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Sonderabfälle
Reinigungsmittel, Medikamente, Spraydosen, Verdünner, 
Kosmetikartikel, Desinfektionsmittel, Holzschutzmittel, Pflanzenschutz-
mittel, Autobatterien, Leuchtstoffröhren, Farben, Verpackungen, Trok-
kenbatterien, Druckerpatronen,
Öle und Fette aller Art und vieles mehr

Bei Anlieferung kostenfreie Entsorgung!

Kompostierbare Abfälle
Baum- und Strauchschnitt, Rasenschnitt, Laub

Bei Anlieferung kostenfreie Entsorgung!

Abholdienst
Abgeholt wird alles von A bis Z,
vom Autoreifen bis zur Zinkbadewanne

Anmeldung: Zentraler Recyclinghof Tel. (0385) 3 95 14 10 

Für nur 2 bis 5 Euro Transportpauschale!

Nach Absprache beräumen wir auch komplette Woh
nungen, beseitigen alte Bäume und unterstützen Sie 
beim Abriss von Garagen und Schuppen. Der Rund
umservice in Sachen Entsorgung.

Sorgenfrei entsorgen!

Annahmestellen
Krebsförden Annahme Sieben-Seen-Center, Tel. (0163) 5 08 05 05
 Mo Fr 8.30 - 17.30 Uhr, Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Neu Zippendorf Annahme Cottbuser Straße, Tel. (0385) 3 97 80 66
 Mo Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Lankow Annahme Edgar-Bennert-Str., Tel. (0385) 4 86 40 24
 Mo Fr 9.00 - 19.00 Uhr, Sa 8.00 - 13.00 Uhr

Stern Buchholz Zentraler Recyclinghof, Ludwigsluster Chaussee
 Tel. (0385) 3 95 14 12, Mo Fr 8.00 - 16.45 Uhr

Zentraler Recyclinghof



Liebe Leserinnen und Leser,

für viele junge Menschen hat im vergangenen Monat die Schulzeit ein Ende 
gefunden. Einige von ihnen haben sich bereits für einen Beruf entschieden, 
haben vielleicht schon den Lehrvertrag in der Tasche, andere sind auf der 
Suche nach einer Lehrstelle oder einem Studienplatz, wieder andere brauchen 
noch Zeit, sich zu orientieren. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diejenigen die besten Chancen auf 
eine erfolgreiche berufliche Zukunft haben, die ihre Wahl vor allem von ihrem 
Interesse für das Fachgebiet und der persönlichen Eignung abhängig machen. 
Beinahe überall, aber vor allem in therapeutischen Berufen, hört das Lernen 
niemals auf, Engagement und Freude an dem, was der Beruf mit sich bringt 
sind also Voraussetzungen, um dieser Anforderung gerecht zu werden. Aus 
unserer Sicht ist es ein Therapeut seinen Patienten schuldig, sich ständig 
weiterzubilden.

Mit der Erweiterung unseres Leistungsspektrums durch die Eröffnung der 
Tagesklinik in der Wuppertaler Straße vor eineinhalb Jahren hat sich der Status 
der ambulanten Rehabilitation als Teil der gesamten medizinischen Versorgung 
in der Stadt Schwerin weiter gefestigt. Die Krankenkassen nehmen dieses 
effektive und kostengüns tige Angebot noch zielgerichteter als zuvor in 
Anspruch. Der vom Gesetzgeber festgeschriebene Grundsatz ambulant vor 
stationär findet hier seine Anwendung. 

Dabei begreifen wir uns als Partner unserer Patienten. Persönliche Motivation 
und die Wahrnehmung der eigenen Verantwortung sind Grundvoraussetzun-
gen für sinnvolle Prävention und Rehabilitation. Therapiemethoden sind immer 
dann besonders erfolgreich, wenn die Patienten in ihren Gesundungsprozess 
aktiv eingebunden werden. Dies ist im Rehazentrum Schwerin der Fall.

Von Beginn unserer Tätigkeit an haben wir Wert darauf gelegt, Partnerschaften 
mit anderen Einrichtungen einzugehen. Das entstandene Netzwerk reicht von 
den HELIOS-Kliniken über niedergelassene Ärzte bis hin zum Krankenhaus 
Parchim. Grundlage dieser Kooperationen ist immer das gemeinsame Interesse 
an einer optimalen Versorgung der Patienten. Dass die so erworbenen Kompe-
tenzen auch von Spitzensportlern und dem Ballettensemble des Mecklenbur-
gischen Staatstheaters genutzt werden, ist für uns Bestätigung dieses Konzep-
tes.

In erster Linie aber profitieren Sie von modernen Therapiekonzepten. Flexible-
re Behandlungszeiten, die Nähe zu der Familie und den Freunden - wohl jeder 
wird dies zu schätzen wissen. 

Herzlich,

Ihre 

German Ross
Stephan Sparwasser

Geschäftsführer des Rehazentrums Schwerin

Die Themen

Titel: Radfahren in Schwerin Foto: Heike Homp (max)
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„Super! Meine Alten 
vergnügen sich im Dra-
chenboot und mich 
speisen sie hier mit 
einem klebrigen Eis ab. 
Ich verstehs nicht. Die 
fliegen doch sowieso im 
Vorlauf raus! Und damit 
in Mamis Mannschaft 
alle so richtig was zum 
Lachen haben auch 
noch diese oberpeinli-
che Herzchensonnenbril-
le. Naja, wenigstens ist 
mein Jeanshut total 
cool. Der süße Typ 
dahinten lächelt mich 
schon die ganze Zeit 
an. Ich könnte ja, jetzt 
wo Mami weg ist, mal 
rübergehen...“
 Foto: max

Ein Maskenball in 
Schwerin und Sie 
sind dabei. 
Zu gewinnen gibt 
es in dieser 
hauspost zwei Kar-
ten fÜr die Auf-
fÜhrung am 8. Juli 
2004 um 21 Uhr 
auf dem Alten 
Garten. 
Dazu mÜssen Sie 
aber folgendes 
RÄtsel läsen: 
Es ist kein Karten-
spiel und kein Rou-
lette trotzdem ist 
es ein GlÜckspiel. 
Wer diesen Qua-
der wirft erhÄlt 
eine Zahl zwi-
schen eins und 
sechs. Erkannt?

Bitte Postkarte an 
die hauspost schik-
ken, Stichwort 
Ge winn spielÓ, 
Friedrich-Engels-
Straße 2a, 19061 
Schwerin.
Einsendeschluss ist 
der 7. Juli 18 Uhr!
Bitte Telefonnum-
mer mit angeben!

Lösungswort Juni:
„spielen“
Je ein Gesell-
schaftsspiel geht 
an:

Familie Plöger
Schwerin

Elias Fiedler
Schwerin

Roland Ott
Schwerin

Yvonne Gerstel
Schwerin

Astrid Rothe
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel

www.radiopannen.de - hier lädt sich 
jeder, der über einen simplen Internetzu-
gang und Lautsprecher am Computer ver-
fügt, die witzigsten Versprecher aus der 
deutschen Radiolandschaft herunter.
Toll: alles kostenlos und völlig legal. Sei es 
der Klassiker „In Israel ist heute eine Atom-
bombe... Entschuldigung eine Autobombe 
explodiert“ oder der Ausraster eines nicht 
ganz unparteiischen Fußballreporters, der 
eine Schiedsrichterentscheidung aus per-
sönlicher Sicht kommentiert, ohne dran zu 
denken, dass das Mikrofon noch an ist. ck

angeklickt & weggelacht

Alles echt und alles 
wahnsinnig witzig

Schwerin • Proportional zu den Tempera-
turen steigen die Unterkanten der Oberbe-
kleidung und die Säume der Hosen und 
Röcke. Das ist auf der einen Seite ganz 
schön anzusehen, oft aber auch ganz 
schön zum Wegsehen.
Worauf sich Männer und Frauen monate-
lang freuen wird mehr und mehr zum 
Debakel, wenn kulinarisch verwöhnte Ein-
zelkinder ihrem Drang nach Sonne auf der 
Haut freien Lauf lassen.
Eigentlich schade, denn Einzelschicksale 
zerstören schnell das Gesamtbild Sommer.
Doch gibt es noch Funkenflüge an Hoff-
nung. Vielleicht kommt ja eine plötzliche 
Erdabkühlung, oder große Bekleidungsfach-
geschäfte führen den Spiegelcheck ein - 
bleibt dieser ganz, geht die Klamotte in 
Ordnung. Die Realität sieht anders aus: 
„Augen zu und durch“ ist die einzige echte 
Alternative. ck

Bauch- und schmerzfrei

Grausam: Zu viele 
lassen Sonne ran 

Lange Weile raus - Jugendfeuerwehren rein ins Leben

Für schöne Freizeit brennen

Jugendfeuerwehren bieten eine tolle Gemeinschaft und interessante Aktivitäten. So wie 
hier bei der Jahresübung der Jugendfeuerwehren. Jeder ist willkommen Foto: FFW

Schwerin • Die Loveparade fällt in 
diesem Jahr ins Wasser. Sprich die Nass-
spritzerei gegen die unerträgliche Berli-
ner Hitze fällt auch aus. Kaum vermutet 
aber wahr: es gibt Jugendliche die stört 
das kaum. Denn bei den niedlichen 
Wasserpistölchen aus der Hauptstadt 
können die Jungs und Mädels von den 
Jugendwehren in Schwerin sowieso nur 
müde lächeln.

Über hohe Temperaturen stöhnt bei den fünf 
Jugendwehren in Schwerin keiner. Da wird 
die Spritze rausgeholt und „geduscht“. Zack 
fertig.
Bevor hier nun der Eindruck entsteht, dies 
sei der einzige Zweck der Jugendarbeit bei 
den Freiwilligen Feuerwehren ein kurzer 
Abriss über die Tätigkeiten:
Unter dem Motto „Retten Bergen Löschen 
Schützen“ wird den Zehn- bis 18-Jährigen 
alles beigebogen, was ein echter Feuerwehr-
mann eben so braucht. Wo wir gerade bei 
der Emanzipation sind: Immerhin schon 
jeder dritte Jugendfeuerwehrmann in 

Schwerin ist ein Mädchen. Aber es dürfen 
auch gerne mehr werden heißt es aus den 
bekannten, gut unterrichteten Kreisen. Weil 
ja aber Kinder und Jugendliche angespro-
chen werden, darf eins natürlich nicht feh-
len, der Freizeitspaß. Darum gibt es auch 
davon reichlich. Sei es beim gemeinsamen 
Bowling oder beim Kinoabend mit der gan-
zen Truppe. Höhepunkt ist auf jeden Fall in 
jedem Jahr das Zeltlager. Bedeutet für die 
Kinder und Jugendlichen eine Woche Spiel, 
Sport und Spaß.
Während im Leben die Leistung aus-schließ-
lich zählt, ist sie hier lediglich nicht ganz 
unwichtig: In der Gruppe werden Prüfungen 
abgelegt. Gemeinsam werden Aufgaben 
gelöst. Seien es sportliche, technische oder 
theoretische. Die Teamarbeit und die vielbe-
schworene Teamfähigkeit wird so bestens 
trainiert. Kann ja nie schaden.
Infos gibts im Internet. Nach „jugendfeuer-
wehr schwerin“ googlen und schon gibts 
Infos in Hülle und Fülle. Oder einfach anru-
fen beim Stadtwehrführer, Herrn Dreyer: 
0385/796231 ck
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Tourenkarten
Schwerin 
Unterwegs von A bis 
Z
AusfÜhrliches Heft 
mit henswÜrdigkei-
ten und ourenvor-
schlÄgen.

Seenatour Schwerin
Nette Karte mit Tou-
ren direkt um den 
Schweriner See

Schweriner 
Seenlandschaft
Sehr detaillierte Kar-
te mit ruhigen 
Wegen auch im 
Schweriner Umland

Tourentipps
Dickes Heft mit Tou-
ren, geordnet nach 
Wandern, Radfahren 
und fÜr Wassersport-
ler mit Karten zum 
ausklappen 

Alle Tourenkarten 
gibt es bei der 
Schwerin Informati-
on im Rathaus und 
im Wurm

Ausflugsziele
Klein Trebow
Hier steht ein alter 
verfallener, aber 
sehenswerter Guts-
hof mit einem Her-
renhaus. Im nkmal-
geschÜtzten Pavillon 
im Park plante Graf 
Stauffenberg das 
Hitler attentat von 
1944.

Hohen Viecheln
Hier steht eine der 
schänsten Dorfkir-
chen Mecklenburgs. 
Um 1300 wurde die 
dreischiffige Hallen-
kirche erbaut. Im 
Inneren sind der 
wertvolle Altar, eine 
Stifterfigur und ein 
Triumphkreuzgruppe 
zu sehen.

Fahrradverleiher
•  Brolle, Schuster-

straße und am 
Bahnhof 

•  Rachow, 
Geschwister-
Scholl-Straße und 
Dreescher Markt 

•  Rademacher am 
Ziegenmarkt

• Strandhotel

Fakten

Schwerin • 70.000 - eine Zahl die 
ersteinmal nichts aussagt, doch in Ver-
bindung mit der Information, dass es 
die Anzahl der Fahrräder in Schwerin 
ist, durchaus beeindruckend. Denn sie-
ben von zehn Landeshauptstädtern 
besitzen einen Drahtesel und nutzen 
ihn immer häufiger.

Seit der Wende hat sich die Fahrradnut-
zung verdoppelt. Heute legen wir jeden 
zehnten Kilometer mit dem Rad zurück. 
Davor war es gerade mal jeder zwanzigste. 
Und das hat, so Rudolf Brenz, Fahrradbe-
auftragter in der Stadtverwaltung, verschie-
dene Gründe: „Die Leute fahren Rad, weil 
es erstens gesund ist, zweitens billig und 
drittens als Freizeitgestaltung dient.“
Knapp 130 Kilometer Radwege, oder 
Wege, die als solche benutzt werden kön-
nen, gibt es in Schwerin. Bei einem guten 
Drittel davon müsste allerdings Hand ange-
legt werden. Doch dafür fehlt, bei der 
gegenwärtigen Haushaltslage, das Geld. 
Auch die Möglichkeiten der Radler, ihr 
Gefährt abzustellen, sei sehr begrenzt, gibt 
Brenz zu. Vor allem die Situation am 
Marienplatz, der Freilichtbühne und dem 
Bahnhof beschreibt er als unbefriedigend.
Doch es gibt auch Lichtblicke die Schwerin 
gewissermaßen gottgegeben sind. Die fla-
che Landschaft und die herrliche Natur, die 
wirklich einladen, sich auf den Sattel zu 

schwingen. Und selbst wer sich nicht so gut 
auskennt ist in unserer Stadt gut aufgeho-
ben. Die Radrouten in Schwerin und Umge-
bung sind gut ausgeschildert.
Wer neue Wege ausprobieren möchte, 
sollte vorher in der Schwerin Information 
vorbeischauen und sich das Heft „Schwerin 
- Unterwegs von A bis Z“ mit vielen interes-
santen Touren und Ausflugzielen holen. 
Außerdem gibt es hier noch umfangreiches 
Kartenmaterial für Routen in und um 
Schwerin von kurz bis lang (siehe Rand-

spalte). Und auch für Touristen ist in 
Sachen Rad gesorgt. Vier Fahrradhändler 
der Stadt verleihen Räder, das Strandhotel 
und neun weitere Hotels ebenfalls.
Wenn der Nachwendetrend weitergeht, 
was bei den Benzinpreisen wahrscheinlich 
ist, könnte sich Schwerin vielleicht irgend-
wann mit der Fahrradstadt schlechthin, mit 
Amsterdam, messen. Die Voraussetzungen 
dafür sind gut und weitere Radwege sind 
geplant. So zum Beispiel im Zuge der Ver-
längerung der Umgehungsstraße. ck

Landeshauptstadt wird in Sachen Rad langsam aber sicher zu Klein Amsterdam

Ölmultis die kalte Schulter zeigen

Ab in die Natur: Auf dem Rad lässt sie sich besonders intensiv erleben  Foto: max

Altstadt • Ein kurzer Blick in nur einen 
der vielen Kataloge zum Thema Fahrradzu-
behör zeigt: es gibt nichts, was es nicht 
gibt. Vom Fahrradcomputer, der die Trittfre-
quenz in sechs Sprachen zählt und draht-
los funktioniert, über den Sattel mit Flan-
kenschutz aus Royalgel. Atmungsaktive 
Funktionsbekleidung ist dabei schon ein 
alter Hut. Ob so etwas nötig ist, muss jeder 
für sich selbst entscheiden.
Was aber an keinem Rad fehlen sollte und 
laut Gesetz auch nicht darf, ist die Beleuch-
tung. Besonders interessant hierfür sind 
Nabendynamos. Sie sind besonders effek-
tiv in der Leistungsausbeute und auch 
weniger empfindlich als herkömmliche.
Scheibenbremsen können oft nachgerüstet 
werden sind aber noch sehr teuer oder 
unter Spielkram zu verbuchen. Für den 
Transport vom Picknickkorb, oder was auch 
immer, gibt es Fahrradtaschen in allen 
erdenklichen Varianten. Ob für die Sattel-
stange, über dem Vorderrad oder dem 
Gepäckträger. Ebenfalls praktisch und für 
den Einkauf geeignet: Anhänger fürs Rad. 
Und wenn Schnuffi auf die Radtour mit-
kommen soll, aber nicht weit laufen kann: 
kein Problem, es gibt ja den „Dog Trailer“.

Nicht alles ist sinnvoll

Accessoires und 
Nippes fürs Rad

Warnitz • „Jedes Fahrrad 
braucht einen Dynamo.“ Diese 
Aussage von Bernd-Dieter 
Kather (Foto) führt sicher bei 
dem einen oder anderen zu 
Verwunderung. Genauso ist es 
aber in der Straßenverkehrszu-
lassungsordnung vorgeschrieben. 

Darin steht nämlich, dass jedes Rad, das 
kein Rennrad unter zehn Kilo Gewicht ist, 
einen Dynamo braucht. Diese Regelung 
stammt aus einer Zeit, bevor es Mountain-
bikes und Trekkingräder gab, ist aber nach 
wie vor aktuell. 
Besonders empfehlenswert seien Nabendy-
namos, weil diese einen höheren Wirkungs-
grad hätten als die herkömmlichen Seiten-
dynamos, so Kather. Die batteriebetriebe-
nen Leuchten sowohl vorne als auch hinten 
sind nicht zulässig, außer bei den beschrie-
benen Rennrädern. Des weiteren verboten, 
auch wenn es kaum geahndet wird, blin-
kende Rücklichter. Zum Jahres ende erwar-
tet der Schweriner Zweiradhändler ein 
Gesetz für Standrücklichter an Fahrrädern.
Wenn über Sicherheit an, mit und auf 
Rädern gesprochen wird, sind auch die 

Bremsen ein Thema. Zwei, unab-
hängig von einander betriebene, 
sind Vorschrift. Die sogenannten 
Cantilever-Bremsen sind nach 
Ansicht Kathers völlig ausreichend. 
Scheibenbremsen, wie sie inzwi-
schen an fast jedem Baumarkt-

fahrrad dran sind, sind hauptsächlich für den 
Extremeinsatz in den Bergen nötig. Auf 
jeden Fall sollte man sich vorsichtig an neue 
Bremsen gewöhnen. „Wie bei einem neuen 
Auto, da bremst man ja auch erstmal zur 
Probe“, erklärt Kather.
Nach einem Boom in den letzten Jahren 
geht in letzter Zeit die Nutzung von Fahrrad-
helmen wieder zurück. Das ist schlichtweg 
dumm, wie Untersuchungen und Statistiken 
zeigen. Gute Helme von namhaften Herstel-
lern helfen wirksam gegen Kopfverletzun-
gen, die sonst oft fatale Folgen haben.
Zur Fahrradsicherheit gehört auch angemes-
sener Diebstahlsschutz. Laut Versicherungen 
sollte man zehn Prozent vom Neuwert des 
Rades für ein Schloss ausgeben. Dabei geht 
es vor allem darum, es dem Dieb so schwer 
wie möglich zu machen.

Fahrradsicherheit von verschiedenen Seiten beleuchtet

Dynamo ist gesetzliche Pflicht
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Viel los vor dem Säu-
lengebäude:
ab dem 2. Juli prÄ-
sentieren Kunsthand-
werker ihre
Töpferwaren  
auf dem Markt.

Am 3. Juli
beginnt um 19 Uhr 
im Dom ein Orgel-
konzert.

Am 4. Juli
lÄdt Classic Café  
Röntgen ab 10 Uhr 
zum großen Sonn-
tagsbrunch mit 
BegrÜßungssekt und 
tollen SpezialitÄten 
ein.

Am 11. und am 
18. Juli ist wieder 
herrlicher Sommer-
Sonnen-Sonntags-
brunch von 10 bis 
14 Uhr angesagt.

Am 24. Juli
trifft sich im SÄulen-
gebÄude ab 20 Uhr  
der Single-Club.

An jedem Tag
bietet das Haus lek-
keres Eis mit FrÜch-
ten der Saison und 
SpezialitÄten der 
warmen KÜche.

Öffnungszeiten  
von 8 bis 21 Uhr, 
bei schänem Wetter 
open end
Classic Café  
Röntgen
Am Markt 1 
19055 Schwerin 
Telefon  5213740 
Fax  5213762
info@classic-cafe.
com
www.classic-cafe.com

Gastronomie

Dr. Dietrich Thierfelder machts möglich

Stadtvertretung droht das Patt

44 Kommunalpolitiker vertreten künftig die Interessen der Schweriner im Stadtparlament. 
Damit könnte bei strittigen Entscheidungen ein Patt drohen Grafik: maxpress

Altstadt • Wenn sich am 12. Juli die 
neue Stadtvertretung konstituiert, bleibt 
ein Platz leer. Grund: Einzelkandidat 
Dr. Dietrich Thierfelder bekam zuviele 
Stimmen.

4.213 Stimmen erhielt er, das sind unterm 
Strich 4,8 Prozent. Damit hätte er Anrecht 
auf zwei Sitze im Stadtparlament. Da sich 
Thierfelder aber schlecht teilen kann und er 
seine Stimmen auch nicht einem an deren 
Kandidaten überschreiben darf, fällt ein 

Sitz weg. Folge: Statt 45 werden nur 44 
Stadtvertreter im neuen Parlament sitzen. 
Damit besteht zumindest die Möglichkeit, 
dass es bei Abstimmungen zu einer Patt-
Situation (22:22) kommen kann.
Doch laut Thierfelder war das von ihm 
geplant: Damit habe ich meine ersten 
haushaltstechnischen Überlegungen wahr-
gemacht. 44 statt 45, das spart Geld.“ Er 
selbst fordert für sich lediglich einen großen 
Sessel und verspricht im Gegenzug, immer 
nur mit einer Zunge zu sprechen. cb

Früh übt sich

Wahlhelfer mit   
klarem Berufsziel

Früh übt sich: Katrin und Tim Kleinschmidt 
engagierten sich als Wahlhelfer

Friedrichsthal • Die jüngsten Wahlhelfer 
waren Katrin und Tim Kleinschmidt. Die 
Achtjährige saß mit ihrem zehnjährigen 
Bruder im Wahllokal in Friedrichsthal und 
übergab den Wählern mit verantwortungs-
voller Miene die Unterlagen. „Das macht 
schon Spaß“, sagten beide einhellig.
Politker wollen sie dennoch nicht werden, 
das sei zu langweilig. Ihr Berufswunsch 
steht schon heute fest: „Wir werden Archi-
tekten.“

Ergebnis der Kommunalwahl überraschte

Tipper lagen voll daneben
Schwerin • Tippen will gelernt sein. Am  
Rande des Drachenbootfestivals fragte 
hauspost einige Prominente nach ihrem 
Tipp für die Kommunalwahl. Ergebnis: 
setzen, sechs. 

Am besten traf noch OB Norbert Claussen. Er 
tippte das Ergebnis der CDU (31 Prozent) 
richtig, erwartete aber SPD mit 21 Prozent 
und PDS mit 28 deutlich stärker als unterm 
Strich dabei herauskam. Gleiches gilt für 

Matthias Theiner vom Restaurant „Zur guten 
Quelle“ und AOK Chef Friedrich Wilhelm 
Bluschke. Und ob bei KRG-Vorsitzendem Jörn 
Lauenburg (CDU: 42 Prozent) und Ulfert 
Husmann (CDU: 38 Prozent) vom Schweri-
ner Fleischwarenzentrum wohl der Wunsch 
Vater des Gedanken war?
Deutlich unterbewertet wurden von allen 
aber die „kleinen Parteien“. Keiner tippte 
auch nur annähernd die zehn Prozent der 
Grünen und die 6,8 Prozent der FDP. 

Schwerin • Zugegeben: Das Thema 
Datenschutz ist ernst und Beanstandungen 
gab es bei der Wahl keine. Keine? Nun ja, 
da gab ein Paar am 13. Juni pflichtgemäß 
ihre Stimmen ab, wohl wissend, dass nur 
der meckern darf, der mitgewählt hat. Als 
die Zettel in der Urne verschwunden 
waren und die Beiden sich auf den Weg zu 
ihrem wohlverdienten Sonntagsspazier-
gang machen wollten, rief eine eifrige 

Wahlhelferin quer durchs Wahllokal: ‘Hal-
lo, da fehlt doch noch jemand aus Eurer 
Familie’.
Richtig, der Sohn, obwohl schon über 16, 
hatte nicht gewählt, das ging aus der 
Namensliste klar hervor. Damit tut er es 
rund 60 Prozent Nicht-Wählern in der 
Stadt gleich. Davon kann jeder halten was 
er will, nur für sich behalten sollte man es.
 Christian Becker

Datenschutz nicht immer ernst genommen

Quer durchs Wahllokal gerufen

Dr. Armin Jäger 
(Foto) weiß, was 
sich gehört. Obwohl 
seine Fraktion, die 
CDU, mit 31 Prozent 
bei der Kommunal-
wahl ein sehr gutes 
Ergebnis erzielte, war ihm am Wahltag 
etwas anderes viel wichtiger. Für Jäger, der 
an diesem Tag seinen 63. Geburtstag feier-
te, war das schönste Geschenk nicht       der 
Wahlsieg, sondern „etwas Persönliches“ 
von seiner Frau. „Da setze ich klare Priori-
täten.“

Geburtstag am Wahltag

Vollblutpolitiker mit 
privaten Prioritäten

Schwerin • Es war fast schon ein bisschen 
inflationär: In den Wochen vor der Wahl 
bombardierten die Fraktionen und Kandida-
ten die Medienvertreter mit Stellungnah-
men zu so ziemlich jedem Thema. Ob 
BUGA, Bordell oder Pfaffenteich - die Stadt-
vertreter in spe gaben sich alle Mühe, ihr 
Engagement für die Stadt kundzutun. Doch 
seit dem 14. Juni herrscht totale Flaute; als 
ob ganz Schwerin in einer thematischen 
Sommerpause ist. Schon merkwürdig...

Pulver verschossen?

Plötzliche Flaute in 
den Briefkästen 
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Anzeige

Dali-Ausstellung
im Schleswig-Hol-
stein-Haus, in Koope-
ration mit der Stadt-
marketing Schwerin 
GmbH.

Preise
Eintrittskarte 5,- Euro 
(ermÄßigt 4,- Euro: 
Gruppen Über acht 
Personen, Jugendli-
che, SchÜ ler, Rent-
ner, Arbeitslose)
Schulklasse (pro Teil-
nehmer), Kinder 
10-16 Jahre 1 Euro 
Familienkarte 9 Euro

Puppen im Park
Am 31. Juli und 1. 
August heißt es 
bereits zum vierten 
Mal fÜr große und 
kleine Leute zwi-
schen Kreuzkanal 
und LaubengÄngen 
des Schlossgartens: 
Vorhang auf fÜr 
Puppen und Puppen-
spieler, Clowns und 
Musikanten! 

Theater & Wellness 
Ein ganz besonderes 
WohlfÜhlvergnÜgen 
Bella Italia - Der 
Maskenball bietet 
ihnen Babor Beauty-
world in der Pusch-
kinstraße 38. Das 
Arrangement ab 99 
Euro umfasst ein 
Algen-Schaumpee-
ling, eine Schaum-
Dusche unterm Ster-
nenhimmel, eine 
Algenkärpermaske 
und eine Gesicht-
sentspannungsbe-
handlung incl. 
Gesichts-Peel-off-
Maske. Unter Tel. 
0385/ 56 13 02 
kann der Kurzurlaub 
gebucht werden

Tipps

Schelfstadt • Dali-Ausstellung im 
Schleswig-Holstein-Haus: Schwerin ehrt 
die Ikone des Surrealismus anlässlich 
seines 100. Geburtstages mit der Ausstel-
lung „Das goldene Zeitalter“. Mit gro-
ßem Engagement trägt auch die Stadt-
marketing GmbH dazu bei, dass dieses 
Highlight des diesjährigen Kultursom-
mers ein Erfolg für Schwerin wird. 

„Wir wissen aus anderen Städten, dass gro-
ße Namen der Kunstgeschichte Besucher aus 
dem gesamten Bundesgebiet anziehen. 
Schwerin hat mit dieser Ausstellung beste 
Chancen, seinen Ruf als Kulturstadt erneut 
zu unterstreichen. Das deckt sich auch mit 
den Zielen des touristischen Leitbildes, das in 
Kunst- und Kulturangeboten ein wichtiges 
Produkt für Schwerin sieht.“, so der 
Geschäftsführer Olav Paarmann. 
Doch nicht nur die Besucherzahlen aus touri-
stischer Sicht waren für ihn Motivation, sich 
für dieses Projekt zu engagieren. Denn 
schließlich entspricht ein solches Engage-
ment dem Grundgedanken erfolgreichen 
Stadtmarketings. „Gerade diese Kooperation 

zeigt, wie man mit wenigen Mitteln gemein-
sam etwas erreichen kann. Für uns ist es 
Herzensangelegenheit, Rudolf Conrades zu 

unterstützen, dem es gelungen ist, eine der 
größten Ausstellungen zu Dali nach Schwerin 
zu holen.“, sagt Paarmann abschließend.
Gezeigt wird die umfangreiche Sammlung 
des Kunsthändlers Richard H. Mayer, die 
bereits in Moskau, Budapest und Chicago zu 
sehen war. Die Besucher werden hier eine 
ganz neue Seite Dalis kennen lernen: als 
Illustrator von Werken der Weltliteratur und 
sogar als Schriftsteller, dessen Originalhand-
schriften ebenfalls zur Ausstellung gehören.  
Phantasiereiche bis skurrile Zeichnungen, 
Radierungen und Aquarelle in prachtvoller 
Ausstattung, erotische Motive und bizarre 
Gestalten verführen den Betrachter ins Reich 
der Sinne. Und die Frage „Spanisches Jahr-
hundertgenie oder nur ein Possenreißer?“ 
wird sich jeder Besucher der Ausstellung 
selbst beantworten müssen. Unstrittig ist 
jedoch die Faszination, die dieses „Sommer-
fest der Sinne“ beim Betrachter auslösen 
wird.
Dali-Ausstellung: 3. Juli - 31. August, 
täglich von 10 - 18 Uhr.

Spektakuläre Dali-Schau im Schleswig-Holstein-Haus

Durch Kooperation mehr erreichen

Dali im Schleswig-Holstein-Haus: Täglich 
von 10 bis 18 Uhr

Altstadt • Naturkosmetikerin Maya 
Bärle ist neues Mitglied der Werbege-
meinschaft. Gleich nach der Eröffnung 
ihres neuen Ladens Anfang Mai stand 
für sie fest: Wer etwas bewegen möchte, 
muss sich engagieren. 

„Die vielen Kontakte, die ich durch meinen 
Eintritt in die WAS habe, sind für mich Gold 
wert. Schließlich bekomme ich wichtige 
Informationen und Neuigkeiten die Innen-
stadt betreffend hier aus erster Hand.“, 
begründet Bärle ihren Entschluss. „Eine 
starke Werbegemeinschaft kann mehr für 
die Innenstadt erreichen als jeder einzelne 
für sich, und so zahlen sich gemeinsame 

Aktionen für jedes Mitglied aus.“ ergänzt 
Susanne Sancassani, Vorsitzende der Wer-
begemeinschaft Altstadt. 
In ihrem Fachgeschäft für ganzheitliche 
Naturkosmetik und Körperpflege in der 
Bischofstraße 2, bietet Naturkosmetikerin 
Maya Bärle neben dem Verkauf von Dr.-
Hauschka-Produkten, welche auf rein 
pflanzlicher Basis hergestellt werden, ihren 
Kunden auch eine individuelle Schönheits-
pflege an. Mit Wickeln/Kompressionen, 
Öldispersionsbädern und Einreibungen wer-
den alle Sinne des Körpers angeregt. 
Behandlungen werden von 8.00 Uhr bis 
20.00 Uhr durchgeführt, Verkaufszeiten 
sind 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Engagement für die Altstadt aus Überzeugung

Mitgliedschaft ist Ehrensache

Naturkosmetikerin Maya Bärle engagiert 
sich ab sofort in der Werbegemeinschaft
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Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz;  
Heidi Weist; 
Andreas Klotzki
Geschwister-Scholl-Stra-
ße 3-5
19053 Schwerin
Telefon: 7426-132
Telefon: 7426-133
wohnverm@wgs-
schwerin.de

Gewerberaum-
Vermietung
Daniela Kaesler
Birgit Schneider
Geschwister-
Scholl-Straße 3-5
19053 Schwerin
Telefon: 7426-210
Telefon: 7426-212
Fax: 7426-202
gewerbe@wgs-schwe-
rin.de

Mieter center 
Großer Dreesch/ 
Krebs  för den
Teamleiterin
Kerstin Nehls
Friedrich-Engels-Straße 
2c
19061 Schwerin Tele-
fon: 39571-12
dreesch.krebs@wgs-
schwerin.de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ Mue-
ßer Holz 
Teamleiterin
Jutta Heine
Hamburger Allee 140c
19063 Schwerin
Telefon: 20842-41
zipp.muess@
wgs-schwerin.de

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

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

Kontakte

WGS-Team trainiert für Drachenbootrennen

„Grüne Welle“ mit dabei

Nicht nur dabei sein, sondern alles geben, wollten die Mitglieder der WGS-Crew. Trainer 
Bernd bescheinigte jedenfalls imposante Trainingserfolge Foto: hs

Altstadt • Sie treffen sich regelmäßig am 
Faulen See: die Crew des WGS-Drachen-
bootes mit Namen „Grüne Welle“. 
Obwohl die meisten zum ersten Mal in so 
einem schwankenden Etwas sitzen, ist der 
Spaß am Wettkampf ungebrochen.

„Im Juni starteten wir das erste Mal. Im 
August wollen wir als Fun-Team auch wieder 
mit auf dem Pfaffenteich dabei sein“, sagen 
Birgit Gautzsch und alle Mitstreiter begei-
stert. Bis dahin bestimmt nun weiter der 
Steuermann Takt und Ton: und eins ...

Schwerin • Sie hatten beim ent-
scheidenden Spiel für ihre Mann-
schaft die Daumen ge drückt. Zahl-
reiche MitarbeiterInnen der WGS 
waren sogar beim Spiel in der Kon-
gresshalle unter den Zu schauern. 

Mit zehn Toren Abstand gewannen 
schließlich die Handballer vom SV Post 
Schwerin gegen den SV Kronau Östrin-
gen. Bei einem Endstand von 39 zu 29 
Toren war ihnen nun der Aufstieg in die 
erste Bundesliga nicht mehr zu neh-
men. Die Wohnungsgesellschaft Schwe-
rin unterstützt seit Jahren die Handbal-
ler von Post Schwerin. Einige Sportler 
sind sogar Mieter bei der WGS. Groß 
war deshalb die Freude über Sieg und 
damit Aufstieg in die erste Bundesliga 
bei allen MitarbeiterInnen. 
„Wir gratulieren ganz herzlich zu die-
sem grandiosen Erfolg und wünschen 
für die kommende Saison jede Menge 
Torchancen und natürlich doppelt so 
viele Treffer.“ 

Stolz auf Post Schwerin

Gratulation zu 
grandiosem Sieg

Ataraxia - Musik- und Kunstschule vermietet Saal

Viel Raum für tolle Sachen

Singen wie die Großen: Proben der Ataraxia „Pop-Chatterbox” mit Heike Görz  Foto: max

Altstadt • So wie hier die jungen Säge-
rinnen vom Chor der Musikschule kön-
nen auch viele andere Interessierte in 
diesem ehrwürdigen Saal im Gebäude 
der Musik- und Kunstschule Ataraxia 
üben, als Verein tagen oder in der 
Gruppe spielen, probieren oder tanzen. 

Kein Problem, der Saal kann nach vorheri-
ger Absprache jederzeit gemietet werden. 
Drei Stunden verlangen nur einen Mietzins 
von 55 Euro. 
Möchte man den Saal einen ganzen Tag 

mieten, ist das für 130 Euro zu haben. 
Dafür stehen 175 Quadratmeter für 100 
Besucher zur Verfügung. Gegen einen 
geringen Obolus kann die im Saal vorhan-
dene Technik mit genutzt werden. Ein neu 
gestimmter Flügel ist ebenfalls vorhanden. 
Das Gebäude in der Arsenalstraße 8 (Haus 
der Kultur) ist verkehrsgünstig gelegen und 
auch bequem mit dem Auto zu erreichen. 
Ansprechpartnerin ist Beate Breustedt. Sie 
ist täglich per Telefon unter der Nummer 
0385/7 61 11 19 und per Fax unter 
0385/7 61 11 20, zu erreichen.

Lexikon für Mieter - Neue Rubrik zum 
Sammeln. In der kommenden Ausgabe 
der hauspost geht es weiter.

A: Aufnahme von einem Familienangehöri-
gen in die eigene Wohnung ist ohne 
Erlaubnis des Vermieters möglich. Aller-
dings muss  ausreichend Wohnraum vor-
handen sein. Jeder Bewohner benötigt eine 
Wohnfläche von neun Quadratmetern. 

B: Brandschutz: In Hausfluren und Trep-
penhäusern keine Gegenstände abstellen. 
Streichhölzer gehören nicht in Kinderhän-
de, offene Flamen nie unbeobachtet las-
sen. Nicht im Bett rauchen und glimmende 
Zigarettenstummel nie in den Mülleimer 
werfen. Elektrogeräte in Abständen auf 
Sicherheit überprüfen. Fernsehgerät frei 
und ohne Verdeckung der Lüftungsschlitze 
aufstellen. Keine Wand- oder Deckenver-
kleidungen aus Kunststoff. Im Brandfall 
entstehen giftige Rauchgase.

B: Bauliche Veränderungen 
Für alle Um-, An- und Ausbauten, die eine  
Veränderung einer Wohnung bewirken oder 
die nicht ohne weiteres wieder rückgängig 
gemacht werden können, ist die vorherige 
schriftliche Erlaubnis des Vermieters nötig. 
Beispiel: Fußbodenbeläge, Paneele und 
Holzverkleidungen. Ist das Entfernen ohne 
nachhaltigen Eingriff in die Bausubstanz bei 
Auszug möglich, kann ohne vorherige 
Zustimmung fachgerecht installiert werden.

zum WohnenA Zbis
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Notruf

Für Havarie- und Notfälle 

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

Lankower feierten
am 5. Juni ihr Fest. 
Auf dem Spielplatz-
gelÄnde an der Kie-
ler Straße hatte auch 
die WGS einen 
Stand. Zahlreiche 
Mitarbeiter des Lan-
kower Mietercenters 
nutzten die Gelegen-
heit in frählicher 
AtmosphÄre mit 
ihren Mietern ins 
GesprÄch zu kom-
men.
5. Fahrradrallye
durch Krebsfärden 
mit vielen Prominen-
ten und mehr als 100 
Fahrradbegeisterten 
brachte Mannschaft 
von Krebsfärden Mit-
einander den dritten 
Platz.
In Neu Zippendorf
waren am 12. Juni 
viele auf den Beinen. 
Showprogramm, 
Flohmarkt und viele 
StÄnde von Unter-
nehmen und Verei-
nen luden ein. Auch 
Mitarbeiter der WGS 
beteiligten sich mit 
einem Stand. Es war 
ein gelungenes Fest, 
meinte zum 
Abschluss Jutta Hei-
ne, Leiterin des Mie-
tercenters Neu Zip-
pendorf/Mueßer 
Holz.
Auf ein Neues
Wir sind froh, mit der 
WGS einen starken 
Partner im Boot zu 
haben, denn dank 
der großen Hilfe wur-
den die Rennen ein 
voller Erfolg, erklÄr-
te  Michael Zachrau 
von der KRG im Juni 
nach den SchÜler-
meisterschaften im 
Drachenbootrennen. 

Fakten

Hochhaus in Lessingstraße mit 30 super drauf

Viele Preise eingeheimst

Hier lässt es sich leben: Mieter Rudolf Wolff mit WGS-Mietercenter-Chef Peter Majewsky auf 
einem Laubengang des Hauses mit toller Aussicht auf Schwerin und den See.  Foto: hs

Weststadt • Vor 30 Jahren zogen die 
ersten Mieter ins Hochhaus Lessing-
straße 24. Gut ein Viertel der Erstmieter 
lebt heute noch hier und möchte im 
Haus auch alt werden. Aber nicht nur 
sie, sondern alle 52 Mietparteien fühlen 
sich in ihrem Hochhaus wohl.

„Wir haben damals viel selbst gemacht, ob 
in der Wohnung oder rund um das Gebäu-
de“, sagt Brigitte Mendel. So wie viele  
andere Erstmieter erinnert sie sich noch 
sehr genau an den Anfang in dem „hohen“ 
Haus. 
Allerdings ist das alles längst Vergangen-

heit. Viel mehr interessierte alle Mieter des 
Hauses, was nach der Wende passierte: da 
wurde das Gebäude mehrfach runderneu-
ert. „Und es hat sich gelohnt, wir haben 
viele tolle Preise für unser Haus einge-
heimst: 1999 den Bauherrn-Preis und 
2000 für die neue Fassade“, erklärt Peter 
Majewsky, Chef des WGS-Mietercenters 
Weststadt stolz. 
„Man kann hier sogar alt werden, denn 
schon 1974 wurde das Haus barrierefrei 
gebaut“, betont Rudolf Wolff. Er wohnt seit 
fast sechs Jahren hier. „Besonders ab dem 
fünften Stock verwöhnt der weite Blick. 
Das hält jung“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Blühende Oasen angelegt

Am liebsten noch 
ein Stückchen mehr

Rita von Cossel hofft auf mehr Mitstreiter 
mit dem grünen Daumen  Foto: hs

Krebsförden • Seit sieben Jahren „gärt-
nert“ Rita von Cossel vor und hinter dem 
Haus, in dem sie wohnt, in „Achter de 
Wisch“ 5. Obwohl schon an der Bandschei-
be und am Knie operiert, ist für die zehn-
fache Mutter das Pflegen ihrer Gärten 
Lebenselixier und Leidenschaft. In jedem 
Frühjahr versucht sie hinter dem Gebäude 
alles noch etwas größer zu machen. 
„Allerdings hat mir Herr Kosmehl von der 
WGS nun gesagt, dass es jetzt erstmal 
genug sein muss“, sagt sie und lacht 
herzhaft. Wer ihr nach hinten folgt ist baff: 
Grüne Wiesen, nicht weit entfernt ein Bio-
top mit vielen Bäumen und Sträuchern. 
Aber direkt am Haus: herrlich blühende 
Blumen, Bäumchen und Beerensträucher. 
Inmitten der Idylle eine Bank, leider die 
einzige weit und breit.

Altstadt • Im Sep-
tember beginnt das 
erste Studienjahr 
an der Nordeuro-
päischen Akademie 
für Kunst und 
Architektur. haus-
post sprach mit der Präsidentin der pri-
vaten Hochschule, Frau Prof. Dr. Korne-
lia von Berswordt-Wallrabe (Foto) über 
die neue Schule, ehemalige Schüler und 
besondere Beziehungen zu Schwerin.

hauspost: Noch wird im alten Fridericia-
num gebaut. Ist Hilfe von Außen willkom-
men? 
Berswordt: Oh ja, sehr willkommen! 
Schließlich handelt es sich bei dem Gebäu-
de um ein fast 150-jähriges Bauwerk. Wir 
wollen bei der Sanierung die Besonderhei-
ten der Willebrandschen Architektur erhal-
ten und damit dem Haus seinen ehemali-
gen Glanz zurückgeben.

hauspost: Wie und wer kann helfen? 
Berswordt: In einem „Bau-Buch“ listen 

wir alle zur Erneuerung anstehenden Teile 
auf. Neue Fenster zum Beispiel. Die aller-
dings müssen in Stil und Ausführung den 
alten gleichen. 
Jeder kann sich aus dem „Katalog“ seinen 
Anteil aussuchen. Da hilft auch, wenn ein 
Sponsor seinen Obulus für die benötigte 
Fensterfarbe dazu gibt.

hauspost: Können auch Schweriner oder 
ehemalige Schüler helfen?
Berswordt: Natürlich jeder, der gern sei-
nen Bezug zu dem historischen Gebäude 
festigen möchte, ist eingeladen, sich zu 
beteiligen. Ich denke da auch an ehemali-
ge Schüler. Manche von ihnen haben viel-
leicht besondere Erinnerungen an ihre Tage 
in dem historischen Gebäude. Aber auch an 
Schweriner, die mithelfen wollen den Bau 
von Baumeister Willebrand für Schwerin zu 
erhalten.

hauspost: Was ist das Besondere an der 
Nordeuropäischen Akademie? 
Berswordt: Zwei Jahre können gestande-
ne Künstler, Architekten aber auch Absol-

venten anderer artverwandter Studiengän-
ge bei uns an der Hochschule arbeiten. 
Sowohl an ihren eigenen Projekten, aber 
auch in miteinander vernetzten Projekt-
gruppen. 
Mit dem gemeinsamen Arbeiten sollen die 
späteren Master-Absolventen für den Kul-
turbetrieb der Zukunft fit gemacht werden.

hauspost: Was bedeutet das für Schwerin 
und die Region?
Berswordt: Europäische Städte wie Maas-
t richt, Salzburg und Riga sind da schon 
weiter. Dort gibt es Einrichtungen, in denen 
Künstler und den Künsten nahestehende 
Absolventen von Hochschulen an gemein-
samen Projekten arbeiten. 
Wir wollen drei bis fünf Projekte, in die sich 
alle an der Akademie Studierenden einbrin-
gen können, innerhalb der zwei Jahre 
ausarbeiten. Themenkomplexe wie „Süß-
wasser - Salzwasser“ oder „Samowar in 
der Platte“ und „Tourismus in Städten“ 
bieten ein immenses Reservoir dafür. 
Damit werden sich auch Bezüge zu Schwe-
rin und zur Region ergeben.

Am Start: Nordeuropäische Akademie für Kunst und Architektur

Hochschule lebt von und mit der Region
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwe-
rin @swsn.de

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

Zentrale
Telefon:  633-0
Telefax: 633-1111

Störungsdienst
Telefon:  633-4222
Telefax:  633-1736

Privatkunden
Eckdrift 43 - 45
Telefon: 633-1427
Telefax: 633-1424
…ffnungszeiten:
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
…ffnungszeiten:
Mo: 9 bis 18 Uhr
Di: 9 bis 18 Uhr
Mi: 9 bis 14 Uhr
Do: 9 bis 18 Uhr
Fr: 9 bis 14 Uhr
Sa: 9 bis 12 Uhr

Geschäftskunden
Telefon: 633-1283
Telefax: 633-1282

Hausanschlüsse
Anschlussbearbei-
tung
Telefon: 633-3590
 bis 633-3595
Telefax: 633-3596
Leitungsauskunft
Telefon: 633-3527
Telefax: 633-3521

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

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

Service
Schwerin • Man kommt zur Haustür 
herein, greift intuitiv nach links zum 
Schalter und will das Licht anknipsen. 
Es bleibt aber dunkel. In den seltensten 
Fällen ist ein Stromausfall der Grund. 
Wahrscheinlicher: der Strom wurde 
gesperrt, weil die Rechnung nicht 
bezahlt wurde.

Monatlich werden ca. 250 Sperrungen 
überwiegend bei den Versorgungsarten 
Strom und Gas bei den Kunden vollzogen. 
Unverständlich, dass es so viele säumige 
Kunden gibt. Im Supermarkt muss man 
auch zahlen, um Brot und Obst zu bekom-
men. „Strom kann man aber nicht sehen 
und anfassen, so dass die Zahlung der 
Rechnung von einigen vernachlässigt 
wird“, so Rosemarie Schneider, Leiterin des 
Außendienstes bei den Stadtwerken. Gut 
die Hälfte der circa 70.000 Kunden warten 
erst einmal die Zahlungserinnerung ab. 
Wird immer noch nicht gezahlt, kommt 
eine Mahnung ins Haus. 
„Wer dann nicht zahlt, steht im Dunkeln“, 
warnt Schneider. Dann erst merken die 
meisten, wie wichtig Strom im Haushalt 
ist. Der Wasserkocher brodelt nicht, die 
Kaffeemaschine und das Essen in der 
Mikrowelle bleiben kalt.
„Ich war acht Wochen im Krankenhaus und 
konnte deshalb nicht zahlen“, diese Ausre-
de hören die Mitarbeiter von Rosemarie 
Schneider immer wieder. Aber nicht nur in 
Ausreden sind einige Kunden geübt. „Das 

handwerkliche Geschick ist enorm. Da 
werden mal eben Kabel zusammengelötet, 
um den eigenen Zähler zu überbrücken“, 
erzählt Schneider weiter. In diesem Fall 
flattert dem Übeltäter eine Anzeige ins 
Haus.
Damit der Sperr- und Mahnkassierer gar 
nicht erst auf den Plan gerufen wird, kön-
nen Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten 
sich gleich an die Berater in den Kunden-
centern in der Wismarschen Straße 119  

sowie Eckdrift 43-45 wenden. Dort wird 
zusammen nach einer Lösung gesucht - 
von der Ratenzahlung bis zur Hilfe über das 
Sozial- bzw. Arbeitsamt. 
„Um Zahlungsversäumnissen aus dem 
Weg zu gehen, sollten die Kunden das 
Einzugsverfahren nutzen“, rät Rosemarie 
Schneider. „Damit ist der Kunde auf der 
sicheren Seite. Er vergisst nicht zu zahlen 
und es werden zusätzliche Kosten und 
Unannehmlichkeiten vermieden.“

Nicht bezahlte Stromrechnungen haben unangenehme Folgen

Wer nicht zahlt steht bald im Dunkeln

Ein Stromableser der Stadtwerke bei der Arbeit. Je nach Abschlagszahlung erhält der 
Kunde anschließend eine Rechnung oder eine Gutschrift Foto: max

Ostorf • Auch in diesem Jahr unterstüt-
zen die Stadtwerke wieder den Höhe-
punkt des Musiksommers, die Meck-
Proms, die am 13. Juli ab 21 Uhr auf 
der Freilichtbühne (Foto) stattfinden 
werden. Unter Leitung von Generalmu-
sikdirektor Matthias Foremny unter-
nimmt die Mecklenburgische Staatska-
pelle eine musikalische Reise von Los 
Angeles nach St. Petersburg. Hollywood 

trifft quasi die russische Seele: Bern-
stein, Gershwin, Tschaikowsky sind nur 
einige Namen, die die 8. MeckProms 
wieder zu einem großem Volksfest der 
Klassik werden lassen. 
Picknickkörbe nicht vergessen, und 
Mecklenburgfahnen wären nicht 
schlecht. Zum Schluss gibt es traditions-
gemäß das Riesenfeuerwerk überm 
Kreuzkanal. 

Thomas Bedarf 
(Foto), ist als Kun-
denbetreuer bei den 
Stadtwerken zustän-
fig für Großkunden 
aus „Handwerk, Nah-
rung und Genuss“. 
Der 52-jährige studierte Maschinenbauer 
arbeitet seit neun Jahren für das kommuna-
le Unternehmen und betreut Kunden weit 
über die Grenzen Mecklenburg-Vorpom-
merns hinaus. „Chemnitz war bisher das 
weiteste“, sagt er und ergänzt, das ihm 
gerade der persönliche Kontakt wichtig ist. 
„Ein reiner Schreibtischjob wäre nichts für 
mich.“
Zu seinem Klientel zählt auch die Landwirt-
schaft. „Wenn ein Bauer ein Problem mit 
seiner Abrechnung hat oder ein spezielles 
Angebot haben möchte, fahr ich natürlich 
auch raus auf seinen Hof, da bin ich völlig 
flexibel“, so Bedarf. Ins Gespräch kommt 
er dabei schnell: „Dafür sorgt schon mein 
Name. Wenn ich mich vorstelle, heißt es 
oft ‘ach, das trifft sich gut, ich hab da einen 
ganz besonderen Bedarf’.

Kundenbetreuer vorgestellt

Der Name sorgt  
für Gesprächsstoff
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• Sauna-Aktionsmonat
  Beim Erwerb einer 10er-Karte für die 

Karibik-Oase erhält jeder einen Gut-
schein für eine 15-minütige Massage 
gratis.

• Skaternight
  Am 10.Juli findet die dritte Skaternight 

statt. Ziel ist am Sportpark. An schließend 
gemütliches Beisammensein mit Musik 
und Leckerem vom Grill.

• Massage-Specials
Die neuen Massage-Specials im Sport-
park: Hot-Stone, Hot-Chocolate und Ayur-
veda. Weitere Informationen dazu unter 
Telefon 48 50 00.

Horst Schreeck ist seit fünf Jahren regelmäßig im Sportpark und geht besonders gern in 
die Karibik-Oase. „Mehrmals in der Woche in die Sauna zu gehen, ist für mich enorm 

wichtig“, sagt er. „In der Karibik-Oase zu sein, ist jedesmal wie ein Kurzurlaub.“ Abschalten vom Alltag und 
gleichzeitig etwas für den Körper tun - die Saunalandschaft im Sieben-Seen-Sportpark bietet sich dafür gerade-
zu an. Zwei, drei Gänge mache er, so Schreeck, und das auch im Sommer. Mittlerweile hat er sich zum richti-
gen Saunaexperten entwickelt. „Das schönste ist das Gefühl, wenn man abends wieder nach Hause geht“, 
meint Schreeck. „Man fühlt sich wie neu geboren.“

Sauna im Sportpark

Krebsförden • Sauna ist gesund, daran 
wird kaum einer zweifeln. Doch so richtig 
effektiv wird es erst, wenn man re gel-
mäßig, d. h. auch im Sommer in die 
Sauna geht. Zum Beispiel im Sie-
ben-Seen-Sportpark.

Und dort ist immer gutes Wetter. 
Unabhängig von Hoch „Michae-
la“ oder Tief „Klaus“ kann man 
im Sportpark das ganze Jahr über 
seinen Körper fit halten und abhär-
ten. Dabei kommen auch Anhänger der 
Frei-Körper-Kultur auf ihre Kosten. Nur im 
Sportpark kann man mitten in der Stadt 
FKK-Sonnenbaden, windgeschützt und auf 

bequemen Sonnenliegen. Erfrischung pur - 
nach Saunagang oder Sonnenbad - bietet 
das große Schwimmbecken.

Urlaubstag im Sportpark
Für die Sommermonate hat sich 

das Sportparkteam ein besonde-
res Angebot für alle ausgedacht, 
die „Bad Mein Garten“ oder 
„Balkonien“ ferneren Gefilden 

vorziehen. Für 19,90 Euro gibt es 
das „Urlaub im Sportpark“-An-

gebot. Darin enthalten: eine Tageskarte 
für die Sauna, 15 Minuten Massage, ei n 
leckerer Joghurtdrink und ein Obst tel ler. 
Infos und Reservierungen: Tel. 48 50 00.

Urlaub in der Saunalandschaft im Sportpark

Erst recht jetzt im Sommer

Schwerin • Mehr als 50 persönliche 
Mitglieder der Deutschen Vereinigung im 
Gas- und Wasserfach, (DVGW/DELIWA) 
aus den Bezirksgruppen Schwerin, Kiel 
und Lübeck trafen sich auf Einladung der 
Bezirksgruppe Schwerin am Tag der 
Umwelt zur traditionellen Technik-Tour 
diesmal in der Landeshauptstadt.

Grund dieser jährlichen Treffen ist die Förde-
rung der weiteren Zusammenarbeit der 
Bezirksgruppen des Technischen - wissen-
schaftlichen Vereins sowie der fachliche 
Erfahrungsaustausch zwischen den Speziali-
sten des Energie- und Wasserfachs.
Interessante Fachvorträge und Führungen 
durch die Produktionsanlagen, wie beim 
Besuch im KGW, wo der Bau von Windkraft-
anlagen im Mittelpunkt des Besuches stand, 
boten eine breite Basis für an schließende 
Fachgespräche. Der Technische Leiter und 
zwei weitere Ingenieure führten die Gäste 
durch das Unternehmen und informierten 
über die technischen Details und Besonder-
heiten. Die Besichtigung des Wasserturms 
Neumühle hinterließ nicht nur wegen des 

herrlichen Ausblicks vom Dach des Turms 
über die Stadt einen tiefen Eindruck bei den 
Gästen. Ebenso beeindruckt zeigten sich die 
Besucher beim anschlie ßenden Besuch im 
Schloss. Hier wurde es für die DVGW-Mitglie-
der etwas politisch. So erfuhren sie einiges 
über die Geschichte des Schlosses, die 
Gründung des Landtages in Mecklenburg-
Vorpommern und die Zusammensetzung der 
Landesregierung. 
Bei schönem Wetter stand im Anschluss 

daran noch eine gemütliche Dampferfahrt 
über den Schweriner See auf dem Pro-
gramm, die einen wunderbaren Tag mit 
bleibenden Erinnerungen abrundete. 
Auch wenn man es kaum glauben kann, es 
gab unter den Teilnehmern der Technik Tour 
2004 immer noch einige, die noch nie zuvor 
in Schwerin waren. Nach diesem Besuch 
wollen sie auf jeden Fall wieder kommen.

Technikexperten zu Besuch in Schwerin. Auf dem Programm stand auch ein Besuch im 
KGW, wo der Bau von Windkraftanlagen besichtigt wurde Foto: max

Technik Tour 2004

Energieexperten 
waren begeistert 
von Schwerin

Karin Peter (Foto) Über-
nimmt 
bei den 
Stadtwer-
ken 
Schwerin 
ab sofort kommissa-
risch das Amt als Leite-
rin des Vertriebes. Die 
44 jÄhrige Schwerine-
rin war bisher Leiterin 
der Kundenbetreuung 
fÜr Privat- und 
GeschÄftskunden. Die-
se Aufgaben wird sie 
auch weiterhin wahr-
nehmen. Dazu gehärt 
die gesamte Betreuung 
zu ersorgungsvertrÄ-
gen und Preisverhand-
lungen. Der Vertrieb 
der Stadtwerke Schwe-
rin koordiniert alle 
Anfragen von Kunden 
von Energie- und Was-
serlieferungen. Karin 
Peter studierte an der 
Bergakademie in Frei-
berg Energietechnik 
und hat dann im Ener-
giekombinat Schwerin 
gearbeitet. Seit 1991 
sammelte sie Ver-
triebserfahrung in der 
Energieversorgung. 
Sie ist verheiratet und 
hat eine 18jÄhrige 
Tochter.  Ihr Lieblings-
Hobby: Sport und 
nochmals Sport - aktiv 
und passiv.

Werner Küsel (Foto), 
der bis-
her als 
Bereichs-
leiter 
Vertrieb 
tÄtig war, beendet sein 
ArbeitsverhÄltnis mit 
den Stadtwerken Ende 
September. KÜsel ist 
ebenfalls von den Posi-
tionen als 
Ge schÄftsfÜhrer der 
WAG und der AQS 
zurÜckgetreten. Die 
Stadtwerke wÜnschen 
ihm fÜr seinen weiteren 
beruflichen Weg alles 
Gute.

Personalien



Kundendienstbüro/ 
Fundbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/ 71 06 35
…ffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 
bis 18 Uhr

Info-Service
Die Fahr plan aus kunft 
ist jetzt unter neuer 
Telefon num mer zu 
erreichen:
0385/3990-222

Abo-Service
0385/3990-115

Tarifauskunft
0385/3990-131

Leitstelle Bus
0385/3990-165

Leitstelle Straßenbahn
0385/3990-185 

Schadens- und Unfall-
bearbeitung
0385/3990-113
0385/3990-114

Internet
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Mit dem Abo über die 
Seen der Stadt
FÜr Inhaber eines 
Abonnements hat 
der Nahverkehr 
auch 2004 ein 
be son deres Bon bon: 
Wer die Vor teile des 
Abo-Ver fahrens 
nutzt, kann beliebig 
viele kos tenlose 
Rund  fahr  ten mit der 
Weissen Flotte un ter-
nehmen und die 
herrliche Seen land -
schaft genie ßen. Von 
diesem Ange bot aus-
genommen sind 
Sonn- und Fei er tage. 
Monats kar-
teninhaber fahren 
ohne EinschrÄn kung 
zum halben Preis. 

Service
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Mit der Fähre nach Kaninchenwerder

Ticket in die Sommerfrische

Reif für die Insel: Die Weisse Flotte steuert wieder gen Kaninchenwerder Foto: max

Schwerin • Ein langgehegter Wunsch 
vieler Schweriner und auch Schwerin-
Besucher ist jetzt erfüllt: bis Ende 
August  geht`s mit der Fähre zum 
Sommeridyll Kaninchenwerder.

Nahverkehr und Weisse Flotte machen es 

wahr: täglich, außer montags, kann man 
jetzt die Insel besuchen. Kapitän und Boot 
stellt die Weisse Flotte, der Bootsmann 
kommt vom Nahverkehr.
Besonderer Tipp: Zuerst mit dem Schiff 
über den Schweriner See und dann zum 
Picknick nach Kaninchenwerder.

Schwerin • Auf jeder Fahrt können 
mit der „Mecklenburg“, Baujahr 1925, 
140 Gäste auf große Fahrt gehen. 
Für 5,00 Euro ist eine Fahrt über den 
Schweriner See, nach Zippendorf und 
Kaninchenwerder zu haben. Täglich, 
außer montags, heißt es ab 10 Uhr 
„Leinen los“ am Schiffsanleger der 
Weissen Flotte. Weitere Abfahrtszeiten: 
11.10 Uhr, 12.05 Uhr, 13.34 Uhr, 
14.40 Uhr, 15.55 Uhr und 17 Uhr. 
Von Schwerin nach Zippendorf zahlen 
Erwachsene 3,00 Euro, Kinder die Hälf-
te. Von Zippendorf nach Kaninchenwer-
der kostet es 2,00 Euro. Von Zippen-
dorf direkt nach Kaninchenwerder von 
Dienstag bis Sonntag ab 10.20 Uhr, 
12.25 Uhr, 15.00 Uhr und 17.20 Uhr. 
Kinder bis zum Alter von 14 Jahren 
kommen für einen Euro auf die Insel. 
Selbst „Waldi“ und das Fahrrad können 
mit an Bord gehen. Dafür ist allerdings 
noch ein einmaliger Obolus von 1,50 
Euro erforderlich. Die Karten für die 
Fahrten werden auf dem Fährschiff 
verkauft. 

MS „Mecklenburg“

Fährschiff nach 
Kaninchenwerder

Altstadt • Seit 125 Jahren ist Fährbe-
trieb auf dem Pfaffenteich. Anlässlich 
des Jubiläums lädt der Nahverkehr alle 
Schweriner und Besucher der Stadt zum 
musikalischen Frühschoppen ein. Am 
18. Juli startet die Party am Südufer des 
Pfaffenteiches von 11 bis 13 Uhr. 

Am 19. Juli 1879 begann der Fährbetrieb 
mit dem Fährmann und späteren Seevogt 
Georg Diercke. Vier Personen konnten 
gleichzeitig übersetzen. Eine Fahrt dauerte  
damals drei Minuten. Die Fahrten mit der 
Fähre erfreuten sich schnell größter Beliebt-
heit. Schon nach kurzer Zeit wurde eine 
größere Fähre in Dienst gestellt: Die Ruder-
fähre „Fortuna“ mit Platz für zehn Fahrgä-
ste brachte fortan die Passagiere über den 
Teich. 
Mit dem Ruderboot „Freya“ stieg 1886 
August Jantzen in den Fährbetrieb ein. Er 
bewohnte das Bleicherhaus am Spieltor-
damm. Georg Diercke übergab 1889 das 
Fährboot „Fortuna“ an Heinrich Jantzen, 
der dann jahrzehntelang den Pfaffenteich 
befuhr. 1914 wurde der Betrieb mit der 
„Fortuna-Fähre“ eingestellt. Neben der 
„Freya“ kam 1921 wieder ein zweites 
Boot, die „Nymphe“ hinzu. Waren nun 
genügend Fahrgäste an einem der Anlege-
stege, legten beide Fähren ab und begeg-
neten sich bei der Überfahrt auf dem Pfaf-
fenteich. Erst am 3. September 1927 

setzte Willi Jantzen ein Motorboot ver-
suchsweise ein. 
Für den Einsatz von Motorfähren mussten 
zuvor die Anlegestege verlängert werden. 
Am 15. Oktober 1927 kam die zweite 
Fähre „Erika“ mit dem Bootsführer Fried-
rich Jantzen dazu. 1929 kam dann das 
Boot „Anni“ zum Einsatz. Die „Anni“ wur-
de 1938 durch den „Mielekasten“ ersetzt. 
Am 6. Juni 1946 erfolgte die Wieder er-
öffnung des Fährbetriebes nach dem Krieg 

mit der „Germania“. Sie gehörte dem ent-
eigneten Stadthallenbesitzer August Jörg. 
Dieses offene Boot erhielt bald ein Ver-
deck. Die alte „Germania“ wurde kürzlich 
von Schülern der Bertholt-Brecht-Schule 
restauriert.
Zum 100-jährigen Jubiläum erhielt die 
Pfaffenteichfähre ihren neuen Namen. 
„Petermännchen“ bringt seitdem alle Fahr-
gäste sicher über den Teich.

Zünftiger Frühschoppen am 18. Juli am Südufer des Pfaffenteiches

Vor 125 Jahren begann Fährbetrieb 

Die Fähre „Schwerin“ befuhr in den 70-er Jahren den Pfaffenteich. Heute bringt „Peter-
männchen“ die Fahrgäste über den Teich Foto: NVS
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Adresse
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH
Wismarsche Straße 
144
19053 Schwerin
Telefon
0385-2009-100
Fax
0385-2009-111
e-Mail buga@
schwerin.de

Geschäftsführer
Dr. Bernd-Rolf 
Smerdka
Dr. Josef Wolf

Geschäftsstelle
Kathleen 
Pinkatschek
Sabine Mäller
0385-2009-100

Projektsteuerung 
GÄrten der Jahrhun-
derte, Schlossprome-
nade
Nonno Schacht
Claudia Rohatzsch
Ilka Wilczek
0385-2009-600 
-400, -650, -690

Projektsteuerung
Zweite ZentralflÄche
Axel Klabe
0385-2009-500

Projektsteuerung Ver-
kehr, Ausstellung, 
Organisation
Ladislav Villanyi
0385-2009-700

Marketing
Heike Altenburg
0385-2009-800

Technisches 
Controlling
Hannelore Iwan
0385-2009-350

Kunst, Kultur und 
Öffentlichkeitsarbeit
Peter Mäller
0385-2009-850

Umland/
Veranstaltungen
Eckhard Schimansky
0385-2009-720

Fakten

Schwerin • „Sich lernend verwandeln“ 
heißt eine Zeile in einem Kinderlied des 
bekannten österreicherischen Multime-
dia-Künstlers André Heller, der sich 
nicht nur als Liedermacher einen 
Namen machte, sondern auch als viel-
seitiger Aktionskünstler mit kühnen 
Visionen, zum Beispiel als Mitgestalter 
der Bundesgartenschau 1985 in Berlin.

Sich lernend verwandeln ist ein natürlicher 
Wunsch von Kindern und es liegt an uns, 
ihre Begeisterungsfähigkeit zu entfalten 
und sie nicht blind und egoistisch mit 
unseren eigenen Bedürfnissen zuzudecken. 
Kinder sollen sich selbst verwirklichen, sol-
len erleben, schauen und staunen. Kinder 
- und nicht nur Erwachsene - sollten eingrei-
fen, zugreifen, und somit begreifen. Und 
welcher Ort wäre dazu besser geeignet als 
ein öffentlicher Raum wie die BUGA 2009 
- Gärten, die sprichwörtlich Gestalt anneh-
men? Anders gesagt, das Leben unter 

Pflanzen ist eine große Schule des Schau-
ens. Sie beinhaltet die Auseinandersetzung 
mit Formen, Farben, Strukturen, Klängen, 
Düften, Licht und Schatten. 
Als Vorsitzender des Kinderschutzbundes in 
Schwerin, erlebe ich nur allzu oft, wie Kin-
der in ihren ureigensten Bedürfnissen ein-
geschränkt werden. Doch wir können 
benachteiligten Kindern helfen - nicht nur 
mit ehrenamtlicher Betreuung, Sachspen-
den und vielen Aktivitäten, sondern indem 
wir ihrer Fantasie Flügel wachsen lassen. 
Die BUGA 2009 ist ein familienfreundliches 
Ereignis - sie ist auch eine Erlebnisschau für 
Kinder, denn letztlich sollen und werden sie 
die „Gärten der Jahrhunderte“ und andere 
„Freiräume“ beleben und in einem weite-
ren Sinne eben auch weitergestalten. Bei 
stetigem Geburtenrückgang und der anhal-
tenden Abwanderung vieler Jugendlicher 
aus Mecklenburg-Vorpommern sollte die 
BUGA 2009 ein Zeichen der Hoffnung set-
zen. Hoffnung für junge Familien, dass ein 

Bleiben trotz vieler sozialer und wirtschaft-
licher Schwierigkeiten lohnt. 
Bleiben - weil unser Bundesland Lebens-
qualitäten bietet, die anderswo beispiels-
weise einer rasanten Industrialisierung zum 
Opfer gefallen sind.
Natürlich fordert die heutige Gesellschaft 
Flexibilität und Mobilität, doch verliert sich 
die Bereitschaft so zu handeln schnell in 
Beliebigkeit und Unzufriedenheit, wenn 
man sich seiner Wurzeln nicht bewusst ist.
Erlebnisräume wie die BUGA 2009 prägen 
die Beziehung zwischen Mensch und Ort 
und fördern einen individuellen wie 
gemeinschaftlichen Lernprozess für das 
Leben. Sie bieten Anregungen für das Von- 
und Miteinander, denn darauf kommt es 
letztendlich an. 
Gärten sind seit je her irdische Paradiese. 
Wenn Kinder sie gestalten und beleben, 
gehören sie zu den schönsten und reichs-
ten Ausdrucksformen einer humanitären 
Gesellschaft.

Stadtvertreter Wolfgang Block über eine BUGA mit Kindern

„Sich lernend verwandeln“

Ludwigslust und Schwerin feste Kooperationspartner

Landkreis Parchim soll folgen

Beim Lindenfest in Schwerin konnten sich mehr als 5.000 Besucher über die Vorhaben und 
Ziele der BUGA 2009 informieren  Foto: Klawitter

Altstadt • Wieder war es ein Freitag im 
Juni und wieder war das Wetter eine 
Herausforderung für die Besucher. 
Trotzdem waren mehr als 5.000 Schwe-
riner und ihre Gäste der Einladung der 
Bundesgartenschau Schwerin 2009 
GmbH, der Stadtmarketing GmbH und 
des BUGA-Fördervereins auf den 
Schweriner Marktplatz gefolgt. 

Der Oberbürgermeister der Landeshaupt-
stadt, somit Aufsichtsratsvorsitzender der 
BUGA GmbH, Norbert Claussen, und der 
Landrat des Landkreises Ludwigslust, Dr. 
Rolf Christiansen, begrüßten gemeinsam 
die vielen Besucher. Alljährlich - nun schon 
zum 5. Mal - wird das Lindenfest genutzt, 

über die Ziele der Bundesgartenschau zu 
informieren.
In diesem Jahr präsentierte sich der Land-
kreis Ludwigslust als Kooperationspartner 
der Landeshauptstadt für die Fachmesse 
des Garten- und Landschaftsbaus in Schwe-
rin. Der Oberbürgermeister und der Landrat 
unterzeichneten am 4. Juni öffentlich 
einen entsprechenden Vertrag.
Neben dem Landkreis Nordwestmecklen-
burg ist nun auch der Landkreis Ludwigslust 
in die Vorbereitung und Durchführung die-
ses touristischen Events 2009 einbezoge-
nen. „Jetzt ist die Vereinbarung mit dem 
Landkreis Parchim in Arbeit“, informierte 
Dr. Smerdka beim Nachmittagstalk des 
Lindenfestes.

Schwerin • 54 Städte, Gemeinden sowie 
Vereine und Verbände aus dem Schweriner 
Umland bewarben sich bis heute um die 
begehrte Bezeichnung „Außenstandort“. 
Eine Schlössertour oder Rundreisen und 
Wanderungen durch Natur- und Land-
schaftsparks aber auch technische Denkmale 
sind im Programm. Die einzelnen Projekte 
werden jetzt gesichtet. Ein BUGA-Team 
besucht die jeweiligen Standorte und bewer-
tet sie nach einem festgelegten Schlüssel. 
Das ist bis zum Ende dieses Jahres abge-
schlossen. Danach wird ein Gremium von 
Vertretern unterschiedlicher Part nerbereiche 
über die Auswahl entscheiden.

BUGA Außenstandorte

Zahl der Partner  
im Umland wächst

Altstadt • In der Ausschreibung für das 
Marketingkonzept wurde Wert darauf 
gelegt, möglichst viele Bereiche des 
Wirtschaftslebens in Schwerin einzube-
ziehen. Vier Agenturen gaben ihr Ange-
bot ab, beauftragt wurde die Flaskamp 
AG. Das Flaskamp-Konzept hebt sich 
durch ausgesprochene Professionalität 
hervor und beinhaltet eine intensive 
Zusammenarbeit mit regionalen Kräf-
ten, so auch mit der Stadtmarketing 
GmbH.

Marketingkonzept

Mit regionalen 
Kräften für 2009
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Ohne Sorgen und Probleme auch in hohem Alter noch völlig selbstständig wohnen

Ebenerdige Bungalows für Senioren beliebt
Wittenförden • Viele ältere Menschen 
würden gerne allein leben, scheitern 
aber an Kleinigkeiten wie Stufen. Die 
immer häufiger ausgestrahlten Werbun-
gen für Treppenlifte zeigen es: So kom-
pliziert das Problem im normalen Leben 
sein kann, so einfach ist die Lösung.

Die Hanseatische-Immobilien-Treuhand hat 
ihn entwickelt, den Traum vom selbstständi-
gen Wohnen bis ins hohe Alter. In Wittenför-
den ist dieser Traum längst Realität und in 
der Neuen Gartenstadt ist Baubeginn für die 
ersten verkauften Häuser im August. Einige 
Bungalows sind noch zu haben, natürlich 
auch für jüngere Leute. Denn was für Seni-
oren zwischen 60 und 75 entwickelt wurde, 
hat auch viele junge Familien inzwischen 
begeistert.

In Wittenförden kann man sich die Bunga-
lows anschauen. Ein bißchen wie in südli-
chen Gefilden muten die Senioren Refugium 

Bugalows an. Und genauso traumhaft wohnt 
es sich hier auch. Mediterran eben. Die 
Bungalows bieten zwischen 84 und 120 
Quadratmetern Wohnfläche. Jedes Haus mit 
einer eigenen, abgegrenzten Terrasse. Die 
teilweise Überdachung lädt auch bei einem 
Schauer ein, sitzen zu bleiben und den 
Geruch des Regens ganz tief einzuatmen. 
Besonders praktisch für ältere Menschen ist 
die ebenerdige Bauweise. Auf Wunsch natür-
lich auch mit behinderten- gerechter Ausstat-
tung. Sprich, mit allen Extras, die das Leben 
leichter machen.
Wie bei den meisten, von der Immobilien 
Treuhand errichteten Häusern, wird für die 
Bungalows eine kostenlose Rückkaufgaran-
tie angeboten. So werden Risiken, zum 
Beispiel durch Pflegebedürftigkeit ausge-
schlossen und kalkulierbar.

Wittenförden • „Sowas hat es in Schwe-
rin noch nicht gegeben und ist absolut 
einmalig in der Landeshauptstadt“, 
schwärmt Peter Eckel, der Projektent-
wickler von den neuen Stadt-Terrassen-
häusern, die die Firma hit. gerade in der 
neuen Gartenstadt baut. 137 Quadrat-
meter Wohnfläche plus 20 Quadratmeter 
Dachterrasse sind die eindrucksvollen 
Daten dieser Eigenheime.

Nach über einem Jahrzehnt erfolgreichen 
Bauens in Wittenförden ist die Hanseatische 
Immobilen Treuhand noch ein Stück näher 
gen City gezogen. In der Neuen Gartenstadt 
sind in den letzten Monaten schon etwa 65 
Reihenhäuser entstanden, von denen die 
meisten auch schon einen Käufer gefunden 
haben. Kein Wunder: die zentrale Lage ver-
bunden mit hervorragenden Anbindungen an 
die Innenstadt durch Straßenbahn und Bus-
verkehr sind schlagkräftige Argumente. Jetzt 
wagt sich die Baufirma an ein absolut neues 
Projekt.
„Schon ab ca. 498 Euro monatlich sind die 
neuen Stadt-Terrassenhäuser mit ihren 
traumhaften Dachterrassen und einem gro-
ßen Garten zu bekommen.“ rechnet Eckel 
vor und fügt dann hinzu: „So lange die 
Eigenheimzulage noch gezahlt wird.“ Die 
Häuser sind auch deswegen so günstig, weil 
die variable Grundrissgestaltung ohne Auf-
preis angeboten wird. So kann sich jeder 
Käufer sein Haus im wahrsten Sinne des 
Wortes individuell auf seine Bedürfnisse 
zuschneiden. Je nach dem, ob man nun mit 
einer vierköpfigen Familie einzieht, eine 
zusätzliche Einliegerwohnung integrieren 
will oder einfach zu zweit viel Platz genie-
ßen möchte.
Ebenfalls ohne Aufpreis bietet die hit. eine 
Rückkaufgarantie auf die Häuser. Notariell 
abgewickelt ist sie die ideale Absicherung für 

den Notfall. Sollte ein Todesfall eintreten, 
oder ein Ehepartner in ein Pflegeheim umzie-
hen müssen, wird die Immobilien Treuhand 
das Haus zurückkaufen. So entstehen keine 
späteren Belastungen.
Zum 35-jährigen Firmenjubiläum hat sich die 
Hanseatische Immobilien Treuhand  etwas 
ganz besonderes einfallen lassen. Als Danke-

schönaktion wird ein völlig neues Reihenend-
haus an einen Meistbietenden verkauft. 
Interessenten können sich das Haus 
anschauen und ihr unverbindliches Gebot 
abgeben. So könnte schon bald jemand die 
112 Quadratmeter, plus 41 Quadratmeter 
im Dachgeschoss, für gerade mal ca. 450 
Euro im Monat bewohnen.

Neu- und einzigartige Stadt-Terrassenhäuser entstehen in der Neuen Gartenstadt

Viel Platz drinnen und draußen

Die großzügige Dachterrasse des neuartigen Haustyps lädt zum verweilen ein. Foto: hit.

Mediterranes Flair in Mecklenburg, die hit. 
macht es für jeden erschwinglich. Foto: hit.

Peter Eckel (Foto) 
kam vor mehr als 13 
Jahren 
nach 
Schwe-
rin. 
1991 
hat der Hamburger 
die Chance fÜr Wit-
tenfärden erkannt 
und erste GrundstÜk-
ke gekauft. Das Bau-
gebiet Woltersmoor 
hat er komplett an 
die hit verÄußert, 
den an schließenden 
Großen Hansberg 
bebaute er in Eigen-
regie. Inzwischen 
hat sich das Dorf zu 
einer Kleinstadt ent-
wickelt. Mit einem 
Einkaufszentrum, 
dass Eckel, so wie 
die meisten HÄuser 
hier, auch gebaut 
hat. Der Immobilien-
mann hat sich unter-
dessen in Wittenfär-
den selbst ein Haus 
errichtet. Vor den 
Toren Klein Ham-
burgs, wie er Schwe-
rin liebevoll nennt. 
Selbst nach vielen 
Jahren im GeschÄft 
und hunderten von 
gebauten HÄusern 
und Kunden wird er 
immernoch freund-
lich gegrÜßt, wenn 
er beim BÄcker Brät-
chen holt.

Musterhaus
besichtigen
tÄglich 11 bis 19 
Uhr
Adresse
Hanseatische
Immobilien
Treuhand
Goldregenweg 33
Wittenfärden
Telefon
0385 / 77777
Internet
www.
hit-immobilen.de
E-Mail
eckel@
hit-immoblien.de

Fakten



Ihr direkter Draht
zur Bahn
Auskunft/Buchung
118 61
Fahrpreise und 
Fahrscheine
(Diese Nummer ist 
kostenpflichtig:  
Einmalig 0,25 
EUR/15 Sek., 
danach  
0,36 EUR/15 Sek., 
ab Weiterleitung 
zum
ReiseService  
0,06 EUR/7,3 Sek. 
(Blocktarife / inkl. 
Ust / aus dem Fest-
netz
der Deutschen Tele-
kom)

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

Railion
01805/33 10 50
Neukundenservice

BGS-Hotline
01805/23 45 66
Notruf

Regionaler 
Ansprechpartner
01805/19 41 95
0385/7 50 24 05

DB-Hotline 
01805/ É
0,12 EUR/Min

Fakten
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Altstadt • „Der Schweriner Hauptbahn-
hof gratuliert…“ – Diese Ansage über 
die Lautsprecher des Schweriner Haupt-
bahnhofes erschallte am 16. Juni zum 
150. Mal anlässlich eines Kindergeburts-
tages. Geburtstagskind Maximilian 
Emrich (links), feierte mit seinen Freun-
den und den Eltern seinen 11. Geburts-

tag bei der Bahn. Dort durfte er Fahrkar-
ten bestellen und ausdrucken, einen Zug 
ansagen und mit Kelle und Pfeife abfah-
ren lassen. Seit dem Mai 2001 bietet 
die Bahn die Möglichkeit, auf dem 
Schweriner Hauptbahnhof ein dreistündi-
ges Programm für einen Kindergeburts-
tag der besonderen Art zu buchen.

Altstadt • Sich in die große Fangemeinde 
der Hanse Sail zu begeben, macht am meis-
ten in der Gruppe Spaß. Deshalb empfiehlt 
die Bahn: An- und Abreise am Donnerstag 
und Freitag mit dem Mecklenburg-Vorpom-
mern-Ticket und am Samstag und Sonntag 
mit dem Wochenend-Ticket. Mit beiden 
Angeboten reisen bis zu fünf Personen für 21 
bzw. 30 Euro (28 Euro am Automat). Die 
Autos bleiben stehen, keine Parkplatzsuche 
und die Regionalzüge fahren im Zweistun-
dentakt von Schwerin nach Rostock. Und 
auch die Rückfahrt kann ganz flexibel gestal-
tet werden, denn die Züge fahren um 19, 
21 oder 23 Uhr zurück und das bei einer 
Fahrzeit von 73 Minuten.
Mit S-Bahn, Bus oder Straßenbahn kann die 
Hanse Sail am besten besucht werden, denn 
alle Nahverkehrsmittel fahren in verstärkten 
Takten bis in die späten Abendstunden hin-
ein. Also vormerken: 5. bis 8. August ist 
Hanse Sail.

Reisetipp Hanse Sail

Ein wahrhaft  
maritimer Spaß

Mit viel Spaß gemeinsam etwas unternehmen

Tolle Ausflüge mit der Bahn

Clubtouren mit der Bahn: Ein komplettes Programm wird mit organisiert Foto: Bahn

Schwerin • Sie sind ein geselliger 
Mensch und möchten gern entspanntes 
Reisen und Feiern miteinander verbin-
den? Dann sind Sie bei den Clubtouren 
der Bahn genau richtig. Ab zehn Perso-
nen organisiert die Bahn für ihren Club 
nicht nur die Bahnfahrt, sondern gleich 
ein komplettes Programm.

Von Schwerin aus kann man den Spree-
wald mit einer Tagestour erkunden oder in 
der Nähe von Stade an einem Bauerngela-
ge teilnehmen.

Lübbenau - Spreewaldeindrücke
Eine romantische Kahnfahrt führt durch die 
einzigartige Wasserlandschaft des Spree-
waldes. Ein Venedig im Taschenformat ist 
das Lagunendorf Lehde. Nach dem Mittag-
essen in einem gemütlichen Gasthaus kann 
man sich im Freilandmuseum über das 
Leben der Spreewälder informieren und die 

berühmten Gurken kosten.
Der Regionalexpress bringt Sie ohne 
Umsteigen von Schwerin nach Lübbenau, 
an Samstagen und Sonntagen empfiehlt 
sich das Schöne-Wochenende-Ticket. Dann 
reisen Sie - bei zehn Personen - zu einem 
Preis von 5,60 Euro pro Person hin und 
zurück. Das Arrangement vor Ort kostet 37 
Euro/Person. Abfahrt ist Samstag um 
6:13 Uhr, Ankunft in Lübbenau um 10 Uhr. 
Die Rückfahrt ist 17:54 Uhr. 

Bauerngelage im Kehdinger Land
Nach dem Bustransfer vom Bahnhof Stade 
empfängt Sie das Team vom Kehdinger 
Landhotel in mittelalterlichen Trachten zu 
einem 7-Gänge-Spaß mit musikalischer 
Umrahmung und Tanz. Bier, Wein und Saft 
sind im Preis von 52 Euro für das Pro-
gramm eingeschlossen. Bei rechtzeitiger 
Buchung spart Ihr Club mit dem Gruppen-
preis bis zu 70 Prozent beim Fahrpreis.

Altstadt • Sehr zufrieden mit der 
Resonanz des ersten Tages der offenen 
Tür anlässlich des Museumsfestes im 
Mai zeigte sich Vereinsvorsitzender 
Horst Gibtner: „Drei Vereinsmitglieder 
haben die mehr als 120 Besucher 
betreut und in kleinen Führungen viele 
Informationen zum Fürstenzimmer und 
zum Verein vermittelt. Die Resonanz 
hat uns darin bestärkt, auch künftig an 
den Gemeinschaftsaktionen der Schwe-
riner Museen teilzunehmen. Das heißt, 
wir werden uns ebenfalls an der langen 
Museumsnacht beteiligen.“

Jubiläum am 1. Oktober
Die nächste Gelegenheit, das Fürsten-
zimmer zu besichtigen besteht am „Tag 
des offenen Denkmals“ im September. 
Am 1. Oktober wird dann der 115. 
Geburtstag des Fürstenzimmers gefei-
ert. Die Vorbereitungen dazu laufen 
bereits.
„Am 2. und 3. Oktober werden im Fürs-
tenzimmer in einer speziellen Ausstel-
lung große Modelle von Lokomotiven 
zu sehen sein. Diese stellt uns der 
begeisterte Modellbauer und Eisenbahn-
freund Ewald Gaedcke zur Verfügung. 
Diese besondere Ausstellung passt wun-
derbar zu den Aktivitäten auf dem 
Bahngelände zum 100jährigen Ge burts-
tag des Bahnsozialwerks. Schwerin 
wird am 2. und 3. Oktober ein wahres 
Mekka für Eisenbahnfreunde und 
Modelleisenbahner sein“, schwärmt 
Horst Gibtner schon heute.

Fürstenzimmer

Verein plant  
Festveranstaltung
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.-Frank-Straße 
35,
Tel. 0385/74 50 - 
0
Fax: 0385/74 50 
139

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

Öffnungszeiten:
Montag, Mitt-
woch, von 7.30 
Uhr bis 15.30 
Uhr; Dienstag und 
Donnerstag von 
7.30 Uhr bis 12 
Uhr und 13 Uhr 
bis 18 Uhr; Freitag 
von 7.30 Uhr bis 
12.15 Uhr

Öffnungszeiten Bau-
büro Vidiner Str. 1
Immer Dienstag  
15 bis 18 Uhr

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

Telefonnummern 
Nachbarschafts-
treffs
Hamburger Allee 
80
0385/76 0 76 33
Tallinner Straße 
42 0385/76 0 76 
35
Lessingstraße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Altstadt • Nach zwei Tagen mit vollem 
Einsatz war es am 11. Juni soweit: Das 
Drachenboot-Team des Fridericianums 
konnte stolz den SWG-Wanderpokal für 
die beste Schülermannschaft des Dra-
chenbootfestes 2004 in Empfang neh-
men. (Foto)
„Wir wollen uns in unserem Engage-
ment für Kultur und Sport auf Projekte 
mit Nachhaltigkeit und Einfluss auf die 

Kinder und Jugendlichen der Stadt kon-
zentrieren“, erläutert Wilfried Woll-
mann, Vorstandsvorsitzender der SWG. 
Deshalb ist die SWG schon im zweiten 
Jahr als Unterstützer der Schülermeister-
schaften am Faulen See präsent. „Sport 
ist für Kinder und Jugendlichen nach wie 
vor eine einmalige Möglichkeit, Team-
geist und fairen sportlichen Wettkampf 
zu verbinden“, so Wollmann weiter. 

In der Pecser und Neubrandenburger Straße sind zwei grüne Oasen entstanden

Lebensqualität spürbar verbessert
Neu Zippendorf • Dr. Dieter Feicht ist 
bereits seit 1977 Mieter der Schweriner 
Wohnungsbaugenossenschaft (SWG), 
seit 1998 wohnt er mit seiner Frau in 
einer Zweizimmerwohnung in der Pec-
ser Straße. Mit dem Wald direkt hin-
term Haus und einem parkähnlich 
gestalteten Innenhof davor wohnen die 
beiden hier mitten im Grünen.

„Die SWG hat wie schon bei der Moderni-
sierung auch bei der Neugestaltung der 
Innenhöfe darauf geachtet, dass die Arbei-
ten für die Mieter verträglich ablaufen. Klar, 
so ein Abriss ist kein Kinderspiel, aber 
wenn man sich das Ergebnis ansieht, kann 

man sagen: Es hat sich gelohnt“, sagt Dr. 
Feicht. Als gewählter Vertreter der SWG ist 
er als engagierter aber auch als kritischer 
Mieter bekannt. 
Mehr als 30.000 Quadratmeter Fläche hat 
die Genossenschaft in den Innenhöfen der 
Pecser und Neubrandenburger Straße neu 
hergerichtet, hat viel Grün angelegt, mehr 
als 70 Bäume gepflanzt aber auch Stell-
plätze für PKWs geschaffen, Carports 
errichtet und für Hundetoiletten gesorgt. 
Eingefasst von den modernisierten Fünfge-
schossern der SWG sind die Innenhöfe nun 
Orte, die zum Verweilen einladen. 
Noch immer riecht es hier nach dem fri-
schen Holz der Carports, die Pergola in der 

Mitte des Hofes leuchtet in auffälligem Rot. 
Für Dr. Feicht und seine Frau gibt es keinen 
Grund noch einmal umzuziehen: „Wir 
haben den Wald hinterm Haus, der See ist 
zehn Minuten entfernt, Nahverkehr und 
Einkaufsmöglichkeiten sind in direkter 
Nähe - was will man mehr“, erzählen sie. 
Insgesamt investierte die SWG für die 
Innenhöfe mehr als eine Million Euro. 
Gefördert wurde die Neugestaltung durch 
Mittel des Bundes, des Landes und der 
Stadt. Für die Planung und die Ausführung 
der Arbeiten zeichnen die Landschaftsarchi-
tektin Christiane Haberkorn und die Firma 
Garten- und Landschaftsbau Jolitz verant-
wortlich.  tn

Die jungen grünen Lungen von Neu Zippendorf: Modern und architektonisch anspruchsvoll 
gestaltete Innenhöfe in der Neubrandenburger Straße und in der… 

…Pecser Straße. Spielgeräte, Carports 
und Bänke ergänzen das Bild

Schwerin • Im Rahmen eines Presse-
gesprächs legte die SWG am 24. Mai 
ihren Jahresbericht 2003 vor. Dabei 
konnte die Genossenschaft auf schwarze 
Zahlen verweisen: Es wurde im vergan-
genen Jahr ein Überschuss von 45.000 
Euro erwirtschaftet. 

„Unsere insgesamt positive Bilanz resul-
tiert vor allem aus deutlich verbesserten 
Ergebnissen in der Hausbewirtschaftung. 
Wir ha ben zwar wegen des anhaltenden 
Leerstands noch einen Verlust von 152 
Tausend Euro verbuchen müssen, jedoch ist 
dieser deutlich geringer als im Vorjahr. Da 
lag das Minus noch bei 1,3 Millionen Euro. 
Über erwirtschaftete Zinserträge konnte 
der Verlust  aus geglichen werden“, sagt 
Vorstandsmitglied Margitta Schumann. 
Auf Grund der guten Liquidität kann die 
Genossenschaft zuversichtlich in die 
Zu kunft blicken. So werden für die anste-
henden, hochwertigen Modernisierungen 
Ei genmittel von fast 50 Prozent zum Ein-
satz kommen. 

Mit schwarzen Zahlen

SWG-Jahresbericht 
2003 vorgestellt
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von Holger Schneider

Liebe 
Leser,
vor etwa 
zehn 
Wochen 
bekam ich einen Anruf 
von Järg Retzlaff und 
Ingo Kalda rasch, beide 
GeschÄftsfÜhrer der 
LVG GmbH & Co. KG. 
Beide sind den Hand-
ballfreunden in Schwe-
rin bekannt und auch 
ich hatte das VergnÜ-
gen mit beiden so man-
che Schlacht zu schla-
gen. Sie baten mich, 
ihre FÜhrungskrÄfte in 
den Depots BrÜsewitz, 
Ziesendorf und FÜr-
stenberg im Bereich 
nlichkeitsentwicklung 
fÜr einige Wochen zu 
betreuen. FÜr mich 
eine neue, tolle Aufga-
be und Erfahrung. Acht 
Wochen, jeweils einein-
halb Stunden, pro 
Woche und Depot, 
beschÄftigten wir uns 
mit folgenden Themen.
1. Zielklarheit
2. Vortrefflichkeit
3.  Leisten Sie einen 

besonderen Beitrag
4. Verantwortung
5.  Erbringen Sie beson-

dere Leistungen
6.  Vergeuden Sie keine 

Zeit.
7.  Probleme als PrÜ-

fung
Von den sehr lehrrei-
chen, interessanten 
GesprÄchen und Dis-
kussionen profitierten 
mit Sicherheit die FÜh-
rungskrÄfte und auch 
ich konnte einiges fÜr 
meinen Le bensweg mit-
nehmen. In den nÄch-
sten Mo naten mächte 
ich auch Ihnen diese 
Themen vorstellen. Lei-
der kännen wir die ein-
zelnen Bereiche nur 
kurz anreißen, aber ich 
hoffe es ist trotzdem zu 
ihrem Nutzen. Bei Järg 
Retzlaff und Ingo Kal-
darasch mächte ich 
mich recht herzlich 
bedanken. Ihnen, liebe 
Leser wÜnsche ich 
einen schänen, erholsa-
men Sommer, 
Ihr Holger Schneider

Angemerkt

Altstadt • Von war-
mem Backsteinrot 
um geben werden 
Stu  denten der Hoch-
  schule für Mu sik und 
Theater  Ros tock 
(HMT) das dies-
jährige Sommertheaterstück „Der einge-
bildet Kranke“ nach Molière im Dom-
Innenhof aufführen. hauspost sprach mit 
Regisseur, Theaterlehrer und Prorektor 
der HMT, Prof. Frank Strobel.

hauspost: Wie kam es zu der Zusammenar-
beit mit dem Mecklenburgischen Staatsthea-
ter?
Prof. Strobel: Schauspieldirektor Peter Deh-
ler weiß, dass bei uns in jedem Jahr die 
Studierenden des vierten Semesters ein 
Stück erarbeiten und damit auf eine selbstor-
ganisierte Tournee gehen. Er rief mich im 
Herbst vergangenen Jahres an und schlug 
vor, statt einer Tournee die Vorstellungen in 
Schwerin zu spielen. Darauf sind wir gern 
eingegangen.

hauspost: Ist dies für Ihre Studierenden die 
erste große Inszenierung?
Prof. Strobel: Die zweite. Bereits seit dem 
dritten Semester spielt dieser Jahrgang am 
Volkstheater Rostock. „Ich knall Euch ab“ in 
der Inszenierung von Walter Meierjohann 
läuft dort mit großem Erfolg.

hauspost: Was ist das Besondere an Som-
mertheater?
Prof. Strobel: Einmal mehr gilt der Grund-
satz: „Langweile nicht - unterhalte!“ Und 
das auf möglichst hohem Niveau. Wir spie-
len den Molière in einer eigenen Überset-
zung und haben Gesang und Tanz als Ele-
mente der zu Lebzeiten des Autors üblichen 
Aufführungspraxis in unsere Inszenierung 
aufgenommen. 

hauspost: Also kann das Ensemble seinem 
Affen Zucker geben...
Prof. Strobel: Das kann man so sagen. 
Schauspielstudenten sind wie junge Pferde,  
die mit den Hufen scharren, wartend dass es 
endlich losgeht. Von dieser ungezügelten 
Spielfreude lebt so eine Sommerinszenie-
rung.

hauspost: Sie haben nicht nur eine eigene 
Textfassung erstellt, sondern auch den Titel 
ein wenig geändert...
Prof. Strobel: Es handelt sich ja in diesem 
Stück nicht um einen Kranken, der eingebil-
det ist, sondern um jemanden, der sich seine 
Krankheit einbildet. Deshalb ist „Der einge-
bildet Kranke“ schlicht treffender. 

hauspost: Mit diesem Stück haben Sie sich 
für einen Komödien-Klassiker entschieden - 
wie sind Sie mit der Vorlage umgegangen? 
Prof. Strobel: Wir bringen keine zwanghaf-

te Modernisierung auf die Bühne, keine 
Paro die auf Molière, aber auch kein Histori-
enstück. Es geht im Grunde um die Frage, 
wem wir uns ausliefern, wenn wir zum Arzt 
gehen - jemandem, der uns gesund machen 
oder jemandem, der an uns verdienen will? 
Viele obskure Ängste beruhen auf unserer 
Abhängigkeit von Ärzten. Ich halte Molière 
für einen hervorragenden Autor, witzig und 
erstaunlich modern...

hauspost: Werden Sie Ihre Studenten die 
gesamte Zeit über begleiten?
Prof. Strobel: Ich führe Regie, bin bei den 
ersten drei Aufführungen in Rostock und bei 
der Schweriner Premiere dabei. Dann sind 
die Studierenden auf sich gestellt. Das ist 
auch pädagogisch sinnvoll - wir wollen ja 
nicht nur schauspielerisches Können, son-
dern auch Persönlichkeiten entwickeln.

hauspost: Wird die Zusammenarbeit Ros-
tock-Schwerin eine Fortsetzung erleben?
Prof. Strobel: Intendant Joachim Kümmritz, 
Peter Dehler und ich haben verabredet, dass 
wir, wenn es gut läuft, gemeinsam weiter-
machen. 

„Der eingebildet Kranke“ nach Molière. Pre-
miere am 30. Juli 2004, 21 Uhr, weitere 
19 Vorstellungen bis zum 21. August 2004. 
Karten unter: 0385 / 5300-123 
 Interview: Thomas Naedler

Sommertheater: „Der eingebildet Kranke“ nach Molière im Innenhof des Doms

„Schauspielstudenten sind wie junge Pferde“

Ostorf • Der Faule See ist mit seiner 
besonderen, lang gestreckten Form wie 
gemacht für die jüngsten Wasserspor-
tereignisse. Wer außerhalb des Wett-
kampfkalenders hierher kommt, erlebt 
einen See, der seinem Namen Ehre zu 
machen scheint.

Jetzt liegt er wieder wie unberührt da, fast 
unwirklich. Die weißen Schwimmer der 
Ruderbahnen wippen verlassen auf der 
Wasseroberfläche, ein Kranich steht unter 
einer der vielen Weiden und guckt und 
wechselt das Standbein. Über dem See, 
der dem Schweriner Stadtkern so nahe ist, 
liegt an diesem Sommermorgen ein Zau-
ber. Der Straßenlärm der Ludwigsluster 
Chaussee und das Gepolter auf dem Kopf-
steinpflaster der Lennéstraße dringen kaum 
heran, die oberen Etagen der Häuserblöcke 
vom Großen Dreesch schauen in guter 
Nachbarschaft hinüber. 
Kaum vorstellbar, dass die Wasseroberflä-
che erst vor einigen Tagen von einer Viel-
zahl von Paddeln aufgewühlt wurde, die 
Luft von Trommelschlägen und lauten 
Rufen vibrierte. Das Drachenbootfestival 
am Fauler See ist vorüber, die Wettkämp-
fer denken an ihre nächsten Einsätze etwa 
auf dem Pfaffenteich und der Fauler See 

findet vorübergehend wieder zur Ruhe. 
Doch nicht für lange: neben den Drachen-
boot-Aktivisten wissen noch andere den 
0,5 Quadratkilometer großen See zu schät-
zen. So erlebte er im Juni etwa die German 
Masters und die deutschen Hochschulmeis-
terschaften im Rudern. Die am Faulen See 
beheimatete Kanurenngemeinschaft wird 
den Sommer über ein volles Haus haben.
Wer meint, müßig gehende Ausflügler hät-
ten dem See seinen Namen gegeben, sieht 
sich getäuscht. Vielmehr sollen junge Pfer-

de, die hier getränkt wurden - Fohlen - 
Namensgeber gewesen sein. 
Heute sind vor allem Zweibeiner am See 
unterwegs. Zum Joggen oder zum Inline-
Skaten eignet sich die gut vier Kilometer 
lange Strecke um den See sehr gut. 
Schon um die Jahrhundertwende spazier-
ten Schweriner - mit Sonnenschirm und 
Strohhut angetan - auf einer breiten Chaus-
see am Faulen See vorbei zum beliebten 
Ausflugsort Zippendorf.
 Caroline Heidig

Zwischen einladender Stille und dem Schall der Trommeln: Der Faule See

Sportlern und Spaziergängern sehr vertraut

Außerhalb des Wettkampfkalenders macht der Faule See seinem Namen Ehre Foto: ch



www.drachenbootfestival.deSeite 16 hauspost Juli 2004

Smart am Start 
Mit diesen lustigen 
Aufklebern warb der 
Hersteller der Cityflit-
zer fÜr das Drachen-
bootfestival. Smart-
Mitarbeiterin Kerstin 
Klug, die persänlich 
die Aufkleber an die 
Sportler brachte, 
war begeistert: Die 
gingen weg wie war-
me Semmeln.

Oberbürgermeister 
Norbert Claussen, tra-
ditionell 
Schirm-
herr der 
Schweri-
ner Dra-
chenbootveranstal-
tungen, Überzeugte 
sich persänlich von 
der guten Organisa-
tion des Drachen-
bootfestivals. Fazit: 
Was die Kanurenn-
gemeinschaft hier 
wieder geleistet hat, 
ist erstklassig. Damit 
sind wir fÜr die WM 
im nÄchsten Jahr 
hervorragend gerÜ-
stet.

Impressionen 
per e-Card
Großen Zuspruch 
fanden die e-Cards, 
die die KRG erstma-
lig im Internet zur 
VerfÜgung stellte. 
Unter www.drachen-
bootfestival.de konn-
te man Fotos von 
der Veranstaltung 
als elektronische 
Postkarte an Freunde 
und Bekannte ver-
senden. Toll: Bereits 
abends konnten Bil-
der der Rennen vom 
gleichen Tag bewun-
dert werden. Wer 
mächte, kann auch 
jetzt noch e-Cards 
verschicken. Und 
KRG-Chef Järn Lau-
enburg verspricht, 
diese Aktion zum 
Drachenbootfest auf 
dem Pfaffenteich zu 
wiederholen.

Fakten

5.000 Aktive machten Drachenbootfestival auf dem Faulen See zu vollem Erfolg

Sportliche Werbung für Schwerin

Blickfang auf dem Wasser: Der Opel Speed-
ster vom Autohaus Kruse

Höhepunkt eines jeden Tages: die Siegereh-
rung der Drachenbootteams

„Sieben Sommersprossen“ - die Zuschauer 
beim Knatterfilmabend waren begeistert

Ostorf • Die Hochburg des Drachen-
bootsport ist und bleibt Schwerin. Darin 
sind sich Sportler und Organisatoren des 
Drachenbootfestes am Faulen See einig. 
Und schon jetzt freuen sie sich auf den 
nächsten Saisonhöhepunkt: Das Dra-
chenbootfestival vom 6. bis 8. August auf 
dem Pfaffenteich.

Vier Tage lang schallte der Klang der Trom-
meln über den Faulen See, hieß es immer 
wieder ‘Are you ready - Attention - Go’. 
Mehr als 5.000 Aktive paddelten um die 
Wette und um die begehrten Pokale über 
die 250 und 2.000 Meter Distanzen. 
Immer wieder erfolgreich waren dabei die 
Uckermark Dragons, die aus Magdeburg 
angereist waren. Sie sicherten sich unter 
anderem den Sieg in der Open-Klasse über 
2.000 Meter.
Rund 30.000 Besucher zählten die Verant-
wortlichen insgesamt, damit ist das Dra-
chenbootfest die größte sportliche Veran-
staltung dieser Art in Europa.

Jörn Lauenburg, Vorsitzender der Kanurenn-
gemeinschaft, sieht darin einen großen 
Werbeeffekt für die Landeshauptstadt. „Im 
nächsten Jahr veranstalten wir hier die 
Weltmeisterschaften im Drachenboot. Das 
zeigt den Stellenwert, den Schwerin hat.“ 

Hinzu komme, dass von Jahr zu Jahr eine 
steigende Berichterstattung auch in den 
überregionalen Medien zu verzeichnen ist. 
„Das macht unsere Stadt bekannter, lockt 
Besucher in die Stadt und bringt Vorteile für 
die Wirtschaft in der Region.“
Dank gebührt wie in jedem Jahr auch dies-
mal wieder den zahlreichen ehrenamtlichen 
Helfern. Die kümmerten sich darum, dass 
alle Teams rechtzeitig am Start waren und 
es zu keinen Verzögerungen kam. Sie 
sorgten dafür, dass das Gelände am Faulen 
See täglich aufgeräumt wurde, leerten volle 
Papierkörbe, packten überall mit an, wo 
eine helfende Hand gebraucht wurde. Und 
sie werden auch vom 6. bis 8. August beim 
Drachenbootfestival am Pfaffenteich mit 
zupacken.

Ein Dank 

auch an die Medien-

partner

Lecker: Der Schweriner Drachen, eine extra 
fürs Festival kreierte Bratwurst, schmeckte 
nicht nur dem Oberbürgermeister

Wismar • Das Wonnemar in Wismar 
unterstützte die Paddler beim diesjähri-
gen Drachenbootfestival am Faulen See 
mit einem besonderen Geschenk für 
kühlere Sommertage: Die Paddler-Karte, 
die jeder Aktive erhielt, bringt beim 

Besuch des Wismarer Erlebnis- und 
Sportbades satte 50 Prozent Ermäßi-
gung auf den Einzelpreis. Die Sportler 
um Madeleine Roggentin (Foto), Assis-
tentin der Wonnemar-Geschäftsführung, 
hatten allen Grund zum Feiern. 

Mario Kroll (Foto) 
alias DJ Aylesbury 
ging als Sieger aus 
dem DJ Contest am 
Faulen See hervor. 
Mit einem Auftritt 
beim Festival „Linter-
nazionale“ in Schwerins italienischer Part-
nerstadt Reggio Emilia wird sein Können 
nun belohnt. Kroll setzte sich bei dem von 
der AOK, der SVZ und dem S-Club ausgeru-
fenen Wettbewerb gegen elf Mitbewerber 
durch. Die Jury lobte das durchweg hohe 
Niveau der traditionell lieber an Plattentel-
lern als mit schnöden CD-Playern agieren-
den DJs.
Auf den zweiten Platz kam Christian Drews, 
der als Preis Ende Juni bei der        S-Club 
Party im Achteck für Stimmung    sorgen 
durfte. 

DJ Aylesbury nach Italien

Hohes Niveau beim 
DJ Contest gelobt
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Mit Sicherheit ins 
Ausland reisen
Weltweite Sicherheit 
bei Reisen ins Aus-
land. Ein optimaler 
Krankenversiche-
rungschutz ist 
un umgÄnglich, da 
die Absicherung der 
gesetzlichen Kran-
kenkassen in den 
meisten FÄllen nicht 
ausreicht. Abhilfe lei-
stet die Sparkasse 
Schwerin. Dort 
sichert man sich fÜr 
nur 0,40 Euro pro 
Tag oder 9 Euro fÜr 
das ganze Jahr ab. 
NÄhere Informatio-
nen gibt es bei unse-
ren Kundenberaterin-
nen und Kundenbe-
ratern in den 
GeschÄftsstellen 
der Sparkasse 
Schwerin.

Schnell handeln 
bei Kartenverlust
Karte weg, was nun? 
Heutzutage ist es 
Standard, im Urlaub 
bargeldlos mit der 
Karte zu zahlen. 
Doch was tun, wenn 
man diese verliert? 
Hierzu gibt die Spar-
kasse Schwerin der-
zeit an alle Kunden 
praktische Info-Kar-
ten aus, auf denen 
alles Wichtige fÜr 
die Sperrung von 
verlorenen Sparkas-
sen-Karten im In- und 
Ausland steht. 

Hotline-Nummer 
fÜr 
Sparkassen-Karten: 
0180/5021021 

Hotline-Nummer fÜr 
Kreditkarten: 
0681/93764599

Fakten

Objekt-Nr. 0/660: ruhige Stadtrandlage, zwei-
geschossiges Endhaus m. 124 qm WF, 5 
Zimmer, Grundst.: 337 qm, Carport m. Werk-
statt, ein PKW-Stellpl., Kaufpreis: 160.000 
Euro, Käuferprov.: 5,8 % inkl. MwSt.

Objekt-Nr. 0/642: EFH in Mueß, unterkellert, 
Bj. 1996, WF 123qm, Einliegerwohng. im 
Souterrain 67 qm, Grundstück: 880 qm, Car-
port, Nebengel., Kaufpreis: 225.000 Euro, 
Käufercourtage: 5,8 % inkl. MwSt.

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

Viel Platz in schöner Lage Reihen-Endhaus in Schwerin

Objekt-Nr. 0/628: Wohnen im Grünen auf 
127 qm WF, 4 Zim. u. Nebenräume, Grundst.: 
695 qm, Bj.: 1998, teilw. Parkett, Echtholzkü-
che, Garage, Carport, Kaufpr: 222.000 Euro, 
Käuferprov.: 5,8 % inkl. MwSt.

Einfamilienhaus in Neumühle

Feste Größe in Zeiten der Veränderung

Sparkassen gut für Deutschland

Überzeugt von Sparkassen: Bundeskanzler a.D. Helmut Schmidt   Foto: Sparkasse

Altstadt • Die Sparkassen in Deutsch-
land sind wettbewerbsstark. Sie garan-
tieren mit ihrer hohen Leistungsfähig-
keit und rund 17.000 Geschäftsstellen 
den intensiven Wettbewerb im deut-
schen Bankenmarkt. Damit sorgen sie 
überall in Deutschland für Angebotsviel-
falt, ein hohes Qualitätsniveau sowie 
marktgerechte Konditionen für Verbrau-
cher und Unternehmen.

Orientierung geben
Menschen und Unternehmen in unserer 
Region brauchen einen verlässlichen kredit-
wirtschaftlichen Partner. Gerade in Zeiten 
der Veränderung. Die Sparkasse Schwerin 
hilft, die damit verbundenen Chancen zu 
nutzen und gegen Risiken Vorsorge zu tref-
fen. Möglichst viele Unternehmen und alle 
Gruppen der Bevölkerung können so an den 
zukünftigen Entwicklungen teilhaben.

Zukunft sichern
Die Sparkasse Schwerin weiß, wie sie ihre 
Kunden bei der persönlichen Lebensplanung 
unterstützen kann. Sie bietet Beratung und 
die passenden Finanzdienstleis tungen für 
Vorsorge und Vermögensbildung  an. Insge-
samt vertrauen cirka 67 Prozent der Bürge-
rinnen und Bürger in und um Schwerin bei 
ihrer Finanzplanung ihrem persönlichen 
Finanzberater in der Sparkasse Schwerin.

Wachstum fördern
Als lokal verankertes Kreditinstitut gewähr-
leistet die Sparkasse Schwerin stabile Rah-
menbedingungen für die wirtschaftliche 
Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit 
des Mittelstandes. Mit modernen Finanz-
dienstleistungen ermöglichen wir jedem 
Einzelnen die Chance auf eine solide 
Zukunftsplanung.

Schwerin • Die Schule ist vorbei 
und mit vollem Engagement wird in 
Beruf und Ausbildung gestartet. 
Welche (Lebens-)Fragen bewegen 
junge Menschen in diesem Moment ?

Wie steht es mit der Absicherung gegen 
die „Tücken des Alltags“? Wie geht es 
weiter, wenn ich aus gesundheitlichen 
Gründen einmal nicht mehr arbeiten 
kann? Welchen Wohnraum brauche ich 
für mich und meine Familie und soll 
dieser später mietfrei sein? All diese 
Fragestellungen brauchen umfassende, 
konzeptionelle und individuelle Bera-
tung. Die gibt es bei Ihrem Kundenbera-
ter der Sparkasse Schwerin.

Lebensfragen

Richtig vorsorgen  
beruhigt

Schwerin • Das Girokonto S X-Tension 
ist das aktuelle Angebot der Sparkasse 
Schwerin für Schüler, Studenten und 
Auszubildende. Schnell, unkompliziert 
und vor allem kostenlos lernen junge 
Leute ab 13 Jahren den Umgang mit 
dem bargeldlosen Zahlungsverkehr und 
Selbstbedienungsgeräten. 

Für alle mit Internetanschluss, die ihren PC 
noch intensiver nutzen möchten, gibt es 
das spezielle Homebanking-Angebot S 
X-Tension Plus der Sparkasse Schwerin mit 
kostenloser Software und bis zu 3 Prozent 
Zinsen. 
In allen Geschäftsstellen der Sparkasse 
Schwerin stehen den Jugendlichen persönli-
che Berater zur Verfügung. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet unter www.
sclub-schwerin.de.

Einfach-bequem-kostenlos

Konto nach Maß 
für junge Leute
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Vorsorge treffen
Sicherheit fÜr die 
KellerrÄume des 
Hauses bei starken 
RegenfÄllen bietet 
nur eine RÜckstausi-
cherung. Darauf 
weist die SAE erneut 
hin. Jeder Grund-
stÜckseigentÜmer ist 
laut Abwassersat-
zung der Landes-
hauptstadt verpflich-
tet, sein Eigentum 
gegen RÜckstau aus 
dem Kanal zu 
sichern, erklÄrt JÜr-
gen Deter, stellver-
tretender SAE-Werk-
leiter. Treten SchÄ-
den durch RÜckstau 
auf, haben Betroffe-
ne bei fehlender 
Sicherung keinerlei 
Anspruch auf Scha-
denersatz. 

Infomaterial
Damit beim nÄchsten 
Sommerguss nicht 
plätzlich das bäse 
Erwachen droht, 
steht die SAE mit Rat 
und Tat zur Seite. 
Sowohl telefonisch 
(6331557), als auch 
im Internet (www.
saesn.de) erhalten 
Interessierte umfang-
reiche Informationen 
zu diesem Thema.

Schweriner
Abwasserentsorgung
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Telefon
633-1501
Internet
www.schweriner-
abwasserentsor 
gung.de
Email
info@snae.de

Fakten
Neumühle • Ein gemeinsames Projekt 
der Schweriner Abwasserentsorgung 
(SAE) und der Werner-von-Siemens-
Schule fand im Mai seinen Abschluss. 
Im Auftrag des städtischen Eigenbetrie-
bes untersuchten Schüler drei Jahre 
lang die Entwicklung der Tier- und 
Pflanzenwelt am Regenrückhaltebek-
ken „Heisterbusch“ in Neumühle.

Rückblick: Als im September 2001 bereits 
die ersten Familien in ihre neuen Häuser im 
Wohngebiet „An den Wadehängen“ einge-
zogen waren, unterzeichneten die Ver-
tragspartner Siemens-Schule und SAE eine 
beispielhafte Vereinbarung. „In jedem 
neuen Wohngebiet wird immer auch ein 
sogenanntes Regenrückhaltebecken ange-
legt“, erklärt SAE-Werkleiter Hugo Klöbzig. 
„Das wird so errichtet, dass das Nieder-
schlagswasser sich dort sammelt, grob 
ge reinigt und dann in die umliegenden 
Gewässer abgeleitet wird.“
Da es sich dabei um einen künstlichen Ein-
griff in die Natur handelt, wollten die 
Experten wissen, wie er sich auf Flora und 
Fauna auswirkt. „Wir erhofften uns davon 
Aussagen über mögliche Verbesserungen 
im Hinblick auf Lage, Tiefe solcher Bek-
ken“, so Klöbzig. „Außerdem ist es sehr 
interessant zu beobachten, wie schnell 
oder langsam sich die Pflanzenwelt an so 
einem neu angelegten Teich entwickelt.“
Bei Uta Lemberg, Lehrerin an der Siemens-
Schule stieß Klöbzig damit auf offene 
Ohren. Mit ihrer damaligen Klasse 7a 
erklärte sie sich sofort bereit, das Projekt 
zu übernehmen. Drei Jahre später erinnert 
sie sich zurück. „Am Anfang war rund um 
das Becken nichts - außer ein paar spärli-
chen Gräsern. Doch dann ging es wahnsin-
nig schnell.“
Schon nach einigen Monaten waren zahl-
reiche Pflanzen gewachsen. „Wir haben 
dort noch in 2001 Weißklee, Rainfarn, 

Gemeinen Beifuß und Echte Kamille gefun-
den“, sagt Schüler Marcel Methling. Aber 
auch Klatschmohn, Löwenzahn, Kratzdi-
steln - die feuchte Umgebung schien der 
Pflanzenwelt sehr zu gefallen. Dazu beige-
tragen hat aber auch ein anderer Aspekt. 
„Das ganze Becken ist eingezäunt“, sagt 
Lemberg. „Dadurch ist es vor menschlichen 
Einflüssen geschützt, alles kann sich unge-
stört entwickeln.“
Mit Unterstützung des Biologen Bert 
Jagnow vom AQS-Labor untersuchten die 
Schüler auch die Wasserwelt. „Wir haben 
mit dem Kescher Wasserkäfer, Zuckermük-
kenlarven, Ruderschwänze und Köcherflie-
genlarven gefangen“, sagt Schüler Florian 
Schmidt. Die vermehrten sich immer 
schneller und stärker. Und dass das Biotop 

„lebt“ zeigte sich spätestens im Sommer 
2002, als auch an Hang Tiere wie Schnek-
ken, Frösche und Libellen gefunden wur-
den.
Jetzt, am Ende des Projektes, ist das 
Regenrückhaltebecken kaum noch wieder-
zuerkennen. Fast könnte man meinen, 
man steht an der „Grünen Lunge“ des 
Wohngebietes. Meterhohes Schilf um säumt 
den Uferbereich. Sogar Weiden sind zu 
finden. Überall Klee, Gras und - zum Leid-
wesen der Hobbybiologen - auch ganz viel 
Brennnesseln. 
Fazit: Ein solches Regenrückhaltebecken 
bietet, außer der Funktion, die es erfüllt, 
auch Lebensraum für verschiedenste Orga-
nismen und wird von den Anwohnern 
akzeptiert. Christian Becker

Regenwasserbecken in Neumühle: Schulprojekt erfolgreich abgeschlossen

Grüne Lunge des Wohngebietes 

Die Schüler der 9a der Werner-von-Siemens-Schule am Ufer des Regenrückhaltebeckens im 
Neumühler Wohngebiet „An den Wadehängen“. Drei Jahre lang beobachteten sie hier die 
Entwicklung von Flora und Fauna Foto: Becker

Schwerin • Zur Zeit wird in verschiede-
nen Straßen der Stadt eifrig gearbeitet. 
Mitarbeiter der SAE und der WAG bes-
sern Kanäle aus und verlegen Leitun-
gen neu. Zu Beeinträchtigungen wäh-
rend der Tourismussaison wird es aber 
nicht kommen.

Seit dem 24. Mai laufen die Arbeiten in der 
Feldstraße an den Abwasserkanälen. Ins-
gesamt werden 620 Meter neu verlegt, 
davon 400 Meter im sogenannten Inliner-
verfahren. Noch im August soll die Bau-
maßnahme nach Aussage der SAE abge-
schlossen sein.
In der Sandstraße wird seit 19. April 
gearbeitet. Dort wird ein 130 Meter langer 

Staukanal aus glasfaserverstärktem Kunst-
stoff errichtet. Der Kanal mit einem Durch-
messer von 1,40 Metern dient dazu, bei 
starken Regenfällen die Wassermassen 
aufzunehmen und entsprechend weiterzu-
leiten. Dadurch wird der kostenintensive 
Bau eines Überlaufbeckens überflüssig. Zur 
Zeit werden auch defekte Hausanschluss-
kanäle ausgewechselt und durch die WAG 
mit der Verlegung der Trinkwasserleitungen 
begonnen.Voraussichtlich im September 
wird wieder alles in Schuss sein.
Auch in der von-Thünen-Straße/Müller-
straße wird derzeit ein Staukanal gebaut. 
Noch bis Oktober dauern die Arbeiten in 
deren Ablauf auch der Mischwasserkanal in 
der Müllerstraße ausgewechselt wird.

Staukanäle in Sandstraße und von-Thünen-Straße

Sicherheit bei starkem Regen

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange: von-
Thünen- und Lortzing-Straße bekommen 
neue Staukanäle Foto: max
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Golfen in Vorbeck
Starter-Programm
Dreimonatiges 
†bungsprogramm, u. 
a. mit Golf Einstei-
gerkurs, vier Trai-
ningseinheiten mit 
Golflehrer, Leih-
schlÄger, Theorie 
und Regelschulung, 
dreimonatige kosten-
lose Nutzung der 
†bungseinrichtungen 
mit dem Ziel der 
Platzreife. Pro Per-
son 190 Euro

Kindertraining
Kostenlos fÜr Kids-
mitglieder
(bis 12 Jahre)
Kidsmitgliedschaft 
52 Euro/Jahr

Jugendtraining
Kostenlos fÜr 
Jugendmitglieder
(13 - 20 Jahre)
Jugendmitgliedschaft 
155 Euro/Jahr

Einsteigerkurs
Jeden Sonntag
10 - 13 Uhr und Mitt-
wochs 17 - 20 Uhr. 
Pro Person 49 Euro. 
AusrÜstung wird 
gestellt.
Regelabende
Alle 14 Tage mitt-
wochs, kostenlos, 18 
- 19.30 Uhr (Voran-
meldung erbeten)

Adresse
WINSTONgolf
Kranichweg 1
19065 Vorbeck

Telefon 
03860/5020

Fax 
03860/502222

E-Mail 
info@winstongolf.de

Internet
www.winstongolf.de

Fakten

Vorbeck • Business Golf Day bei WINSTON-
golf in Vorbeck. Am 18. Juni luden die Ver-
antwortlichen der Anlage zahlreiche Firmen 
aus Schwerin und Umgebung ein, um eine 
der schönsten Sportarten näher kennenzu-
lernen. Fazit: Golfen schafft Kontakte.

Zugegeben, einige der Firmenmitarbeiter, die 
der WINSTON-Einladung gefolgt waren guckten 
anfangs schon ein wenig skeptisch. Schließlich 
waren sie bis dato noch nie mit Putter oder Eisen 
in Berührung gekommen. Und Golfregeln waren 
für sie eher ein Buch mit Sieben Siegeln. Doch 
das sollte sich schlagartig ändern. Unter Anlei-
tung von Golftrainer Marc Elshout gab es alles 

Wissenswerte kompakt und verständlich aufbe-
reitet. Und dann: der erste Schlag. Auch wenn er 
nicht immer dort landete, wo er hin sollte, 
Übung macht den Meister. WINSTONgolf-Direk-
tor Mark Hopman war sehr zufrieden mit dem 
Business Golf Day. „Golfen bietet doch viel mehr, 
als nur sportlich die Freizeit zu genießen“, meint 
er. „Der Golfplatz kann ein Treffpunkt sein für 
Bekannte und Geschäftsfreunde. Das wollten wir 
mit diesem Tag zeigen.“ Mit Erfolg. Egal ob auf 
dem Platz oder im Golfrestaurant mit herrlicher 
Rundumterrasse. In der wunderschönen Umge-
bung direkt am Vorbecker See kommt man 
schnell mit Kollegen anderer Unternehmen ins 
Gespräch. Was nicht heißen soll, dass hier nur 

„Geld golft“. „Bei uns spielt der Firmenchef 
neben dem Arbeiter und dem Angestellten. Gol-
fen ist nicht teuer und Je der ist herzlich willkom-
men“, so Hopman.
Eines ist sicher: Der Golfsport hat wieder einige 
neue Freunde bekommen. 
Tipp: Der nächste Termin steht schon fest: Am 8. 
August ist nächster Business Golf Day, die Teil-
nahme ist wieder kostenlos. Weitere Termine: 
15. August, 17. September und 24. September.
 cb

Gute Haltungsnoten für Geschäftsleute: Schnupperkurs von Trainer Marc Elshout (re.) in Sachen Golf auf dem Grün in Vorbeck 

Business Golf Day in Vorbeck war voller Erfolg / Nächster Termin im August

Golfen schafft beste Kontakte

Vorbeck • Sie gehören zu den Grün-
dungsmitgliedern bei WINSTONgolf 
und haben in Vorbeck ihre Liebe zum 
Golf sport entdeckt. Undine und Klaus 
Gärtner sind regelmäßig auf der wun-
derschönen Golfanlage anzutreffen. Oft 
mit dabei: Tochter Anne.

„Für uns ist Golf die schönste Freizeitbe-
schäftigung, die es gibt“, sagen die Gärt-
ners unisono. In Gneven zuhause haben sie 
den Platz quasi vor der Tür. Klaus, selbst-
ständiger Elektromeister, verbindet dabei 
das Hobby mit dem Beruf. „Ich hab schon 
so manches Geschäft beim Golfen abge-

schlossen“, schmunzelt er. Doch mit Han-
dycap 14,8 hat der aktive Mannschafts-
spieler auch sportlich eine Menge drauf. 
Ehefrau Undine, die als Bürokraft in der 
Firma ihres Mannes arbeitet, ist mit Handy-
cap 20,4 ebenfalls eine der Besseren. 
Jeden Dienstag trifft sie sich zur Damenrun-
de. Als „lebendes Maskottchen“ darf Hund 
Ricky oft mit. Von den beiden Töchtern 
Anne (15) und Susanne (22) hat die jün-
gere schon eine Menge Turniererfahrung, 
Handycap 24,4 spricht eine deutliche Spra-
che. Auch Susanne hat Spaß am Golfen. 
Da sie aber noch nicht über die nötige 
Platzreife (Handycap 54) verfügt, sieht 
man die gesamte Familie immer mal wie-
der auf dem 9-Loch-Kranichplatz.
Golf als Familiensport? Für die Gärtners 
keine Frage. „Wir verbringen viele Wochen-
enden gemeinsam bei WINSTONgolf, 
haben selbst im Urlaub immer unsere Aus-
rüstung dabei“, so Undine Gärtner. „Das 
Tolle dabei ist, dass man als Familie 
zusammen ist und dennoch viele nette 
fremde Menschen kennenlernt. cb

Familie Gärtner hat die Liebe zum Golfsport entdeckt

Mit Kind und Kegel in traumhafter Natur

Kritischer Blick von Frau und Tochter: Klaus Gärtner beim Einputten Fotos: max
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Diakoniewerk 
Neu  es Ufer gGmbH
Willi-Bredel-Str. 48
19059 Schwerin
Tel.  0385/ 799991
Fax  0385/ 7587817
www.neues-ufer.de
info@neues-ufer.de

Verwaltung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/67-0
Fax 03866/67-110

Wohnheim für Men-
schen mit Demenzer-
krankung
Retgendorfer Str. 4
19067 Rampe
Tel. 03866/67-209
Fax 03866/67-110

Ansprechpartnerin: 
Andrea Stender

Fakten

Es ist eine Geschichte, wie sie die 
Dichter nicht besser hätten ersin-
nen können: 1950 - ein Zwölf-

jähriger taucht ein in die Welt des Thea-
ters und lebt fortan ein Bühnenleben. 
Spielt, studiert, inszeniert - erarbeitet 
sich das Ansehen der Kollegen und die 
Gunst des Publikums.

„Mien Jung - wat wist du bien Theater?“, 
fragte Mutter Rehberg immer wieder und saß 
doch stolz im Parkett wenn der Sohn jung 
und hoch aufgeschossen auf den Brettern 
stand. „Sie war eine einfache, fürsorgliche 
Frau. Fünf Kinder musste sie nach dem Tod 
meines Vaters allein durch die Nachkriegszeit 
bringen.“ Horst Rehberg spricht leise. Die 
tiefen, warmen Untertöne seiner Stimme 
setzt er verhalten ein - die Aufmerksamkeit 
des Ge gen über ist ihm so gewiss. 
Es wurde Othello gegeben, Verdis Othello, 
als Horst Rehberg zwölfjährig zum ersten 
Mal das Schweriner Theater betrat. Monate 
später begann seine Zeit als Statist. „Mit der 
Lanze in der Hand stand ich auf der Bühne 
mit Flöhen im Kostüm. Drei Mark brachte die 
Aufführung, Einsfünfzig die Probe“, erzählt 
er lachend. Vier Jahre später war es Richard 
Spethmann, der Begründer des Niederdeut-
schen Theaters in Schwerin, der Rehberg für 
die Fritz-Reuter-Bühne verpflichtete. Und 
obwohl nun der berühmte Fuß in der Tür 
stand, wollte Rehberg studieren, wollte das 
Handwerk erlernen. 1957 wurde er an der 
Berliner Schauspielschule angenommen, 
1960 kehrte er mit einem Abschluss in der 

Tasche nach Schwerin zurück. 
Doch noch im selben Jahr wechselte Rehberg 
nach Meiningen. „In Meiningen hab ich alles 
gespielt was gut und teuer ist.“ Gut und 
teuer - das waren Stücke von Peter Hacks, 

Max Frisch, Jewgenij Schwarz - große Rollen 
zumeist, begehrte Rollen.
Als prägend erwies sich für Horst Rehberg 
das Zusammentreffen mit Christoph Schroth 
Ende der 60er Jahre in Halle. Eine Freund-
schaft nahm ihren Anfang und als Rehberg 

1975 in Neustrelitz als Oberspielleiter 
wegen der geplanten Aufführung von Heiner 
Müllers „Die Umsiedlerin“ in staatliche 
Ungnade fiel, holte Schroth ihn nach Schwe-
rin. 
Schroth in Schwerin - eine Zeit des politi-
schen Theaters, der „Entdeckungen“, des 
Faust. Vielbeachtete Inszenierungen entstan-
den und Horst Rehberg war immer mitten-
drin. „Schroth wollte immer Schauspieler, 
die mitdenken, keine Schauspielmaschi-
nen“, sagt der 66-Jährige. Den Nathan hat 
er damals gespielt, den Attinghausen in 
Schillers Tell, Pater Lorenzo in Romeo und 
Julia und - noch einmal - „alles was gut und 
teuer ist“. „Anfang der 90er war ich hier 
nicht richtig glücklich und als Schroth mir das 
Angebot machte, ihm nach Cottbus zu folgen 
nahm ich an. Es sollten nur wenige Jahre 
sein, es wurden zehn“  
Ein Jahr über den Ruhestand hinaus blieb 
Horst Rehberg in Cottbus, dann kam er mit 
seiner Frau, der Schriftstellerin Jutta Schlott, 
im vergangenen Jahr wieder zu rück in sein 
Schwerin - ohne Engagement. „Mich treibt 
nichts. Ich genieße die Zeit. Endlich sehe ich 
die Jahreszeiten wechseln“, schwärmt er 
und zählt all die Titel aus seiner Bibliothek 
auf, für die er nun endlich Muße hat. Es sind 
viele. Zieht Horst Rehberg denn so gar nichts 
auf die Bühne zurück? „Peter Dehler (Schau-
spieldirektor - d.A.) weiß, dass ich, wenn 
Bedarf ist, zur Verfügung stehe. Und viel-
leicht kommt ja der eine oder andere Film.“ 
tn 

Horst Rehberg (66)
Schauspieler

„Theater soll Geschichten 
erzählen.“

Was macht eigentlich…

Joachim Kümmritz (54) , 
Intendant 
des 
Staats-
theaters, 
ging zur 
Premiere 
der Rocky Horror Show 
auf Schmusekurs mit 
dem Trash: Nur mit 
einer abgewetzten 
Lederjacke auf dem 
nackten Oberkärper, 
einem lose baumelnden 
Schlips und mit Glitzer 
verziertem Brusthaar 
prÄsentierte er sich 
den JÜngern des Kult-
musicals. Nicht ohne 
Stolz erklÄrte er: Diese 
Jacke hat mir schon 
1972 gepasst! Bei der 
Premierenfeier dann 
sorgte sich KÜmmritz 
etwas um die LautstÄr-
ke der Band, doch fÜr 
authoritÄres Auftreten 
erwies sich das anson-
sten gefeierte Outfit als 
ungeeignet.

Personalien

Rampe • Im hellen Wintergarten im 
Erdgeschoss knistert es vor gespannter 
Erwartung. 18 Mitarbeiter des Wohn-
heimes für Menschen mit Demenzer-
krankung sind zusammengekommen, 
um einander und ihr neues Haus ken-
nen zu lernen. Es ist Mitte Juni - am 1. 
Juli wird ihre neue Arbeitsstätte eröff-
net.

Sie sind Altenpfleger, Pflegedienstleiter, 
Köche, Hauswirtschafter und Auszubilden-
de - manche sind schon länger für das Dia-
koniewerk Neues Ufer tätig, andere haben 
gerade erst ihre Arbeitsverträge unterschrie-
ben. Sympathische, offene Gesichter wen-
den sich mit Neugier Andrea Stender zu. 
Sie leitet das Haus. Vor ihr auf dem Tisch 
liegt das Qualitätshandbuch. „Wir wollen 
für unsere Bewohner ein Zuhause im 
besten Sinne des Wortes sein. Gerade im 
Umgang mit Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, sind Einfühlungsvermögen 
und Achtung wichtig“, betont sie. 
Genauso wichtig wie klare Qualitätskriteri-
en: „Zur modernen Pflege gehört es, 
immer wieder das eigene Handeln zu 
überprüfen, sich die Wertvorstellungen 
bewusst zu machen, die diesem zu Grunde 
liegen“, so Andrea Stender weiter.
Bei einem Rundgang durch das Haus neh-

men die 18 Frauen und Männer alles 
genau in Augenschein. Der 1. Stock leuch-
tet in frischem Grün, der 2. Stock ist oran-
ge, der 3. blau gemalert. „Die farbliche 
Kennzeichnung dient der Orientierung der 
Bewohner“, weiß Andrea Stender. Noch 
fehlt in den Zimmern das eine oder andere 
Möbelstück, doch in zwei Wochen wird 
auch dies Vergangenheit sein. 
Auf der Terrasse im Obergeschoss liegt den 

Mitarbeitern bei ihrem Rundgang plötzlich 
der Schweriner See zu Füßen. Weit ist das 
Land und grün. Der Garten der Sinne, ein 
kleiner Park mit Wasserspielen und beque-
men Bänken, ist gleich nebenan. Ein 
behüteter Bereich ist hier entstanden.
Jetzt heißt es Ärmel hochkrempeln. Für 
Andrea Stender und ihre Kollegen werden 
es zwei bewegte Wochen. tn

Wohnheim für Menschen mit Demenzerkrankung am 1. Juli in Rampe eröffnet

Moderne Pflege - behütete Umgebung 

Andrea Stender (mitte) mit ihren Mitarbeitern: Moderne Ausstattung wie diese spezielle 
Pflegebadewanne und eine Lage im Grünen zeichnen das neue Wohnheim aus Foto: tn



Altstadt • Sommerzeit ist Urlaubszeit, 
Reisezeit. Mit Ferienbeginn möchten wie-
der viele in den Urlaub fahren oder flie-
gen. Was jedoch, wenn der Arbeitgeber 
den geplanten Urlaub nicht genehmigt 
oder den Angestellten trotz Urlaub 
zurück in den Betrieb beordert? Hauspost 
sprach darüber mit Rechtsanwalt Boldt.

hauspost: Herr Rechtsanwalt Boldt, kann 
der Arbeitgeber den Arbeiter oder Angestell-
ten aus einem Urlaub zurückrufen?
Boldt: Der Urlaub soll dem Arbeitnehmer die 
Möglichkeit zur Erholung geben. Dazu soll er 
zusammenhängend gewährt werden. In der 
Regel geschieht dies, indem im Sommer 
zwei oder drei Wochen Urlaub gewährt 
werden. Ist der Urlaub dann angetreten, 
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nur 
schwer zurückbeordern. Nur in Notfällen 
kann ein Abbruch des Urlaubs verlangt wer-
den. Ein erhöhter Arbeitsanfall ist das nicht, 
da muss schon Gefahr im Verzug und ein 
anderer Ausweg nicht möglich sein. 

hauspost: Liegt der Fall denn anders, wenn 
der Urlaub noch nicht angetreten ist?
Boldt: Hier kommt es darauf an, ob der 
Urlaub vom Arbeitgeber gewährt wurde. Das 
bedeutet, dass der Urlaubszeitpunkt festge-
legt wurde. Von einer derartigen Festlegung 
können die Arbeitsvertragsparteien nicht 
ohne weiteres abweichen. Gibt es nur einen 
Urlaubsantrag des Arbeitnehmers über den 
noch nicht entschieden wurde, muss der 
Arbeitgeber diesen nicht genehmigen. Es 
handelt sich dann nicht um einen Rückruf, 
sondern um eine Nichtgewährung des 
Urlaubs.

hauspost: Hat der Arbeitnehmer denn kei-
nen Anspruch auf Urlaubsgewährung?
Boldt: Natürlich hat der Arbeitnehmer auf 
Urlaub Anspruch. Er hat auch Anspruch dar-
auf, dass der Urlaub möglichst zusammen-
hängend gewährt wird, damit der Erholungs-
zweck gewährleistet wird. Der Arbeitgeber 
hat jedoch die betrieblichen Belange und die 

Interessen des Arbeitnehmers sowie den 
Zweck des Urlaubs zu beachten.

hauspost: Muss es einen Urlaubsantrag des 
Arbeitnehmers geben?
Boldt: Nun, geht man davon aus, dass der 
Arbeitnehmer Urlaub zu einem bestimmten 
Zeitpunkt haben möchte, sollte er ihn schon 
beantragen. Jedoch bedarf es für die 
Urlaubsgewährung keines Antrages. Häufig 
sind auch Urlaubslisten in den Betrieben 
üblich. Trägt ein Arbeitnehmer dort zu Beginn 
des Jahres seinen Urlaubswunsch ein, so ist 
darin ein Antrag zu sehen. Der Arbeitgeber 
ist dann verpflichtet, die Urlaubswünsche der 
Arbeitnehmer in angemessener Zeit zu über-
prüfen. Widerspricht er diesen Wünschen 
nicht in angemessener Zeit, können die 
Arbeitnehmer davon ausgehen, dass der 
Urlaub entsprechend der Urlaubsliste erteilt 
worden ist. 

hauspost: Haben die Eltern schulpflichtiger 
Kinder Anspruch auf Urlaubsgewährung in 

der Ferienzeit?
Boldt: Auch aus dieser besonderen famili-
ären Situation heraus hat der Arbeitnehmer 
keinen Anspruch auf Urlaubsgewährung in 
einem bestimmten Zeitraum. Bei entgegen-
stehenden Urlaubswünschen mehrerer 
Arbeitnehmer ist dann, wenn eine gleichzei-
tige Urlaubsgewährung nicht möglich ist, 
unter Berücksichtigung sozialer Gesichts-
punkte vorzunehmen. Dabei sind neben 
Alter und Dauer der Betriebszuge- hörigkeit 
auch die Zahl und die Schulpflicht der Kinder 
sowie die Berufstätigkeit des Ehegatten zu 
beachten.

hauspost: Wenn der Arbeitnehmer bereits 
eine Urlaubsreise gebucht hat und der Urlaub 
wird nicht gewährt, kann er das Er setzen der 
Stornokosten verlangen?
Boldt: Hier kommt es auf den Einzelfall an. 
Ist der Urlaub ausdrücklich gewährt worden 
und dann durch den oben beschriebenen 
Notfall widerrufen worden, hat der Arbeitge-
ber die damit verbundenen Mehrkosten zu 
ersetzen. Dies gilt auch, wenn der Arbeitneh-
mer aus dem Urlaub zurückgerufen wurde. 
Anders verhält es sich, wenn der Urlaub von 
dem Arbeitgeber noch nicht gewährt wurde. 
Hier bucht der Arbeitnehmer den Urlaub auf 
eigene Gefahr. Keinesfalls sollte der Arbeit-
nehmer den Urlaub eigenmächtig antreten, 
da er damit eine Verletzung seiner arbeits-
vertraglichen Pflichten grob begeht und 
damit eine Kündigung riskiert. Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber sollten also frühzeitig im 
Jahr eine Abstimmung der Urlaubszeiten 
vornehmen.

haupost: Herr Boldt, wir danken Ihnen für 
das Gespräch.
 Interview: Christian Becker
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von Stephan Boldt

Die gro-
ßen Som-
merferi-
en haben 
gerade 
begonnen. Nicht nur in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, sondern eigent-
lich in ganz Europa 
wird in diesen Wochen 
viel gereist. Unser Land 
wird wieder eine große 
Anzahl an UrlaubsgÄ-
sten empfangen. Das 
ist fÜr die Tourismusre-
gion M-V zwar enorm 
wichtig; dies fÜhrt auf 
unseren Straßen dann 
aber auch zu Staus, zu 
vollen Restaurants, 
ÜberfÜllten StrÄnden 
und FußgÄngerzonen. 
In manch einem kommt 
dann €rger auf, dass 
er an Kassen lÄnger 
anstehen muss oder 
sich einfach durch den 
LÄrm gestärt fÜhlt. 
Doch sollten wir uns als 
ein gastfreundliches 
Land zeigen und unse-
ren UrlaubsgÄsten 
freundlich und häflich 
entgegentreten. Letzt-
lich reprÄsentieren 
nÄmlich nicht nur unse-
re Seen, StÄdte und 
die KÜste das Land. Es 
sind immer auch die 
Menschen,  an denen 
man gemessen wird. 
Und nur wenn die 
Urlauber sich hier wohl 
fÜhlen und willkommen 
geheißen werden, wer-
ben sie fÜr unsere 
Region und kommen 
selbst wieder. Damit 
wird unsere Wirtschaft 
angekurbelt und es 
kommt Geld zu uns. 
Wir kännen also auch 
mit Kleinigkeiten unse-
ren ganz eigenen Bei-
trag zur Wirtschaftsfär-
derung in Mecklen-
burg- Vorpommern lei-
sten. Schäne Ferien.

Angemerkt

•  Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch darauf, einen längeren, zusammenhän-
gende Urlaub zu erhalten. Erholung muss gewährleistet sein.

•  Es besteht jedoch kein Anspruch darauf, seinen Urlaub zu Schulferienzeiten 
genehmigt zu bekommen.

•  Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Urlaubsanträge schriftlich einge-
reicht und entsprechend genehmigt werden.

•  Einmal genehmigt kann der Arbeitgeber den Urlaub nur dann wieder strei-
chen, wenn besonders wichtige Gründe vorliegen.

•  Wer eine Urlaubsreise bucht, ohne Urlaub genehmigt bekommen zu haben, 
bucht auf eigene Gefahr.

•  Kann ein Arbeitnehmer seinen genehmigten Urlaub aus wichtigen Gründen 
des Arbeitgebers nicht antreten, muss der Arbeitgeber die Mehrkosten tra-
gen.

Informationen zum Recht auf Urlaub

Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

Experte gibt Tipps, damit die schönste Zeit des Jahres nicht baden geht

Urlaub besser schriftlich beantragen

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Damit es bei der Planung keine Probleme mit dem 
Arbeitgeber gibt, sind einige Dinge zu beachten



LokalesSeite 22 hauspost Juli 2004

Kita gGmbH
Friesenstraße 29b
19059 Schwerin

Telefon/allgemein
0385/74 34 273
Elternbeiträge
0385/74 34 275
Fax 
0385/74 34 279
Internet
www.kita-ggmbh.
de
Email: 
kitagmbh@
t-online.de

City-Hort
Steinstraße 21
Telefon
0385/734149
Leiterin
Angela Kluth

Fakten

>>Augustenstift<< Ev. 
Alten- und 
Pflegeeinrichtungen 
SchÄferstraße 17 
19053 Schwerin 
Telefon 
0385/55864-0
Fax  
0385/5 58 64 74
• Sozialstation
>>St. Paul<<
• Tagespflege und 
   Seniorenbegeg-
   nungsstÄtte
>>Wittrockhaus<<
• Betreutes Wohnen
   im
>>Alten
   Augustenstift<< 
• Pflegeheim
>>Augustenstift<<

Beratungstelefon
0385/558 64 44
Internet
www.augustenstift.de

Fakten

Altstadt • Angehörige zu pflegen, Tag 
für Tag, meist rund um die Uhr, macht 
auch den Kräftigsten irgendwann mür-
be. Da tut es gut, sich eine Pause zu 
gönnen: mal raus und in Urlaub fah-
ren. Die Pflege übernehmen in dieser 
Zeit Mitarbeiterinnen der Sozialstation 
St. Paul in der Feldstadt.

„Fast die Hälfte aller Menschen, die über 
Jahre einen Angehörigen pflegen, hat sich 
bis dato keinen Urlaub gegönnt“, weiß 
Christel Laaß aus Erfahrung. Die Leiterin 
des Pflegedienstes der Sozialstation St. 
Paul hat dafür nur bedingt Verständnis: 
„Wir beobachten oft, dass viele über ihre 
Kräfte gehen. Manchmal auch aus Furcht 
ihren Angehörigen nicht allein lassen zu 
dürfen“, sagt sie. Da stellen sich bei Man-
chem Schuldgefühle ein, die aber nach 
Meinung der Mitarbeiterinnen der Sozial-
station völlig unbegründet sind.
„Pausieren um Luft zu holen, setzt neue 
Kräfte frei und nützt letztlich allen, auch 
dem, der die Pflege täglich benötigt“, 
ergänzt auch ihre Stellvertreterin, Isabella 
Vandieken. Sie kennt viele Beispiele aus 
ihrer Praxis, wo ein paar Tage ausspannen 
für alle Beteiligten wahre Wunder bewirkt 
haben. „Wenn jemand schon länger als ein 
Jahr einen Angehörigen pflegt und einmal 

ausspannen möchte, übernimmt die Pflege-
kasse die Kosten für die Betreuung oder 
Vertretung“, betont Laaß. Allerdings müss-
te schon vier Wochen vorher Kontakt mit 
der Sozialstation aufgenommen werden 
(0385/71 06 45). 
Vandieken: „Wir beraten und helfen beim  
Ausfüllen der notwendigen Anträge.“ Den 
Zeitraum eines Monats vor der „Verhinde-
rungspflege“ wie es im offiziellen Sprach-
gebrauch heißt, benötigt die Sozialstation 

auch um personell alle Voraussetzungen für 
die Pflegezeit parat zu haben. „Bei einem 
Hausbesuch informieren wir uns über die 
häuslichen Gegebenheiten und sprechen 
alle notwendigen Details für die Vertre-
tungszeit ab“, erklärt Altenpflegerin Kirsten 
Giesa. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
übernimmt sie gern die Urlaubsbetreuung. 
„Bis zu vier Wochen im Jahr, auch im 
Krankheitsfall springen wir ein“, sagt sie 
und beginnt ihre neue Tour. hs

Sozialstation übernimmt häusliche Pflege im Verhinderungsfall

Sich auch mal einen Urlaub gönnen

Beruhigend: Nach aufopfernder Pflege fährt jetzt die Tochter zwei Wochen in Urlaub. Für 
Martha W. (Name geänd.) kein Problem, die Sozialstation betreut sie liebevoll Foto: hs

City-Hort gestaltet erlebnisreiche Ferien

Mit Lunchpaket zum Golfen

Picknick im Schwimmbad Kaspelwerder: bei allen Kids sehr beliebt. So wie im vergange-
nen Jahr steht es auch diesmal wieder auf dem Programm Foto: Kluth

Altstadt • Sommerzeit - Ferienzeit: die 
Schule ist geschlossen, aber viele Kinder 
kommen trotzdem in den Hort. Im City-
hort, einem von 13 der Kita gGmbH, 
sind Ferienspiele der Renner. Nachteil: 
es gibt keinen einzigen freien Platz.

„Mit dicken Lunchpaketen geht es zur 
Abenteuer-Minigolfanlage in den Zoo“, 

erklärt Angela Kluth, Leiterin des Cityhortes 
das Programm eines einzigen Ferientages. 
„Aber auch auf dem Hortgelände wird es 
spannend, wenn wir mit Pinsel und Farbe 
einer Hauswand „ans Leder“ gehen.“
Mehr als 100 Kinder machen Ferien im 
Cityhort und sie können nicht genug davon 
bekommen. „Schade, die Ferien gehen viel 
zu schnell vorbei“, sagen die Kids. hs

Altstadt • „Wie sieht es aus auf einem 
Hühnerhof?“ und „Wie schmecken 
eigentlich die winzigen Wachteleier?“ 
Das und noch viel mehr, über Küken, 
Aufzucht und Leben der „Federtiere“, 
erleben die Ferienkinder nach ihrer 
Fahrt mit der MecklenburgBahn auf 
einem Gefügelhof in Lützow. Ein Besuch 
im Tierheim Warnitz macht die Kinder 
nachdenklich: „Warum haben so viele 
Tiere kein Zuhause?“
Wie wäre es mit einer Spritztour? Nicht 
im Bus und auch nicht im Auto: mit der 
Straßenbahn! Dafür braucht man aber 
erst noch einen Führerschein. Genau 
den können die Kinder bei einem 
Besuch auf dem Betriebshof des Nah-
verkehrs höchstpersönlich erwerben.
An einem anderen Tag wird es span-
nend: dann ist Schatzsuche für Piraten 
angesagt. Richtig Schwung und Bewe-
gung bringt am 21. Juli das Ferien-
sportfest. Natürlich mit Siegerehrung 
der drei Ersten im Weitsprung, Zielwer-
fen und Laufen. „Wie kommt der Honig 
in die Gläser?“ und „Warum ist Peter-
männchen ein Geist?“ auch diese Fra-
gen finden ihre Antwort. hs

Vielfältiges Programm

Ferienspiele mit 
Überraschungen
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Dienstleistungs-
Zentrum
Wismarsche Str. 380
19055 Schwerin

Telefon
0385/590960

Fax
0385/5909620

E-Mail
info@stolle-sn.de

Abteilungen
OrthopÄdietechnik

Schuhtechnik

Rehatechnik/ 
Homecare

Sprechstunden-
und Praxisbedarf

Brustprothesen, 
Bandagen,
Kompressions-StrÜmp-
fe

Öffnungszeiten
Montag 
8 bis 15.45 Uhr
Dienstag 
7 bis 18 Uhr
Mittwoch 
7 bis 15.45 Uhr
Donnerstag
7 bis 15.45 Uhr
Freitag
7 bis 13.30 Uhr

Filialen
HELIOS-Kliniken
Haus 0
Wismarsche Straße 
395-397

Platz der Freiheit 15

J.-Polentz-Straße 24

Dämitzer Straße 5

Stolle-Akademie
unser ausfÜhrliches 
Seminarprogramm fin-
den Sie
unter
www.stolle-sn.de

Fakten

Lewenberg • Zehn Jahre arbeitete 
Medizintechniker Andreas Gärber im 
Klinikum Schwerin. 1992 wechselte er 
zum Sanitätshaus Stolle. Mit zwei Mitar-
beitern baute Gärber dort die Reha-
Abteilung auf. Heute stehen unter sei-
ner Leitung fünf erfahrene Reha-Bera-
ter für Mobilität und optimale Versor-
gung ihrer Kunden bereit.

„Schon als ich im Klinikum arbeitete, war 
die Versorgung mit technischen Hilfsmitteln 
zum Gehen, Sitzen, Stehen und Fahren 
sehr gefragt. Besonders Hilfsmittel zur Ver-
sorgung von Kindern standen ganz oben 
auf der Wunsch- und Warteliste“, erinnert 
sich der heute 46-Jährige. 
Nach seinem Wechsel zum Sanitätshaus 
Stolle, im Jahre 1992, begann Gärber mit 
noch zwei Kollegen die Reha-Abteilung 
auszubauen. Damals begannen gute Kon-
takte zum Kinderzentrum Mecklenburg. Vor 
zwei Jahren zog das Kinderzentrum Meck-
lenburg in ein Gebäude neben dem Sani-
tätshaus ein. 
„Wir sind gemeinsam gewachsen. In unse-
rer Reha-Abteilung arbeiten mittlerweile 

sechs Kollegen. Mit dem Kinderzentrum 
Mecklenburg verbindet uns eine sehr erfolg-
reiche und intensive Zusammenarbeit.“ 
Seit mehr als zehn Jahren betreuen Reha-
Berater aus dem Team von Andreas Gärber 
große und kleine Patienten weit über die 
Stadtgrenzen Schwerins hinaus. 

„Besonders gut ist die Zusammenarbeit mit 
den HELIOS-Kliniken“, lobt Gärber. Schon 
ehe ein Patient aus dem Krankenhaus nach 
Hause entlassen werde, wird am Kranken-
bett die künftige Versorgung geplant. Gär-
ber: „Schließlich werden alle Hilfsmittel, 
die dem Patienten ein mobiles und weitge-
hend selbstständiges Leben erlauben indivi-
duell für ihn bestellt und von uns vorberei-
tet. In Abständen überprüfen wir dann bei 
ihm zu Hause die Funktionsfähigkeit.“ 
Besonders bewährt hat sich dabei auch die 
Zusammenarbeit mit den ambulanten Pfle-
gediensten vor Ort.
„Eine Erfahrung bei einem Fortbildungsse-
minar war sehr prägend und wichtig für 
mich: Ein Tag leben in und mit einem Roll-
stuhl haben mir gezeigt, welche Schwierig-
keiten es für Behinderte Menschen gibt.“ 
Für angehende Altenpfleger und Physiothe-
rapeuten bietet die Reha-Abteilung Praxis-
Seminare an. Hier vermitteln Gärber und 
seine Kollegen den künftigen Absolventen 
ihre langjährigen Erfahrungen.
Auf seinem Segelboot spannt Medizintech-
niker Gärber aus. „Mal auf dem Meer oder 
auf dem Schweriner See“, sagt er. hs 

Vorgestellt: Andreas Gärber leitet bei Stolle die Reha-Abteilung

Präzision und Erfahrung für mobile Kunden

Andreas Gärber nutzt moderne Computer-
technik für optimale Rollstühle Fotos: hs

Moderne Rollstühle für behinderte Kinder

Martin mit dem tollem Flitzer

Fast schon gute Freunde: Mit Reha-Berater Sven Janke kann Martin Proksch immer rech-
nen. Martins kleiner Flitzer wird von ihm stets auf „Herz und Nieren“ geprüft Fotos: hs

Lankow • Martin Proksch besucht die 7. 
Klasse der Schule für Körperbehinderte 
in Lankow. Schon lange bevor er zur 
Schule kam, halfen ihm die Medizin-
Techniker von Stolle. Mit einem moder-
nen Rollstuhl hat er trotz seiner Erkran-
kung viel Spaß und Freude am Lernen.

„Heute ist Montag, da kommt bestimmt 
bald der Sven“, sagt Martin und schaut zur 
Tür. Martin ist es so gewohnt, es gibt ihm 
Sicherheit. Die Reha-Berater Sven Janke 
und Jean Lehowski sind gute Bekannte: 
„Ist mal an meinem Rolli etwas nicht in 

Ordnung, sie reparieren es“, sagt er und  
man sieht ihm an, wie froh er darüber ist. 
„Ich gehe jetzt in die 7. Klasse hier in die 
Schule für Körperbehinderte in Lankow. 
Ohne meinen Flitzer wäre ich mächtig auf-
geschmissen“, fügt er hinzu. 
Da kommt auch schon Sven Janke. „Bei 
mir ist alles bestens, ich muss wieder zum 
Unterricht“, verabschiedet sich der Kleine.
„Wir haben einen sehr guten Kontakt zur 
Schule. Physiotherapeuten und Lehrer 
sehen oft schneller, wenn es Probleme mit 
den Hilfsmitteln gibt. Sie informieren uns 
und wir können dann schnell helfen.“ hs

Alles für Mobilität

Moderne Rollis  
und Elektro-Scooter

Reha-Berater Erik Nabielek prüft die Räder 
eines Rollis bevor sie ausgeliefert werden 

Lewenberg • Alles, was Menschen mit 
Handicap zu mehr Mobilität verhilft, ist in 
der Werkstatt des Sanitätshauses Stolle 
vorhanden: Rollis werden passgenau der 
jeweiligen körperlichen Situation für kleine 
Patienten hergerichtet. Aber auch Standard-
Rollstühle werden hier repariert, gewartet 
und für ihre Fahrer vorbereitet.
Jetzt haben die Reha-Berater noch etwas 
Besonderes zu bieten: Aktionswochen bis 
Ende Juli. „Die Elektro-Scooter können 
ausprobiert und auch gekauft werden. Sie 
sind dann besonders günstig“, erklärt Erik 
Nabielek. Die kleinen mobilen Fahrzeuge 
sind ideal für Menschen, denen das Laufen 
Beschwerden macht. „Mit dem Elektro-
Scooter werden sie mobiler. Der Weg zum 
Einkaufen lässt sich problemlos meistern.“



Gut für Betriebe
Die Praxis Aktuell 
Akademie bietet 
qualitÄtsgesicherte 
Se mi nare mit Refe-
renten, die das Ein-
maleins der Sozial-
versicherung be herr-
schen. Tagungsort: 
Schloss Hasenwinkel. 
Kosten pro Seminar: 
290 Euro inkl. 
†bernachtung und 
Verpflegung. 
Ge samtpaket mit 
IHK-Zertifikat: 995 
Euro. Termine: 
16./17. Juli
Versicherungspflicht 
und -freiheit
23./24. Juli
Meldungen
6./7. August
Arbeitsentgelt und 
BeitrÄge
13./14. August 
Entgeltfortzahlung
20./21. August
Altersteilzeit und 
Sozialversicherung. 
Infos und Anmel-
dung unter Tel. 
0385/3081264.

Gut für Diabetiker
Wer Über seine 
Er krankung gut 
Be scheid weiß und 
dazu eine wirksame 
Behandlung erhÄlt, 
schÜtzt sich besser 
vor den gefÄhrlichen 
Folgeerscheinungen 
von Diabetes. Nut-
zen Sie deshalb die 
Vorteile des Pro-
gramms AOK-
Curaplan fÜr Typ 
2-Diabetiker:
•  ein aktuelles Dia-

beteswissen
•  regelmÄßige 

Untersuchungen 
•  schriftliche †ber-

sichten Über den 
Stand der Erkran-
kung

•  gezielte Arzneimit-
telberatung 

Patienten erhalten 
ihre Teilnahme- und 
EinwilligungserklÄ-
rung beim Arzt. 

Service
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Schwerin • Wie sieht die optimale 
Er näh   rung von jungen Sportlern aus? 
Sechs Trainer vom FC Eintracht wol l  ten 
es wissen und ließen sich von der AOK 
auf den neuesten Stand bringen.

Mehr als 250 Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 18 Jahren trainieren derzeit 
beim FC Eintracht Schwerin. Mit vier Einhei-
ten in der Woche zählen die meisten von 
ihnen zu den Leistungssportlern. Grund 
genug für ihre Betreuer sich in Sachen 
gesunde Ernährung schlau zu machen. 
„Schließlich wollen wir optimale Trainings- 
und Wettkampfvoraussetzungen für unse-
ren Nachwuchs schaffen“, bringt Präsident 
Marcus Kremers das Anliegen auf den 
Punkt. Und da gab es so manchen Aha-
Effekt in der Runde. 
So gilt Traubenzucker eher als Energiekiller, 
weil der Blutzucker aufgrund vermehrter 
Insulinausschüttung sinkt und so für weni-
ger Leistungsfähigkeit sorgt. Und soge-
nannte Energiedrinks enthalten bestenfalls 

Süß- und Farbstoffe. 
Wie viel Fett in Fast food, Schokolade und 
Co. steckt, weckte ebenfalls Erstaunen.  
„Es gab jede Menge neuer Anstöße“, freu-
te sich Präsident Marcus Kremers. „Zwar 

wird es nicht leicht, in alte Essgewohnhei-
ten von Familien einzugreifen, aber mit 
den Fakten, die uns Frau Gaßmann auf den 
Weg gab, können die Trainer in Zukunft 
überzeugender argumentieren.“

Eintracht-Trainer machten sich für den Nachwuchs schlau

Mehr Tore durch die richtige Ernährung

Von Katrin Gaßmann erfuhren die Trainer, worauf es bei der Sportlerernährung ankommt

Kreative Köpfe gewannen Abendsafari

Krönender Abschluss im Zoo

AOK-Chef Bluschke (li.) und Zoodirektor Schneider gratulierten der 9c der Weinert-Schule

Zippendorf • Partystimmung am 8. Juni 
in Schwerin: Die Macher des Gemein-
schaftsprojektes „Kreative Köpfe“ trafen 
sich zum Abschluss im Zoo. Direktor 
Michael Schneider und AOK-Chef Fried-
rich Wilhelm Bluschke kürten die Sieger 
unter den Tierpaten. 

Gespannt erwarteten die Schüler die Ernen-
nung der Sieger. Und die Jury entschied sich 
für die 9c der Erich- Weinert- Schule. Mit 
ihrer Dokumentation über die Wölfe gelang 
der Klasse eine überzeugende Charakteristik 
der Tiere. Ebenso interessant stellten sie die 
Partnerfirma Arca Systems vor. Ihr Preis: 
Eine Abendsafari mit Grillfest sowie eine 
Spritztour mit der Weißen Flotte. Über den 
Sonderpreis - eine weitere Safari - konnten 
sich die Schüler des Ökologiekurses II der 

Johannes-R.-Becher-Schule freuen. Als Paten 
der Löwen gemeinsam mit dem IHK-Bil-
dungszentrum hatten auch sie während des 
einjährigen Projektes interessantes Material 
erarbeitet. 15 Klassen und Unternehmen 
hatten mitgemacht. „Eine große Resonanz“, 
über die sich Zoodirektor Schneider freute. 
Die Idee sei bis zu den Rostocker Kollegen 
vor ge drun gen und stoße dort auf großes 
Interesse. 
Zufrieden zeigte sich auch AOK-Vorstand 
Friedrich Wilhelm Bluschke. Er hob die Un ter-
stützung durch starke Partner wie die SVZ, 
SN-TV und Antenne MV hervor. Mit ih rem 
Know how halfen sie den Schülern bei der 
Erstellung von Ton- und Bild beiträgen sowie 
der Gestaltung ihrer Do ku men tationen. Das 
Projekt soll im kom menden Schuljahr eine 
Neuauflage erleben. 

Schwerin • Gesundheitsbewusstes 
Verhalten wird künftig belohnt. Wer 
sich fit hält und Vorsorge betreibt, 
kann bis zu 200 Euro im Jahr zurück 
erstattet bekommen. Das neue 
Bonusprogramm der AOK macht es 
möglich. 

Und davon kön-
nen auch junge 
Leute, beispiels-
weise Azubis, 
profitieren. Das 
Programm ver-
bindet Eigenbe-
teiligung und 
Gesundheitsvor-
sorge sinnvoll 
miteinander. Wenn keine Krankenhaus-
kosten oder Behandlungskosten beim 
Arzt mit einer Arzneiverordnung anfal-
len, ist der Grundbonus von 100 Euro 
schon einmal sicher. Wer dann auch 
noch Vorsorgeuntersuchungen wahr 
nimmt oder einen Fitnesstest vorweisen 
kann, der erhält obendrein einen 
Gesundheitsbonus von 70 Euro. Inner-
halb von drei Jahren kann sich der 
Gesamtbonus auf bis zu 200 Euro 
erhöhen. 
Infos an der AOK-Servicehotline unter 
01805 265648 (12 Cent/min) oder 
unter www.youngflash.de. Interessen-
ten können sich gern bei der AOK auf 
dem Großen Dreesch oder in der Hele-
nenstraße beraten lassen.

Für junge Leute

Geld zurück durch 
AOK-Bonus
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Im Überblick
Die HELIOS Kliniken 
Schwerin 
Klinikum
•  AnÄsthesie und 

Intensivtherapie 
• Augenklinik 
• Chirurgie 
• Frauenklinik 
• Hautklinik 
• HNO-Klinik 
• Kinderklinik 
• Innere Medizin 
• Kinderchirurgie 
•  Mund-, Kiefer-u. 

Gesichtschirurgie 
•  Neuro- u. lsÄulen-

chirurgie 
• Neurologie 
• OrthopÄdie 
•  Klinik fÜr Strahlen-

therapie 
• Klinik fÜr Urologie 

Institute
•  Institut f. äntgen-

diagnostik 
•  Institut f. Nuklear-

medizin 
•  Institut fÜr Labora-

toriumsmedizin 
•  Institut f. Patholo-

gie

Carl-Friedrich- 
Flemming-Klinik
•  Kinder- und 

Jugendneuropsych-
iatrie 

•  Klinik fÜr Psychia-
trie und Psychothe-
rapie 

• Alterspsychiatrie 
•  Klinik fÜr ngigkeits-

erkrankungen 
•  Klinik fÜr Psycho-

somatische Medi-
zin und Psychothe-
rapie 

• Institutsambulanz 
• Tagesklinik

Wismarsche Str. 397
19055 Schwerin

Telefon
03 85/5200
www.helios-kliniken.
de
postmaster@schwe-
rin.
helios-kliniken.de

ServiceAltstadt • Höhenangst, Furcht vor Spin-
nen, „Bammel" vor dem Zahnarztbe-
such - die Liste der Ängste ist lang. Und 
Angststörungen nehmen zu, sagen Wis-
senschaftler. Ärzte und Psychologen der 
Flemming-Klinik der HELIOS Kliniken 
Schwerin behandeln seit zweieinhalb 
Jahren erfolgreich Patienten, die an 
Panikattacken leiden.

„Angst ist grundsätzlich ein lebenserhalten-
des Gefühl“, erklärt Oberarzt in der Flem-
ming-Klinik, Matthias Klampe. „Ihr 
Ur sprung liegt tief in der menschlichen 
Entwicklung.“ Bei akuter Angst bereitet 
sich der Körper blitzschnell auf Kampf oder 
Flucht vor - lebensrettende Energie wird 
mobilisiert. Ängste motivieren zum Lernen 
vor einer Prüfung und helfen, Gefahren im 
Alltag aus dem Weg zu gehen. Wenn Ängs-
te sich jedoch verfestigen, das Leben 
andauernd belasten, hat sich eine Angststö-
rung entwickelt. Bis zu 15 Prozent der 
Bevölkerung leiden im Laufe ihres Lebens 
an solchen behandlungsbedürftigen Ängs-
ten.
Oberarzt Matthias Klampe und Diplom-
Psychologe Volker Bleckmann widmen sich 
seit über zwei Jahren einer besonders tük-
kischen Angsterkrankung, der sogenannten 
„Panikstörung mit Agoraphobie". „Dabei 
kommt es immer wieder zu heftigen Angst-
attacken“ so Matthias Klampe. Angstanfäl-
le überfallen die Betroffenen ganz uner-
wartet in verschiedenen Alltagssituationen 
- z.B. beim Einkaufen. Der Puls rast, 
Schwindel stellt sich ein, Beine und Hände 
beginnen zu zittern. Atemnot oder Schwit-
zen können auftreten. Die Spirale der 
Angst lässt die Beschwerden immer stärker 
werden. Am Ende herrscht nur noch Panik. 
Auch Martina K. litt seit sie denken konnte 
an solchen Angst- und Panikattacken. Es 
begann in der Schulzeit mit extremer Prü-
funsangst und endete vor rund einem Jahr 

damit, dass die heute 45-Jährige weder in 
eine Stra ßenbahn einsteigen konnte oder 
sich in einen Supermarkt traute. „Ich war 
nicht mehr in der Lage vor die Tür zu 
gehen“, erinnert sich Martina. Dank der 
erfolgreichen Therapie in der Flemming-Kli-
nik kann sie sich jetzt wieder frei im Alltag 
bewegen.
Das spezielle, in der Flemming-Klinik ent-
wickelte Behandlungsprogramm, bietet in 
kurzer Zeit wirksame Hilfe. „Wir wollten 
die effektivsten psychotherapeutischen 
Behandlungsformen in einer kompakten 
sechswöchigen Therapie kombinieren", 
erklärt Klampe. „Die Störung in all ihren 
Facetten zu verstehen, ist der erste und 
wichtigste Schritt. Besonders die körperli-
chen Angstsymptome wirken für die Panik-
patienten enorm bedrohlich, obwohl sie 
eigentlich ungefährlich sind. Deshalb erar-
beiten wir mit den Patienten ein genaues 
Verständnis für alle Symptome", so Klam-
pe. Nach diesem Ansatz, der sogenannten 
„kognitiven Verhaltenstherapie", lernen 
Patienten zu verstehen, wie sich Körper-
symptome und Gedanken in einem Teufels-
kreis zur Panik hochschaukeln. Die Symp-
tome der Angst werden von den Betroffe-
nen meist für einen medizinischen Notfall 
gehalten. Oft wird die Angststörung zu spät 
erkannt und damit viel zu spät ein Facharzt 
für Psychiatrie oder ein Psychotherapeut 
aufgesucht. 
Patienten mit Panik attac ken entwickeln 

rasch eine sogenannte Agoraphobie (Angst 
vor dem Marktplatz). Wer Panikattacken 
erleidet, fürchtet und meidet Orte, an 
denen Angst aufgetreten ist. Es werden 
Situationen gemieden, in denen keine Hilfe 
erreichbar wäre oder wo ein Angstanfall 
Aufmerksamkeit erregen würde. Der Bewe-
gungs  spielraum wird enger, in schweren 
Fällen verlassen Patienten kaum noch das 
Haus. Diesen Kreislauf zu durchbrechen 
hilft die zweite Phase, die sogenannte 
„Ex po sitions therapie". Vol ker Bleck mann 
betreut die Patienten jetzt besonders inten-
siv: „Angst dauerhaft bewältigen kann am 
besten, wer sich ihr stellt.“ Deshalb suchen 
die Patienten systematisch die Situationen 
auf, in denen Angstattacken aufgetreten 
sind. „Uns liegt am Herzen, dass alle Pati-
enten ihre Fortschritte dem eigenen Bemü-
hen zu schreiben.“, so Bleckmann. „Des-
halb be  stimmen die Patienten stets selbst, 
welchen Schritt sie als nächstes gehen. "
Die Therapieerfolge können sich sehen las-
sen: Bei regelmäßigen Nachbefragungen 
erklärten bisher etwa 80 Prozent der Teil-
nehmer, dass die Therapie in gutem oder 
hohem Maße gegen die Angststörung 
geholfen hat. Eine Studie, die die Erfolge 
wissenschaftlich belegt, ist in Arbeit. 

Erfolgreiches Psychologenteam: Volker Bleckmann und Matthias Klampe Foto: max

Wenn die Panik kommt

Psychologen  
erfolgreich bei 
Angststörungen

Lewenberg • Der Sommer ist da und 
bringt das komplette Angebot an einhei-
mischem Obst und Gemüse mit. Und so 
bietet das Park restaurant in der Som-
mersaison, neben einer Auswahl an fri-
schen Salaten vor allem auch täglich 
frisch gebackenen Obstkuchen an - 
selbstverständlich gut belegt mit fri-
schen Früchten aus regionalem Anbau. 
Ein guter Grund für einen Sonntagsspa-
ziergang am Ziegelsee - mit anschie-
ßendem Besuch der Sommerterrasse 
nebst Kaffe und Kuchen.

Parkrestaurant aktuell

Sommersaison  
bei Kuchen & Co

Kurzzeittherapie bei unkomplizierten Eingriffen

Klinikaufenthalt verkürzen
Schwerin • Moderne Medizin machts 
möglich: wo kürzlich auch bei 
un komplizierten chirurgischen Eingrif-
fen noch ein längerer Krankenhausauf-
enthalt ins Haus stand, sind heute nur 
noch wenige Tage stationäre oder gleich 
ambulante Behandlungen nötig. 

Die HELIOS Kliniken Schwerin wollen diese 
Entwicklung im Sinne der Patienten unter-
stützen. „Der Vorteil liegt in einem kurzen 
Aufenthalt und einem vorher vereinbarten 
Entlassungstermin“, erklärt Dr. med. Klaus 
Dommisch, Chefarzt der Chirurgie. Das 
Angebot richtet sich an am bulante Patien-
ten und Patienten mit Krankheitsbildern, 

die aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb 
von vier Tagen entlassen werden können: 
z.B. nach Leisten- und Narbenbrüchen, 
Kropfoperationen, Hand- und Fußoperatio-
nen, Metallentfernungen nach Osteosyn-
thesen, Gallenblasenentfernungen oder 
sonstigen Eingriffen, die nur eine kurze 
Liegedauer benötigen. Dommisch: „Sollte 
trotz aller Erwartungen eine Verlängerung 
des Aufenthaltes notwendig sein, werden 
wir unsere Patienten selbstverständlich auf 
einer anderen Station der Klinik weiterbe-
handeln.“ Die Sprechstunde ist telefonisch 
unter 0385/520 24 70 zu erreichen. Hier 
werden alle Voruntersuchungen und der 
Operationstermin koordiniert.  max
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Neu Zippendorf • Mit der Ausbildung 
allein ist es nicht getan - das gilt in bei-
nahe allen Berufen. Besonders aber in 
der Medizin, wo dank intensiver For-
schung regelmäßig neue Erkenntnisse 
zur besseren Versorgung der Patienten 
beitragen. Im Rehazentrum Schwerin 
wird der Grundsatz ständiger Weiterbil-
dung gelebt und auch dem Nachwuchs 
nahe gebracht.

„Wer sich für einen medizinischen Beruf 
entscheidet, sollte sich darüber im Klaren 
sein, dass mit dem Berufsabschluss das Ler -

nen erst beginnt“, betont German Ross, 
Geschäftsführer des Rehazentrums. Deshalb 
sei es besonders wichtig, dass sich junge 
Menschen bei ihrer Berufswahl nicht nur 
daran orientieren, was derzeit gute Chan cen 
auf eine spätere Anstellung verspricht. „Der 
Arbeitsmarkt ist in ständiger Bewegung. Ich 
denke, derjenige hat die besten Chancen auf 
einen Job, der Interesse für sein Fach mit-
bringt und deshalb den Wunsch hat, immer 
besser zu werden“, so Ross weiter. Um jun-
ge Menschen in diesem Sinne entschei-
dungsfähig zu machen, bietet das Rehazen-
trum einwöchige Orientierungspraktika für 

Schü ler an. Wer daran In teresse hat, stellt 
sich am besten persönlich bei Kathrin Lewe-
renz im Rehazentrum vor.
In der Ausbildung des Nachwuchses tritt das 
Rehazentrum als Kooperationspartner ver-
schiedener Schulen in Erscheinung - Physio-
therapeuten, Ergotherapeuten und Masseu-
re/Medizinische Bademeister absolvieren 
einen Teil ihrer praktischen Ausbildung hier 
im Hause. „Ihnen versuchen wir einen Ein-
druck von der Fülle des Lernbaren zu geben. 
Und wir gehen selbst mit gutem Beispiel 
voran: Wir fördern Fortbildungen unserer 
Mitarbeiter“, so German Ross. tn

Gruppenübung im Pool: Der Medizinische 
Bademeister kontrolliert die Ausführung

Tut so gut und hilft zu entspannen: Eine 
Rückenmassage aus fachkundiger Hand 

Ergotherapeuten verhelfen Patienten zu 
mehr Bewegungsfähigkeit für den Alltag

Was bei der Entscheidung für einen medizinischen Beruf beachtet werden muss

Lernen beginnt nach der Ausbildung

Simone Schulz 
(Foto) ist 
Ergothera-
peutin im 
Rehazen-
trum 
Schwe rin. Als 
gestandene Frau - 
mit 24 Jahren hat sie 
sich fÜr diesen Beruf 
entschieden, da war 
ihre Tochter gerade 
drei. Ich mag es, 
mich auf Menschen 
einzulassen, sagt sie. 
Die gebÜrtige 
Schwe  dterin hat 
ihren Be reich im 
Rehazentrum aufge-
baut, fÜr die Einrich-
tung ge sorgt, sich 
den Ort zum 
Ar beiten selbst 
geschaffen. Mir wur-
de viel Vertrauen 
entgegengebracht 
betont sie. Den Weg 
zwischen ih rem 
Zuhause in Gol  den-
stÄdt und Schwerin 
legt sie am liebsten 
auf ihrer 750er 
Suzuki zu rÜck. 
Kaum zu halten ist 
Simone Schulz in der 
Karnevalszeit - dann 
zeigen ein Tanz paar 
und die Fun kengarde 
was sie bei ihr Übers 
Jahr gelernt haben.

Tai Chi
Kursbeginn: 
19. August 2004 
10x90 Minuten

Rehazentrum Schwe-
rin 
Tagesklinik fÜr 
Reha  bilitative 
Medizin, 
Wuppertaler Str. 
38a
19063 Schwerin
Telefon  39578-0
Fax  39578-78
Internet www.reha-
schwerin.de 
E-Mail: info@reha-
schwerin.de

Fakten

Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure

Beinahe ein Fachschulstudium
Schwerin • Im Rehazentrum Schwerin  
er halten angehende Physiotherapeu-
ten, Ergotherapeuten und Masseu re/
Medizi nische Bademeister das prakti-
sche Rüstzeug für ihren Beruf. Für den 
theoretischen Teil sorgen verschiedene 
Schulen in Schwerin. 

Die Ausbildung ist umfangreich und setzt 
auf persönliches Engagement. Insofern 
ähnelt sie sehr einem Fachschulstudium. 
Generell gilt: Ansprechpartner bei der 
Bewerbung um einen der genannten Beru-
fe ist immer die Schule. Ob privat oder 
staatlich - sie entscheidet über die Eignung 
des Bewerbers und betreut ihn auf seinem 
meist dreijährigen Weg bis zu den Prüfun-
gen. In der Regel dürfen die Bewerber nicht 
jünger als 17 Jahre sein, sollten minde-
stens über einen guten Realschulabschluss 

und natürlich die gesundheitliche Eignung 
verfügen. Die Entscheidung für oder gegen 
einen Bewerber fällt nach umfangreichen 
Eingangstests. Bei den privaten Ausbil-
dungsträgern ist in der Regel ein Schulgeld 
zu entrichten. 
„Wir kooperieren mit verschiedenen Praxis-
einrichtungen. Mit dem Rehazentrum 
arbeiten wir seit 2001 eng zusammen. Der 
ärztliche Leiter Dr. Peter Jokisch und der 
Bereichsleiter Reha, Birger Holtfreter, 
waren auch schon als Dozenten bei uns“, 
sagt Cornelia Albrecht, von der Seminarge-
sellschaft für Wirtschaft und Soziales 
(SWS). Auch die Berufliche Schule an den 
HELIOS-Kliniken - als einzige staatliche 
Schule in Schwerin - das Seminarcenter 
2001 und die Berufsbildungswerkstatt 
(BBW) kooperieren mit dem Rehazentrum 
in der Praxisausbildung.  tn

Berufliche Schule der HELIOS-Kliniken:
Hospitalstraße 5, 19055 Schwerin
Telefon: (03 85) 5 20 42 81  
www.klinikum-sn.de/berei che/schu le/

Seminarcenter 2001
Lankower Straße 9-11, 19057 Schwerin
Telefon: (03 85) 74 52 60 
www.seminarcenter.de

Berufsbildungswerkstatt (BBW)
Rogahner Straße 23, 19061 Schwerin
Telefon: (03 85) 67 68 80
www.berufsbildungswerkstatt.de

Seminargesellschaft für Wirtschaft und 
Soziales (SWS) Wismarsche Str. 300, 
19055 Schwerin, Telefon: (03 85) 2 08 
88 31, www.sws-schulen.de

Tai Chi Kurs ab August

Körper und Geist in 
Einklang bringen

Holger Neumeyer von der Dacascos-Schule 
leitet den Tai Chi Kurs Fotos        : max

Neu Zippendorf • Am 19. August um 
18.30 Uhr beginnt im Rehazentrum ein Tai 
Chi Kurs unter der Leitung von Holger 
Neumeyer von der Kampfkunstschule 
Dacascos. Tai Chi lehrt die Harmonie von 
Bewegung und Bewusstsein. Die Übungen 
werden langsam, ohne Kraftanstrengung 
und dadurch harmonisch ausgeführt. Tai 
Chi ist für jede Altersgruppe geeignet und 
kann für Menschen mit Bewegungsein-
schränkungen angepasst werden. 
Der Kurs im Rehazentrum umfasst zehn 
Termine zu je 90 Minuten. tn
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Im Wohn park
Praxis fÜr Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags  
von 7.30 bis 17 Uhr, 
mittwochs   

von 7.30 bis 16 Uhr 
und freitags  
von 7.30 bis 14 Uhr 
geäffnet. 

Restaurant
Residenz  
Zippendorf

Lebensmittelmarkt 
Ein kaufsquelle 
mit Lieferservice

Friseur
am Betreuten 
Wohnen
 
Parkhaus 
mit 250 StellplÄtzen

Zentrale
0385/201010-0
Telefax:
0385/2 00 20 57

Heimleitung
Pflegeheim
Schwerin-Zippendorf 
GmbH
Ansprechpartner:
Christel Kliemchen
Telefon:
0385/20101011
Fax:
0385/2002057

Vermietung
Hanseat Vermittlung 
von Immobilien

Büro Schwerin
Alte Dorfstraße 45
Telefon:
0385/2 00 20 56
Fax:
0385/200 20 57

Nahverkehr
Bus-Linie 6, ab Stauf-
fenbergstraße, Hal-
testelle Plater Straße

Service

Wohnbereich mit neuer Leiterin

Schon jetzt ein tolles Team

Auch für Magda Ratzow (92) ist der Einzug ins neue Seniorenpflegezentrum ein Neuan-
fang: „Ich komme aus einem anderen Heim und Marion Hoch auch“ Foto: hs

Zippendorf • Marion Hoch arbeitete  
fast fünf Jahre als examinierte Alten-
pflegerin im Pflegeheim des Wohnpar-
kes. Jetzt hat sie sich verändert: Im neu 
eröffneten Seniorenpflegezentrum lei-
tet sie einen Wohnbereich. Hier richten 
sie sich jetzt gemeinsam ein, denn alles 
ist neu: das Haus, die BewohnerInnen, 
das Pflegeteam und die Chefin. 

„Manche Kolleginnen kenne ich ja schon 
aus dem „alten“ Pflegeheim. Aber, es 
stimmt, für uns alle ist es eine tolle Heraus-
forderung“, sagt die 47-Jährige Leiterin des 
Wohnbereiches. 
„Das ist wie das Einziehen einer Großfami-
lie in ein neues Zuhause“, meint sie 
schmunzelnd. Jeder  staune erstmal über 
das schöne viele Neue und richte sich 
häuslich ein. „Wir lernen uns auf diese 
Weise besser kennen. Da wächst das Team 
mit den Aufgaben“, erklärt sie noch und 
verschwindet in einem Zimmer, um es für 

eine neue Bewohnerin vorzubereiten. 
Marion Hoch hat eine für unsere Verhältnis-
se typische Patchwork-Biografie: „Gelernt 
habe ich im Lederwarenwerk, danach kam 
das Technologie-Studium. Mit der Wende 
musste ich umlernen“, beschreibt sie lapi-
dar ihren damaligen Neuanfang. 
Und sie hat total umgelernt: nach drei 
Jahren hatte sie das Examen als staatlich 
geprüfte Altenpflegerin in der Tasche. Jetzt, 
nach fünf Jahren Praxis drückt sie wieder 
die Schulbank: „Berufsbegleitend ist nun 
die Weiterbildung zur Wohnbereichsleiterin 
dran.“ Ja, etwas anstrengend sei es schon 
neben dem Dienst zu lernen, aber für viele 
sei das schließlich heute fast normal. Hoch: 
„Man lernt doch nie aus.“
Gudrun Krüger und Rafael Kashapow, Hel-
fer in Betreuung und Ergotherapie sind 
ebenfalls neu im Team des Wohnbereiches. 
Hoch: „Auch sie haben interessante Lebens-
wege und bringen damit neue Impulse in 
unsere tolle Mannschaft.“ hs

Einer von fünf starken Männern, die sich um die Außenanlagen im Wohnpark Zippendorf 
kümmern. Heiko Reinhardt erfrischt die Hecken mit kühlem Nass Foto: hs

Zippendorf • Fünf starke Männer geben 
dem Wohnpark mit ihren kräftigen Händen 
den richtigen Schliff: Heino und Ulli Güß-
mann, Klaus Harberg, Christoph Wiktor 
und Heiko Reinhardt sind Hausmeister, 
Gärtner, Chauffeur und bei Bedarf „Männer 
für Alles“. „Wir haben hier gut zu tun. Vor 
allem jetzt, wo noch die Grünanlagen am 
neuen Gebäude dazu gekommen sind“, 
sagen sie fast im Chor. Gießen, harken, 
pflanzen und dazwischen ist auch in den 
Gebäuden noch so manches zu richten. 
SeniorInnen möchten mit dem Kleinbus 
zum Einkaufen oder zu einer Veranstaltung 
gebracht werden. Danach heißt es sich 
wieder um den Park kümmern. Heino 
Güßmann: „Ab 5 Uhr morgens wird bewäs-
sert, schließlich wollen die Pflanzen auch 
anwachsen und prächtig gedeihen.“ hs

Männer für Alles

Zehn starke Hände

Zippendorf • Wer jetzt den Wohn-
park besucht, wird staunen: nicht nur 
ein neues Pflegeheim, eingebettet in 
wunderschöne Natur, ist hinzu gekom-
men. Links oben, quasi vom „Berg“ 
grüßt schon von weitem ein leuchtend 
grün-weißes Schild. Für jeden gut sicht-
bar: Hier ist die Verwaltung des Wohn-
parkes zu finden. 
Zentrale Telefonvermittlung, die Kolle-
ginnen von Buchhaltung, Haus-Service,  
Immobilienverwaltung und auch die 
Betreuerin für die Bewohner im Betreu-
ten Wohnen, Annette Ulsperger ist hier 
zu finden. Gleich nebenan, in einem 
modern eingerichteten Dienstzimmer 
arbeitet Christel Kliemchen, der Leiterin 
der Häuser. 
„Wir haben so für unsere Bewohner, 
deren Besucher und auch für unsere 
MitarbeiterInnen keine langen Wege 
mehr, sie finden jetzt alles an einem 
Platz“, erklärt Christel Kliemchen zufrie-
den. Auch für sie ist damit das Arbeiten 
leichter geworden: „Ich kann praktisch 
im „Vorbeigehen“ schon vieles in den 
einzelnen Verwaltungsbereichen klä-
ren.“ Auch die MitarbeiterInnen sind 
zufrieden. Auf diese Weise sei der Kon-
takt untereinander besser und Probleme 
kön nen persönlich besprochen werden: 
„Es ist einfach schöner, wenn wir alle 
unter einem Dach arbeiten. Es macht so 
viel mehr Spaß“, sagen sie. Und der 
Chef? Der findet es großartig. „So sehe 
ich gleich morgens, wo der Schuh 
drückt und was schnell erledigt werden 
muss. Ich kann sofort reagieren.“ Inter-
essenten für einen Platz in einem der 
Heime oder eine Wohnung im Betreu-
ten Wohnen, finden nun auch sofort 
ihren Ansprechpartner. hs

Alles an einem Platz

Moderne Büros in 
einem Gebäude
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Zentraler Recyclinghof

Zuhause in Schwerin
Mit den neuen NCC-Projekten

Kostenlose Informationen: 0800 • 670 10 10

Wohnpark
„Am Wald“
Reihenhäuser in Südlage, 
als Niedrigenergiehäuser, 
mit 110 m2 WNF, inkl. 
Grund  stück, schlüsselfertig,
ab 114.000 Euro

Wohnpark Zippen-
dorf
ETW in Seenähe, 
altersgerecht mit Aufzug, 
alle Balkone in Süd-/West-
lage, Keller, Stellplatz, 
schlüsselfertig, 

Wohnpark 
Neue Gartenstadt
Eigentumswohnungen
in Südlage,
mit Aufzug, Keller,
schlüsselfertig. 
ab 111.900 Euro

Wohnpark Warnitz
„Kirschenhöfer Weg“
Schlüsselfertiges Niedrig-
energiehaus,
Bungalow ca. 78 m2 WNF,  
Grundstück 472 m2,
138.400 Euro

Wohnpark Warnitz
„Kirschenhöfer Weg“
2 Doppelhaushälften in 
ruhiger Lage, 110 m2 WNF, 
inkl. 236 m2 Grundstück, 
schlüssel fertig,
134.400 Euro

Schwerin-Zippendorf
Doppelhaushälften in 
Seenähe, Niedrigenergie-
haus, mit 110 m2 WNF, inkl. 
Grundstück,
schlüsselfertig,
ab 148.000 Euro

Wohnpark Zippendorf
In Seenähe, altersgerechtes 
Wohnen, auf einer Ebene, 
Doppelbungalow in Süd lage, 
mit 78 m2 WNF, inkl. 
Grundstück, schlüsselfertig, 
ab 136.000 Euro

Vertriebspartner der NCC
Mecklenburger Immobilien

Puschkinstraße 29 • 19055 Schwerin
Telefon 0385-55 74 880

E-mail meck.immo@t-online.de
Internet www.meck-immo.de

Wohnpark
Neue Gartenstadt
Reihenhäuser in Süd west -
lage, 142 m2 WNF, Grund-
stück, Hausan schlüsse, 
schlüsselfertig, ab 146.700 
Euro

Wohnpark
„Am Wald“
Doppelhaushälften in 
Süd-/ Westlage, 110 m2 
WNF, inkl. Grundstück,
schlüsselfertig, 
ab 143.950 Euro
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Wohnen unter einem guten Stern




