt es die Versicherten auch zu Hause 
zu besuchen. Oft, so sagt die Beraterin, 
fühlt sie sich wie ein Teil der Familien, die 

sie begleitet. Die Menschen berichten ihr 
von Freuden des Alltags aber auch von 
ihren Problemen. Heike Benter findet es 
schön zu sehen, wie deren Kinder aufwach-
sen und freut sich, wenn sie helfen kann.
Da kommt es vor, dass sie einen Blick auf 
Bewerbungsunterlagen wirft und auch bei 
der Suche nach einem  Ausbildungsplatz 
konnte die Kundenberaterin schon helfen. 
„Das ist doch klar, schließlich habe ich 
selbst zwei Kinder, da weiß ich doch um 
solche Probleme”, sagt Benter. Wer mit 
soviel Herz bei der Sache ist, hat Spaß an 
seiner Arbeit und das ist für sie das Wichtig-
ste.
Manche Frage traf sie zwar unvorbereitet - 
aber kein Problem, dann wird eben kurz 
mal mit Kollegen Rücksprache gehalten 
oder ein Rückruf zu einem späteren Zeit-
punkt vereinbart. Den Freundlichkeitstest 
hat Heike Benter auf jeden Fall mit Bravour 
bestanden. Michaela Skott

AOK-Mitarbeiterin kümmert sich rührend um ihre Kunden

Fühle mich oft wie ein Teil der Familie

Projektwoche

Schüler probten  
mit Zirkusartisten

Die Veranstaltung im Cirkus Bellissimo war 
für alle Schüler ein toller Erfolg  Foto: priv.

Weststadt • Die John-Brinkman-Schu-
le  erhielt kürzlich den Titel „Europa-
Schule“. Anlass genug, für ein gemein-
sames Projekt zwischen Schule und Cir-
kus Bellissimo zur großen Zirkusgala.

Eine Woche im Mai gehörte den Proben 
und dem gemeinsamen Training von Schü-
lern der John-Brinkman-Schule in der West-
stadt und Artisten des Cirkus Bellissimo. An 
den Projekttagen bereiteten sich alle auf 
die große Matinee im Zirkus vor. Anlässlich 
der Ernennung der Schule zur „Europa-
Schule“ wollten Schüler, Lehrerkollegium, 
Eltern und Artisten das Ereignis mit einer 
großen Veranstaltung feiern. „Quasi als 
‘Nebenprodukt’ sorgte das gemeinsame 
Erlebnis für eine Festigung der Klassenge-
meinschaften und für ein noch besseres 
Kennenlernen der Klassen untereinander“, 
schrieb danach begeistert Andrea Kohl-
mann als Vertreterin der Eltern an die 
Re daktion der hauspost, um sich für das 
Engagement der Schule zu bedanken.
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Anzeige

Motorradtreffen 
•  1. Juni, 10 Uhr ab 

Marstall
•  Gemeinsamer 

geführter Corso
•  Eintreffen am Mar

stall 12 bis 13 Uhr
•  Gottesdienst, 

da nach Rockkon
zert

•  Kinderprogramm 
und Gastronomie 

Marktschreier
Die Markt schreier
gilde gastiert vom 
26. bis 29. Juni von 
10 bis 18 Uhr (Sonn
tag ab 11 Uhr) auf 
dem Marktplatz. Ein
zelhändler sollten 
die Möglichkeit nut
zen am 28. Juni bis 
18 Uhr zu öffnen.

Stiftung 
„Lebendige Stadt“
hat am 28. und 29. 
Juni in der Mecklen
burgstraße und Süd
ufer Pfaffenteich ca 
40 Vereine und Ver
bände eingeladen. 
Von 10 bis 18 Uhr 
werden sich die Ver
eine präsentieren.

Fahrradtour
Von Mai bis Septem
ber geht’s jeden 
Samstag um 11 Uhr 
ab der Schwerin Info 
am Markt los. Preis 
7,50 Euro pro Per
son, inkl. Fahrrad 
vom Radcenter Brol
le. Tourverlauf: 
Schloss, Schleifmüh
le, Franzosenweg, 
Zippendorf, Freilicht
museum, Reppiner 
Burg
Schwerin-Info 
Am Markt 10, 
19055 Schwerin
Tel.  5 92 52 12 
 o. 5 92 52 22

Tipps

Fernsehsender geben sich die Klinke in die Hand

Guten Tag, hier ist Schwerin

Großherzöglicher Empfang der Reisejournalisten in Mueß Foto: sms

Schwerin • Wer in den letzten Wochen 
das Gefühl hatte, das Fernsehpro-
gramm könne von Schwerin nicht 
genug be kommen, irrt keinesfalls: Eine 
ganze Reihe von Sendungen zeigen die 
Landeshauptstadt von ihren schönsten 
Seiten.

Die Liste ist lang: Ob „Ein Frühlingsabend 
in Schwerin“ am Samstag vor Ostern im 
NDR oder das ZDF-Magazin „Reiselust“ mit 
einer Reportage über das Drachenbootfesti-
val, die „Lustigen Musikanten“ des ZDF im 
Wonnemonat Mai, jeweils 20.15 Uhr 
quasi zur „Primetime“ ausgestrahlt und 
nicht zu vergessen die Übertragung der 
jüngsten Boxwettkämpfe im ZDF-Sportstu-
dio.
„Ein unschätzbarer Werbewert für Schwe-
rin - so eine breite Wirkung ist mit keiner 
millionenschweren Anzeigenkampagne 
erreichbar!“, ist sich Stadtmarketing-Chef 
Olav Paarmann sicher. „Nach jeder Aus-
strahlung verzeichnen wir einen sprunghaf-
ten Anstieg der Nachfragen zu Info-Material 
über das Reiseziel Schwerin. Nachdem wir 

bereits im April an unsere Kapazitätsgren-
zen stießen, haben wir kurzfristig eine 
Zusammenarbeit mit dem Call-Center der 
GIGA AG vereinbart, um qualitativ hochwer-
tig alle Anfragen bedienen zu können.“
Doch das ist noch längst nicht alles. Abge-
dreht hat der NDR bereits eine Folge „Bei 
uns im Norden“, es folgen der SFB mit 
einer Sendung „Unterwegs in Schwerin“, 
das ZDF-Frühstücksfernsehen plant eine 
Reportage, eine weitere NDR-Produktion 
der „Landpartie“ wird aktuell gedreht. Und 
am Eröffnungswochenende der IGA in 
Rostock waren schwedische Reisejournali-
sten zwei Tage in Schwerin, im Mai folgten 
Gruppen aus Frankreich und der Schweiz. 
Die deutschen Pressevertreter werden im 
Sommer auf zwei Reisen zu den Themen 
„Faszination Wasser“ und „Herzögliches 
Schwerin“ informiert. 
Paarmann: „Ein umfangreiches Pensum, 
sicher, doch es lohnt sich zweifellos für 
Schwerin, in diese Arbeit zu investieren. An 
dieser Stelle ein großes Dankeschön an 
alle Partner vor Ort, die so unbürokratisch 
geholfen haben.“ Kirsten Pannwitz

Neue Vorsitzende der 
Werbegemeinschaft 
Altstadt ist Susanne 
Sancassani (Foto), 
Inhaberin des 
Ge sundheitszentrums 
Sancare. Sie tritt die 
Nachfolge von Birgit Seybold an, die aus 
privaten Gründen nicht wieder für den Vor-
sitz antrat, aber weiter im Vorstand mitar-
beiten wird. Ebenfalls zum neu gewählten 
Vorstand gehören Yvonne Kehlert, Joachim 
Fietz, Astrid Semmler und Matthias Theiner.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 
28. April wurde die gute Zusammenarbeit 
mit dem Kooperationspartner, der Stadtmar-
ketinggesellschaft gelobt. „Gemeinsam 
konnten wir in den letzten zwei Jahren eine 
ganze Reihe an erfolgreichen Aktionen 
durchführen“, so die scheidende Vorsitzen-
de Birgit Seybold und verweist unter ande-
rem auf die Halloween Party, den Bauern-
markt und das Drachenbootfest.
Schon jetzt sei man mit der Vorbereitungs-
runde zum Weihnachtsmarkt 2003 betei-
ligt. Die Werbegemeinschaft regt dabei 
einige Ergänzungen an. „Wir wollen uns für 
die Durchführung eines Familientages und 
einer Bastelstraße für Kinder einsetzen“, 
erklärt Sancassani. „Außerdem planen wir 
eine Vorleseaktion von Märchen in den 
Schaufenstern unserer Mitglieder.“
Ganz aktuell ruft die Vorsitzende alle Einzel-
händer der Innenstadt auf, ihre Schaufen-
ster pünktlich zur „Don Carlos“-Aufführung 
passend zu gestalten. Eine ähnliche Aktion 
wurde - mit toller Resonanz - zum Besuch 
des französischen Ministerpräsidenten 
Jaques Chirac im vergangenen Jahr durch-
geführt. „Damals erstrahlte die Altstadt in 
den Farben der Tricolore, warum nicht jetzt 
rot und gelb, wie die spanische Flagge“, 
meint Sancassani. Wer mitmachen möchte 
und Fragen oder Anregungen hat, wendet 
sich am besten an das City Büro der Stadt-
marketing unter der Telefonnummer 0385/ 
5925216. Christian Becker

Neuer Vorstand gewählt

Große Aktion zu 
Don Carlos geplant
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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 
Großer Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiter
Torsten Haverland
FriedrichEngelsStraße 
2c
19061 Schwerin 0385 
 3957112
dreesch.krebs@wgs
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin
Jutta Heine
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

Krebsförden • Die Zahl der Teilnehmer  
an der Fahrrad-Ralley wird von Jahr zu 
Jahr größer. Mehr als einhundert begei-
sterte Rad-Fans gingen in diesem Jahr in 
Krebsförden an den Start. Eigens für die 
Ralley starteten auch Jugendliche in 
WGS-Shirts. Sieger wurden sie darin 
zwar nicht, aber dafür hatten sie alle 
großen Spaß. Von Oberbürgermeister 

Norbert Claussen mit guten Wünschen 
zum Start ausgestattet, absolvierten die 
Teilnehmer zügig alle Anlaufstellen. 
Knifflige Fragen und Geschicklichkeits-
prüfungen standen auf dem Programm. 
Am Stand der WGS, betreut von den 
WGS-Mitarbeitern Hannelore Drechsler 
und Günter Kosmehl, galt es möglichst 
viele und dicke Fische zu angeln. hs 

Dreesch/Neu Zippendorf • Zahlreiche 
Straßen auf dem Dreesch, in Neu Zippen-
dorf und dem Mueßer Holz erhalten ein 
neues Gesicht:  An der Arno-Esch- und der 
Anne-Frank-Straße wird es mehr Stellplät-
ze, Grünflächen und Bäume geben. Plas-
tische Objekte auf einer Pflasterbahn  laden 
Kinder zum Spielen ein. Die Fahrbahn der 
Max-Reichpietsch-Straße wird schmaler 
gebaut. Dafür entstehen an der Straße 
neue PkW-Stellplätze. Zwölf Laubbäume 
kommen hinzu und  an der Kaufhalle ste-
hen jetzt Birken. Ein neuer Gehweg und 
Straßenbeleuchtung machen das neue Out-
fit der Straße komplett. Auch die Komarow-
straße wird bis Ende August mit neuen 
Gehwegen, neuer Fahrbahndecke und Stra-
ßenbeleuchtung ausgestattet sein. Sehr zur 
Freude der Anwohner. Entstehen doch auch 
hier zusätzliche Stellplätze. Mehr als 1,6 
Millionen Euro werden für die Veränderun-
gen aufgewendet. Ein Teil der Kosten wird 
auch von der WGS getragen. hs  

Stadtteile werden schöner

Mehr Parkplätze 
und frisches Grün

Neu Zippendorf • 
Alexander Lazare-
vitsch ist gestalten-
der Künstler und 
lebt seit sechs Jah-
ren hier. Dietrich 
Hoffmann schreibt 
unter dem Pseudonym „Malte Dau“ 
(Foto:sein Logo) plattdeutsche 
Geschichten mit spitzer Feder. Beide 
wohnen in Hochhäusern in Neu Zippen-
dorf.

Der gebürtige Stralsunder unterrichtete vie-
le Jahre im Kreis Grimmen Schüler in 
Deutsch, Geschichte und Kunsterziehung. 
Schon damals schrieb er Kurzgeschichten. 
Allerdings noch unter seinem bürgerlichen 

Namen Dietrich Hoffmann. „Irgendwann 
bekam ich dann Ärger mit meinem Dienst-
herrn.  Also wurde aus D. H. ein unbekann-
ter Malte Dau“, lächelt der weit über 
Meck-Poms-Grenzen bekannte Schreibers-
mann, wie er sich selbst nennt. „Ick weit 
nich, seggt Korl Schluckjau“, so begannen 
viele seiner spitzfindigen und mit hinter-
gündigem Humor gespickten Sprüche  des 
„Korl Schluckjau“. Schon vor der Wende 
waren sie eine feste Rubrik in  der Ostsee-
Zeitung, ebenso wie die neuen Geschichten 
um „Kater Udo“, die im Herbst  als Buch 
erscheinen. Heute lebt Dietrich Hoffmann 
in der Stralsunder Straße, hoch über den 
Dächern von Schwerin und genießt die 
Ruhe und den Blick zum Fernsehturm. Die 
zeitkritischen und politsatirischen Glossen 

des heute 67-Jährigen erfreuen Leser des 
„Blättchens“ genauso wie seine Veröffent-
lichungen im „Voß und Haas-Kalender“.
„Manche Künstler leben in einem Dorf. Ich 
wohne in einem Hochhaus. Das ist so 
ähnlich. Man kennt sich und spricht mitein-
ander“, so Lazarevitsch. Die Wohnung des 
russischen Malers und Keramik-Künstlers in 
der Gagarin Straße ist angefüllt mit den 
vielfältigsten Arbeiten: Neben streng gra-
fisch, und doch wieder verspielt wirkenden 
Kohle- und Stiftzeichnungen, stehen Kera-
mik-Kunstwerke in märchenhaft anmuten-
der Gestalt. „Dieser wundervolle Blick hier 
aus dem Fenster zieht mich immer wieder 
nach draußen. Ich zeichne und male heute 
sehr gern die mecklenburgische Landschaft 
und das wunderschöne Schwerin.“ hs 

Mieter von Hochhäusern leben gemeinsam mit prominenten Nachbarn

Tür an Tür mit Poet und Künstler  

Keramik-Künstler Alexander Lazarevitsch wohnt im Hochaus in der Gagarinstraße. Statt einem Atelier in einem Künstlerdorf auf dem 
Lande, wie bei manch anderem Künstler, ist sein Atelier in einem Zimmer seiner Hochhaus-Wohnung Fotos: hs
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Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Für hauswirtschaftliche
Dienstleistungen

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Gemeinsames 
Stadtteilfest
in Neu Zippen
dorf.                    
Am 14. Juni, ab 
14 Uhr beginnt  
das 5. Stadtteilfest 
der Stadtteile Neu 
Zippendorf und 
Gro ßer Dreesch 
auf dem Freizeit
gelände, hinter 
der Wittenberger 
Straße in Richtung 
Plate. Hüpfburg , 
Spielbus, Sport
spiele, Bastelstän
de, die Jugendfeu
erwehr, ein Quiz 
sowie Ponyreiten 
stehen auf dem 
Programm. 

Stadtteilfest 
in Lankow
findet ebenfalls 
am 14. Juni statt. 
Mit Glücksrad und 
InfoStand beteiligt 
sich auch das Mie
tercenter Lankow 
an dem Sommer
fest der tollen 
Überraschungen

Großes Stadtteilfest
in der Weststadt
Am 21. Juni lädt 
der Ortsbeirat 
zum großen Fest 
in die Bertolt
BrechtStraße ein. 
Mehr als 20 Stän
de erwarten die 
Gäste mit Informa
tionen, Präsenta
tionen, Spiel und 
Spaß. Auch das 
Mietercenter West
stadt ist mit vielen 
Überraschungen 
beim Fest dabei.

Tipp

Vorgestellt: Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Haack

Mehr Bürgersinn gefragt
Schwerin  • Als Referent der 
SPD-Landtagsfraktion kam 
Dr. Thomas Haack (Foto) 
1996 nach Schwerin. Zwei 
Jahre spä ter übernahm er 
eine An waltskanzlei. Ehefrau 
Martina ist ebenfalls Rechts-
anwältin, hat aber zurzeit Wichtigeres 
zu tun: Im Juni erwartet sie ihr drittes 
Kind.
„Zu unseren beiden Töchtern kommt nun 
noch eine Junge. Am 25. ist Termin!“ Die 
Freude über die baldige Geburt eines Soh-
nes ist dem Juristen deutlich anzumerken. 
„Unsere Familie wächst, da wird es lang-
sam eng hier im Haus in der Wismarschen 
Straße. Wir werden bald eine größere 
Wohnung brauchen“ , meint Dr. Haack. 
Und schon sind wir beim Thema: 
Seit Juni vergangenen Jahres sitzt Thomas 
Haack als Abgeordneter für die SPD im 
Stadtparlament. „Von der Fraktion wurde 
ich dann fast zeitgleich auch in den Auf-
sichtsrat der WGS delegiert“, so der 
Anwalt, der sich neben Familienrecht auch 
auf Verwaltungsrecht spezialisiert hat. 
„Nicht nur als Jurist, sondern gerade als 
Familienvater liegt mir die Arbeit im Auf-
sichtsrat der Wohnungsgesellschaft Schwe-
rin sehr am Herzen. Erfüllt doch das Unter-
nehmen eine der wichtigsten Aufgaben für 

eine lebbare Stadt: Bezahlbares 
und familienfreundliches Woh-
nen ist für mich die Vorausset-
zung, dass Menschen das Leben 
in „ihrer“ Stadt mögen und letz-
lich auch hier wohnen bleiben.“ 
Für Haack ist die Erhaltung des 

kommunalen Wohnungsunternehmens von 
größter Wichtigkeit. „Mit den Möglichkei-
ten des Förderprogrammes für den Stadt-
umbau sehe ich für die WGS und letztlich 
dann auch für Mieter und Umfeld viele 
neue Perspektiven“, so Haack. Gerade die 
Umgestaltung der Stadtteile Großer 
Dreesch, Neu Zippendorf und Mueßer Holz 
und das Einbeziehen von Händlern und 
Gewerbetreibenden in die „soziale Stadt“ 
geben Chancen für alle. „Ist es nicht schön, 
in angenehmer Umgebung Kinder beim 
Spielen beobachten zu können, eine 
bezahlbare komfortable Wohnung zu 
haben und dann auch gleichzeitig die große 
Palette von Dienstleistungen in einem 
Stadtteil vorzufinden.“ Allerdings ist für ihn 
soziales Wohnen mit dem Engagement der 
Bürger verbunden. „Angesichts leerer Kas-
sen ist jetzt einfach viel mehr Bürgersinn 
gefragt. Was hindert uns eigentlich daran, 
nicht selbst tätig zu werden und das 
Umfeld um unsere Wohnungen in Ordnung 
zu halten und selbst mitzugestalten?“ hs

Lankow • 19 Vereine sind es, mit denen 
die WGS in den einzelnen Stadtteilen 
kooperiert. 19 Vereine, die als Haupt-
schwerpunkt ihrer Arbeit Bürgernähe auf 
ihre Fahnen geschrieben haben. So wird 
auch das Familienzentrum der Arbeitslosen-
initiative in der Julius-Polentz-Straße 23 
von dem Wohnungsunternehmen unter-
stützt. Ines Franke ist die neue Leiterin des 
Projektes. Sie und ihre Kolleginnen Monika 
Weiss, Ursula Lohse, Charlotte Niedermeier 
und Praktikantin Anni Kunowski sind täglich 
von 8.30 Uhr bis 19 Uhr vor Ort. Immer 
dienstags und donnerstags lädt das Team 
ab 14 Uhr zum Seniorentreff in die gemüt-
lichen Räume ein. Bei Kaffee und Kuchen 
läßt sich so manches Schwätzchen machen 
und auch die Skatfreunde kommen hier am 
Nachmittag auf ihre Kosten. Auch Kinder 
und Jugendliche nutzen die Julius-Polentz-
Straße 23 als Anlaufstelle. „Wir helfen 
beim Erledigen der Schulaufgaben. Danach 
gibts ein Match an der neuen Tischtennis-
platte“, so Ines Franke. Seit Kurzem gibt 
es auch hier eine Annahmestelle für Kleider 
und Textilien. „Wir reinigen und setzen die  
Textilien instand und geben sie dann an 
Bedürftige weiter“, so die Leiterin. „Wer 
Spaß an kreativen Handarbeiten hat, ist 
ebenfalls bei uns herzlich willkommen.“ hs

Familienzentrum Lankow

Jeder ist ganz  
herzlich eingeladen

Weststadt • Stolz, endlich eine von den 
begehrten 330 Wohnungen in den 
Ge bäudekomplexen Lessingstraße 2-22 
und der Erich-Weinert-Straße 24-35 
er gattert zu haben, zogen im Januar 
und Fe bruar 1973 die ersten Mieter ein. 
Nach dreißig Jahren wohnen heute 
noch 45 der ersten Mieter hier. Allein in 
der Lessingstraße 22 sind es sieben. 

„So würde heute überhaupt nicht mehr 
gebaut werden, mit soviel Grün und herr-
lich viel Platz hinter dem Haus.“ Waltraud 
Strack ist froh, vor 30 Jahren hier eingezo-
gen zu sein. „Ja, meine Frau hat Recht. 
Wir haben es damals wirklich gut getrof-
fen. Vieles, was jetzt hier so schön grünt 
und blüht ist von uns allen damals mit 
angelegt und gepflanzt worden“, stimmt 
Karl-Heinz Strack zu. 
„Unser Haus wurde als Initiativbau hochge-
zogen. Verschiedene Schweriner Betriebe 
und das Wohnungsbaukombinat schickten 
ihre Leute und die haben mit den einzelnen 
Gewerken das Gebäude ausgebaut“, erin-
nert sich Günter Pallaß. „Eigentlich war es 
ja ein Lehrlingsbau, aber da war nichts 
schief und krumm und es fehlten auch 
keine Türen als wir einzogen“, lachen 

Ingrid und Günter Roloff: „Kaum waren wir 
hier, ging es auch schon ran an die Arbeit. 
Schließlich brauchten unsere Kinder ja auch 
eine Wiese zum Toben und einen Spiel-
platz.“ Auch Günter Nitzschke erinnert 
sich: „Die Gräben für das Fernsehkabel 
haben wir gleich zweimal ausgeschachtet, 
zuerst Ende der 80er und dann kurz nach 
der Wende wieder.“
„Aber für die vielen Arbeitseinsätze haben 
wir als Dank dann auch die goldene Haus-
nummer bekommen“, meldet sich Henriet-
te Hennemann. „Erinnert ihr euch noch, 

wir haben uns früher immer in unseren 
Wohnungen getroffen, um neue Projekte 
für unser Haus zu planen“, meint Lotte 
Nitzschke. Zehn Mietparteien gibt es im 
Haus. Sieben davon wohnen hier von 
Beginn an. „Unsere Kinder sind schon 
längst aus dem Haus und haben eigene 
Familien. Da ist es sehr schön, dass in drei 
Wohnungen jetzt wieder junge Leute einge-
zogen sind. Sie führen das Engagement 
weiter, das wir damals begonnen haben“, 
hofft Waltraud Strack. „Hier ist es eben 
einfach eine wunderschöne „Wohnerei“. hs

Sind heute noch genauso stolz auf ihr Zuhause wie vor 30 Jahren: Die Mieter der Lessing-

straße 22 machten den Fototermin gleich zur Mieterversammlung   Fotos: hs

30 Jahre Lessingstraße

Junge Mieter  
tragen gute 
Tradition weiter  



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: 8 bis 18 Uhr
Di: 8 bis 18 Uhr
Mi: 8 bis 14 Uhr
Do: 8 bis 18 Uhr
Fr: 8 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 im
Internet:
www.stadtwerke
schwe rin.de

Service
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Zippendorf • Sich gegenseitig zu hel-
fen und dabei jungen Auszubildenden 
ein Projekt anzuvertrauen, bei dem sie 
bereits Gelerntes unter Beweis stellen 
können. Das ist das Anliegen eines 
gemeinsamen Projektes zwischen den 
Stadtwerken und dem Schweriner Zoo: 
Azubis und Jungfacharbeiter verlegen 
und installieren dort Kabel für die Licht-
anlage in der „Bären-Schenke“ des 
Schweriner Zoo.

Zoodirektor Dr. Michael Schneider freut sich 
über die fleißigen Helfer in den blauen 
Monteuranzügen, die seit kurzem auf dem 
Gelände des Schweriner Zoo Gräben aushe-
ben, um darin Stromkabel zu verlegen: 
„Die engagierte Arbeit der Azubis bringt 
uns ein großes Stück weiter voran.“ 
„Mit diesem Projekt können sich unsere 
jugendlichen Auszubildenden beweisen. 
Sie führen die Arbeiten vom Anfang bis 
zum Ende unter meiner Anleitung durch“, 
so Ausbildungsleiter Andreas Hellwig. Er 
hat gemeinsam mit der Leitung des Zoo 
Schwerin das Projekt initiiert und kann sich 
dabei voll auf seine zwei Jungfacharbeiter 
und die sechs Auszubildenden des 1. und 
3. Lehrjahres verlassen. 
Azubis zum Energie-Elektroniker und 
Me chatroniker verlegen nun Kabel und 
installieren die neue Lichtanlage für die 
„Bären-Schenke“ im Schweriner Zoo. 
„Dabei werden wir auch tatkräftig vom 

Fachbereich Stromnetze der Stadtwerke 
unterstützt“, so Hellwig. Für Jungfacharbei-
ter Stefan Gütschow ist „die Arbeit hier im 
Zoo einfach toll. Hier können wir richtig 
verfolgen, wie das Ergebnis unserer Arbeit 
sein wird. Denn am Ende sehen wir, ob es 
Licht wird in der „Bären-Schenke“ oder 
nicht, erklärt er voller Stolz. Aber Ingenieur-
Pädagoge Hellwig ist schon jetzt äußerst 
zufrieden mit seinen Jungs.
„Hier im Zoo ist es um diese Jahreszeit am 
schönsten. Immer, wenn wir eine Pause 
einlegen, schlendern wir zu den Gehegen 
und schauen uns die Tiere an. Besonders 

die Flamingos mit ihrem roten Gefieder 
haben es mir angetan“, lacht einer der 
Azubis. Allerdings, sehr lang sind die Pau-
sen nicht, die die Azubis machen. 
„Schließlich wollen wir ja mit der Arbeit 
zügig voran kommen, damit es bald hell 
wird in der „Bären-Schenke“, lachen sie 
und weiter gehts: Noch sind etliche Meter 
Graben vorzubereiten und die Stromkabel 
warten darauf entwirrt und an Ort und 
Stelle verlegt zu werden. „Wir wissen das 
unsere Arbeit gebraucht wird. Da ist der 
Rest nur noch ein ganz kleiner Klacks“, 
meint Jungfacharbeiter Jens Dornbusch. hs

Auszubildende und Jungfacharbeiter bringen Licht in „Bären-Schenke“

Strippen ziehen für den Zoo

Die Stadtwerke-Lehrlinge machen eine kurze Pause vor der Bärenschenke Foto: hs

Altstadt • Marianne und Michael mit 
ihren „Lustigen Musikanten“ gastierten 
Anfang Mai in Schwerin - und Reiner 
Pinnow war mit dabei. Allerdings nicht 
als Zuschauer sondern als 
Mann an den Stromreglern. 
Pinnow war zuständig für das 
400-KVA-Stromaggregat, 
dass die Aufzeichnung unter 
freiem Himmel am Alten Garten erst 
möglich machte. „Ich habe dann gute 
Arbeit geleistet, wenn ich nicht 

in Erscheinung trete,“ so der Elektro-
monteur. Und das war bei den „Lustigen 
Musikanten“ der Fall. Alles lief reibungs-
los und fünf Millionen Zuschauer konn-
ten sich bei der Sendung über Musik und 

wunderschöne Bilder aus 
unserer Stadt freuen.
Am 1. September wird Pin-

now sein Stromaggregat aller-
dings garantiert alleine lassen. Dann 
nämlich feiert er sein 25-jähriges Jubilä-
um.

Krebsförden • Ab 4. Juni wird im Foyer 
der Stadtwerke in der Eckdrift 43 - 45 eine 
Ausstellung rund um das Thema Erdgas 
präsentiert. Gezeigt wird unter anderem, 
wie Erdgas entsteht, welche aufwändige 
Technik bei Suche, Bohrung und Förderung 
eingesetzt wird und wie Experten die 
zukünftige Versorgung mit diesem Energie-
träger einschätzen.
Erdöl und Erdgas sind vor vielen Millionen 
Jahren aus großen Mengen abgestorbenem 
und im Meer abgesunkenen Plankton ent-
standen. Die Schichten wurden von Sedi-
menten überdeckt und unter diesem Sauer-
stoffabschluss entstandt nach verschiede-
nen Prozessen schließlich Erdgas.
Die Ausstellung „Erdgas - Energie aus der 
Natur“ ist eine Wanderausstellung der 
Chris tian-Albrecht Universität in Kiel und 
wurde in den letzten Jahren schon in vielen 
Städten erfolgreich gezeigt. Zu sehen ist 
sie täglich zu den üblichen Öffnungszeiten 
der Stadtwerke. Der Eintritt ist kostenlos.
Übrigens: Auch als Folgeprodukt der Stein-
kohle kann Erdgas entstehen. Wer mehr 
darüber wissen möchte, sollte sich auf 
jeden Fall die Ausstellung ansehen.

Energie aus der Natur

Stadtwerke zeigen 
Erdgasausstellung 



Energie sparen in der 
Küche
•  Stimmen Durch

messer von Topf 
oder Pfannenbo
den mit der Herd
platte überein, 
wird die Wärme 
optimal übertra
gen? Sie verschen
ken 30 Prozent 
der eingesetzten 
Energie, wenn Sie 
einen Topf mit 
einem Durchmes
ser von 15 cm auf 
einer 18 cm gro
ßen Kochplatte 
erhitzen. 

•  Nach dem Anko
chen bei voller 
Leistung rechtzei
tig auf die erfor
derliche Dauer
temperatur zurück
schalten. 

•  Geschirrspüler 
immer voll bela
den. Beim Strom 
und Wasserver
brauch macht es 
keinen Unter
schied, ob die 
Maschine halb 
oder voll beladen 
ist. 

•  Am wenigsten 
Strom brauchen 
Gefriergeräte in 
ungeheizten, gut 
belüfteten Räumen 
(z.B. Keller). Kühl 
und Ge friergeräte 
nicht neben Herd 
oder Heizung stel
len und vor Son
neneinstrahlung 
schützen. Über
prüfen Sie die 
Lagertemperatu
ren: Im Kühl
schrank reichen 
7°, im Gefrierge
rät minus 18°. 

•  Nutzen Sie Spezi
algeräte! Eierko
cher beispielswei
se gehen meist 
sparsamer mit der 
Energie um, als 
wenn Sie Eier im 
Wasser auf dem 
Herd kochen.

Fakten
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Sportpark lädt am 28. Juni zur „Kubanischen Nacht“

Cocktails und Karibik-Flair
Krebsförden • Heiße Rhythmen und 
das sonnige Flair Mittelamerikas halten 
in der „Kubanischen Nacht“ am 28. Juni 
2003 Einzug in den Sieben Seen Sport-
park. Die Limbotänzer und Feuerspuk-
ker ver sprechen ei nen feurigen 
Abend. Um sozial be   dürftigen 
Kin dern unter die Ar   me zu 
grei fen gibt es zu dem eine 
Tom   bola des Vereins „Sport  ler 
hel fen Kindern.“

Die große Sauna- und Badelandschaft 
ver sprüht ab 20 Uhr karibischen Charme. 
Ver     führerische Cocktails des Restaurants Bo -
lero mit Rum, Cocos und etwa Süd frucht  -
säften sowie originale Zi   garren aus dem 
To baccohouse Brink mann la   den zum ge    -
mütlichen Bei sam mensein. Durch ku ba ni -

sch e Film  impres sionen wer den sich die 
Gäste wie in der Karibik füh len. Ei ne Tombo-
la lockt zudem mit tollen Prei  sen. Zu ge   win-
nen gibt es un ter an de rem ei nen Fall schirm  -
sprung oder einen Woch     en end aus  flug mit 

ei nem Ford Street Ka. Die Ein nah  men 
kom men dem frisch aus der Tau  fe 

gehobenen „Sport   ler helfen Kin-
dern“ e.V. zu gute.
Der Ver   ein wur  de neben anderen 
von SV Post-Trainer Holger 

Schneider ins Le ben gerufen und 
finanziert bedürftigen Kin dern und 

Jugendlichen Mitgliedsbeiträge für Vereine 
oder etwa Sportbekleidung.
Für Sport park-Mitglieder gibt es Eintrittskar-
ten für 6,50 Euro im Vorverkauf. Nichtmit-
glieder zahlen 9,90 Euro. no

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

+ news +++ trends +++ aktuelles +++ news +++ trends +

• Zum Walking lädt der Sportpark ab 
sofort immer mitt wochs ab 19 Uhr in den 
Fitnessbereich ein

• Ein neuer Entspannungs- und Medita-
tions kurs findet jetzt jeden Samstag ab 18 
Uhr im Kursraum 2 statt

Schwerin • Der Online-Service der 
Stadtwerke wird immer umfangreicher. 
Unter www.stadtwerke-schwerin.de 
gibt es seit kurzem eine leicht verständ-
liche und interaktive Erklärung zum 
Rechnungsformular. Dieses ist dort 
abgebildet, einfach auf die einzelnen 
Felder klicken und die Erläuterung 
kommt ins Bild.
Dazu können An-, Ab- und Ummeldun-
gen online vorgenommen werden, Ver-
tragsbedingungen, Tarife und Sonder-
verträge heruntergeladen werden. 
Dazu gibt’s jede Menge Hintergrundin-
formationen über Strom, Gas, Wärme 
und Wasser. Einfach mal reinklicken.

Stadtwerke im Internet

Umfangreicher 
Online-Service 

Gastrotipp: Im Sieben-Seen-Sportpark können die Gäste nicht nur an der Fitness arbeiten 
oder jede Menge Spaß beim Sport haben, sondern obendrein im Restaurant auch lecker und 
gesund essen. Im Juni empfiehlt die Küchenchefin „Penne oder Spaghetti mit Tomaten-Zuc-

chini-Gemüse.“ Die Nudeln enthalten reichlich Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Spurenelemente und geben dem 
Körper, die beim Sport verbrauchte Energie zurück. Das Gemüse ist kaliumreich und enthält viele der lebens-
wichtigen Vitamine A, B und C. Bei all der Power enthält das leckere Gericht gerade mal 362 Kalorien.

Gesund essen im Sportpark:

Michael Kruse vereint Hobby und Beruf

Sportlichster Stadtwerker
Schwerin • Michael Kruse 
(Foto), Stadtwerker und Tri-
athlet, macht mal wieder von 
sich reden. Bei der WM auf 
Ibizia Mitte Mai erreichte er 
der 36-jährige in seiner 
Al ters klasse einen zehnten 
Platz.
„Ibiza war die Krönung eines für mich sehr 
erfolgreichen Monats“, so Kruse. Anfang 
Mai wurde er beim Duathlon Weltcup - 
bestehend aus Laufen und Radfahren - in 
Venray/Niederlande dritter in der AK 35; 
eine Woche später gewann er den Schwe-
riner Sachsenhausen-Gedenklauf über die 
20 Kilometer Laufstrecke.
Und dann kam der Saisonhöhepunkt auf 
der spanischen Baleareninsel. Erst vier 
Kilometer Schwimmen, dann 120 Kilome-
ter auf dem Rad und am Ende noch ein 30 
Kilometer Lauf. Sechs Stunden und 37 
Minuten brauchte Kruse für die Distanz - 
bei strahlendem Sonnenschein und 25 
Grad im Schatten.
Wo Normalsterbliche nur mit dem Kopf 
schütteln, lächelt Kruse: „Das war zwar 
anstrengend aber lange nicht so schlimm 
wie beim Ironman im letzten Jahr auf 
Hawaii.“ Damals musste er kurz vor dem 
Ziel ausgepowert aufgeben.

Jetzt beginnt für Kruse erstmal 
wieder der Alltag - sowohl sport-
lich als auch beruflich. Dazu 
gehören die Triathlon-Wettkämp-
fe in der zweiten Bundesliga und 
sein Job bei den Stadtwerken. 
Dort wird er übrigens genau an 

der richtigen Stelle und entsprechend sei-
ner Fähig keiten eingesetzt: Er ist gerade 
dabei, den Sieben-Seen-Sportpark, der zu 
den Stadtwerken gehört, mit guten Ideen 
noch weiter nach vorn zu bringen.
Den ganzen Tag mit Sport zu tun haben - 
für Kruse vermischen sich da Hobby und 
Beruf. Klar, dass er nicht nur seinem 
Arbeitgeber sondern auch seinem Manager 
Hugo Klöbzig und den zahlreichen Sponso-
ren dankbar ist. Die braucht er nämlich 
auch für sein nächstes großes Vorhaben.

Im September auf die Mauer
Anfang September geht es nach Fernost. In 
China wird er am schon traditionellen 
Marathon auf der chinesischen Mauer teil-
nehmen. „Bei dem ganzen auf und ab, 
den Treppen und Türmen eine riesige Her-
ausforderung“, so Kruse.
Mehr unter www.chinalauf.de oder unter 
www.ironman-michael-kruse.de.



Kundendienstbüro/ 
Fundbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/71 06 35
Öffnungszeiten:
Montag bis Frei
tag 9 bis 18 Uhr

Info-Service
Fahrplanauskunft
0385/3990185
0385/3990158 

Abo-Service
0385/3990115

Tarifauskunft
0385/3990131

Leitstelle Bus
0385/3990165

Leitstelle Straßen-
bahn
0385/3990185 

Schadens- und 
Unfallbearbeitung
0385/3990113
0385/3990114

Internet:
www.nahverkehr
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr
schwerin.de

Ein Taxi an ihrer 
Haltestelle
In allen Bussen 
und Bahnen des 
Nah ver kehrs gibt 
es die Möglich
keit, über Funk ein 
Taxi an eine belie
bige Halte stelle 
anzufordern. So 
sind Fahr gäste des 
NVS auch über 
die Gren zen der 
Stadt hin aus 
mobil.

Service
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Schwerin • Mit einem einzigen Ticket 
können Schweriner und Touristen die 
Lan    deshauptstadt an einem oder an zwei 
Ta gen erleben. Das Schwe rin-Ticket bie-
tet bis zu 100 Pro zent Er mä ß igung für 
touristische Ein rich tun gen. Fah  rten mit 
den Bussen und Bah nen des Nah   ver-
kehrs sind dabei ge nau wie die Boots  tour 
auf der Pfaffenteich fäh re oder speziellen 
Fahrten mit der Meck len  burg Bahn 
(MEBA) im Ticket preis ent  halten.

„Das Schwerin Ticket hat sich in den vergan-
genen zwei Jahren ausgezeichnet be währt“, 
sagt Dieter Levermann, der als Ge schäfts füh-
rer der Schwerin Plus Touristik den „Er leb nis-
pass“ gemeinsam mit der Stadt  mar ke ting 
Schwe rin herausgibt. So zahlten 2002 mehr 

als 1.500 Besucher mit einem Tages-Ticket 
für sechs Euro oder dem Zwei-Tages-Ticket 
für acht Euro bei 18 touristischen Attraktio-
nen einen geringeren Eintrittspreis. Kinder 
unter 14 Jahren be kommen das Ticket für 
vier und das Zweitages-Ticket für fünf Euro.
Das An ge bot gilt für alle Schweriner Mu seen, 
den Zoo, die Sternwarte, die Spiel bank, 
Stadt   füh  run gen, Schiffs fahrten mit der Weis-
sen Flot te, die Peter männ chen-Stadt rund-
fahr ten und das Ausleihen von Fahr rädern.
Für den Nah verkehr fallen die Fahrtkosten 
so   gar gänzlich weg. Auch die Meck len burg-
Bahn kann erstmalig in diesem Jahr auf der 
Strecke Wüst mark - Mar garetenhof ohne 
Zu satz kosten genutzt wer den. Auch für Aus-
flüge zum Martini-Markt nach Par chim, zum 
Münzfest nach Ga debusch oder zum Kloster-

fest nach Re hna ist das Schwerin-Ticket gül-
tig.
Auf dem integrierten Stadtplan sind alle kul-
turellen Hö  he  punkte der Landes haupt stadt 
eingezeichnet und lassen sich ganz leicht 
finden. Ne ben bei dient das Ticket auch als 
Los. Beim Rühren der Trommel im Januar 
2004 gibt es unter anderem ein Wochenen-
de in Schwerin zu gewinnen.
Erwerben kann man das Schwerin-Ticket et -
wa in der Schwerin-Information Am Markt 
10, den Fahrscheinverkaufsstellen des Nah-
ver kehrs am Marienplatz und am Platz der 
Freiheit oder einfach direkt im Hotel. Mehr 
Informationen gibt es im In ter net auf www.
schwerin.de no

Mit dem „Schwerin-Ticket“ gibt es Ermäßigungen für touristische Einrichtungen. Auch die MEBA kann kostenlos genutzt werden

Das Schwerin-Ticket gewährt bis zu 100 Prozent Ermäßigung

Mit einem Ticket Schwerin erleben

Schwerin • Am Platz der Jugend gedei-
hen derzeit die ersten Rasengleise der 
Lan deshauptstadt. Um Lärm zu verrin-
gern und das Stadtbild zu verschönern, 
werden die Schienen in Gummi gehüllt 
und das Gleisbett in eine längliche Wie-
se verwandelt. Bis zur Buga 2009 sollen 
auch die Gleise in der Lübecker Straße in 
sattem Grün leuchten.

Im November 2002 erneuerte der Nah ver-
kehr alle Gleise am Platz der Jugend. Um 
die Auswirkung eines Rasengleises auf die 
Ge räuschentwicklung zu tes ten, wurden im 
April die neuen Schienen mit einem 15 
Zen  ti meter dicken Gummi körper um hüllt.  
Die ser garantiert die trockene Lagerung der 
Schiene und verhindert, dass der Stra ßen-
bahn strom fehl ge leitet wird.
Der Schie nen zwischen raum wurde mit 
Baum  wol l flies aus  gelegt und mit Pflan zen-
gra nulat und Ra sensamen gefüllt. „Be reits 
als wir nur die Gummis montiert hatten, 
waren bei un se ren ohnehin sehr leisen Bah-

nen noch einmal deutlich we niger Fahr ge-
räu sche zu hören“, sagt NVS-Ge schäfts-
führer Norbert Klatt. Die Test phase auf dem 
100 Meter langen Gleis stück am Platz der 
Ju gend hat sich schon bewährt. Sobald der 
Rasen aufgrünt, absorbiert er zusätzlich 
Schall und veringert die Lautstärke insge-
samt um etwa drei Dezibel.
Die Rasen pflege übernehmen die Stra ßen-
bah nen übrigens weitestgehend selbst. 

Durch den Verkehr wird das Gras von ganz 
al  lein auf die richtige Länge gestutzt.
Nach den guten Erfahrungen am Platz der 
Ju gend soll nun auch die 1,2 Kilometer 
lan ge Strec ke vom Obotritenring bis zur 
Halte stelle Fries en sportplatz in ein Ra sen-
gleis verwandelt wer  den. Norbert Klatt: 
„Da mit leisten wir unseren Beitrag zur wei-
teren Ver   schö nerung der Landeshauptstadt 
für die Buga 2009.“ Norman Schweitzer

NVS-Weichenschlosser Jürgen Hochleutner überprüft, ob die auf dem 100 Meter langen 
Rasengleis am Platz der Jugend gesähten Grassamen gut gedeihen Fotos: max

Platz der Jugend

Rasen-Bett sorgt 
für Flüsterfahrt der 
Straßenbahnen
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Youngstar 2003 
beim Festival dabei
Die offizielle Wer
tung des „Youngs
tar 2003“ wird 
während der 
Schülermeister
schaften am Fau
len See am 20. 
Juni präsentiert. 
Detlef „Dee“ 
Soost stellt die 
zehn CastingFina
listen auf der Büh
ne vor. 17 Uhr 
beginnt die Show 
und wird etwa 19 
Uhr mit der Siege
rehrung zu Ende 
gehen. Für alle 
Fans wird Detlef 
„Dee“ Soost 
natürlich auch 
Autogramme 
geben.

Knatterfilmabend 
zum Einstieg
Im großen Festzelt 
soll bereits am 
Freitag ab 22 Uhr 
eine ruhige Welco
meAtmosphäre 
für Sportler und 
Gäste zu spüren 
sein. „Wir wollen 
den   1. Knatter
filmabend mit 
einem Überrra
schungsfilm orga
nisieren“, sagt 
Heiko Stolp, Vor
sitzender der 
KRG. „Viele Sport
ler kommen von 
außerhalb. Wir 
wollen sie zünftig 
begrüßen und alle 
Schweriner eben
so dazu einla
den.“

Wanderpokal für 
die beste Schule
Die Schweriner 
Wohnungsbauge
nossenschaft eG 
(SWG) stellt in 
diesem Jahr erst
malig einen Wan
derpokal  für die 
beste Schule bei 
den Schülermei
sterschaften am 
Faulen See.

Fakten

Vier Tage mit Schülermeisterschaften und Fun-Wettkämpfen

Toller Festivalstart am Faulen See
Altstadt •  Hochburg des Drachenboot-
sports in Europa ist die Landeshauptstadt 
Schwerin. Mit knapp 80 000 Zuschauern 
und Aktiven auf den Sommerveranstal-
tungen im Juni und August wird auch in 
diesem Jahr gerechnet. Vom 19.-20. Juni 
finden die Schülermeisterschaften am 
Faulen See statt. Gleich danach, vom 21.-
22. Juni starten die Fun-Teams. Im 
August treffen sich die Teams vom 15.-
17. Juni am Pfaffenteich.

„Immer mehr Menschen begeistern sich für 
diesen tollen Mannschaftssport“, schwärmt 
Heiko Stolp, Organisator des Festivals und 
Vorsitzender der ausrichtenden Kanu-

renngemeinschaft Schwerin e.V. (KRG). 
„Lust auf Gesundheit“ steht auch in diesem 
Jahr wieder im Vordergrund der Veranstaltun-
gen. Gemeinsam mit der AOK Mecklenburg-
Vorpommern und dem Sieben-Seen-Sport-
park - der zum ersten Mal Mitveranstalter ist 
- soll die Synergie Gesundheit, Sport und 
Spaß mit Teilnehmern und    Fans umgesetzt 
werden. 
Die Energie, die tausende Sportler für diesen 
Sport auf bringen, wird durch zahlreiche 
Sponsoren wie die Stadtwerke Schwerin, 
die Sparkasse Schwerin, die Wohnungs-
gesellschaft Schwerin und den toom-Bau-
märkten in Kraft umgesetzt. „Nur so schaf-
fen wir es jedes Jahr, dieses großartige 

Ereignis zu organisieren“, sagt Stolp. 
Schirmherr dieser Veranstaltung ist der Ober-
bürgermeister der Landeshauptstadt 
Schwerin, Norbert Claussen, der zusammen 
mit der Stadtmarketinggesellschaft 
Schwerin diese Sommerhighlights über die 
Stadt- und Landesgrenzen hinaus trägt.
Der Drachenbootsport und die Festivalveran-
staltungen werden präsentiert von der 
Schweriner Volkszeitung, die ausführlich 
berichtet und vom Norddeutschen Rundfunk 
mit seinen Programmen NDR 1 Radio MV 
sowie mit dem Nordmagazin, das einen 
75minütigen Film vom Drachenbootspekta-
kel produzieren wird. Weitere Infos: www.
drachenbootfestival.de

Drachenbootfest 2002 am Faulen See: Nicht nur „Hansanos Töchter“ hatten Spaß bei der Siegerehrung nach den Rennen. Alle beteilig-
ten Mannschaften und hunderte Zuschauer feiern begeistert ihre Gewinner Fotos: max

Nach dem Wettkampf auf dem Faulen See selbst auf die Bühne steigen und ein Spaßpro-
gramm präsentieren: Die SVZ-Aktion läuft in diesem Jahr zum ersten Mal

Teams können sich selbst auf der Bühne präsentieren

Zeigt doch mal was Ihr könnt
Neu in diesem Jahr ist die Aktion „Mensch, 
beweg Dich!“ Alle Teams können selbst 
eine Performance, Lieder oder Tänze auf 
die Bühne bringen. Dabei wird sportlicher 
Ehrgeiz und Phantasie extra benotet. Alle 

die Mitmachen werden in der Schweriner 
Volkszeitung mit ihrer Idee vorgestellt. Die 
drei besten Teams bekommen tolle Überra-
schungspreise. Also, eigene Show anmel-
den bei: Sabine Poka 0385/76 0 52 52

Am Sonnabend und Sonntag beginnen die 
Wettkämpfe auf dem Faulen See ab 9 Uhr 
auf dem Wasser. Vom Ufer aus lassen sich 
die Wettkämpfe gut verfolgen. Auch sonst 
gibt es rundherum tolle Angebote für Groß 
und Klein. Abends wird ab 19 Uhr eine 
große Musik show mit DJ Bernd Wilbrecht 
starten. Drachenbootteams werden selbst 
nach der Siegerehrung auf der Bühne tan-
zen, singen oder andere Shows veranstal-
ten. Eine große Filmleinwand zeigt die Bil-
der des Tages im Großformat.

21./22. Juni

Familienfest mit 
Live-Acts der Teams

DIE TERMINE

Fauler See  19.–22. Juni 
Pfaffenteich 15.–17. August 
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Mehr erleben - 
weniger zahlen
365 Tage im Jahr
ZooErlebnisse mit 
der Familien
Jahres Karte. Ein 
preiswertes Zoo
vergnügen. Die 
Familienjahreskar
te kostet 40 Euro. 
Schon beim dritten 
Zoo besuch spart 
eine vierköpfige 
Familie
14 Euro. Alle wei
teren Besuche sind 
kostenlos !
Die Familienjahres
karte ist 365 Tage 
gültig.

Jeden Monat  
ein Schnuppertag
Sie zahlen an die
sem Tag nur den 
halben Eintritt
Der nächste 
Schnuppertag ist 
am 6 Juni.

Kinder-Geburtstag 
im Zoo
Das ist das 
Geburtstagsge
schenk für Ihre 
Kleinen! Rufen Sie 
uns einfach an. 
Das Fest organisie
ren wir für Sie.

Einladung zur 
Abendsafari
Wenn die anderen 
Tagesbesucher 
schon längst den 
Zoo verlassen 
haben, beginnt für 
Sie das Abenteu
er. In der Dämme
rung gehört Ihnen 
der Zoo allein. Sie 
können ungestört 
die Tiere belau
schen. Bitte telefo
nisch anmelden 
unter: 
0385/39 55 119

Fakten

Tierkinder erkunden ihre Welt und Schüler sammelten für Nashorn

Willi sucht pfundige Partnerin
Zippendorf • Sieben kleine Rothunde 
und ein vorwitziges Känguru-Kind sind 
die neuen Bewohner im Zoo Schwerin. 
Das Breitmaulnashorn „Willi“ wartet  
immer noch auf eine Frau. Schüler des 
Fridericianums haben für ihn gesam-
melt, um sein Warten zu verkürzen.

Die sieben munteren Sprösslinge der Rot-
hunde verlassen seit einigen Tagen  ihre 
Höhle stundenweise und erkunden unter 
den wachsamen Augen des Rudels ihre 
Umgebung. Trotz ihrer kurzen Beine sind 
sie schon erstaunlich flink und tollen 
umher. „Stöckchentragen“, Fangen Spie-
len und Raufen sind angesagt. Wenn sie 
genug getobt haben, gibt es noch einen 
kräftigen Schluck Milch und ab und zu auch 
schon etwas Fleisch. Anschließend schlafen 
die sieben Zwerge erschöpft ein. 
Wer den Nachwuchs eingekuschelt bei 
einem erwachsenen  Tier im Dickicht ruhen 
sehen möchte, muss vor allem leise sein. 
Denn bei der kleinsten Störung trägt der 

Rüde Alex sofort den kostbaren Nachwuchs 
in die schützende Höhle. Wer die "Minihun-
de" live erleben möchte, sollte sich beeilen. 
Denn täglich werden sie ein Stück größer, 
erwachsener und hungriger. Bald werden 
sie ausschließlich Fleisch fressen. 
Um die vielen hungrigen Rothundmäuler zu 
stopfen, sucht der Zoo Schwerin noch Rot-
hundtierpaten. Zukünftige Paten für die 
kleinen Rothunde können  sich bitte unter 
0385/ 39 55-0  im Zoo melden.
Der Sprössling bei den Bennettkängu-
rus im Zoo Schwerin hat den schützenden 
Beutel der Mutter verlassen und macht 
seine ersten eigenen Sprünge. Kängurus 
werden als Ein- bis Zweizentimeter  große 
Embryos geboren. Taub, blind und nackt 
klimmt er am mütterlichen Fell hoch bis in 
den Beutel und sucht die Zitze. Bis aus 
dem unfertigen Neugeborenen ein „richti-
ges“ Jungtier wird,  vergehen viele 
Wochen. In dieser Zeit ist das Junge dauer-
haft an der Milchquelle, denn die Zitze 
schwillt im kleinen Mäulchen an, so dass 

keine Kraft zum Festhalten nötig ist. Die 
Mutter liefert zudem unterschiedliche 
Milch, exakt an den Entwicklungsstand des 
Heranwachsenden  angepasst. Mit der Zeit 
verlässt das Jungtier dann immer öfter und 
länger den Beutel und kehrt zum Schluss 
nur noch bei Gefahr dahin zurück.
Wer das Jungtier im Zoo sehen möchte, 
muss etwas Geduld mitbringen. Wenn Sie 
es nicht auf der Anlage entdecken, hilft nur 
ein Blick auf den Beutel: Denn noch steigt 
das Kleine seiner Mutter gerne in die 
Tasche und lugt vorwitzig daraus hervor.
Stichwort „Willi sucht eine Frau“
Das Breitmaulnashorn „Willi“ kann die 
Frühlingssonne nicht wirklich genießen. 
Was ihm fehlt, ist eine pfundige Nashorn-
dame. Damit Willi bald richtige „Frühlings-
gefühle“ bekommt, hofft der Zoo Schwerin 
auf weitere Spenden, um eine Nashornkuh 
für Willi kaufen zu können. Spenden kön-
nen auf das Konto der VR Bank Schwerin, 
Kontonummer 3049469, Bankleitzahl 
14091464 überwiesen werden.   Zoo/hs

Schüler aus zwei fünften Klassen des Fridericianums sammelten für Nashorn „Willi“. Zwei kleine Rothundwelpen suchen noch Schutz in 
der Nähe ihrer Wurfhöhle Fotos: hs/Maisch

Zippendorf • Es ist schon zur Tradition 
geworden: Zum Sommeranfang feiern 
wir im Zoo ein großes Fest. Mit vielen 
Spielen und  tollen Überraschungen für 
große und kleine Leute. Aber auch schon 
vorher und danach ist Ihr Zoo in Schwe-
rin immer einen Besuch wert.

Am 8. und 9. Juni heißt es mit „Kind und 
Kegel“ in den Zoo zur großen Ausstellung 
von Rassekatzen. An diesem Tag stellen 
viele Züchter aus Schwerin und Umgebung 
ihre „Stubentiger“ vor. Die Züchter von Per-
ser-, Kathäuser und Hauskatzen werden 
dazu Rede und Antwort stehen. Unter dem 
Motto „Farbenfroh wie ein Papagei“ findet 
am 21. und 22. Juni das große Sommerfest 
im Zoo statt. An diesem Tag wird auch die 

neue Anlage für die Loris übergeben. Loris 
gelten als die Ko bol de unter den Papageien. 
Bei den „Afrikanischen Ta gen im Zoo“ am 
28. und 29. Juni geht es mit heißen afrika-
nische Rhythmen um Folklore und Eindrücke 
aus Afrika. Hinter der „Orientalischen Nacht 
im Zoo“ am 19. Juli verbirgt sich eine 
Abendsafari mit Musik und vielen exotischen 
Überraschungen. Wolfgang Kring aus Neu 
Damerow ist Wahl-Apache. Mit seinen beein-
druckenden Stunts wird er sicher alle India-
nerfans begeistern. „Indianer treffen sich im 
Zoo“ heißt es deshalb am 2. und 3. August 
bei der Indianer-Stunt-Show. „Hurra ich bin 
ein Schulkind“ ist das Motto, unter dem am 
16. August das große Zuckertütenfest gefei-
ert wird. Schulkinder haben freien Eintritt. 
Zoo/hs

Einladung zu besonderem Höhepunkt im Juni

Großes Sommerfest im Zoo



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 Aus steige hilfen

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

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
Montag bis 
Donnerstag
7.3018 Uhr
Freitag
7.3016 Uhr

DB-Hotline 
01805/ …
0,12 EUR/Min

Fakten
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Altstadt • Die Bauarbeiten auf dem 
Schweriner Hauptbahnhof sind nicht 
mehr zu übersehen: Ein Stellwerk ist 
schon ganz abgerissen, ganze Gleis-
abschnitte sind ohne Schienen, die 
Fahrleitungen sind verschwunden 
und der ganze Zugverkehr spielt 
sich am Bahnsteig 1/2 ab.

Ein großes Schild mit dem Baumas-
kottchen der Bahn Max Maulwurf 
informiert über die Sperrung der 
Bahnsteige 3/4. 
Dieser Max Maulwurf wird den ganzen 
Umbau des Hauptbahnhofes begleiten und 
vor allem über Fahrplanänderungen infor-
mieren. Die Reisenden werden gebeten, 

besonders auf  Aushänge mit dem lustigen 
Max zu achten.
Trotz der umfassenden Bauarbeiten arbei-
tet das Bahnhofsmanagement daran, den 
Reisenden einen angenehmen Aufenthalt 
zu bieten. Im Markt im Bahnhof wurde der 
defekte Brunnen entfernt. An diese Stelle 
kommen zusätzliche Sitzgruppen. In der 
Empfangshalle wurde ein Handykarten-
Automat von tobaccoland installiert, der 
be reits in den ersten Wochen gut angenom-
men wurde.
Direkt neben dem Bahnhofseingang steht 
seit Beginn der Spargelsaison eine „Erd-
beere“ des Erdbeerhofes Glantz. Hier wer-
den bis zum Juli Spargel, Erdbeeren, Kar-
toffeln, Schinken und Säfte verkauft.

Bauarbeiten am Hauptbahnhof sind in vollem Gange

Max der Maulwurf weiß Bescheid 

Dieses Wärterstellwerk wurde inzwischen vollständig abgerissen. 
Eine Freifläche ist entstanden. Das Stellwerk direkt an den Gleisen 
im Hauptbahnhof wird bis Anfang Juni verschwunden sein

Direkt neben dem Eingang des Hauptbahnhofes weist ein großes 
Schild auf die Bauarbeiten hin. Direkt daneben die „Erdbeere“ - in 
der zur Zeit auch Spargel verkauft wird Foto: max

Altstadt • Durch viele Baustellen ist die 
Linie RE 2, die von Wismar nach Cottbus 
verkehrt, im Abschnitt Ludwigslust – 
Berlin häufig verspätet. Dies hat Aus-
wirkungen auf den Gesamtlauf der 
Linie bis Cottbus und auf die Anschluss-
beziehungen in den Haltebahnhöfen.

Um diese Verspätungen nicht weiter in den 
Berliner Raum zu übertragen, wird die Linie 
in Berlin geteilt. Es entstehen zwei Teil-
linien: 
Cottbus - Berlin Ostbahnhof und Berlin 
Friedrichstraße - Wismar. Dadurch wirken 
sich Verspätungen, die auf dem Teilstück 
Ludwigslust - Berlin baubedingt entstehen, 
nicht mehr auf den weiteren Zuglauf aus.
Reisende werden gebeten, für die Weiter-
fahrt zwischen Bahnhof Friedrichstraße bis 
Ostbahnhof (und umgekehrt) die S-Bahn 
zu benutzen. 
Die Maßnahmen gelten bis zur Vollsper-
rung der Strecke am 14. Juli zwischen 
Nauen und Neustadt (Dosse).

In Berlin umsteigen

Linie von Wismar 
nach Cottbus geteilt

Schwerin • Für 20 Euro können Schüler 
bis einschließlich 13. Klasse in den sechs 
Wochen Ferien Busse und Bahnen des 
Nahverkehrs in Mecklenburg-Vorpom-
mern nutzen. Auch Schüler aus anderen 
Bundesländern, die in M-V zu Gast sind, 
können das Ticket kaufen und damit 
durch unser Land fahren.

Das Schülerferienticket ist personengebun-
den und deshalb nur in Verbindung mit 
einem Schülerausweis oder einem ver-
gleichbaren Berechtigungsnachweis gültig.
Im Bahnhof und in den Zügen gibt es Flyer 
zu diesem Angebot, darin ist ein Vordruck 
enthalten, der einfach in der Schule abzu-
stempeln ist.
Das Ticket gilt in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern in allen Nahverkehrszügen der 
Bahn (2. Klasse), Stadt- und Linienbussen, 
Straßenbahnen, auf Fähren der Weissen 
Flotte und bei weiteren Angeboten. Tickets 
gibt es in allen Reisezentren und bei den 
Kundenbetreuern im Zug.

Schüler-Ferienticket

Für 20 Euro sechs 
Wochen durch MV

Schwerin • Wussten Sie schon, dass 
man im Bahnhof eine ganze Ur laubs-
reise buchen kann? Speziell ausgebil-
dete Mitarbeiterinnen am Reisebüro-
schalter halten aus dem Programm so 
renommierter Reiseveranstalter wie 
AMEROPA und DERTOUR viele Ange-
bote für Urlaubsreisen, Städtetrips, 
Hotels und Ferienwohnungen bereit.

Ergänzt wird diese Angebotspalette durch 
Busreisen mit der „Deutschen Touring“, 
einen Spezialkatalog für das Berner 
Oberland in der Schweiz sowie Kataloge 
von „Frantour“, Anbieter für Reisen 
durch Frankreich. 
Auch Schiffsreisen, Fährtickets, Eintritts-
karten und Hotelreservierungen sind 
erhältlich. Darüber hinaus gibt es an die-
sem Counter auch Informationen zum DB 
AutoZug und zum DB NachtZug.

Reisebüro im Bahnhof

Bei der Bahn den 
Urlaub buchen
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Jugendkampagne 
PRORA03
Wer steckt dahinter?
Die Jugendkampa
gne Prora03 ist eine 
Initiative des Ver eins 
„Prora03“. Den Vor
sitz hat Hinrich Kues
sner inne, 
ExLandtags präsi
dent und Vor   sit zen
der des Touris mus
ver ban ds, Schirmher
rin ist Christina Rau. 
Außerdem wird Pro
ra03 durch den Lan
desfonds „Zukunft 
für die Ju gend in 
MV“ unter ter    stützt.

Was will Prora03?
Ziel des Vereins ist, 
den Jugend lichen 
Antworten auf die 
WFragen zu ge ben: 
Wer bin ich? Was 
will ich? Wie packe 
ich es an? Dazu 
wird es vom 22. bis 
24. August 2003 ein 
Event in Prora auf 
Rügen geben mit 
mehreren tausend 
Jugendlichen aus 
MV und Europa. 
Vorbereitend darauf 
laufen 120 Projekte 
an Schulen und 
Ju gend einrich tun
gen.

Wer kann 
mitmachen?
Dabeisein können 
alle Jugendlichen ab 
15 Jahren. Die Karte 
kostet 15 Euro (ab 
1.6. 20 Euro), darin 
enthalten sind An 
und Abreise mit Son
derzügen sowie Ver
pflegung und Zelt
platz. Anmeldung 
(auch Gruppen) und 
Infos unter www.pro
ra03.de oder im Pro
ra03Büro unter 
Telefon: 
0385/5889357.

Fakten

Schwerin • Um Kindern einen Einblick 
in die Arbeit der Feuerwehr zu geben 
und sie so früh wie mög lich auf Not situ-
a  t ionen vorzubereiten, können Schwe-
ri ner Grundschüler bei der Freiwilligen 
Feu  er wehr Schwerin-Mitte hinter die 
Ku lis  sen schauen. Dabei dürfen die 
Klei  nen auch in den großen Feuerwehr-
wa gen klet   tern und sich wie kleine 
Lösch meis ter fühlen.

Blitzschnell zucken die kleinen Zeigefinger 
der aufge weck   ten Kids in die Höhe als 
Stadtwehrfüh rer Burghard Dreyer fragt, 
was die Feuerwehr denn ei gentlich alles so 
macht. „Löschen, wenn’s brennt“, lautet 
eine Antwort, „bei Unfällen Menschen ret-
ten“ meint ein anderer. Die Grundschüler 
der Klasse 2a der Friedensschule sind auf 
Zack und wurden von Lehrerin Kersten 
Frick ein kleines bisschen vorbereitet. „Da 
Brand   schutzerziehung im zweiten Schul-
jahr auf dem Lehrplan steht, kommt uns 
das Angebot entgegen. Der Unterricht ist 
locker und trotzdem sehr informativ“, sagt 
die Grundschullehrerin.
So erzählt Burghard Dreyer seinen Besuch-
ern unter an derem von den Aufgaben der 
Feu erwehr, dem Unterschied zwischen 
Be rufs feu erwehr und der ehrenamtlichen 
Ar beit der fünf Freiwilligen Feuerwehren in 
Schwe    rin. Als Belohnung für eine knappe 
Stun de Aufmerksamkeit, durften sich die 

Klei nen anschließend in die beiden Einsatz-
fahrzeuge setzen und so gar allein die 
Löschschläuche halten. Mit ei n em lauten 
„Tatütata“ ertönte dann zur Freu  de aller 
mehrmals die Sirene.
Eine Woche später sind die Kinder noch 
einmal bei der Feuerwehr Schwerin-Mitte 
in der Lü becker Straße zu Gast und er fah-
ren, wie man im Notfall die Einsatzkräfte 

alarmiert und was es dabei zu beachten 
gibt. Bereits seit zehn Jahren bietet der 
Stadtwehrführer den kostenlosen Brand-
schutzunterricht. Pro Jahr nehmen an die 
50 Kindergartengruppen und Schulklassen 
das Angebot an.
Bei Interesse einfach unter Telefon 0172/ 
39 91 357 di rekt an Burghard Dreyer 
wenden. Norman Schweitzer

Stadtwehrführer lässt Kinder hinter die Kulissen der Feuerwehr gucken

Ein Traumberuf zum Anfassen

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schwerin-Mitte veranschaulicht Stadtwehrführer Burghard 
Dreyer für Grundschüler der Friedensschule die Arbeit der Feuerwehr Foto: no

„Die lustigen Musikanten“ des ZDF 
waren vom 2. - 10. Mai in Schwerin auf 
dem Alten Garten. Schon fünf Tage später 
wurde die beliebte Schlager-Show gesen-
det. Die Stadtmarketinggesellschaft hatte 
alle Hände voll zu tun, um die vielen 

An rufer nach der Sendung mit Infoma terial 
zu versorgen. „Es war aber kein Pro blem, 
wir waren auf den Ansturm vorbereitet“, so 
Tou ristinfo-Chefin Lisa Wolter. OB Nor-
bert Claussen, der die Show in die Stadt 
holte, lobte die Wirkung der ZDF-Sendung. 

„Schwerin ist eine tolle Stadt, jetzt wissen 
es fünf Millionen Menschen mehr.“ Mit 
dabei war auch Sängerin Veronika Fischer 
(Foto), die zum Dreh nicht auf der Wiese 
lag, sondern souverän im gelben hauspost-
Kanu paddelte.
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Sommernacht im 

Museum

Am 28. Juni findet 

von 18 bis 24 Uhr 

die Sommernacht im 

Staatlichen Mu seum 

Schwerin und in der 

Galerie Brhel statt. 

Unter dem Motto 

„Schau an der schön

sten Gärten Zier..." 

er war ten die Besu

cher Dokumentatio

nen, Führungen und 

Gespräche. Auch ein 

Abend spa  zier gang 

durch den Burg garten 

steht auf dem Pro

gramm. Treff hier zu 

ist jeweils das Haupt 

portal (IGAAußen

standort) des Schlos

ses um 18.30 und 

19.30 Uhr.

Fakten

Anzeige

Altstadt • El Tango es inmortal. Der 
Tango ist unsterblich. Das ist die feste 
Überzeugung von Gabriel Sala, Tänzer, 
Choreograf, geboren in Buenos Aires. 
Dort, wo der Tango herkommt. Schon 
einmal hat der argentinische Künstler 
eine Geschichte des Tango sehr erfolg-
reich in Szene setzt. Jetzt hat er seine 
Choreografie für das Schweriner Ballett 
neu erarbeitet und erweitert. 

Es ist ein Glücksfall für Schwerin, dass die 
gut 120-jährige Geschichte dieses wohl 
sinnlichsten Tanzes der Welt von einem 
Argentinier in Bilder und Bewegungen 
umgesetzt wird, für den der Tango einen 
wesentlichen Teil seines Lebens und seiner 
Persönlichkeit ausmacht. Aufgewachsen in 
einem südlichen Stadtteil der argentini-
schen Hauptstadt - auch ein Tango heißt 
übrigens „Barrio Sur” - versteht Gabriel 
Sala diesen Tanz als Ausdruck der ganz 
besonderen argentinischen und uruguay-
ischen Lebens auf  fassung. Dazwischen liegt 
nur der Rio de la Plata, der mehr vereint als 
trennt.
Ein weiterer Glücksfall für die Schweriner 
Neuinszenierung ist, dass der hiesigen 
Ballett-Compagnie seit dieser Spielzeit die 
junge argentinische Tänzerin Leticia J. 
Latrónico angehört. Sie debütierte als Frau 

des “Don Quichotte”. Auch für sie ist der 
Tango mehr als Musik und Schritte, son-
dern eine sehr emotionale Erfahrung und 
eine Angelegenheit des Herzens. Beide 
Argentinier, Choreograf und Tänzerin, spre-
chen eine “gemeinsame Sprache” und 
da mit ist nicht das argentinische Spanisch 
ge meint, sondern vielmehr die tänzerische 
Sprache des authentischen Tango: Tango 
au téntico. Auch wenn es keine eigentliche 
Hauptrolle gibt, so ist Leticia in fast allen 

wichtigen Szenen auf der Bühne zu sehen. 
Identifikation durch Herkunft. Und nicht 
zuletzt ein Mittel gegen das heftige Heim-
weh nach ihrer südamerikanischen Heimat, 
auch wenn es ihr in Schwerin ausgezeich-
net gefällt: die Stadt sei sehr schön, und es 
gebe auch mehr Sonne als erwartet.
Der dritte Glücksfall ist natürlich der Tango 
selbst, mit dem die diesjährige Sommerpro-
duktion des Schweriner Balletts eine neue, 
ganz andere, aber ungemein lebendige 
Farbe ins Spiel bringt. Zwischen Prolog und 
Epilog können die Zuschauer Geburt und 
Aufstieg, Dekadenz und Renaissance die-
ses einzigartigen kulturellen Phänomens 
erleben. Das Ballett endet mit der Gewiss-
heit, dass der letzte Tango noch lange nicht 
verklungen ist. Wie gesagt: El Tango es 
inmortal. Er wird es immer bleiben. Der 
neue Schweriner „Tango”-Abend (Bühne 
und Kostüme: Michael Haufe) hat am 6. 
Juni 2003 im Großen Haus des Mecklen-
burgischen Staatstheaters Premiere. 
Be ginn ist 19.30 Uhr. Insgesamt stehen im 
Juni und Juli 12 Vorstellungen auf dem 
Spiel plan. Eine Wiederaufnahme ist für den 
Herbst geplant. Ballettdirektor Stefan Hau-
fe hofft auf einen „Dauerbrenner“.
Kartentelefon: 0385 / 53 00-123
Das Schweriner Theater im Internet: www.
theater-schwerin.de js

Schweriner Ballett zeigt die Geschichte des sinnlichsten Tanzes der Welt

Tango auténtico im Großen Haus 

Tango auténtico Foto: Theater

Doppelhaus in Schwerin

Bus und Bahn  
ganz in der Nähe

Gartenstadt • Im Baugebiet „Garten-
stadt“ zwischen dem Ostorfer See und der 
Lu d  wigsluster Chaussee entstehen schlüs-
se l fer tige Doppelhäuser. Die Wohn fläche 
be läuft sich auf 110 Quadrat me  ter. Dazu 
kommen 30 Quadratmeter Aus         baureserve 
im Spitzbodendach. Im Kauf        preis von 
160.000 Euro sind Maler- und Teppichar-
beiten sowie die Ge staltung der Außenanla-
gen enthalten. Ideal wird in der Garten-
stadt auch die Nah ver kehr s   an bin dung. So 
soll der Bus zukünftig di rekt durch das 
Wohngebiet fahren. Die Straßen bahn -
haltestelle „Gartenstadt“ liegt in un mit-
telbarer Nähe. Mit drei Einkaufs zen tren in 
der Umgebung ist zudem eine ausgezeich-
nete Nah  versorgung garantiert.

Eigentumswohnung

Grundriss einfach 
selbst bestimmen

Gartenstadt • In der Schweriner Garten-
stadt entstehen zwölf Eigen tums woh nun-
gen mit jeweils 78 Quadrat me tern Wohn-
fläche. Die altengerechten Wohnungen 
sind bequem per Fahrstuhl zu er rei  c hen. 
Der Grundtyp verfügt über drei Zim      mer, 
Woh n küche, Badezimmer, Ab stell raum 
und einen Keller. Die genaue Raum au f    tei-
lung kann der Käufer mitbestimmen.
Be   sonders interessant ist, dass jede Woh-
nung über einen eigenen Eingangshof und 
eine großzügige Terrasse verfügt. Auch 
ge hört zu je der Wohnung ein kleiner 
Ge würz- und Ge müsegarten. Inklusive aller 
Außen- und In nenarbeiten ist das „Einfami-
lienhaus auf der Etage“ für 125.000 Euro 
zu haben.

Wohnen im Umland

Eigenheim mit 
schöner Aussicht

Pingelshagen • In ruhiger Hügellage 
entstand in Pingelshagen ein Baugebiet 
zwischen Dorfteich, Wald- und Wiesenland-
schaft. Ein Doppelhaus „Am Paradies“ - so 
der idyllische Name des Baugebiets - kostet 
162.000 Euro.
Optimal ist in Pingelshagen die Nahver-
kehrs anbindung. Mit dem Bus des Nahver-
kehrs sind es bis in die Schweriner In nen-
stadt gerade mal 20 Minuten. Autofahrer 
kön nen sich auf den Ausbau der Landes-
straße 3 freuen. Im Jahre 2004 wird diese 
bis zum Ortseingangsschild der Lan des-
haupt stadt erneuert. Interessant für Eltern 
ist, dass Pingelshagen aufgrund einer Son-
der vereinbarung zum Schuleinzugsgebiet 
von Schwerin gehört. no

Seit sechs Jahren baut 
die Firma Gusto mas
sivhaus sehr erfolg
reich
Einfamilien und 
Doppel häuser in Mas
siv  bauweise in ganz 
Mecklenburg. Circa 
400 Objekte geben 
eine gute Referenz für 
die Qualität des 
Unter nehmens.

•  Bau schlüssel 
fertiger Häuser

•  Grundstücks  
ver mitt lung

•  Bauträger  
geschäf te

• Finanzierung

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

Fakten



Zum Anrufen
Die Urlaubshotline 
von AOK und 
ADAC beantwor
tet kompetent und 
zuverlässig alle 
medizinischen und 
versicherungs
rechtlichen Fragen 
rund um den 
Urlaub. Zwischen 
8 und 20 Uhr 
unter Telefon
089/76764200.

Zum Informieren 
Unter www.aok.
de/mv gibt es in 
der Rubrik „Reisen 
& Medizin“ in 
Kooperation mit 
„fit for travel“ und 
„Forum Reisen 
und Medizin“ viel 
Wissenswertes zur 
Urlaubsvorberei
tung: Gelbfieber
impfstellen in 
Deutschland, Spe
zialärzte für Reise
medizin in der 
Nä he, Infos zu 
gesundem Reisen 
für über 300 Ziele 
u.a. mit Impfemp
fehlungen und Kli
matabelle.

Zum Nachlesen 
Was erwartet 
mich im Krank
heitsfall in wel
chem Urlaubs
land? Wer sind 
die zuständigen 
Stellen? Welche 
besonderen 
Bestimmungen bei 
Selbstbeteiligun
gen und Zu zah
lungen gibt es? 
Darüber informiert 
ausführlich das 
Faltblatt „Versi
chert im Ausland“, 
das es kostenfrei 
in jeder Schweri
ner AOK
Geschäftsstelle 
gibt.

Service
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Schwerin • Abschalten und Ausspan-
nen kann man nicht nur beim Radeln, 
sondern auch beim Kanufahren. Viele 
Kanustationen und -vereine im Land 
sind seit kurzem Partner der AOK-Akti-
on „Lust auf Gesundheit“.

Mit seinen rund 2000 Flüssen und Seen 
bietet M-V die besten Voraussetzungen für 
einen entspannten und preiswerten Urlaub. 
Und: „Paddeln kann jeder - egal ob jung 
oder alt. Das ist so leicht wie Fahrradfah-
ren“, sagt Walter Rohde. Als Wandersport-
wart des Landes-Kanu-Verbandes kennt er 
die Wasserwege in Mecklenburg-Vorpom-
mern und rund um Schwerin wie seine 
Westentasche.
Also, warum nicht mal mit der ganzen 
Familie in See stechen? Ob Canadier, 
Kajak oder Faltboot - man muss es einfach 
ausprobieren. Etwa 40 Kanuausleihstatio-
nen säumen die Wasserwege in Meck-
Pomm. Auch in den 25 Vereinen des Lan-
des-Kanu-Verbandes kann sich jeder preis-
wert ein Boot leihen. Überall steht man 
Hobby-Skippern mit Rat und Tat zur Seite: 
Vom Ein- und Aussteigen über das richtige 
Beladen, das Paddeln und Steuern und das 
Verhalten bei Wind und Wellen. Das 
Zu behör, wie zum Beispiel Schwimmwe-
sten, kann man ausleihen. „Kinder benöti-
gen auf jeden Fall eine Weste“, sagt 
Fachmann Rohde. Ansonsten gilt die alte 

Kanuregel: Ein Paddler muss schwimmen 
können. Die Ostsee und die größeren Seen 
empfiehlt Rohde nur erfahrenen Paddlern, 
für den Anfang reichen auch kleine Gewäs-
ser. Die alte Binsenweisheit „Am schönsten 
ist es vor der Haustür“ kann der Hobby-
Kanute von der SV Post Telekom Schwerin 
nur bestätigen. Unterwegs ist er am lieb-
sten auf den Schweriner Seen oder in der 
Lewitz. Sein Geheimtipp für eine romanti-
sche Wochenendtour ist allerdings die 
Gegend rund um Feldberg.
Auf den Internetseiten von www.mv-mari-
tim.de sind viele Paddel-Touren nebst Karte 

zu finden. 350 Wasserwanderrastplätze in 
Mecklenburg-Vorpommern bieten Schutz 
und Service. Hier kann man campen, ein-
kehren, auftanken, duschen, einkaufen, 
am Feuer sitzen, Freunde treffen...
Paddeln riecht also nach Abenteuer und 
Entdeckung, so dass man die eigenen Kin-
der bestimmt mit ins Boot bekommt. Und 
das ist doch viel besser als die Ferien vor 
dem Fernseher zu verbringen, oder?
Alle Kanustationen und -vereine, die Part-
ner der Aktion „Lust auf Gesundheit“ sind 
und  Fit-Punkte vergeben, findet man unter 
aok.de/mv. Silke Schimanski

Lust auf Paddeln im Urlaub? - Die AOK ist Partner vieler Kanustationen im Land

Fit-Punkte auf den Seen sammeln

Kanu fahren und Fit-Punkte sammeln: Die AOK macht’s möglich Foto: TMV

Schwerin • Viele gute Gründe sprechen 
für die AOK Mecklenburg - Vorpommern. 
Hier gibt es nicht nur das volle Leistungs-
paket der gesetzlichen Krankenversiche-
rung zum stabilen Preis, auch für junge 
Leute setzt die AOK Akzente.

„Wir machen künftige Berufsstarter fit für 
die Bewerbung“, berichtet AOK-Schulberate-
rin Kathrin Rohde. „In Seminaren lernen sie, 
wie die gesetzliche Sozialversicherung funk-
tioniert und worauf Arbeitgeber im Bewer-
bungsgespräch achten.“ Das Angebot wird 
ergänzt durch ein Jobstarterpaket mit Tests 
und Infos, die durch den Papier dschungel 
lotsen. Ob Schulzeitbescheinigung oder die 
Befreiung von Rezeptgebühren – die AOK 
kümmert sich um den „Papierkram“ für die 
zukünftigen Azubis.
In Sachen Ausbildung geht die AOK selbst 
mit gutem Beispiel voran. Seit zwölf Jahren, 
so Kathrin Rohde, wird jungen Leuten eine 
berufliche Perspektive geboten: Über 600 
wurden bisher ausgebildet, darunter Sozial-
versicherungsfachangestellte, Datenverarbei-
tungskaufleute sowie Fachinformatiker und 
Kaufleute für Bürokommunikation. Neu seit 
letztem Jahr:  Zehn junge Männer und 
Frauen werden „Kaufmann im Gesundheits-

wesen“. Hinzu kommen fünf Bürokaufleute. 

Lehrstellenbörse
Die jährliche Last Minute-Lehrstellenbörse im 
September mit Antenne Mecklenburg-Vor-
pommern ist schon fast eine Institution. Hier 
können sich Schulabgänger über noch vor-
handene Ausbildungsplätze im Lande infor-
mieren. Mit großer Resonanz, wie die Schul-
beraterin zu berichten weiß. „Schon im 
August“, erzählt sie, „rufen die ersten an.“ 

Kein Wunder, konnte doch vielen jungen 
Menschen auf diese Art in letzter Minute 
noch ein Ausbildungsplatz vermittelt werden. 
Nähere Infos dazu gibt es auch auf der jun-
gen Internetseite der AOK: www.youngflash.
de.

Youngstar 2003
Gesundheit soll Spaß machen. Und deshalb 
ist die AOK bei der großen Aktion von Spar-
kasse und SVZ mit im Boot. Gemeinsam mit 
dem Starchoreografen Detlef „Dee“ Soost 
wird der „Youngstar 2003“ gesucht. 
Gemeint sind junge Talente, die Spaß am 
Singen und Bewegen haben. Als Preis winkt 
ein Workshop im Berliner Castingcenter von 
Dee Soost. Eine Vorauswahl gab es bereits 
am 16. Mai auf der Jugendmesse. Gekürt 
wird der Nachwuchsstar dann während des 
Drachenbootfestivals am 20. Juni in Schwe-
rin. Übrigens: An diesem Tag verteilt Dee am 
Stand von AOK und Sparkasse Autogramme. 
Alles zu den Teilnahmebedingungen von 
„Youngstar 2003“ gibt’s bei der AOK 
Schwerin. Wer sein fünfminütiges Videopor-
trät dann schon in der Tasche hat, kann es 
auch gleich abgeben.

AOK hält für junge Leute viele Angebote bereit

Bestens aufgehoben bei der Gesundheitskasse

Schulberaterin Kathrin Rohde mit Berufs-
star ter Roland Busch beim „letzten Schliff“ 
für seine Bewerbung Foto: Schrenk
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Richtfest für neues 
ImmobilienCenter
Ende April dieses 
Jahres schmück  te 
die Richtkrone das 
künftige Immobili
enCenter der 
Sparkasse Schwe
rin in der Meck
lenburgstraße 13.

Eröffnung noch in 
diesem Jahr
Die Fertigstellung 
des Neubaus ist 
für den November 
dieses Jahres 
geplant. Dann ste
hen die Mitarbei
ter des Immobili
enCenters der 
Sparkasse Schwe
rin für Baufinan
zierungen und 
Immobilienvermitt
lungen im Erdge
schoss sowie im 
ersten Oberge
schoss in nunmehr 
zentraler Lage im 
Stadtkern der Lan
deshauptstadt zur 
Verfügung.

Versicherung und 
Architekturbüro
Das zweite Ober
geschoss wird von 
einer Agentur der 
ProvinzialVersi
cherung sowie 
durch ein Architek
turbüro genutzt. 
Im dritten Stock 
wird ein Konfe
renzbereich einge
richtet.

Fakten

Objekt-Nr.: 0/578, ETW in der Weststadt, 
Baujahr 1959, 1997 saniert, 3 Zimmer und 
Nebenräume, Wfl. 57 qm, Einbauküche, Tep-
pich, Vollbad, Keller, Preis 55.000 Euro zzgl. 
6,09 % Provision

Objekt-Nr.: 0/595, Sechs Stadthäuser in ruhi-
ger Stadtrandlage, vier Zimmer, Wfl. 94 bzw. 
105 qm, 25 bis 28 qm Boden ausbaufähig, 
Preis z.B. Haus 2, 94 qm, 180 qm Grundstück 
132.940 Euro zzgl. 2,32 % Courtage

Objekt-Nr.: 0/593, Sechs ETW in Neuer Gar-
tenstadt, 3 Zimmer, Terrasse oder Balkon, Wfl. 
85 qm, inkl. Stellplatz, Preis EG-Wohnung 
135.000 Euro, 1. OG und DG 130.000 Euro 
inkl. Provision

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

Stadthäuser in der Neuen Gartenstadt ETW in der Neuen Gartenstadt ETW in der Weststadt

Schwerin • Wer kann sich das nicht 
vorstellen: Am Urlaubsort entschei-
det man sich spontan, einen Mietwa-
gen zu nehmen. Doch plötzlich stellt 
sich nicht nur die Frage, wie dieser 
zu bezahlen ist. Auch eine Kaution 
von oft über 1.000 Euro muss hinter-
legt werden.

Mit einer Kreditkarte ist man unabhän-
gig vom Bargeld und bezahlt automa-
tisch immer in der richtigen Währung. 
Ob bei der Reservierung des Hotels oder 
der Bestellung des Mietwagens, das 
Bezahlen mit der Kreditkarte ist ganz 
einfach: Unterschrift genügt. Dabei ent-
fällt in vielen Fällen sogar das Hinterle-
gen einer Kaution. 
Doch die Kreditkarten der Sparkassen - 
MasterCard und VISA-Card - bieten noch 
eine ganze Reihe weiterer Vorteile:

• monatliche Abrechnung,
•  bei Auslandseinsatz meist günstigere 

Wechselkurse als beim klassischen 
Währungstausch,

•  mehr als 22 Millionen Akzeptanzstel-
len bzw. mehr als 660.000 Geldauto-
maten rund um den Globus,

•  hoher Sicherheitsstandard: bei Dieb-
stahl oder Verlust erfolgt kostenloser 
Ersatz innerhalb von 48 Stunden und

•  zusätzliche Unfallversicherung bei der 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
oder Mietwagen bzw. bei Aufenthalt 
im Hotel, wenn Sie die Leistung mit 
Ihrer Kreditkarte bezahlt haben.

Weitere Fragen beantworten die Bera-
ter der Schweriner Sparkasse gern. Und 
mit solch einer guten Vorbereitung steht 
einem erholsamen Urlaub eigentlich 
nichts mehr im Wege!
 Christian Becker

Kreditkarte im Urlaub

Immer „flüssig“ in 
jeder Währung

Vor Flug ins Ausland Versicherungsschutz checken

Sicher in die Urlaubswochen

Die schönsten Wochen des Jahres: Damit der Urlaub sorgenfrei verläuft, sollte rechtzeitig 
an den nötigen Versicherungsschutz gedacht werden

Schwerin • Wer träumt nicht davon, 
bei herrlichem Sonnenschein unter Pal-
men am Strand zu liegen, um den 
stressigen Alltag einfach zu vergessen. 
Damit der wohlverdiente Urlaub auch 
tatsächlich zur Erholung wird, sollte im 
Vorwege einiges beachtet werden.

Bei aller Vorfreude auf den Auslandsaufent-
halt: Ein optimaler Krankenversicherungs-
schutz ist unumgänglich, da die Absiche-
rung über die gesetzlichen Krankenkassen 
in der Regel nicht ausreicht.
Hintergrund: Im Falle eines Rücktranspor-
tes nach Deutschland müssen die Kosten in 
jedem Fall selbst getragen werden. Und 
das kann teuer werden, genauso wie ein 
Krankenhausaufenthalt in den USA, der 
schnell 2.000 Euro pro Tag kosten kann. 
Darüber hinaus werden im Ausland Touri-
sten häufig nur als Privatpatienten behan-
delt, so dass eine private Absicherung 
unbedingt zu empfehlen ist.
Den weltweiten Versicherungsschutz bietet  
die Sparkasse Schwerin in Zusammenar-

beit mit der Union Krankenversicherung AG 
(UKV) bereits ab 0,40 Euro pro Tag bzw. 
ab neun Euro Jahresbeitrag. Eine Investiti-
on, durch die man die schönste Zeit des 
Jahres in Ruhe genießen kann.

Leistungen der UKV 
Die Auslandsreisekrankenversicherung der 
UKV erstattet Kosten:
•  für ambulante und stationäre Behandlun-

gen sowie für erforderliche Arzneimittel
•  eines medizinisch notwendigen Transpor-

tes zum nächsterreichbaren Krankenhaus
•  für Heilmittel und unfallbedingte Hilfsmit-

tel bis 150 Euro 
•  für die Bestattung im Ausland oder die 

Überführung im Todesfall
•  für schmerzstillende Zahnbehandlungen, 

notwendige Füllungen in einfacher Aus-
führung sowie Reparaturen von Prothe-
sen bis insgesamt 300 Euro

•  eines medizinisch notwendigen und ärzt-
lich angeordneten Rücktransportes in 
Höhe der Mehraufwendungen

 Christian Becker
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Zehn Jahre Schweriner Abwasserentsorgung: Mit dem Daumen nach oben freut sich das Team der SAE über das Jubiläum, hier auf dem 
Gelände der Kläranlage in Süd Fotos: max

Schweriner Abwasserentsorgung in zehn Jahren gut vorangekommen

Investitionen für saubere Umwelt

Altstadt • Der erste Teil des Mischwas-
serkanals von der Friedrichstraße bis 
zur Röntgenstraße ist bereits saniert.In 
diesem Jahr organisiert die WAG die 
weitere Sanierung des Mischwasserka-
nals in der August-Bebel-Straße.

„Wir haben am 12. Mai mit den Arbeiten 
begonnen. Alle Anlieger wurden ausführ-

lich vorher über den Ablauf der Bauarbei-
ten informiert“, so Jürgen Deter, Techni-
scher Leiter der WAG. 260 Meter des 
vorhandenen Regenwasserentlastungska-
nals werden mittels Inliner-Technik saniert. 
Allerdings muss der sich in der Straße 
befindende Mischwasserkanal auf Grund 
seines sehr schlechten Zustandes auf 255 
Metern komplett erneuert werden. Er wird 

in 3,20 Meter Tiefe im offenen Rohrgra-
ben verlegt. Mit der Erneuerung des 
Mischwasserkanals erhalten auch die 
angrenzenden Gebäude neue Hausan-
schlüsse. „Alle beteiligten Auftraggeber 
kooperieren und arbeiten in mehreren 
Abschnitten parallel. Wir werden bis Ende 
des Jahres mit Allem fertig sein“, so der 
Technische Leiter der WAG, Jürgen Deter.

Mischwasserkanal in August-Bebel-Straße erneuert

Hugo Klöbzig,
SAEWerkleiter, 
begann als Che
miefacharbeiter 
seine berufliche 
Laufbahn. Nach 
einem Studium 
zum Ingenieur für 
Energiewirtschaft, 
speziell Gasver
sorgungstechnik 
erwarb er 1989 
noch das Diplom 
eines Ingenieurs 
für Technische 
Gebäudeausrü
stung in Dresden 
an der Techni
schen Universität. 
Vom Schichtinge
nieur Wärmever
sorgung avancier
te Hugo Klöbzig 
1992 zum 
Geschäftsführer 
der  Fernwärme 
GmbH. Von 1994 
bis 2003 war 
Klöbzig Hauptab
teilungsleiter Tech
nik der Stadtwer
ke. Dazu seit 
1999 Werkleiter 
der SAE und seit 
2001 auch Werk
leiter des SDS. In 
diesem Jahr wur
de er zum 
Bereichsleiter für 
Betriebsführung 
der Stadtwerke 
ernannt. 1995/96 
zeichnet er verant
wortlich für den 
Bau der Fernwär
meverbundleitung 
mit der Lobedanz
gangbrücke und 
seit 1999 begleite
te Hugo Klöbzig 
aktiv die Projekt
gruppe „Citybau“. 
Der Bau des neu
en Wasserwerkes 
in Neumühle ent
stand unter seiner 
Regie. In seiner 
Freizeit sind für 
ihn Angeln, Lesen, 
Reisen und das 
Ausspannen im 
eigenen Bootshaus 
der Renner.

Fakten

Schwerin • Bis 1990 war ein volkseige-
ner Betrieb für Schwerins Abwässer 
zuständig. Nach der Wende übernahm 
für zwei Jahre die Westmecklenburgische 
Wasser GmbH die Geschäfte und mit 
Beschluss der Stadtvertretung 1992 
nahm die Schweriner Abwasserentsor-
gung als Eigenbetrieb der Landeshaupt-
stadt Schwerin, am 1.1.1993 die Arbeit 
auf. Die Leistungsbilanz des städtischen 
Eigenbetriebes der vergangenen zehn 
Jahre kann sich sehen lassen.

Vor 1990 wurden in Schwerin zwei mecha-
nisch arbeitende Kläranlagen betrieben. Eine 
biologische Abwasserreinigung gab es noch 
nicht. Etwa 40 000 bis 50 000 Kubikmeter 
Abwässer flossen diesen Anlagen täglich zu. 
Während ein großer Teil dieser Menge über 
die Kläranlage Bornhövedstraße in den 
Schweriner See eingeleitetwurde, förderte 
man von 1975 bis 1990   84 Millionen 
Kubikmeter zur Kläranlage Schwerin-Süd. 
Das dort nur mechanisch gereinigte Abwas-
ser wurde auf landwirtschaftlichen und forst-
wirtschaftlichen Flächen verbracht. Nach 

Inbetriebnahme der modernisierten Kläranla-
ge in Schwerin-Süd 1994 konnte die Anlage 
in der Bornhövedstraße geschlossen und das 
gesamte Abwasser in der neuen Anlage mit 
biologischen und chemischen Verfahren 
gereinigt werden. Das im wahrsten Sinne 
des Wortes „geklärte“ Abwasser wird über 
ein Grabensystem in die Sude bei Hagenow 
eingeleitet. „Der Schweriner See ist seitdem 
frei von jeglichen Abwassereinleitungen, was 
seinen Wert für Wirtschaft, Sport und Touris-
mus deutlich erhöht hat. Das bescheinigen 
auch die jährlichen Berichte des Sozialmini-
steriums zur Badewasserqualität der Seen 
rund um unsere Landeshauptstadt“, so 
Werkleiter Hugo Klöbzig.
In den vergangenen zehn Jahren wurden 39 
Regenrückhaltebecken, drei Mischwasser-
Speicher und 99 Abwasserpumpwerke 
gebaut. Zwei neue leistungsstarke Faultür-
me wurden in Süd errichtet und sorgen 
dafür, dass aus dem Klärschlamm Gas 
gewonnen und im benachbarten Heizkraft-
werk zur Wärme- und Stromerzeugung 
genutzt werden kann. Der verbleibende 
Klärschlamm ist ein zertifizierter und begehr-

ter Sekundärrohstoffdünger für die Landwirt-
schaft. Nebenbei führt die Faulung zur Ver-
ringerung der abzufahrenden Menge und so 
auch zu Kosteneinsparungen. „In den ver-
gangenenen zehn Jahren konnten wir weit 
mehr als 100 Millionen Euro in die Erneue-
rung der gesamten Abwasseranlagen Schwe-
rins investieren“, rechnet Klöbzig vor. Dazu 
wurde das alte Kanalnetz der Stadt mit 
modernster Technik erkundet und neu konzi-
piert. Mit einer Investitionssumme von reich-
lich 40 Millionen Euro konnte das Kanalnetz 
bis heute erneuert werden. Mit ganz weni-
gen Ausnahmen sind heute fast alle Haushal-
te in Schwerin an die zentrale Abwasserent-
sorgung angeschlossen. 
„Allein mit der Vergabe der erforderlichen 
Planungen und der daraus folgenden Aus-
schreibungen für die Leistungen der  Gewer-
ke zum Bau und zur Sanierung, sorgt die 
SAE für ein deutlich erhöhtes Auftragsvolu-
men bei Unternehmen in Schwerin und der 
Region“, erklärt auch Oberbürgermeister 
Norbert Claussen. hs
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Servicebüro:
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin:
Jutta Ecke:
Tel.  0385/3988156
 0385/3988157

Pflegeheime
Haus I, 
Perleberger Str. 20, 
19063 Schwerin
Tel.  0385/39 880

Haus
„Am Grünen Tal“,
Vidiner Str. 21
19063 Schwerin
Tel.  0385/395740

Haus III, Pawlowstr. 
9
19063 Schwerin
Tel.  0385/20 210 

Haus Lankow,
Ratzeburger Str. 8a
19057 Schwerin
Tel.  0385/48 060

Ambulanter  
Pflege dienst,
Perleberger Str. 20 
19063 Schwerin
Tel.  0385/201606

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

NielsStensenStr. 2
19055 Schwerin
Tel. 0385/2071117

Obotritenring 105 
19059 Schwe  rin
Tel. 0385/561314

Kaspelwerder
19057 Schwe  rin
Tel. 0385/613804

Fakten

SOZ IUS
SOZIUS • PFLEGE- UND 
BETREUUNGSDIENSTE

Mueßer Holz • Mehrere Wochen, ja 
sogar Monate brauchen Menschen, um 
sich an ihr neues Leben im Pflegeheim 
zu gewöhnen. Mit viel Engagement 
versuchen Mitarbeiter und Pflegekräfte, 
in den Häusern von Sozius diese Einge-
wöhnungsphase so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Dabei setzen sie 
verstärkt auf das Verständnis und die 
Mitarbeit von Angehörigen.

„Ich möchte gern wieder einmal nach Lee-
zen zu meinen alten Nachbarinnen fah-
ren“, so der Wunsch einer Bewohnerin. 
Das 15-köpfige Pflegeteam im Wohnbe-
reich 2 in der Pawlowstraße hat sich den 
Wunsch der alten Dame notiert. Bei näch-
ster Gelegenheit wird für sie der Besuch 
arrangiert. 
„Noch vor dem Einzug in unser Haus 
erhalten wir vom Service-Büro genaue 
Informationen zu unserer neuen Bewohne-
rin: Von der Lieblingsspeise bis hin zu lieb-
gewordenen Gewohnheiten. So können wir 
uns gleich vom ersten Tag gut auf die ganz 
speziellen Wünsche und Eigenheiten unse-
rer neuen Bewohner einstellen. Und ihnen 
den Übergang aus ihrem bisherigen, oft 
arbeitsreichen Leben so angenehm wie 
möglich gestalten“, erklärt Gabriele Pal-

lauf. Sie ist Leiterin des Wohnbereiches und 
koordiniert die Arbeit des Pflegeteams. 
„Seit vergangenem Jahr nutzen wir auch 
dazu die Möglichkeit der Pflegevisiten. 
Gemeinsam mit Angehörigen, Mitarbeitern 
vom Sozialen Dienst, der Bezugspflege-
kraft und Mitbewohnern aus dem Wohnbe-
reich treffen wir uns bei unserem Neuan-
kömmling“, be schreibt Gabi Pallauf den 
Ablauf der Pflegebesuche. Das gemeinsa-

me Gespräch hilft dann allen Beteiligten, 
sich auf die kommenden Wochen und 
Monate einzustellen. „Dabei werden die 
Wünsche unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner genauso notiert, wie Festlegun-
gen zum Tagesablauf und zu Möglichkeiten 
der persönlichen Zuwendung durch ihre 
eigenen Angehörigen. 
„Wir versuchen diese Visiten in relativ kur-
zen Abständen regelmäßig durchzuführen. 
Allerdings betreuen in unserem Wohnbe-
reich nur 15 Mitarbeiter mehr als 50 
Bewohner, die in fünf Wohngruppen leben.  
Unsere 15 Mitarbeiter arbeiten in drei 
Schichten und vertreten sich auch bei 
Krankheit und Urlaub. Da ist es manchmal 
nicht leicht, die Abstände der Pflegevisiten 
einzuhalten“, so die Leitende Pflege-Fach-
kraft. „Wir freuen uns dann immer sehr, 
wenn Angehörige unserer Bewohner regel-
mäßig zu Besuchen kommen und sich um 
ihre Lieben kümmern. Ob es nun ein Gang 
zu einer Behörde, die Begleitung zum Arzt, 
der gemeinsame Spaziergang oder das 
Vorlesen aus der Zeitung oder einem Buch 
ist. Alle diese scheinbar kleinen Zuwendun-
gen entlasten uns bei der täglichen Arbeit 
sehr. Aber vor allen geben sie unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern das Gefühl 
des Geborgenseins.“ Heidi Schrenk

Feste Bezugspersonen geben Bewohnern Vertrauen in die Zukunft

Häufige Besuche bringen Geborgenheit

Wohnbereichsleiterin Gabriele Pallauf 
ko ordiniert die Pflegearbeit ihres Teams

Schwerin • In drei Häusern, einer WG 
und drei betreuten Wohnformen gibt 
Sozius Kindern und Jugendlichen ein 
Zuhause auf Zeit. Im Demmlerhaus in 
der Flensburger Straße leben 24 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen zwei 
und neunzehn Jahren. Flexible und auf 
die Individualität der Kinder zuge-
schnittene Projekte helfen ihnen einen 
sicheren Weg in die Zukunft zu finden.

„Komm, ich zeig dir mal wo ich schlafe.“ 
Der fünfjährige Toni (Vorname von der 
Redaktion geändert) hüpft aufgeregt her-
um, um stolz sein eigenes Zimmer zu zei-
gen. Seine zwei Jahre jüngere Schwester 
und die beiden großen Geschwister früh-
stücken inzwischen weiter in der geräumi-
gen Wohnküche des Demmlerhauses. 
Beide Stockwerke des Heimes sind großzü-
gig und kindgerecht eingerichtet. 
„Die große Küche ist neben dem Spiel- und 
dem Wohnzimmer der zentrale Ort in 
unserem Haus. Die Kinder sollen sich hier 
wie Zuhause fühlen“, so die Leiterin der 
Einrichtung Silke Schönrock. 
Im Sommer heißt es für die vier Geschwi-
ster Abschied nehmen. Sie werden gemein-
sam mit ihren Erzieherinnen in ein neues 
Haus nach Kaspelwerder ziehen. „Wir 
möchten gerade für diese Kinder noch 
mehr die Zusammengehörigkeit in der 

Familie fördern. Deshalb werden die Kinder 
zusammen so wie in einer „richtigen“ 
Familie in Kaspelwerder wohnen“, so die 
Diplom-Sozialpädagogin. 
Auch wenn die Kinder jetzt im Heim leben, 
wird das nicht für immer sein. „Wir arbei-
ten eng mit dem Jugendamt und den Eltern 
zusammen. Unser Ziel ist natürlich, wieder 
für Kinder und Eltern eine Basis für ein 
gemeinsames Leben zu finden“, beschreibt 
Silke Schönrock die Arbeit ihres Teams. Um 

möglichst starke Bindungen zwischen den 
Kindern und ihren Angehörigen wachsen zu 
lassen, werden in allen Wohngruppen  
besonders Eltern und Verwandte eng in die 
Arbeit mit einbezogen. 
„Auch Kindern und Jugendlichen, die sich 
nur schwer in die Gemeinschaft eingliedern 
können, wollen wir mit einem neuen Pro-
jekt hier im Hause Hilfe geben, damit auch 
sie ihren Weg in die Zukunft zu finden 
können“, erklärt Leiterin Schönrock. hs

Kinder- und Jugendeinrichtungen sind Zuhause auf Zeit

Gemeinsam ein Stück des Weges 

Mit Praktikantin Steffi lässt es sich gut beschützt fröhlich toben und spielen: Die Kleinen 
der Kinderspielgruppe im Garten des Demmlerhauses Fotos: hs



Günter Nitzschke ist 
als neuer Abgeord
neter der PDS an 
Stelle von Renate 
Völkner ins Stadtpar
lament eingezogen. 
Der mit seinen 74 
Jahren überaus agile 
Senior ist seit vielen 
Jahren 
eh renamtlicher Orts
beiratsvorsitzender 
in der Weststadt. 
1948 trat Nitzschke 
in die SED ein. Seit 
Gründung der PDS 
ist er deren Mitglied. 
Nitzschke ist verhei
ratet und hat zwei 
erwachsene Töchter.

Personalien Eigentlich war der heutige Präsi-
dent des SV Post Telekom e.V. 
Schwerin für seine Stammpositi-

on als Aufbauspieler einige Zentimeter 
zu klein. Doch das machte der gebürtige 
und bekennende Schweriner, der am 
Großen Moor aufgewachsen ist, durch 
Kampfgeist, Energie und Einsatzwillen 
wett. Eigenschaften, die er auch den 
heu tigen Schweriner Handballern 
wünscht. Noch haben sie die große 
Chan ce zum Aufstieg in die erste Liga.

Peter Rauch, der vor nunmehr vier Jahr-
zehn  ten mit dem Handballspielen angefan-
gen hatte, ist noch immer ein leidenschaft-
lich er Sportler. Auch wenn es heute aus 
ge sund heitlichen Gründen nur noch zum 
wöch  entlichen Konditionstraining der „Old 
Boys“ und zum Fahrradfahren reicht. Der 
ein s   tige Spitzensport fordert späten Tribut. 
In seiner aktiven Zeit in der höchsten Spiel-
klas se der DDR streifte sich der Ju gend  -
meis ter von 1967 nach seiner Armeezeit 
mehr als 1.200 Mal das Post-Trikot über.
Lange Zeit trug er auch Würde und Bürde 
des Mannschaftskapitäns. Später war er als 
Trainer und Schiedsrichter aktiv. Den beson-
deren Reiz des Handballs, den er dem 
anfänglich parallel betriebenen Fußball 
vorzog, sieht er in der Mannschaftssportart, 
in der Kombination von Schnelligkeit, Athle-
tik, Ästhetik und Emotionalität. „Das kann 
einen schon begeistern.“ Natürlich hatte 
die Entscheidung für den Handball auch mit 
den sportlichen Erfolgen zu tun - er war 
schon als „junger Spund“ mit Post in die 

Oberliga aufgestiegen, um dann bis zur 
Wende nie wieder abzusteigen - ein einma-
liger Fall.
Und vielleicht gibt es irgendwann über die 
Zeit zwischen 1970 und 1986 sogar ein 

Buch. Genug Material „aus alten Zeiten” 
hat der Ex-Oberligakapitän noch zu Hause. 
Die heutige Situation sieht der Veteran eher 
optimistisch: „Ich bin fest davon überzeugt, 
dass sich der Handball in Schwerin weiter 
etabliert. Schließlich haben wir hier eine 
sehr schöne Halle, ein handballverrücktes 
Publikum, auch die Unterstützung der Stadt 

und vieler Sponsoren.“ Auch künftig werde 
das Team, darunter sein 22-jähriger Sohn 
Alexander, ein Schweriner Aushängeschild 
sein. Man müsse die eigenen Leistungen 
aber auch richtig und vielleicht noch besser 
kommunizieren. Heute koste Sport eben 
auch Geld, nicht wenig Geld. Kommunikati-
on ist für Präsident Rauch ein Schlagwort. 
„Wir sollten noch mehr über unsere Stär-
ken sprechen.“ 
Auch beruflich hat sich der gelernte Buch-
drucker und studierte Journalist gleich in 
doppelter Weise der Kommunikation ver-
schrieben. Das gilt erst recht für die Zeit 
nach der Wende und ihren „post-sozialisti-
sche“ Chancen. Seit den 90-er Jahren fun-
giert er als Kommunikationsmanager eines 
großen Telekommunikationskonzerns. Für 
Rauch, der übrigens sehr gern telefoniert, 
ist das eine Art Traumberuf. Zwei andere 
Träume sind seine Heimat stadt Schwerin 
und „das Schnorcheln“.
Besonders faszinierend: Tauchausflüge ins 
Rote Meer, lautloses Durchschwimmen von 
Korallenriffen, in allen Farben leuchtende 
Fische. Auch seine Augen leuchten, wenn 
er von den Unterwasser-Safaris schwärmt. 
Man glaubt ihm, dass er noch öfter abtau-
chen wird. In die Korallenriffe. 
Sportlich hofft Peter Rauch, der Ende Juni 
seinen 53. Geburtstag feiert, dagegen auf 
den Aufstieg der Schweriner Handballer. 
Und das wäre dann wohl das schönste 
Geburtstagsgeschenk für den Präsidenten. 
 
 Jürgen Seidel

Peter Rauch (52)
Ex-Oberligakapitän

„Der Handball bleibt ein 
Schweriner Aushängeschild“
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Was macht eigentlich…

Diakoniewerk „Neu  es 
Ufer“ gGmbH
www.neuesufer.de
info@neuesufer.de

Verwaltung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/670
Fax 03866/67110

Ev. Sprachheil-
kindergarten
Hagenower Str. 60
19061 Schwerin
Tel. 0385/3968774

Umschullehrgang zum 
Altenpfleger
Die Ev. Altenpflege
schule nimmt bis zum 
16. Juni 2003 
Anmeldungen entge
gen. Telefon: 0385/ 
48 78 244

Fakten

Gartenstadt • Im Sprachheilkindergar-
ten des Diakoniewerks „Neues Ufer“ 
ler      nen 55 sprachauffällige Kinder mit 
ih ren Lau ten und Worten besser um    zu-
gehen. Die Erzieherinnen haben speziel-
le Aus bil d ungen und legen Wert auf 
in tensive Zusammenarbeit mit den 
El tern.

In fünf Gruppen spielen und lernen in der 
Hagenower Straße Kinder, deren Sprache 
sich noch nicht normal entwickelt hat. „Ganz 
oft müssen die Kleinen nur lernen, ih  re 
Sprechwerkzeuge richtig zu gebrauch en“, 
sagt Ki ta-Leiterin Yvonne Wünsche.
In Grup pen spie len zur Mundmotorik ma  ch en 
sie dafür alle zusammen mit den Lippen 
einen Schornstein oder zählen in Sprach   -
übungen beispielsweise ih re Kör per tei le auf. 
In Einzeltherapie werden be stim m te schwie  -
rige und mitunter falsch an trainierte Lau te 
ge übt. Wahr neh mungs spiele wie die Ma  -
terial tast schnec ke oder ein klei nes Spie gel-
ka binett regen die Kinder zum Er zählen an . 
Dabei sollen sie immer möglichst selbst-
ständig die Welt entdecken. Yvonne Wün-
sche: „Unsere Kinder dürfen schon mal ihre 
Zehen ans Fenster drüc ken und danach die 
Spu ren untersuchen.“ Ein großer Spielhof 
am Ufer des Os t orfer Sees bietet außerdem 
viel Platz, um im Freien zu toben. Wäh  rend 

die Jungs das Fußballtor unter Be schuss neh-
men und den Kletterbaum er klimmen, ver-
gnügen sich die Mäd chen auf dem Trampo-
lin, unter dem Bas  ketballkorb oder in der 
Nestschaukel. Ein breit ge spanntes Son nen-
segel schützt die kleinen Geister vor zu gro-
ßer Hit ze. Für Ab   kühlung sorgt im Sommer 
aber auch eine Wel len rutsche mit Wasser-
lauf.„In unserem Konzept spielen natürlich 
die El tern ei ne wichtige Rolle“, sagt Yvonne 

Wünsche. Bei Treffen in kleinen Gruppen 
können sich die Eltern aktiv einbringen und 
sich auch die Sprechübungen zur Anwen-
dung zuhause aneignen.
Um die gute Zusammenarbeit mit den El tern 
und dem Elternrat zu er halten und wei   ter 
auszubauen, werden ne ben den re gel-
mäßigen Treffen immer öf ter gemeinsame 
Grillfeste oder La ter nen umzüge organisiert. 
Norman Schweitzer

Sprachheilkindergarten des Diakoniewerks hilft Kindern beim Sprechen lernen

Sinne fördern das Gefühl für Sprache

Im Sprachheilkindergarten des Diakoniewerks „Neues Ufer“ verbessern Kinder etwa über 
Wahrnehmungsspiele und Mundmotorik ihr Sprachvermögen Foto: max
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von Stephan Boldt

„Durch 
Deutsch
land 
muss ein 
Ruck 
ge hen“, sagte ein
mal der ehemalige 
Bundes prä sident 
Roman Herzog. Die 
Re gierung plant 
zwar viel, doch 
ge hen die geplanten 
Reformen nicht weit 
genug. Der Anstieg 
der Lebens er war
tung zeigt, dass ein 
um lage finanziertes 
Sozial system nur 
dann erhalten wer
den kann, wenn alle 
Bürger in gleichem 
Ma ße herangezo
gen werden. Dann 
könnten wir unsere 
So zial ab gaben aller
dings auch gleich als 
Steu ern bezahlen. 
Denn dass aus Steu 
er geldern Zu schüsse 
an So zial kassen 
gezahlt werden, die 
damit aus Beitrags
zahlungen erworbe
ne An sprüche bedie
nen, heißt nichts 
anderes als Lasten 
umverteilen. Diese 
Um ver teilung halte 
ich für unge recht, da 
auch diejenigen das 
Sys tem stützen müs
sen, die daran über
haupt nicht teilha
ben, weil sie keine 
Leistungen empfan
gen. Außer dem führt 
es lediglich da zu 
das alles so weiter
geht wie bisher. Und 
das wir alle wei
terhin auf  Kos ten 
unserer Kin der 
leben. Denn das ist 
doch die Folge der 
ständig ansteigen
den Staats schulden. 
Nur eine umfassen
de Re  form der Steu
er und Sozial sys
teme, bei der wir 
alle ein Stück ver
zichten müs sen, wird 
dafür sorgen, dass 
unsere Kinder noch 
einen leis
tungsfähigen Staat 
vorfinden.

Angemerkt

Schwerin • Die Bundesregierung plant 
derzeit eine Erhöhung der Tabaksteuer, 
um den Gesundheitskassen zu neuen 
Ein     nah men zu verhelfen. hauspost 
sprach über den rechtlichen Hinter-
grund und die Konsequenzen mit 
Rechtsanwalt Stephan Boldt aus der 
Rechtsan walts kanzlei AG Advokat.

hauspost:  Herr Boldt, was halten Sie von 
der Erhöhung der Tabak steu er?
Stephan Boldt: Als passioniertem Nicht-
raucher trifft mich diese Steuer erhöhung 
nicht unmittelbar. Dennoch halte ich sie für 
einen falschen Weg. Zudem ergeben sich 
aus der ständigen Erhöhung von Steuern 
auch rechtliche Probleme für die Bun des-
regierung.

hauspost: Wie kann die Bundesregierung 
durch Erhöhung von Steuern rechtliche Pro-
bleme bekommen?
Stephan Boldt: Das Bundesverfassungs-
ge richt hat bereits bei der Einkommens-
steuer die Steuerfreiheit des Existenz mini-
mums be stimmt. Es gibt demzufolge einen 
Be reich des Einkommens, der nicht der 
direkten Steuer unterliegt. Bei dem Exis-
tenz minimum handelt es sich um die 
le bens notwendigen Aufwendungen jedes 
Ein zelnen. Greift der Staat mit indirekten 
Steu    ern in dieses Existenzminimum, so 
re du  ziert er es ja. Man könnte darin also 
einen Verstoß gegen das Grundgesetz seh-
en. Das kann dann zur unberechtigten 
Steu  er erhebung führen, die der Ge setz ge-
ber zu beseitigen hat.

hauspost: Nun ist aber das Rauchen nicht 
existenznotwendig, eher kann es die 
Lebensdauer durch die Gesundheits ge fähr-
dung verkürzen. Wo sollte also bei der 
Er höhung der Tabaksteuer der Verstoß 
gegen das Grundgesetz liegen?
Stephan Boldt: Das Grundgesetz gewähr-
leistet in einem Grundrecht das Eigentum 
eines jeden Bürgers. In Bezug auf die 
Steu ern hat das Bundesverfassungsgericht 
einmal ausgeführt, dass der Staat aufgrund 

der Eigentumsgarantie nicht mehr als die 
Häl fte des Einkommens dem Bürger durch 
Steuern nehmen sollte. Das Aufkommen 
an Steuern auf das Einkommen und Ver-
mö  gen hat im Jahre 2001 circa 215 Mil-
liarden Euro betragen. Das Aufkommen an 
Steuern auf die Einkommensverwendung 
etwa 222 Mil liarden Euro. Allein durch die 
Tabak steu er kamen knapp zwölf Milliarden 
Euro in die Kasse. Dies zeigt, dass bereits 
jetzt die Ein  kommens  ver wen dung, also 
unser Kon sum, stärker besteuert wird, als 
die Ein kommens er zielung. Wür den nun bei 
jedem Einzelnen die Steuer zahlungen 
sowohl auf der Einnahmen- als auch auf 
der Aus ga ben seite zusammengerechnet, 
käme man auf einen Satz, der um die 50 
Prozent des Ein kommens liegt. Durch eine 
Erhöhung von Steuern ist damit der Eingriff 
in die Eig en tumsrechte des Einzelnen pro-
grammiert. Es muss dann nur noch jemand 
gegen die Steu er erhebung klagen und die 
Ver fas s ungs widrigkeit feststellen lassen.

hauspost: Gibt es denn für einen solchen 
Eingriff keine Rechtfertigung?
Stephan Boldt: Sicherlich kann man 
sa gen, dass mit der Versteuerung der 
Ge sund  heitsgefährdung Rauchen die All-
gemeinheit entlastet wird. Die Tabaksteuer 
nimmt da mit eine Lenkungsfunktion ein. 
Bei den jetz ig en Plänen der Bun-
desregierung ist dies je doch nicht richtig, 
denn die ge setz liche Kran ken v ersicherung 
ist ein umlagefinanziertes Sy s  tem, in das 
Pflicht mit glie der und freiwillige Mitglieder 
einzahlen. Durch den Zu schuss aus der 
Tabak steu er wird dieses Sys tem damit 
zukünftig auch von Bür gern ge stützt, die 
da ran überhaupt nicht teilhaben, weil sie 
keine Leis tun gen empfangen. Steu ern wer-
den so für Aus ga ben ver wen det, die keine 
un mit tel baren Staats aufgaben sind. 
Und genau das entspricht nicht den Geset-
zen.

hauspost: Gibt es schon jetzt solche Quer-
fin an z ierungen, deren Rechtmäßigkeit Sie 
anzweifeln?
Stephan Boldt: Es wurde bereits versucht, 
mit der Ökosteuer solche Zuschüsse in das 
Ren ten system zu bringen, dass die Bei trä-
ge abgesenkt und stabil gehalten werden 
können. Es hat sich aber gezeigt, dass 
oh ne eine grundlegende Reform, wobei die 
Ries ter-Rente in eine mögliche Richtung 
ge zeigt hat, solche Maßnahmen nur 
kurzfris tige Entlastung bringen. Die jetzt 
ange dach te Anhebung der Ta bak  steuer ist 
meines Er ach tens nur zu rechtfertigen, 
wenn gleich zei tig eine grundlegende 
Reform der Ge sund heits ver orgung erfolgt.
 Interview: Norman Schweitzer

hauspost sprach mit Rechtsanwalt Stephan Boldt über Regierungspläne

Gegen Steuererhöhung klagen

Raucher sind wütend: Durch Anhebung der Tabaksteuer sollen sie das angeschlagene 
Ge sund heitssystem stabilisieren Foto: max

• Umsatzsteuer  –  141 Milliarden Euro pro Jahr

• Lohnsteuer –  129 Milliarden Euro pro Jahr

• Mineralölsteuer  –  40 Milliarden Euro pro Jahr

• Gewerbesteuer  –  26 Milliarden Euro pro Jahr

• Tabaksteuer  –  zwölf Milliarden Euro pro Jahr

• Kfz-Steuer  –  neun Milliarden Euro pro Jahr

• Versicherungssteuer  –  sieben Milliarden Euro pro Jahr

Die aufkommensstärksten Steuern im Überblick
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NDR 1 Radio MV
...für uns in 
Mecklenburg-
Vorpommern
•  in Schwerin auf 

92,8 zu hören
•  von 5.30 bis 9 

Uhr „Radiowecker 
Kuchenbecker“

•  viertelstündlich 
Wetter, Verkehr 
und Blitzerservice 

•  halbstündlich aktu
elle und kompe
tente Nachrichten 
zu den wichtigen 
Themen aus Meck
lenburgVorpom
mern, Deutschland 
und der Welt

•  Alle Infos zum 
Programm von 
NDR 1 Radio MV 
unter 01805/ 955 
55 5 oder www.
ndr1radiomv.de

Tipps

Nordmagazin
...für uns in Mecklen-
burg-Vorpommern
•  täglich von 19.30 

bis 20 Uhr im 
NDRFernsehen

•  „Land und Leute“: 
Montag bis Frei
tag 18.35 bis 
18.45 Uhr

•  MecklenburgVor
pommern aktuell: 
Montag bis Frei
tag 17.55 Uhr

•  Alle Infos unter 
01805/955 55 5 
oder www.nord
magazin.de

Tipps

Schwerin • Seit dem 19. Mai weckt 
André Kuchenbecker die Hörer von NDR 
1 Radio MV - in der neuen Frühsendung 
von NDR 1 Radio MV zwischen 5.30 und 
9.00 Uhr.

Als „Radiowecker Kuchenbecker“ bringt er 
die Hörer von NDR 1 Radio MV gut gelaunt 
und besser informiert in den Tag. Als echtes 
Landeskind weiß André Kuchenbecker 
natürlich, was im Land los ist und worüber 
die Mecklenburger und Vorpommern reden. 
Punkt 5.30 Uhr geht er gemeinsam mit 
seiner Teamkollegin Susanne Grön auf 
Sendung. Sie ist die neue Stimme auf NDR 
1 Radio MV. Als waschechte Schwerinerin 
liebt sie Mecklenburg-Vorpommern genau 
wie André Kuchenbecker. Die 28-jährige ist 
bei „Radiowecker Kuchenbecker“ Spezia-
lis tin für das Wetter und jede Viertel Stunde 
heißt es mit ihr: Jeder Blitzer, jeder Stau - 
NDR 1 Radio MV. 
Eins verbindet die beiden schon jetzt: die 
Liebe zum Morgenkaffee. Darüber, wer ihn 
kocht, gibt es aber noch Streit. Vielleicht 
kann ja Leif Tennemann schlichten – der 
Dritte im „Radiowecker Kuchenbecker“ 
Team. Mit ihm heißt es ab sofort täglich 
„Vorsicht Leif“. Er schlüpft jeden Morgen in 
eine andere Rolle, ruft Menschen im Land 
an und „veräppelt“ sie: wenn er versucht, 
in privaten Vorgärten gelbe Postkästen 
anzubringen oder Herrn Pfennig überreden 

will, sich in Herrn Cent umtaufen zu lassen. 
Mit „Radiowecker Kuchenbecker“ macht 
das Aufstehen Spass! Wenn Mecklenburg-
Vorpommern dann wach ist, kann André 
Kuchenbecker seinem Hobby nachgehen. 
Er baut, sägt und hämmert am liebsten. Als 
Heimwerker und auch Kleingärtner hat er 
allein fünf Bohrmaschinen und mehrere 

Schubkarren. Damit nervt er auch schon 
mal seine Familie, die beiden Kinder, seine 
Frau und den Hund. Beim Heimwerken 
braucht er zwar manchmal ein bisschen 
länger, vor dem Mikrophon bringt André 
Kuchenbecker es aber auf den Punkt. 40 
Jahre ist er alt und davon schon mehr als 
10 Jahre im Radiogeschäft. 

„Radiowecker Kuchenbecker“ auf NDR 1 Radio MV

Mit Kuchenbecker gut in den Tag

BU: Das neue Frühteam von NDR 1 Radio MV: Leif Tennemann, Susanne Grön und André 
Kuchenbecker (von links)

Schwerin • Beim Volksaufstand vom 
17. Juni 1953 gingen die Menschen vor 
allem in Berlin und in den großen 
Indus triezentren im Süden der DDR auf 
die Straße und legten die Arbeit nieder. 

Die Arbeiter wehrten sich gegen die Erhö-
hung der Normen. Losungen waren aber 

auch „Rücktritt der Regierung“ und „Gene-
ralstreik“. Spielte der politische 17. Juni 
auch in Mecklenburg und Vorpommern 
eine Rolle? Das Hörfunkprojekt „Erinnerun-
gen für die Zukunft“ von NDR 1 Radio MV 
erinnert zum 50. Jahrestag an die Ereignis-
se im Norden der DDR, in den Bezirken 
Rostock, Neubrandenburg und Schwerin. 

Zahlreiche Zeitzeugen berichten heute zum 
Beispiel von einer Demonstration auf dem 
Marktplatz von Grabow. Andere erinnern 
sich, dass in Teterow Demonstranten laut-
stark die Freilassung von politischen Gefan-
genen forderten. Auch Bauern demonstrier-
ten damals, in Schwerin fuhr ein sowjeti-
scher Panzer vor der Goetheschule auf, 
Arbeiter der Bauunion Küste legten ihre 
Arbeit nieder und auf den Werften in 
Rostock, Stralsund und Wismar streikten 
die Arbeiter. 
Zeitzeugen blicken zurück auf die politi-
schen Forderungen dieser Tage, auf den 
Ausnahmezustand, die Ausgangssperre, 
auf das Eingreifen der Volkspolizei sowie 
der sowjetischen Soldaten und Verhaftun-
gen in den Tagen und Wochen danach. 
„Ausnahmezustand - Der 17. Juni 1953 in 
Mecklenburg und Vorpommern“, so lautet 
der Titel der zweiteiligen Sendung, zu 
hö ren auf NDR 1 Radio MV am 16. und 
17. Juni 2003, jeweils um 20.15 Uhr. 
Pünktlich zum 50. Jahrestag des 17. Juni 
erscheint eine CD mit den Berichten der 
Zeitzeugen, herausgegeben vom Hörfunk-
projekt „Erinnerungen für die Zukunft“ von 
NDR 1 Radio MV und der Stiftung zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur. 

Volksaufstand in der DDR jährt sich zum 50. Mal

Ein Land im Ausnahmezustand

Über den DDR-Arbeiteraufstand von 1953 berichtet NDR 1 am 16. und 17. Juni 
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Rettungsdienst 
übernommen
Das Medizinische
Zentrum Schwerin 
übernahm jetzt den 
ärztlichen Rettungs
dienst der Landes
hauptstadt. Im Mai 
unterzeichneten das 
Direktorium des 
Me di zinischen Zen 
trums, vertreten 
durch Verwaltungsdi
rektor Dr. Hagen 
Marin und den ärztli
chen Direktor des Kli
nikums Dr. Dieter 
Wöstenberg und 
Finanzdezernent 
Wolfgang Schmülling 
in Vertretung des OB 
eine ent sprech en  de 
Vereinbarung. „Unse
re Bürger brauchen 
den Rettungsdienst. 
Da her ist es unum
gänglich, dass der 
Qualitätsstandard 
ge wahrt und stets 
ge steigert werden 
muss. So war es not
wendig, die ärztliche 
Zuständigkeit für den 
Rettungsdienst vom 
Amt für Brand, Kata
strophenschutz und 
Rettungsdienst auf 
das Medizi nische 
Zentrum zu übertra
gen", so Schmülling. 
Ärztlicher Leiter des 
Rettungsdienstes ist 
ab Mai Dr. Jörg All
rich vom Medizini
schen Zentrum. Er 
übernimmt die fachli
che Anleitung, die 
Kontrolle, die Doku
mentation und die 
medizinische Koordi
nation im Bereich der 
Leitstelle. Darüber 
hinaus ist Dr. Jörg 
Allrich für die Dienst
plangestaltung der 
Notärzte, die notfall
medizinische Aus 
und Fortbildung und 
die ak  tive Teilnahme 
an der Notfallrettung 
verantwortlich.

Service

Patientenservice des Medizinischen Zentrums Schwerin

Der erste Eindruck entscheidet alles
Lewenberg • Über 50-Tausend Fälle 
bewältigen die Patientenaufnahmen 
des Medizinischen Zentrums alljährlich. 
Das sind über 50-Tausend Krankenge-
schichten und über 50-Tausend Patien-
tenakten. Doch für die Mitarbeiterinnen 
ist eines ganz klar: „Der erste Eindruck 
ist immer der entscheidende.“

„Denn wir sind für unsere Patienten die 
erste Station auf ihrem Weg ins Kranken-
haus“, erklärt Renate Böhm, Leiterin der 
Zentralen Patientenaufnahme des Medizi-
nischen Zentrums Schwerin. Bevor es für 
die Patienten auf Station geht, wird hier 
das erste Gespräch geführt, ab und zu ein-
mal eine Krankengeschichte gehört und 
damit vielleicht auch ein paar Ängste 
ge nommen. Von 6.30 Uhr bis 11 Uhr 
kommen täglich allein rund 110 Patienten 
ge plant und bestellt in die neuen Räume 
im Haus 0. Hinzu kommen dann die aku-
ten Patienten der Notaufnahme, die Gebur-
ten in der Frauenklinik, rund drei bis fünf 

pro Tag, die rund 20 Patientenaufnahmen 
der Gynäkologie  und die der Außenklini-
ken. „Bei uns werden die persönlichen 
Daten des Patienten erfragt und der Auf-
nahmevertrag unterzeichnet, es werden 
Details der Betreuung abgesprochen“, 
erklärt Renate Böhm. Bei den geplanten 
täglichen Aufnahmen wurde die Kranken-
akte des aufzunehmenden Patienten 

bereits aus dem Krankenaktenarchiv ange-
fordert. Die aktuellen Daten werden in das 
zentrale Computersystem eingegeben und 
sind somit sofort beim Eintreffen des Pati-
enten auf der jeweiligen Station abrufbar. 
Verlässt der Patient das Krankenhaus, geht 
seine Krankenakte zurück ins Archiv. „Hier 
werden die Krankenakten ab dem ersten 
Krankenhausaufenthalt des Patienten über 
30 Jahre lang aufbewahrt“, erklärt Man-
fried Engfer, Leiter des Patientenservice. 
Und so füllen diese inzwischen diverse 
Aktenschränke, mit Wagen die jeweils bis 
zu 7000 Akten fassen. Jederzeit abrufbar 
für alle Ärzte des Medizinischen Zentrums 
Schwerin.
Noch haben die Carl-Friedrich-Flemming-
Klinik und die Außenkliniken jeweils ihr 
eigenes Archiv. Bei Umzug der Kliniken auf 
den Friedensberg verschmelzen auch die 
Archive zu einem zentralen Krankenakten-
archiv. Manfried Engfer: „Die werden dann 
unterirdisch auf insgesamt 250 Quadrat-
metern untergebracht.“  max

Im Krankenaktenarchiv: Manfried Engfer leitet den Patientenservice des Medizinischen Zentrums Schwerin. Das Archiv beherbergt       
Patientendaten in Kilometern gezählt. Von der Patientenaufnahme angefordert gehen die Akten auf Station. Fotos (2): max 

Mitarbeiterin der Patientenaufnahme, Eri-
ka Schröter, beim Aufnahmegespräch

Lewenberg • Fast unbemerkt von der 
Öffentlichkeit hat der Umzug in die beiden 
neuen Bettenhäuser 9 und 10 des Medizi-
nischen Zentrums Schwerin am Friedens-
berg begonnen. Die ehemalige Klinik für 
Innere Medizin III aus dem Komplex der 
Lungenklinik Lankow hat ihr neues Domizil 
in den Ebenen 3 der beiden Bettenhäuser 
bereits bezogen. 
Neben hellen freundlichen Räumen, einem 
passenden Farbkonzept und der wunder-
schönen Aussicht auf die Seen und Wälder 
Schwerins können sich Patienten und Mit-
arbeiter zudem über deutlich verbesserte 

Sanitär- und Hygienebedingungen freuen. 
Jede Station verfügt über ein eigenes 
behindertengerecht errichtetes Einzelzim-
mer. Insgesamt werden demnächst elf 
Stationen belegt. Im Juni diesen Jahres 
folgt die Klinik für Innere Medizin II vom 
Lewenberg, auf dem die Sozius Pflege- und 
Betreuungsdienste bereits mit den ersten 
Arbeiten für altersgerechtes Wohnen 
be gonnen haben.
Die offizielle Einweihung wird später mit 
der Übergabe der neuen Cafeteria für Pati-
enten und Besucher und der Personalspei-
senversorgung stattfinden.

Helle Räume, freundliche Farben, schöne Aussicht 

Neue Bettenhäuser in Betrieb

Bereits in Betrieb genommen: Die neuen 
Bettenhäuser 9 und 10 Foto: Cordes
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Weisse Flotte
Täglich Rundfahrten
Abfahrten halbstünd
lich von 10.30 bis 
16 Uhr

Verkaufsbüro direkt 
am Anleger
Öffnungszeiten
MoFr  8  18 Uhr
Sa/So  10  16 Uhr
Tel  0385557770
Fax  03855577711
e-mail
weisseflotteschwe
rin@gmx.de

Restaurant 
Wallenstein
täglich 10  23 Uhr
120 Terrassenplätze
mit Schlossblick
Tel.  03855577755
Fax  03855577766
email
restaurantwallen
stein@gmx.de

Fakten

Tagespflege  
„Wittrock-Haus“
Jungfernstieg 2
19053 Schwerin
Tel. 0385/710666
Fax 0385/7587833
Internet
www.augustenstift.de
E-mail
info@augustenstift.de

Betreuungszeit:
montags bis sams
tags: 8 bis 16 Uhr

Ausstattung der 
Tagespflege:
• Therapiebad
• Snoezelraum
• Ruheräume
• Fahrstuhl

Beratungstelefon 
0385/ 558 64 44

Fakten

Paulsstadt • Die Besucher der Augus-
ten   stift-Tages pfle ge im Jungfernstieg 2 
füh len sich gut umsorgt. Neben den 
ge meinsamen Mahl zeiten, Kaffee- und 
Spielrunden freuen sie sich täglich auf 
ih re vierbeinigen Freunde As ta und 
Frek ja. Die beiden The ra pie  hun de brin-
gen Schwung ins Wittrock-Haus und 
sorgen für reichlich Ge   sprächsstoff. Ent-
spannung bieten die Snoezel-, Bade- 
und Ruheräume.

„Unsere Besucher fühlen sich tagsüber im 
Wittrock-Haus wie zuhause, wohnen aber 
weiterhin in den eigenen vier Wänden“ 
sagt Ilona Scriba, Leiterin der Tagespflege. 
Dabei werden sie morgens mit stiftungsei-
genen Kleinbussen direkt vor der Haustür 
abgeholt.
In hellen Aufenthaltsräumen mit großen 
Fenstern wird ab kurz nach 9 Uhr das 
zweite Frühstück aufgedeckt. Nach der 
Stär  kung steht dann etwa mit Gedächtnis-
trai ning, einem Singkreis oder Tanzen und 
Gymnastik jede Men ge Unterhaltung zur 
Auswahl.
Immer mit von der Partie sind die beiden 
Lieblinge des Wittrock-Hauses. Die sechs-
jäh rige Golden Retriever Hündin Asta und 
die fünf Monate alte Flat Coated Re triever 
Hündin Frekja. Ilona Scriba: „Wenn unsere 
Besucher nach anfänglicher Zurückhaltung 

die beiden Hunde streicheln oder ihnen ein 
Leckerli geben, trainiert das die Motorik 
und stärkt das Selbstwertgefühl.“ Auch 
regt der Umgang mit den Tieren täglich zu 
neu  en Gesprächen und Diskussionen an.
Ein fach mal Abschalten und sich entspan-
nen können die Be sucher nach dem 
ge mein samen Mittag es sen in Ruheräumen 
in den oberen Etagen. Notwendige thera-
peutische Maßnahmen werden in den 

Tagesablauf integriert. Im Haus gibt es ein 
speziell ausgestattetes Pflegebad und 
einen Snoezelraum, in dem mit Lichteffek-
ten, Düften und Musik die Sinne angeregt 
werden.
Ein Platz in der Tagespflege steht je dem 
of fen, der eine Pflegestufe hat. Bei Fragen 
vereinbart Ilona Scriba gern einen ausführ-
lichen Beratungstermin unter Telefon 
0385/ 71 06 66. Norman Schweitzer

Besucher der Tagespflege im Wittrock-Haus sind auf den Hund gekommen

Zwei Therapeuten auf vier Beinen

Versprühen massig gute Laune: die Therapiebegleithunde Asta und Frekja Foto: no

Altstadt • Es war der ungleiche Kampf 
Mensch gegen Maschine, der am 10. 
Mai auf dem Schweriner See ausgetra-
gen wurde. Doch wer glaubt, das pure 
Muskelkraft gegen kraftstrotzende PS-
Power keine Chance hat, der irrt. Genau 
das Gegenteil bewiesen die Sportler des 
Drachenboot-MV-Teams gegen die MS 
Mecklenburg, das Fährschiff der Weißen 
Flotte. Über die Renndistanz von 200 
Metern - aus ruhendem Start - fuhren sie 

bei Zieleinlauf einen Vorsprung von 50 
Metern heraus. Weisse Flotte Chef Hans-
Ulrich Geetz zeigte sich als fairer Verlie-
rer und gratulierte sofort. Sein Wettein-
satz, die Tageseinnahmen der Mecklen-
burg in Höhe von 185,50 Euro (trotz 
schlechten Wetters), wurden dem Dra-
chensport in Schwerin zur Verfügung 
gestellt. Doch auch das MV-Team zeigte 
sich fair: Trotz Sieg standen die Männer 
am 18. Mai parat und boten Interessier-
ten am Weisse-Flotte-Anleger die Mög-
lichkeit sich mit dem Drachenbootsport 
vertraut zu machen.

Altstadt • Wie schon in den Vorjahren 
ist die Weisse Flotte bei der Open-Air-
Aufführung des Mecklenburgischen 
Staatstheatres auf dem Alten Garten 
dabei. Dieses Jahr steht Verdis „Don 
Carlos“ auf dem Programm. Zu jeder 
Aufführung liegt die MS Lübz in der 
Schlossbucht und bietet einen tollen 
Blick auf die wunderschöne Bühne an 
der Museumstreppe.

Gemeinsam mit dem Restaurant Wallen-
stein haben die Verantwortlichen der   
Weissen Flotte ein Komplett-Arrangement 
gestrickt. Im Preis von 95 Euro pro Person  
sind enthalten: Begrüßungschampagner 
und festliches Abendessen, eine Seerund-
fahrt über den Schweriner See und das 
Ticket für die Oper Don Carlos. Plätze wer-
den auf dem überdachten Oberdeck der MS 
Lübz reserviert.
Don Carlos hat am 12. Juni Premiere. 
Weitere Termine für das Komplett-Arrange-
ment sind vom 13. Juni bis 20. Juli, 
jeweils Freitag und Samstag. Für alle Vor-
stellungen gibt es noch Karten im Verkaufs-
büro, direkt am Anleger der Weissen Flotte. 
Weitere Informationen unter der 
Don Carlos Hotline: 0385-55 777-30.

Don Carlos Aufführung

Überdachte Plätze 
auf der MS Lübz
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Niederlassung 
Region Nord Ost
Arcor AG & Co.
Region Nord Ost
Attilastr. 6167
12105 Berlin
Telefon
030 –2249 2000
Fax
030 –2240 2009

Ansprechpartner 
Geschäftskunden
Bernd Milimonka
Telefon
0173/ 3023827
email
Bernd.Milimonka@
arcor.net

Privatkunden
Folgende Händler 
(Auswahl) beraten 
Sie gern:

Arcor Partnershop 
Richter
Einsteinstr. 14
19063 Schwerin
Telefon
 0385/ 2000 888
Photo Porst/ Handy 
Römer
SiebenSeenCenter
19061 Schwerin
Telefon
0385/ 65233
Bluetel Schwerin 
GmbH
Goethestr. 103
19053 Schwerin
Telefon
0385/5918133
Vodafone Shop 
Platz der Freiheit
Platz der Freiheit 15
19053 Schwerin
Telefon
0385/7589665
Vodafone Shop am 
Bahnhof
Grunthalplatz 14
19053 Schwerin
Telefon
0385/5507366
Handy Girls
Am Margaretenhof 
14
19057 Schwerin
Telefon
0385/ 4773860

Weitere Arcor Händ
ler in Ihrer Nähe fin
den Sie
auf unserem Händ
lerlocator unter 
www.arcor.de

Fakten

Altstadt • Mit 7,4 Millionen Kunden ist 
Arcor der schärfste Herausforderer der 
Telekom im Festnetz und mit weitem 
Abstand die Nummer eins unter den neu-
en Anbietern. Doch warum entscheiden 
sich immer mehr Kunden für Arcor? Value 
for money – ausgezeichnete Leistung für 
einen sehr guten Preis. Das unterscheidet 
Arcor von seinen Wettbewerbern. Die  
leicht verständlichen Tarifangebote haben 
gegenüber der Telekom einen klaren 
Preisvorteil. 
Das belegt das Beispiel des schnellen 
Internetzugangs mit DSL-Technik. Die 
Hälfte aller neuen Arcor-Komplettanschlüs-

se haben heute DSL-Internetzugänge. 
Entscheidend für den Abschluss eines 
DSL-Vertrages sind Geschwindigkeit, der 
günstige Monatspreis und die geringen 
Einstiegskosten. 
So bekommt man bei Arcor den reinen 
DSL-Anschluss zusammen mit ISDN für 
weniger als 30 Euro monatlich. Das ver-
gleichbare Angebot der Telekom liegt 
mehr als 20 Prozent darüber. 
Wichtig für die DSL-Kaufentscheidung sind 
geringe Einstiegskosten. Wer bis zum 31. 
Juli 2003 einen Arcor-DSL oder Arcor-
ISDN-Vertrag abschließt, bezahlt keinen 
Einrichtungspreis und kann mit dem Kauf 

vergünstigter Endgeräte so über 200 Euro 
sparen. 
Auch für den ISDN-Anschluss von Arcor 
entfällt bis Ende Juli der einmalige Einrich-
tungspreis von bis zu 50,90 Euro. Den 
ISDN-Anschluss von Arcor mit den gängi-
gen ISDN-Komfortmerkmalen gibt es 
schon ab 19,95 Euro im Monat.
Für nur fünf Euro mehr im Monat telefo-
niert und surft man mit dem Tarif Arcor-
ISDN 740 sonntags sogar kostenlos. 
Dazu gibt es jeden Monat 60 Freiminuten 
für Citygespräche. Arcor-ISDN-Neukunden 
können ebenfalls vergünstigte Endgeräte 
kaufen.

Arcor-DSL-Vertrag abschließen und 200 Euro sparen

Schwerin • Wer wertvolle Arbeitszeit 
und teure Reisekosten sparen möchte, 
liegt beim neuen Service Arcor-Telefon-
konferenz goldrichtig. Und das Beste: 
Das Ganze funktioniert kinderleicht 
und ohne Anmeldung. 

Dienstagmorgen, kurz vor 11 Uhr: Das 
nächste Meeting der Vertriebsregion Nord-
Ost steht auf dem dichtgedrängten Termin-
plan von Herrn Scholz. Doch statt sich seit 
dem frühen Morgen auf der Autobahn zum 
Meeting in der Berliner Niederlassung sei-
nes Unternehmens zu quälen, sitzt der 
Vertriebsbeauftragte an diesem Morgen in 
seinem Schweriner Büro und hat bereits 
zwei wichtige Angebote ausgearbeitet. 
Pünktlich um 11 Uhr greift er entspannt 
zum Telefonhörer und schon kann er mit 
seinen acht Vertriebskollegen die laufenden 
Kundenprojekte diskutieren.
Seit Scholz’s Chef die regelmäßigen Status-
meetings in Berlin im wöchentlichen Wech-
sel mit Arcor-Telefonkonferenzen durch-
führt, hat er seinen Mitarbeitern bereits 
eine Menge Stress, überflüssige Fahrten 
und dem Unternehmen hohe Reisekosten 
erspart.

Konferenzen ins Telefonnetz verlagern
Und weil sich die Verkaufsprofis weiterhin 
alle zwei Wochen in Berlin treffen, bleibt 
der persönliche Informationsaustausch 
ge nau wie früher erhalten. Dass immer 
mehr Unternehmen ihre Konferenzen ins 
Telefonnetz verlegen und dabei auf den 
Service Arcor-Telefonkonferenz setzen, ist 
kein Wunder. 
Denn im Gegensatz zu anderen Telefon-
konferenz-Angeboten ist die Einladung und 
Durchführung von telefonischen Meetings 
bei Arcor kinderleicht. Wer ein Meeting mit 
bis zu 20 Teilnehmern ins Telefonnetz ver-
lagern möchte, überlegt sich einfach eine 
sechsstellige Konferenz-PIN und den 
gewünschten Termin, die den Teilnehmern 

dann nur noch mitgeteilt werden müssen. 

Kinderleichte Bedienung
Das geht zum Beispiel ganz einfach per 
E-Mail- oder SMS-Einladung unter 
www.telefonkonferenz.arcor.de. Weiterer 
Pluspunkt dieser Web-Einladung: Der Initia-
tor des Meetings erhält einen vierstelligen 
Konferenzleiter-PIN, wodurch ihm Zusatz-
funktionen wie Raum abschließen oder 
Stummschaltung der Teilnehmer zur Verfü-
gung stehen.
Anschließend müssen sich die Teilnehmer 
nur noch zum vereinbarten Zeitpunkt unter 
01805-846464 (01805-TIMING) in die 
Telefonkonferenz einwählen und den Kon-
ferenz-PIN eingeben. Das geht von zu 
Hause, vom Büro oder vom Handy. 

Auch privat eine Erleichterung
Bezahlt werden hierfür nur die tatsächli-
chen Telefonkosten pro Teilnehmer, zum 
Beispiel für Gespräche aus dem deutschen 
Festnetz 12 Cent/Minute, die automatisch 
über die jeweilige Telefonrechnung abge-
rechnet werden. Weitere Kosten fallen 
nicht an. Herr Scholz jedenfalls ist von dem 

neuen Arcor-Service so begeistert, dass er 
neuerdings sogar sein Privatleben per Tele-
fonkonferenz organisiert. Als Vorsitzender 
eines Oldtimer-Clubs erledigt er jetzt man-
che informelle Vorstandssitzung einfach am 
Telefon und auch seine weitverzweigte 
Familie trifft sich jetzt jeden ersten Sonn-
tagabend im Monat zum kurzweiligen 
Telefonplausch.
Neugierig? Ausführliche Infos zur Arcor-
Telefonkonferenz gibt’s unter 0800-10 70 
829 oder im Internet unter www.telefon-
konferenz.arcor.de 

Telefonkonferenz: So funktioniert’s
1.  Legen Sie einen Termin und eine 

sechsstellige Konferenz-PIN fest.
2.  Nennen Sie den Teilnehmern Konfe-

renz-PIN und -termin. Zum Beispiel per 
Mail oder SMS unter www.telefonkon-
ferenz.arcor.de

3.  Alle Teilnehmer wählen zum vereinbar-
ten Termin 0180 5-84 64 64 (0180-
5 TIMING), geben die PIN ein und 
bestätigen mit der #-Taste.

4.  Die Teilnehmer werden durch Tonsignal 
angekündigt und verabschiedet.

Telefon-Konferenzen sind einfach, funktionieren ohne Anmeldung und sparen Zeit

Einfache High-Tech

Mit Konferenzen 
per Telefon Zeit und 
Geld sparen
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Große Auflage
Die hauspost wird 
jeden Monat in einer 
Gesamtauflage von 
62.500 Exemplaren 
gedruckt. Das sind 
Monat für Monat 
zwei Millionen A4 
Seiten. Würde man 
die einzelnen Seiten 
aneinander legen, 
reicht dies von 
Schwerin bis nach 
München.

Guter Druck
Gedruckt wird die 
hauspost in Schwe
rins größter Drucke
rei, cw Obotriten
druck in Schwerin 
Süd.

Präzise Verteilung
Der Mecklenburgi
sche Zeitungsver
trieb (MZV) über
nimmt die Verteilung 
und sorgt dafür, 
dass die hauspost 
pünktlich in den 
Briefkästen landet.

Erscheinungstermin
Normalerweise wird 
die hauspost am letz
ten Freitag des 
Monats verteilt. Es 
sei denn Feiertage 
kommen dazwischen 
oder der Monatsan
fang liegt ungünstig. 
Hier die Termine bis 
Jahres ende: 4. Juli, 
1. August, 29. 
August, 2. Oktober, 
31. Oktober, 5. 
Dezember, 2. Janu
ar.

Stadtanzeiger
Das amtliche 
Bekanntmachungs
blatt der Stadt 
Schwerin, der Stadt
anzeiger, erscheint 
alle zwei Wochen, 
immer abwechselnd 
in die hauspost ein
geheftet, oder allei
ne verteilt. Der 
Stadtanzeiger 
erscheint aber nur 
im Stadtgebiet und 
nicht  wie die haus
post  auch in eini
gen Randgemein
den.

Fakten Seit fünf Jahren kommt die hauspost ins Haus

Günter Lemke
WGS
Geschäftsführer

Die Idee, unsere Bürger 
wesentlich umfangrei-
cher und regelmäßiger  
zu informieren und 
dabei auch noch erheb-
lich zu sparen, war 
ab solut richtig. Die 
hauspost hat in den 
Jahren ihre Attraktivität 
nicht verloren.

Schwerin • Nach wie 
vor haben die kommu-
nalen Unternehmen 
der Stadt mit der 
hauspost ein deutsch-
landweit einmaliges 
Pro jekt umgesetzt.

Statt vieler Kunden-
magazine bündelten 
alle Beteiligten ihre 
Ausgaben und brach-
ten in den Blätterwald 
für die Schwerinerin-
nen und Schweriner 
eine angenehme und 
informative Übersicht-
lichkeit. Nebeneffekt: 
Mit Herausgabe der 
hauspost wurde 
er heb lich gespart.

Lothar Kweton 
cw Obotritendruck
Geschäftsführer

Jetzt steht die hauspost 
vor neuen Herausforde-
rungen. Ein so exzellen-
tes Printprodukt sollte 
noch mehr Leser haben. 
Ich bin überzeugt, auch 
in Rostock oder in Wis-
mar wären die Leser von 
diesem Magazin begeis-
tert.

Eitel-F. Plehn 
MZV Zeitungsvertrieb
Geschäftsführer

Informativ, punktgenau 
und zuverlässig, das ist 
für mich das Stadtma-
gazin hauspost. Ich 
wünsche viel Glück für 
den Bestand für minde-
stens fünf weitere Jah-
re. Allen immer ein 
glückliches Händchen 
bei der Themenwahl.

André Kühn 
hauspost
Marketingleiter

Das Konzept, die Infor-
mationen verschiedener 
großer Unternehmen  
ei ner Stadt in einem 
hoch  wertigen Magazin 
zu bündeln, ist so ein-
malig wie erfolgreich. 
Von der ersten Ausgabe 
an stand die hauspost 
auf gesunden Füßen. 

Christian Becker
hauspost
Redaktionsleiter

Für so ein vielfälti -   
ges Stadtmagazin zu 
schrei  ben macht Spaß. 
Jede Seite hat ihre 
eigenen Schwerpunk-
te. Dass die hauspost 
gelesen wird, merke 
ich an der großen 
Re sonanz z.B. auf 
unser Gewinnspiel.

Schwerin • Am Anfang war die hauspost 
grün. Kaum zu glauben? Aber wahr. Die 
erste Ausgabe erschien Ende 1997 und 
war ein Kundenmagazin der Wohnungs-
gesellschaft Schwerin (WGS). Doch schon 
in der zweiten Ausgabe, im April 1998, 
kamen die wichtigsten kommunalen 
Unternehmen dazu - und das gelbe 
Stadtmagazin war geboren.

Jetzt, fünf Jahre später, lohnt sich ein Blick 
zurück. Denn dass die hauspost überhaupt 
ins Leben gerufen wurde, ist hauptsächlich 
dem cleveren Denken einiger Geschäftsfüh-
rer kommunaler Unternehmen zu verdan-
ken. Allen voran WGS-Geschäftsführer Gün-
ter Lemke. Er gab die er ste, grüne haus   post 
in Auf  trag. Und 
e  r    k a n n  t e 
schnell, dass 
man gemein-
sam noch stär-
ker ist. „Wir 
ha ben doch 
oft mals die 
glei chen Kun-
den“, so Lem-
ke. Wer bei 
uns mietet, 
kauft Strom 
bei den Stadt-
werken, fährt 
mit dem Nah-
verkehr in die 
Stadt, lässt 
sei nen Müll 
von der SAS entsorgen und hat sein Konto 
vielleicht bei der Sparkasse.“ An Stelle von 
vielen kleinen Flyern, die nebenbei eine 
Menge Geld kosteten, kam fortan also am 
letzten Freitag in jedem Monat das gelbe 
Magazin in alle Haushalte der Stadt. Doch 
bereits mit der 1998er April-Ausgabe 
beschränkte sich die hauspost-Redaktion 

nicht auf die 
s t äd t i s c hen 
Unternehmen, 
sondern griff 
z u  s ä t z l i c h 
andere ge sell-
schaft  liche und 
politische The-
men auf. Wie 
aktuell der 
da ma - li ge Titel 
„Der Sta  tus 
Groß stadt ge -
rät in Ge fahr“ 
einmal sein 
würde, war 
je doch nur zu 
ah nen. De n-
noch, wenn man heute fragt, welches Titel-
bild in Erinnerung geblieben ist, das geköpfte 
Ei wird fast immer genannt.

Spannende Bilder
Überhaupt: Für viele war es schon ein wenig 
unverständlich, dass in einem komplett farbi-
gen Magazin ausgerechnet das Titelfoto 
schwarz-weiß war. Doch schnell war klar, 
dass genau dies die Einmaligkeit der haus-
post unterstrich und sie sich dadurch und 
durch die gelbe Farbe, von anderen Zeit-
schriften unterschied.
Die Diskussion um den Titel war und ist 
immer noch das spannendste in den Redak-
tionskonferenzen. Darf man OB Kwaschik 
mit verdrehtem Schlips und der Schlagzeile 
„Die Streichliste“ abbilden (März 2000)? 
Pushen wir den damaligen Baudezernenten 
Axel Höhn zu sehr, wenn wir ihn als „Der 
Buga-Ritter“ titulieren (September 2000)? 
Und werden unsere Leser erkennen, dass der 
Pfeifenraucher auf dem Novembertitel 2001 
- als „Der Spitzenkandidat“ im OB-Wahl-
kampf be zeichnet - in Wahrheit eine Collage 
aus den Herren Böttger, Claussen und Höhn 

ist? Gebracht ha ben wir all diese Titel, wur-
den dafür kritisiert und gelobt. Die größte 
Resonanz kam jedoch auf unsere August-
Ausgabe 2000. „Frauenpower“ stand dort 
in großen gelben Buchstaben. Zu sehen war 
eine hübsche Frau in deren Dekolleté das 
Logo der Stadtmarketinggesellschaft fiel. 
‘Sexis tisch’ sagten die Einen, ‘klasse Foto, 
wer ist denn das’ die Anderen. Auflösung: 
Unsere damalige Volontärin Steffi von der 
Heide gewährte den tiefen Einblick - und war 
über die Reaktionen am meisten überrascht.

Zahlen und Fakten
Doch hinter den Titeln, Themen und Artikeln 
steckt eine Menge Arbeit. 1.680 Seiten 
wurden mit fast sieben Millionen Buchstaben 
inzwischen be schrie  ben, ca. 6.000 Fotos 
wurden ge druckt. Vier Vo l ontäre wurden 
ausgebildet und zwölf fes te und freie Mit ar-
beiter sor gen nun dafür, dass die hauspost 
informativ und re gel mä  ßig im Brief  kasten 
lan   det. Jetzt 
peilen wir also 
die näch sten 
fünf Jahre an. 
Da bei werden 
wir sicher die 
ei  ne oder 
an de re neue 
Ru brik mit auf-
neh  men, hier 
und da am 
Lay   out feilen. 
Auf jeden Fall 
werden wir 
auch in 
Zu kunft das 
Stadtgesche-
hen so ak tuell 
wie möglich an 
unsere Leser bringen. Und eines ist sicher: 
Die hauspost bleibt gelb. cb

hauspost April 2000: 
Schon damals zeichnete 
sich ab, dass Schwerin 
bald keine Großstadt 
mehr sein würde

hauspost August 2001: 
Damals noch als Dezer-
nent jongliert Norbert  
Claussen, heute OB, mit 
gro ßen Firmen

Die allererste hauspost 
war noch grün. Die WGS 
legte den Grundstein für 
das neue Stadtmagazin

Auch nach fünf Jahren noch große Beliebtheit für gelbes Stadtmagazin

Am Anfang war die hauspost grün
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BUGA 2009 auf der 
IGA in Rostock
Die BUGA Schwerin 
2009 stellt sich mit 
einem repräsentati
ven Informations
stand auf dem IGA
Gelände in der 
„Internationalen Blu
menhalle“ vor. Ein 
neuer Flyer, der 
über den Entwick
lungsstand der Bun
desgartenschau in 
Schwerin informiert, 
liegt aus. 

Experten vor Ort
Wegen des großen 
Interesses sind 
jeweils mittwochs 
und samstags bis 
zum Ende der Aus
stellung Mitarbeiter 
am Stand bereit, die 
unterschiedlichs ten 
Fragen zum Konzept 
und zur Landes
hauptstadt zu beant
worten. 

Interesse für 
Schwerin geweckt
Angetan von Präsen
tation und Konzept 
versprachen viele 
Gäste, zu einem 
Besuch der Schlosso
rangerie als IGA
Außenstandort und 
der Freilichtbühne, 
als dem ersten fertig
gestellten BUGAPro
jekt, schon jetzt nach 
Schwerin zu kom
men.

Adresse: 
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH
Wismarsche Straße 
144
19053 Schwerin

Telefon 
0385/20090
Fax
0385/2009111
e-Mail: buga@
schwerin.de

Fakten

Schwerin hat seine Freilichtbühne wieder

Nach der Bühne jetzt der Bahnhof
Altstadt • Der belebende Wind der 
Bundesgartenschau 2009 weht schon 
jetzt durch die Landeshauptstadt Meck-
lenburg-Vorpommerns. Zunehmend 
rückt dieses große Ereignis in das 
Bewusstsein der Bürger und setzt 
Akzente. Ein solcher Höhepunkt war 
das Konzert der Blues-Sängerin Marla 
Glen auf der neu gestalteten Freilicht-
bühne im barocken Schlossgarten. 

Viele fleißige Hände waren nötig, um die 
Bühne einer vorzeitigen Generalprobe 
unterziehen zu können. Am 3. Mai, 14 
Tage vor der geplanten feierlichen Eröff-
nung durch den Oberbürgermeister, fand 
das erste Konzert statt. 
Die Zuschauer waren begeistert - wohl auch 
von der interessanten Gestaltung des an 

ein Zirkuszelt erinnernden Bühnenberei-
ches. Im Hintergrund stehen die bunt 
bemalten Zirkuswagen und die Zuschauer 
sitzen bequem um die Manege. Die heitere 
Anmutung der Konstruktion passt sich har-
monisch in das Ambiente. 
Die Freilichtbühne ist das erste vollständig 
aus Mitteln der Bundesgartenschau finan-
zierte Projekt. Gleichzeitig laufen bereits 
weitere wichtige BUGA-begleitende Bau-
maßnahmen. Wäh rend die Deutsche Bahn 
AG die Sanierung des Hauptbahnhofes, 
eines der wichtigsten „Empfangsgebäude“ 
der BUGA, mit dem Umbau der Bahnsteige 
und -gleise vorantreibt, erweitert und 
er neuert sie zugleich die Eisenbahnbrücke 
am Obotritenring. Danach kann der durch-
gängig vierspurige Ausbau des Obotritenrin-
ges selbst beginnen. Beide Maßnahmen 

sind entscheidende Schritte für die ver-
kehrstechnische Anbindung der zweiten 
BUGA-Zentralfläche, dem „Hopfenbruch-
park“. 
Schließlich wird in diesem Jahr durch die 
Landeshauptstadt auch am Bahnhofsvor-
platz mit der Umgestaltung und Sanierung 
begonnen, damit er im Jahr 2009 als 
attraktives, überregionales Eingangsareal 
für die vielen BUGA-Besucher in entspre-
chendem Ambiente bereit steht. 
Mit Hinweis auf die Bedeutung des Platzes 
für die Bundesgartenschau übergab Wirt-
schaftsminister Dr. Otto Ebnet dem Ober-
bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzen-
den der BUGA GmbH, Norbert Claussen, vor 
wenigen Tagen den Förderbescheid für die 
Umgestaltung des Busbahnhofteiles auf 
dem Grunthalplatz.

Soul-Lady Marla Glen spielte Anfang Mai auf der wiedereröffneten Freilichtbühne Foto: max

Plakette wieder da: Die BUGA-Geschäftsführer Dr. Bernd Smerdka (links) und Dr. Josef 
Wolf sorgten persönlich für die Montage der herausgerissenen Messingplatte

Altstadt • Seit Mitte Mai befindet sich die 
BUGA-Plakette wieder zu Füßen der 1999 
im Rahmen des 1. Schweriner Lindenfestes 
hinter dem Chor des Schweriner Domes 
gepflanzten Linde. In Vorbereitung des 
vierten Lindenfestes und der Eröffnung der 
Freilichtbühne sorgten die beiden 
Ge schäftsführer der BUGA-GmbH, Dr. Bernd 
R. Smerdka und Dr. Josef Wolf, persönlich 
für die Montage der Messingplatte. Sie 
weist auf die Vergabe der BUGA 2009 an 
die Landeshauptstadt hin und erinnert an 
dieses Ereignis, das seither jährlich im Mai 
feierlich begangen wird. Durch Unachtsam-
keit wurde die Plakette aus ihrer Veranke-
rung gerissen. Aufmerksame Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung stellten sie sicher und 
retteten sie vor der Zerstörung. 

BUGA-Linde am Dom

Plakette wieder da
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Die nächste hauspost 
erscheint am 4. Juli
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