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ASN Autohaus Schwerin Nord GmbH
Schnitterwiese 2 • 19055 Schwerin/Gr. Mede-

wege 

Renault Modus
Erster und einziger 
Kleinwagen mit 5 
Sternen im Euro 
NCAP Crashtest.
Sicherster seiner 
Klasse.

Einsteigen und abfahren 

mit dem Renault Modus.

Jetzt und hier.

Der preiswerte Service für alle Marken und Typen.

Nachschalldämpfer 50,00 E
z.B.  Opel Astra 1.4/1.6, Bj. 91-98, 60-74 kW

 Ford Fiesta 1.3, Bj. 95, 33-44 kW

 Opel Corsa 1.2/1.5D, Bj. 93-95, 33-49 kW

  Einbau-Festpreis: 25,00 E
 Weitere Angebote für viele Modelle z.B. für Nach-
 schalldämpfer VW Golf III, Peugeot 106 u.v.m.

Bremsbeläge immer günstig z.B. 24,50 E
z.B.  Seat Ibiza 1.0/1.8, Bj. 93-99, 37-66 kW

 Ford Escort 1.3/1.8, Bj. ab 91, 44-77 kW

 Ford Fiesta I bis IV 1.2/1.4, Bj. 95-99, 55-68 kW

 Peugeot 205/306 1.1/1.4, Bj. 90-98, 44-65 kW

 Weitere preiswerte Angebote für viele andere Modelle. 

  Einbau-Festpreis: 25,00 E

ASN Autohaus 
Schwerin Nord GmbH
Schnitterwiese 2
19055 Schwerin/Gr. Medewege
☎ 0385/5 57 43 73

Autoservice
Sperlich GmbH

Trammer Straße 27
19089 Crivitz  

☎ 03863/5 02 93 - 0

Werkstraße 205
19061 Schwerin-Süd 

 ☎ 0385/61 62 03

Öffnungszeiten:
Mo - Fr:  7 bis 18 
Uhr
Sa:  8 bis 13 

Sofort-Service
ohne Anmel-

Alle Leistungen inklusive kostenlosem 25-Punkte-Check und 1 Jahr Garan-



postscript

Liebe Leserinnen und Leser,

Dynamik - mit diesem Wort wird der Schweriner Nahverkehr von vielen in 
Verbindung gebracht. Und das liegt längst nicht nur an den täglich rollenden 
Bussen und Bahnen, sondern an den vielen Veränderungen und Verbesserun-
gen, die wir in den letzten Jahren für unsere Fahrgäste umsetzen konnten. 
Sichtbarstes Zeichen sind sicherlich die Busse der neuen Niederflurgeneration. 
Die 33 Fahrzeuge fahren mit Biodiesel, sind mit Partikelfiltern ausgestattet 
und bieten Komfort durch den jetzt durchgängigen Niederflurbetrieb. Zusam-
men mit den Straßenbahnen, deren Konstruktion sich im Übrigen im Linienall-
tag als robust und wartungsarm erwiesen hat, haben wir damit einen Fuhrpark 
zur Verfügung, der hochmodern ist und so auch bundesweit keinen Vergleich 
zu scheuen braucht. Und wir können auch in diesem Jahr mit einer sehr hohen 
Treue unserer Fahrgäste rechnen. Das beweisen die jüngsten Zählergebnisse. 
Zwar wird es im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang geben, doch 
da wir seit Februar aufgrund der finanziellen Situation der Landeshauptstadt 
mit dem neuen Fahrplan auch spürbare Einschränkungen umsetzen mussten, 
kommen die neuen Fahrgastzahlen fast einem Zuwachs gleich. 

Umfangreiche Bauprojekte haben dazu beigetragen, dass der Nahverkehr 
seine Aufgaben qualitätsgerecht erfüllen kann. Es begann mit den sehr auf-
wändigen Bauarbeiten am Platz der Jugend, setzte sich in der Goethestraße 
fort und zeigt sich aktuell in der Franz-Mehring-Straße. Konsequent moderni-
sieren wir unser hoch beanspruchtes Gleisnetz in der Innenstadt und versu-
chen, dabei auch den Wünschen der Anwohner entgegenzukommen. Ein 
gelungenes Beispiel dafür ist die Einrichtung der neuen Haltestelle Stadthaus, 
die nicht zuletzt auf Wunsch der Paulsstädter entsteht. Zusammengefasst 
werden im Jahr 2004 mit den neuen Fahrzeugen gewaltige 10,5 Millionen 
Euro investiert. Eine Last, die der Schweriner Nahverkehr natürlich nur zusam-
men mit der Stadt aber vor allem auch mit dem Wirtschaftsministerium des 
Landes schultern kann. Ohne eine entsprechende Förderung wäre keine der 
Maßnahmen denkbar. 

Nach den bisherigen Planungen werden wir in der Lage sein, von 2004 bis 
2008 insgesamt 21 Millionen Euro zu investieren. Dieses Geld wird auch 
Arbeitsplätze in der Region sichern helfen. Zu den Projekten gehören der 
Weiterbau und die Fertigstellung des Gleisbaus in der Goethestraße, Sanierun-
gen in der Wismarschen und Wittenburger Straße sowie zusammen mit den 
BUGA-Entwicklern der Neubau einer Wendeschleife am Jägerweg. Die alten 
Schienen in der Stellingstraße sollen in diesem Zusammenhang aus dem 
Straßenbelag entfernt werden. Allein das letzt genannte Projekt wird erheblich 
dazu beitragen, das Gesicht der Stadt deutlich zu verschönen. 

Wir werden uns trotz der komplizierten Finanzlage der Landeshauptstadt auch 
weiterhin nach den Wünschen unserer Fahrgäste richten. So wird es auch in 
der jetzt anstehenden Adventszeit einen verstärkten Straßenbahn- und Busver-
kehr in die Innenstadt geben, damit es jedem Einkäufer leichter fällt, sein Auto 
einmal entspannt stehen zu lassen. 

Herzlichst, Ihr

Norbert Klatt

Geschäftsführer  

der Nahverkehr Schwerin GmbH

Die Themen

Titel: „Grand Media“ bringt den Schwerinern Kommunikationstechnik und Medien aus einer Hand  Foto: Heike Homp (max)
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Gesundheitsbewuss-
tes Verhalten wird 
künftig belohnt. Wer 
sich fit hält und Vor-
sorge betreibt, kann 
bis zu 200 Euro im 
Jahr zurück bekom-
men. Das neue Pro-
gramm der AOK 
macht es möglich. 
Und davon können 
jetzt auch junge Leu-
te profitieren. Wie 
bezeichnet man die 
Rückerstattung noch? 
Bitte Postkarte an die 
hauspost schicken, 
Stichwort ãGe winn-
spielÓ, 

Adresse
Friedrich-Engels-Stra 
ße 2a,
19061 Schwerin.

Einsendeschluss ist 
der 19. November.

Auf drei Einsender 
des richtigen 
Lösungswortes war-
ten †berraschungs-
preise, gesponsert 
von der AOK Meck-
lenburg-Vorpommern

Lösungswort im Sep-
tember:
Rabatt

Je einen †berra-
schungspreis, 
gesponsert von  
den Stadtwerken  
Schwerin, erhalten

Elias Fiedler
Schwerin

Helga und Günther 
Rzehak
Schwerin

Erika  
Schmedemann
Schwerin

Herzlichen 
Glückwunsch!

Gewinnspiel NDR mit im Boot: Eine 
Bootsfahrt, die ist 
lustig, eine Bootsfahrt, 
die ist schön... Auch 
wenn man es auf die-
sem Bild SN-TV-Modera-
torin Claudia Hermann 
und hauspost-Redakti-
onschef Christian Becker 
nicht ansieht, André 
Kuchenbecker von NDR 
1 Radio Mecklenburg-
Vorpommern hat die 
beiden bestens unter-
halten. So, wie hunder-
te Zuschauer beim 
Kampf um die Punkte 
im Radiospiel Mecklen-
burg gegen Vorpom-
mern. An den dreien 
hat es also nicht gele-
gen, dass die Zähl er an 
Vorpommern gingen. 
Foto: max

Altstadt • Der Tag der Deutschen Einheit 
sollte zwischen Ost und West wohl aber 
auch zwischen Nord und Süd gefeiert wer-
den. So haben die Macher vom Rundum-
Verlag ihre neue Panoramakarte „Schweri-
ner Seenlandschaft“ am 3. Oktober bei den 
Feierlichkeiten zur Einheit in Erfurt 8.000 
mal verteilt. Das Produkt wurde zur Kampa-
gne „MV tut gut“ präsentiert. Jetzt gibt es 
die Karte auch in den Tourist infos in Schwe-
rin, Wismar und Ludwigslust. 50.000 Stück 
sollen davon als Faltblatt oder Poster für eine 
Schutzgebühr von ei nem Euro unters Volk 
gebracht werden. Auf der Rückseite finden 
sich Adressen, Tipps und Infos rund um den 
Schweriner See.

Panorama zu erkennen

Landkarte für 
Schweriner Seen

Drei Jugendliche aus Übersee in Schwerin

Alles so sauber und friedlich

Luciano di Gioseppe, Lucia Bordin, Rotary-Jugenddienstbeauftragter Thomas Dickmann, 
Kelsey Parman und Rotary-Pressereferent Michael Deutscher (v. li.) Foto: max

Schwerin • Sie kommen aus den USA, 
Brasilien und Argentinien. Drei Schüle
rinnen und Schüler weilen derzeit in 
Schwerin, um Land und Leute kennen zu 
lernen. Organisiert hat ihren Aufenthalt 
der Rotary Club.

„Alles ist so sauber und friedlich hier“. 
Gefragt nach dem, was ihnen hier besonders 
positiv aufgefallen ist, sind Kelsey Parman 
(16), Lucia Bordin (17) und Luciano di 
Gioseppe (18) einer Meinung. Ein Jahr ver-
bringen sie in Schwerin, wohnen bei Gast-
familien und gehen hier zur Schule.
Lucia kam im Januar aus Sao Paolo (Brasili-
en) in Deutschlands Norden. „Ich wusste gar 
nicht, dass es hier so kalt ist“, erinnert sie 
sich. „Aber man gewöhnt sich dran.“ Genau-
so, wie an die Sprache. Ebenso wie Kelsey 
(USA) und Luciano (Argentinien) nimmt sie 
zwar am normalen Unterricht am Goethe-

Gymnasium teil, alle haben aber extra 
Deutschunterricht.
Doch so schön sie es auch in Schwerin finden 
- Höhepunkt war für die drei auf jeden Fall 
die Europareise. „Vier Wochen lang waren 
wir unterwegs“, erzählt Luciano, in Prag, 
Wien, Venedig, Verona, das war su-per.“
Für den Rotary Club hat der Austausch Tradi-
tion. „Jedes Jahr kommen zwei bis drei 
Jugendliche zu uns“, sagt der Jugenddienst-
beauftragte Thomas Dickmann. „Im Gegen-
zug können junge Schweriner für ein Jahr in 
einem anderen, fernen Land leben. Dabei 
müssen die Schüler nicht aus Rotarierfamili-
en kommen. Vier Verbote müssen jedoch 
weltweit eingehalten werden, sonst gibt es 
Ärger. Dickmann: „Die Jugendlichen dürfen 
nicht trinken, nicht Autofahren, keine Drogen 
nehmen und keine Affären haben.“ cb

www.loeblich.tk: Der Mann, der die-
se Seite gebastelt hat, weiß noch, wo 
der Frosch die Locken hat. Bei Reinhard 
Pfaffenberg, wenn er wirklich so heißt, 
fragt sich der Nutzer gerne: gibt es so was 
wirklich? Diese Seite ist sowas von 
anständig, eben löblich, dass es fast 
schon wieder etwas Unanständiges hat. 
Kein Sex, keine Ge walt, keine Anglizis-
men, diese Seite ist ganz anders. Das 
beginnt schon bei der Begrüßung der 
Besucher: „Grüss Gott lieber Internetz 
Stehsegler“. Die Seite, von wem auch 
immer sie stammt, kann man nicht 
beschreiben, man muss sie erleben!

Angeklickt

Moralapostel im 
weltweiten Netz
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von Thomas Naedler
Grand 
Media hat 
etwas 
geschafft, 
was bisher 
noch keinem Unterneh-
men gelungen ist: eine 
Technologie vorzustel-
len, die alle bisher 
bekannten Standards in 
sich vereint. Beinahe 
täglich ärgere ich mich 
über die Masse an 
Geräten in meinem 
Wohnzimmer, ärgere 
mich darüber, dass 
Geräte nicht zusam-
menarbeiten, dass 
monatlich mindestens 
drei Rechnungen meine 
Kontakte zur Au ßen-
welt in Euro und Cent 
um rechnen. Ich bin 
froh, dass mir ein Pilot-
projekt in absehbarer 
Zeit das technikverlieb-
te Leben leichter 
macht. ãAber das ist 
doch nichts für jeder-
mann höre ich schon 
die Skeptiker rufen und 
ich antworte: ãDoch! 
Denn vorbei sind mit 
Grand Media die Zei-
ten, da jemand erst 
Computerexperte wer-
den muss, um das 
In ternet zu nutzen; vor-
bei auch die Zeiten, da 
tausende Kabel die 
Zimmerecken verstop-
fen. Grand Media kann 
aus meiner Sicht die 
Informationsgesell-
schaft demokratisieren, 
kann dazu beitragen, 
dass mehr Menschen 
die modernen Medien 
nutzen lernen.
Dass das Grand Me dia 
Hotel und Konferenz-
zentrum eine Chance 
für Schwerin ist, ist 
unbestritten. Da es ein 
Pilotprojekt ausgestattet 
mit ausgereifter Technik 
ist, werden viele Firmen 
den Weg nach Schwe-
rin finden. Zunächst als 
Gäste, um ihre Neugier 
zu stillen, vielleicht spä-
ter aber auch als Inve-
storen, die eine mit 
Grand Media entstan-
dene Infrastruktur und 
damit den Standort für 
ihr Unternehmen als 
Vorteil erkannt haben.

Angemerkt

Schwerin • Der Mensch ist vertragsge
bunden: Mobiltelefon, Festnetztelefon, 
Kabelfernsehen, Internet. Zusammen
gerechnet ergibt sich da schnell eine 
monatliche Belastung von 100 Euro und 
mehr. Nun soll in naher Zukunft für 
Schweriner Haushalte eine Technik ver
fügbar sein, die all das Genannte ver
eint, moderne Technik ins Wohnzimmer 
bringt und zudem billiger ist.

Es klingt wie Zukunftsmusik und ist doch 
schon Realität: Über einen flachen Bild-
schirm im Wohnzimmer wird der Schweri-
ner künftig nicht nur fernsehen, sondern 
auch ins Internet gehen, unzählige Filme 
und Musiktitel abrufen, Zeitung lesen, 
E-Mails schreiben und mit einem hunderte 
Kilometer entfernten Gegenüber bei Sicht-
kontakt Gespräche führen. Auch die Steue-
rung des gesamten Haushalts wird in 
absehbarer Zeit über so eine Zentrale 
möglich sein. 
Dahinter steht eine Technologie namens 
Grand Media. Mit ihr werden all die 
ge nannten Medien nicht mehr wie bisher 
über verschiedene Wege übertragen, son-
dern zusammengefasst und per Glasfaser-
kabel in die Schweriner Wohnzimmer 
trans por tiert. „Schwerin kann nun davon 

profitieren, dass im Zuge der Erneuerung 
von Versorgungsnetzen durch die Telekom 
und die Energieversorger Glasfaserkabel 
na hezu flächendeckend gelegt wurde“, 
er klärt Gerhard Kaspar. Er hat mit der Alpha 
Baumanagement GmbH aus Villach (Öster-
reich), die Grand Media Technologie ent-
wickelt. In Schwerin wird dieses Unterneh-
men schon im Jahr 2005 Grand Media für 

alle Schweriner erlebbar in einem Pilotpro-
jekt präsentieren. Wenig später soll die 
Technologie dann schon Einzug in die 
Wohnzimmer halten. 
Die Liste der Grand Media-Partner liest sich 
wie ein „Best of“ der Branche: Siemens, 
Cisco, Sony, Intel, die Telekom und das 
renommierte Fraunhofer Institut treiben die 
Entwicklung immer weiter voran.

„Grand Media“-Technik macht die Nutzung moderner Medien bequem und einfach

Hightech erobert das Wohnzimmer

Eine Zentrale für alle Medien: 2005 wird die Technik in Schwerin vorgestellt Foto: GM

Zippendorf • „Grand Media Konfe
renz zentrum und Hotel“  das ist der 
Name eines einzigartigen Projektes, 
das Schwerin zum Vorreiter in Sachen 
moderner Kommunikationstechnologie 
machen wird.

„Das Strandhotel in Zippendorf wird zu 
einem der modernsten Konferenzzentren 
weltweit werden“, sagt Wolfgang Haupt, 
der mit der Strandhotel Schwerin GmbH im 
Auftrag der Alpha Baumanagement GmbH 

aus Villach (Österreich) das Projekt voran-
treibt. 
Mit einem normalen Konferenzzentrum hat 
das Strandhotel nach der Realisierung des 
Projekts tatsächlich nur wenig zu tun. Dafür 
sorgt vor allem die Grand Media-Technolo-
gie. In jedem Zimmer findet sich dann ein 
großer flacher Bildschirm, der als Zentrale 
für alle denkbaren Kommunikationsformen 
dient - telefonieren, im Internet surfen, 
Videokonferenzen in bester Qualität, Fern-
sehen, Radio, Video-, Musik- und Zeitungs-

archive stehen den Besuchern dann 
bequem und schnell zur Verfügung. 
Da es sich hierbei um eine komplett neue 
Technologie handelt, braucht es ein Pilot-
projekt um zu veranschaulichen, was mög-
lich ist. Das erste Grand Media Hotel hat 
bereits Anfang 2004 in Ljubljana (Sloweni-
en) seine Pforten geöffnet, in Schwerin 
wird es voraussichtlich Mitte 2006 soweit 
sein. „Das Zentrum für sich genommen ist 
schon ein Riesenschritt für Schwerin. Das 
Strandhotel wird beispielhaft zeigen, wie 
es in wenigen Jahren in jedem Haushalt 
aussehen kann“, so Haupt. Bereits in Kür-
ze können sich die Schweriner in einem 
„Show  room“ im Wurm von der neuen 
Technik überzeugen.
Besonders wichtig beim Grand Media Kon-
zept ist der regionale Bezug: So können 
alle nur erdenklichen Informationen über 
Stadt und Region abgerufen werden. „Das 
ist Wirtschafts- und Tourismusförderung für 
Mecklenburg-Vorpommern“, erklärt Haupt. 
131 Zimmer und Suiten wird das Strandho-
tel nach dem Umbau haben. Die Übernach-
tungskapazität bei Konferenzen liegt dann 
bei circa 200 Personen, investiert werden 
mehr als 29 Millionen Euro.
 Thomas Naedler

Pilotprojekt Hightech: Strandhotel in Zippendorf wird Konferenzzentrum 

Beispiel für Haushalt von Morgen

Das Strandhotel: Hier werden 29 Millionen Euro in Hightech investiert Foto: max
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Spezialität  
des Hauses  
im November
Hauseigener Condi-
tor-Apfelstrudel, 
einer der grö ßten, 
den man in Schwerin 
findet.

Lecker für  
die kalte Jahreszeit
Hei ße wei ße Scho-
kolade, auf Wunsch  
mit einem extra Sah-
nehäubchen.

Gegen  
Erkältungsviren
hilft unser hei ßer 
Sanddornsaft aus 
kontrolliertem 
Anbau. Für Kenner 
auch mit einem 
Schuss Rum, hilft 
garantiert!

Absoluter  
Hochgenuss  
in der Adventszeit
eine Torte, original 
nach dem Rezept 
vom Hotel Sacher in 
Wien. Muss man 
unbedingt probiert 
haben!

Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag 
von 10 bis 18 Uhr
Samstag/Sonntag 
von 9 bis 18 Uhr

Classic Café  
Röntgen
Am Markt 1 
19055 Schwerin 
Telefon  5213740 
Fax  5213762
info@classic-cafe.
coms
www.classic-cafe.com

Gastronomie

Altstadt • Irgendwann kamen kluge 
Leute auf die Idee, Spenden mal anders 
zu sammeln. So auch an diesem 8. 
Oktober im Café Ulrike. Schauspieler 
Klaus Bieligk (Foto mit Caféinhaberin 
Ulrike Friedersdorf und Stadtwehrführer 
der FFW Burghard Dreyer bei der 
Scheckübergabe) war Auktionator der 
Versteigerung. Knapp 450 Euro kamen 
zusammen, denn jeder Gast brachte 
einen Gegenstand mit und ließ ihn ver-
steigern. Da war so ziemlich alles dabei, 
was man sich denken kann. Vom obliga-
torischen Plaste-Dino und dem Rasen-

trimmer ab-gesehen, waren die High-
lights diesmal eine nagelneue Motorrad-
satteltasche und Chinesische Kondome.
Gleichzeitig konnte natürlich auch jeder 
selbst und höchstpersönlich seine Hand 
heben und so etwas Gutes tun. Dass 
dabei eine starke Abordnung von Feuer-
wehrleuten anwesend war, lag schlicht-
weg daran, dass diesmal die Jugendfeu-
erwehren Schwerins bedacht wurden. 
Mit dem Geld, das zusammengekom-
men ist, wird nämlich ein Teil des Zeltla-
gers für die Schweriner Jugendfeuerweh-
ren im nächsten Jahr finanziert.

Neu Zippendorf • Wenn eine Ostpro
dukte Messe stattfindet, dann dürfen die 
motorisierten Zweiräder aus Zschopau 
und Suhl nicht fehlen. So war es denn 
auch am 16. Oktober zur REGIO NORD in 
der Halle am Fernsehturm. Die Jury 
wählte aus dreien das Schönste.

Als Walter Brunswig mit seiner AWO Sport 
Baujahr 1956 am Eingang der Halle vorfuhr, 
zog er sofort alle Blicke auf sich. Das gleich-
mäßig sonore Tuckern seiner Maschine ver-
klang und er schob die AWO in die Halle. 
Wunderbar passte sie zu den alten neuen 
Produkten aus dem Osten. Es war eben doch 
nicht alles schlecht, was zwischen Rügen 
und dem Erzgebirge produziert wurde. Spä-

ter gesellte sich noch Detlef Wartensleben 
mit seiner RT dazu. Er zog das Interesse der 
Messebesucher, die vorher an den Ständen 
der Teigwaren aus Riesa, der Firma Linda 
oder Wurzener schon nicht schlecht geschaut 
hatten, was es alles Gutes von hier gibt, auf 
seine Maschine.
Zu guter letzt knatterte Manfred Hoffmann 
aus Plate noch mit seiner ES 250 ‘Strich’ 1 
heran und somit war das Trio komplett, dass 
sich für die Aktion von der hauspost und 
SN-TV der Jury stellte. Die drei Juroren hat-
ten wahrlich keine leichte Entscheidung zu 
treffen. Während sie die Maschinen begut-
achteten und den Ausführungen der Besitzer 
zu ihren heißen Öfen lauschten, begannen 
die Besucher sofort zu fachsimpeln.

Die Jury konnte sich gerade so auf den 
ersten Platz einigen. So gab es zwei zweite 
Plätze. Für Walter Brunswig und Detlef 
Wartensleben. Die besondere Authentizität 
von Manfred Hoffmanns ‘ES’ hat am Ende 
aber überzeugt. Brachte er doch noch die 
Quittung vom Konsum mit, in dem er vor 40 
Jahren sein Motorrad für knapp 4000 Mark 
erstand. „Ich habe jetzt mal die Kurbelwelle 
überholen lassen. Ansonsten ist die Maschi-
ne noch so, wie ich sie damals gekauft 
habe“, war der selbstverständliche Kommen-
tar des Besitzers. Die Garantie mag zwar 
abgelaufen sein, aber die braucht so eine 
Maschine auch nicht.

2. Sieger: Walter Brunswig aus Lankow 
fachsimpelte gerne mit Besuchern

2. Sieger: Detlef Wartensleben kam mit 
seiner RT aus Mueß Fotos: max

Sieger: Manfred Hoffmann mit seiner 40 
Jahre alten Maschine 

Mopeds und Motorräder aus dem Osten zogen Messebesucher magisch an

Heiße Öfen von früher gezeigt

Altstadt • Ein Jahr lang haben sie sich 
intensiv vorbereitet und viele Stunden trai-
niert: 70 Ballettschüler aus der Schule 
„Tanz-Creation“ von Karin Ullmann. Ein 
Jahr trainiert, damit jede Bewegung harmo-
nisch und grazil ist. „Jetzt wollen wir uns 
einem gestrengen Publikum zur Wertung 
stellen“, erklärt Ballett-Lehrerin Ullmann. 
Am 14. November wird um 11 Uhr auf der 
großen Bühne im Mecklenburgischen 
Staatstheater Premiere sein. Ullmann: „Wir 
zeigen das Ballett „Die Jahreszeiten“ nach 
der Musik von Giuseppe Verdi.“ Darin 
erzählen die Kinder tanzend die vier Jahres-
zeiten. Sie gestalten den Winter, den 
Frühling, den Sommer und sie erzählen in 
gespielten Tanzszenen vom Herbst. Die 
großen und kleinen Tänzer werden einen 
zauberhaften Vormittag gestalten. Sie 
kommen aus Wismar und Schwerin. Ein 
klein wenig aufgeregt sind sie alle, schließ-
lich wollen sie mit Bravour vor ihrem gro-
ßen Publikum bestehen. Kartenvorverkauf 
bei Ballettschule Karin Ullmann, Telefon 
0385/5 81 33 38 oder Tourist-Informati-
on, Telefon 0385/5 92 52 12.

Kinder geben ihr Debüt

Großes Ballett  
im Staatstheater
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Verliebt
in Schwerin?
Kenner der Landes-
hauptstadt, die nicht 
auf den Mund gefal-
len sind, sollten ihr 
Wissen nicht für sich 
behalten. Ab dem 5. 
Januar 2005 bietet 
die Stadtmarketing 
Gesellschaft allen 
Schwerin-Begeister-
ten die Möglichkeit, 
zum Stadtführer aus-
gebildet zu werden. 
Wer gute Fremdspra-
chenkenntnisse hat, 
älter als 16 Jahre ist 
und von Januar bis 
April am Mittwoch 
Abend und Sams tag-
nachmittag nichts 
vorhat, sollte die 
Möglichkeit nutzen. 
Und ein bisschen 
dazuverdienen kann 
man dabei auch. 
Wer Interesse hat, 
sollte sich in der Tou-
rist-Information, Am 
Markt 14, melden. 
Bei Fragen: 0385-
592 52  22.

Mäkelborger 
Wiehnachtsmarkt
Festliche Weihnachts-
dekoration, stim-
mungsvolle Weih-
nachtslieder und 
über allem der köstli-
che Duft von 
gebrannten Mandeln 
und Lebkuchen - so 
verlockend ist ein 
Bummel durch 
Schwerins Altstadt in 
der Adventszeit. Die 
weihnachtlich 
geschmückten Stän-
de laden von Mon-
tags bis Samstags 
von 10 Uhr bis 20 
Uhr und Sonntags 
von 11 Uhr bis 20 
Uhr zum ãKieken 
und Köpen ein.

Tipps

Schwerin • Die Tage werden kälter, die 
Weihnachtszeit rückt näher. Und kurz 
vor Heiligabend bietet sich in der Alt
stadt ein bekanntes Bild: Menschen mit 
gehetztem Blick stürmen in die Geschäf
te, greifen sich meist das nächstbeste 
und hoffen, dass sie etwas erwischt 
haben, das auch dem Be schenkten 
gefällt. Trotzdem droht manch böse 
Überraschung unterm Tannenbaum. 
Doch dieses Jahr wird alles anders. 

Die Stadtmarketinggesellschaft Schwerin 
präsentiert die ultimative TOP FIVE der 
heißbegehrtesten Weihnachtsgeschenke 
der Stadt. Wer sich hier Anregungen holt, 
kann fast sicher sein, dass der oder die 
Beschenkte begeistert sein wird.
Aber auch aufmerksame hauspost-Leser 
gehen nicht leer aus. „Wir machen fünf 
Vorschläge für Geschenke, die garantiert 
ankommen“, erklärt Stadtmarketing-Ge-
schäftsführer Olav Paarmann. „Die Leser 
wählen unter diesen Präsenten ihre Num-
mer eins aus und senden diesen Vorschlag 
per Fax, Post oder E-mail an uns. Unter 
allen Einsendungen verlosen wir fünf unse-
rer heißbegehrten City-Gutscheinhefte 
‘BARE MÜNZE’.“ Und hier die fünf „Wir-
machen-garantiert-glücklich-Geschenkvor-
schläge“ der Stadtmarketing Schwerin.

Mit barer Münze sparen
Die „Um-den-Hals-fall-Garantie“: unsere 
„Bare Münze“. Das Schweriner City-Ra-
batt heft kommt garantiert an! Man inves-
tiert 15 Euro und der Beschenkte hat eine 
Ersparnis von bis zu 1.000 Euro.

Wellness vom Feinsten
Etwas Erholung gefällig? Der „Wohlfühl-
pass“ bietet für nur 25 Euro viele Vergüns-
tigungen zum Genießen in den schönsten 
Wellness-Einrichtungen und Hotels in Meck-
lenburg und Schwerin! 

Für verliebte Herzen
Das perfekte Geschenk für Verliebte. Wer 

seinem Herzblatt eine besonders traumhaf-
tes Freude machen möchte, schenkt ein 
Wochenende in Schwerin, inklusive zwei 
Übernachtungen, Sektfrühstück, Candle-
lightdinner und Besichtigung des Märchen-
schlosses. Das gesamte Paket gibt es 
schon ab 102 Euro pro Person

Kultur mit Schlossblick
Kulturbegeistert? Auch dafür haben wir 
etwas. Wie wär es mit Karten für die 
berühmten Schlossfestspiele. Verdis Rigo-
letto unterm Sternenhimmel, Schlossblick 
inklusive. Ein unvergessliches Erlebnis! Ab 
31 Euro pro Person

Schwerin spielend kennenlernen
Geselligen Abend gewünscht? Dann sollte 
das Schwerin-Spiel in der Sammlung auf 

keinen Fall fehlen! In gemütlicher Runde 
kann man unsere schöne Landeshauptstadt 
besser kennenlernen, ein lustiger Abend für 
nur 15 Euro.

Was ist nach Meinung der hauspost-Leser 
der Favorit in Sachen Weihnachtsge-
schenk? Wer mitmachen will, sendet seine 
Wahl per Postkarte, E-mail oder Fax bis 
13. November an die Stadtmarketing 
Gesellschaft mbH, Stichwort: Weih
nachtsgeschenk, Am Markt 10, 19055 
Schwerin, Fax: 0385-5925253, 
marketing@ schwerin.com. 
Und wer sich gar nicht entscheiden kann, 
sollte einfach mal in der Schwerin-Informa-
tion am Marktplatz oder im WURM vorbei-
schauen. Alle Geschenkideen sind dort 
erhältlich.

Mit diesen Ideen liegt man zu Weihnachten garantiert richtig

Die schönsten Geschenke zum Fest

Kathrin Flügel von der Schwerin-Information präsentiert Ideen zum Weihnachtsfest

Anzeige
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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-Stra ße 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-Stra 
ße 2c
19061 Schwerin Tele-
fon: 39571-21
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-Stra ße 19
19059 Schwerin
Telefon: 76053-21
alt.westst@wgs-schwe-
rin.de

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

Kontakte

WGS präsentiert interessante Ausstellung im Foyer

Aquarell und Designerstück

Elfriede Koska, WGS-Geschäftsführer Günther Lemke, Günter Neuhaus und Anne Pührer bei 
der offiziellen Eröffnung der Ausstellung (v. li. nach rechts) Foto: max

Altstadt • WGSGeschäftsführer Günter 
Lemke eröffnete die fünfte Ausstellung 
im Foyer des Verwaltungsgebäudes in 
der GeschwisterSchollStraße 35. Die 
Malerinnen Anne Pührer und Elfriede 
Koska sowie Designer Günter Luckhaus 
geben einen Einblick in ihr künstleri
sches Schaffen. Die Ausstellung kann 
während der Öffnungszeiten besichtigt 
werden. 

„Wir präsentieren drei Künstler, die in 
besonderer Weise mit unserem Unterneh-
men verbunden sind. Anne Pührer, Elfriede 
Koska und Günter Luckhaus sind Mieter der 
WGS“, erklärte Geschäftsführer Lemke 
anlässlich der offiziellen Eröffnung.
Anne Pührer wohnt in Lankow. Sie arbeite-
te Jahrzehntelang als Berufsmusikerin. 
Jetzt, im Ruhestand, ist Malerei ihre Lei-
denschaft. Im Foyer des WGS-Gebäudes 
zeigt sie Radierungen, kleinformatige Tier-

porträts mit viel künstlerischer Ausdrucks-
kraft.
Elfriede Koska wohnt auf dem Großen 
Dreesch. Sie malt seit frühester Jugend. 
„Ich finde es toll hier meine Bilder mit 
ausstellen zu können“, sagt sie. Ein Hauch 
vom Frühling und ein Gespür für den begin-
nenden Herbst offenbaren ihre Bilder.
Diplom-Industriedesigner Günter Luckhaus 
hat sein Atelier in der Neubrandenburger 
Straße. Der Designer zeigt im WGS-Foyer 
Entwürfe für Möbel im Außenbereich und 
Fotos von Spielobjekten. Ob Holz oder 
Metall - jedes seiner Stücke verrät Präzision 
und Originalität. Luckhaus möchte sich gern 
mehr bei der städtischen Gestaltung ein-
bringen. Sein größter Wunsch - mit einigen 
Objekten bei der BUGA 2009 in Schwerin 
vertreten sein zu können. „Schon 1989 
habe ich Möbel für den Außenbereich ent-
worfen und hergestellt. Sie waren für die 
Gestaltung der Innenstadt vorgesehen.“

Großer Dreesch • Roswitha Kleemann  
bekam in Schwerin bei der Bahn einen 
neuen Arbeitsplatz. Die Hallenserin 
suchte daraufhin nach einer neuen Woh
nung. Bei einem Kurzaufenthalt kam sie  
spontan zum WGSMietercenter Großer 
Dreesch/Krebsförden. Zwei Stunden spä
ter hatte sie ihren Mietvertrag.

„Ich bin begeistert, alle Leute sind so nett 
und Schwerin ist einfach großartig“, sagt die 
junge Frau und lacht fröhlich. 15 Jahre war 
sie Reiseberaterin auf dem Hauptbahnhof in 
Halle. Im Sommer bekam sie eine neue 
Arbeitsaufgabe. „Ich hatte die Wahl zwi-
schen München, Berlin und Schwerin. Da 
habe ich mich natürlich für das Beste ent-
schieden“, sagt sie. Viel Zeit blieb ihr nicht. 
„Ich habe Anfang September Urlaub genom-

men und bin nach Schwerin gefahren.“ Der 
Weg führte sie zu den Dreesch Arkaden. 
Kleemann: „Dort wurde gerade vor dem 
Gebäude gefeiert, es war „Tag der offenen 
Tür“. Ein Wohnungsvermieter lud mich zur 

Wohnungsbesichtigung ein.“ Als sie dann in 
der Kisch-Straße, im vierten Stock auf dem 
Balkon einer leerstehenden Wohnung stand, 
entschied sie sich sofort: „Hier möchte ich 
einziehen!“
Mittlerweile arbeitet Roswitha Kleemann im 
Schweriner DB-Call-Center. „Ich bin immer 
noch überwältigt von der herzlichen Aufnah-
me. Meine Wohnung ist prima, vor allem die 
Lage. Gleich vor der Tür fährt die Straßen-
bahn ab und auch sonst ist hier alles vorhan-
den, was ich brauche. Besonders die vielen 
Bäume und das Wasser finde ich herrlich. 
Hier ist es einfach Spitze!“, sagt sie. Beson-
ders gefreut hat sie sich aber über den tollen 
Service vom Mietercenter: „Ich musste 
schon früher einziehen als geplant. Aber die 
Wohnung war perfekt vorbereitet. Alles war 
fix und fertig.“

Neue Mieterin begeistert von erstklassigem Service des WGS-Mietercenters

In ganz kurzer Zeit war alles fix und fertig

Roswitha Kleemann zu Hause Foto: hs

Weststadt • Seit knapp zwei Jahren 
wohnt Ramona Brussig (Foto) in einer 
Dreizimmer-Wohnung in der Johannes-R.-
Becher-Straße. „Es gefällt mir hier sehr 
gut. Vor allem die Nachbarn im Haus 
unterstützen mich sehr“, sagt sie freund-
lich lächelnd. Im September errang 
Ramona Brussig bei den Paralympics in 
Athen eine Goldmedaille im Judo. „Ich 
habe mich über die vielen Glückwünsche 
sehr gefreut, auch hier im Haus hat man 
gratuliert.“ Aber nicht nur das, auch die 
Mitarbeiter des Mietercenters der WGS 
Altstadt/Weststadt schickten spontan ein 
Telegramm. Mit neun Jahren begann 
Ramona Brussig mit dem Judotraining. 
Seit fast drei Jahren trainiert sie nun hier 
in Schwerin. Obwohl von Kindheit an 
schwer sehbehindert, ist die junge zierli-
che Frau sehr ehrgeizig: „Neben meiner 
Umschulung zur Sport- und Fitness-Kauf-
frau trainiere ich fast täglich, an manchen 
Tagen sogar zweimal. Ihre zweite Gold-
medaille möchte sie sich gern bei den 
kommenden Wettkämpfen der Paralym-
pics in Peking 2008 holen. 

WGS gratuliert Mieterin

Medaille hat nun  
einen Ehrenplatz
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Notruf

Für Havarie- und Notfälle 

Tel. 73 42 74
Tel. 74 26-400

WGS von BUND 
gewürdigt
Der Bund für Umwelt 
und Naturschutz 
Deutschland (BUND) 
hat im Oktober an 
der Ecke Puschkin-
stra ße /Salzstra ße 
eine Informationsta-
fel angebracht. Dort 
schmückt ein Blaure-
gen die Hausfassade 
eines WGS-Gebäu-
des. ãDie WGS trägt 
mit grünen Fassa-
den, die hier und an 
zahlreichen anderen 
ihrer Gebäude vor-
handen sind, vorbild-
lich zu mehr Natur 
in der Stadt bei, 
erklärte Jürgen  
Friedrich vom 
BUND.

Frühblüher auch  
in Krebsförden 
Fünf Kästchen mit 
Frühblühern übergab 
Kerstin Nehls, Leite-
rin des WGS-Mieter-
centers Gro- ßer 
Dreesch/Krebsför-
den an flei ßige Vor-
garten-Pfleger in 
Krebsförden. Zusätz-
lich wurde eine gro 
ße Tüte mit Tulpen, 
Narzissen und Kro-
kussen gemeinsam 
mit Vereinsmitglie-
dern von ãKrebsför-
den Miteinander in 
eine Wiese 
gepflanzt. 

In Lankow wird es im 
Frühling bunt
8000 Krokuszwie-
beln stecken jetzt 
auch in einer Wiese 
zwischen den vier 
WGS-Hochhäusern 
in Lankow. ãNun 
wird auch hier im 
Frühling der Blick 
aus dem Fenster 
bunt sein, erklärte 
Petra Radscheidt 
vom WGS-Mieter-
center Lankow.

Fakten

Gemeinsame Aktion von Caritas und WGS

Parkplatz mit neuem Outfit

Dank ihres Einsatzes wurde aus einer verwilderten Ecke wieder ein ansehnlicher Parkplatz: 
Renate Glaeser, Willi Milbradt, Rainer Möller und Andreas Brumm (v.l.n.r.) Foto: hs

Mueßer Holz • Schön war er schon 
lange nicht mehr  der Parkplatz neben 
der Kantstraße 34. Jetzt sieht er wieder 
richtig toll aus, Dank einer Initiative von 
WGS, Mietern und der Caritas.

„Die Pflasterung war zugewuchert und 
keiner richtig zuständig“, erzählt WGS-Mit-
arbeiter Klaus-Peter Kretzschmar. Er kam 
deshalb auf eine Idee, die auch im WGS-
Mietercenter Neu Zippendorf/Mueßer Holz 
sehr gut ankam: Gemeinsam mit Rainer 
Leickhof, Sozialarbeiter bei der Caritas 
überzeugte er einige Mieter im Haus Kant-

straße 34 mitzuhelfen. „Wir haben uns in 
den vergangenen 14 Tagen immer für 
einige Stunden getroffen“, erklärt Mieter 
Willi Milbradt. Es wurde geharkt, die alten 
Pflanzen entfernt, umgegraben, neu gesät, 
Büsche gerodet und neu gepflanzt. 
„Jetzt ist dieser Platz kaum wieder zuer-
kennen“, sagt Rainer Möller. Er war auch 
einer der fleißigen Helfer. „Auf diese Weise 
haben wir eine sinnvolle Aufgabe erledigt“, 
erklärt er. Möller und die anderen sind 
schon lange arbeitslos. Dank der Unterstüt-
zung durch Caritas und WGS spüren sie, 
dass sie trotzdem gebraucht werden.

Zippendorf • Vom Jazz über Latin 
Groove bis zu Samba und Hip Hop, an 
vier Abenden der Woche bietet das 
„Elvita“ Tanzkurse für jeden Geschmack 
an. Einfach hinkommen, die Musik wir
ken lassen und spüren wie der eigene 
Körper Freude an der Bewegung hat.

„Schließ die Augen, fühl die Musik und 
tanze“, diese Worte gibt Giszmo Roth-
schenk allen Tanzinteressierten mit auf den 
Weg, bevor die erste Stunde beginnt. „Und 
die ist übrigens erst einmal kostenfrei. 
Jeder, der zu uns kommt, kann testen, ob 
ihm das Tanzen auch wirklich Spaß 

macht“, erklärt Tanzkursleiterin Giszmo. 
Mit Einzel- oder Zehnerkarten gehts dann 
ran an das geballte Angebot von Dance 
Aerobic, River Danceaction für alle und Hip 
Hop mit Video Clip. 
„Wir haben gespürt, dass gerade Tanzen in 
den unterschiedlichsten Variationen bei 
allen sehr gut ankommt. Mir selber macht 
es natürlich auch riesigen Spaß. Sich nach 
dem Rhythmus der Musik zu bewegen, das 
kann wirklich jeder und das Wichtigste, wir 
haben gemeinsam viel Spaß dabei“, sagt 
sie. Von Montag bis Donnerstag findet jede 
und auch (!) jeder sicher den Tanzkurs, der 
ihm zusagt. 
Der Mittwochabend beginnt um 17 Uhr mit 
„The Basics“. Die Zeit bis 18 Uhr ist dann 
dem Erlernen der richtigen Technik vorbe-
halten. Ab 18 Uhr treffen sich alle, die Lust 
auf Latin Groove haben. „Wer montags ab 
17 Uhr zu uns zum „Dance“ kommt, wird 
gleich voll integriert. Er muss sich nur Zeit 
nehmen, um sich an dieses wunderbare 
Gefühl von Harmonie zwischen Musik und 
Tanz einzustimmen. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter 0385/2 01 23 45.

Von Montag bis Donnerstag sind im „Elvita“ schwungvolle Tanzkurse angesagt

Sich frei tanzen und viel Spaß haben

Tanzlehrerin Giszmo machts es vor: Ein Rhythmus, bei dem man mitmachen muss; sich 
einfach darauf einlassen und spüren, wie gut es Körper und Gefühl tut Foto: max

Altstadt • Seit gut zehn Jahren lebt Ralf 
Donner in Schwerin. Der Jurist arbeitet bei 
der WGS. Für ihn wurde die neue Wahlhei-
mat von Beginn an zum Erlebnis. „Ich habe 
mir diese wunderbare Stadt regelrecht 
erlaufen“, sagt er. Und er tut es immer 
noch. „Ich bin sehr an Geschichte und 
historischen Zusammenhängen interessiert 
und habe mich deshalb für einen Lehrgang 
zum Stadtführer angemeldet.“ Seit vier 
Jahren ist Donner nun einer von fast 60 
ehrenamtlichen Führern durch unsere impo-
sante Landeshauptstadt. 
Seit Juni empfängt er auch an manchem 
Wochenende Besucher, die sich die Bel- 
und Festetage des Schweriner Schlosses  
ansehen möchten. „Auch dafür habe ich 
einen Lehrgang besucht, natürlich alles in 
meiner freien Zeit. Aber dieses Ehrenamt 
macht so viel Freude, dass ich die Zeit 
dafür gern aufwände“, sagt Ralf Donner. 
Der Name seiner Schule im niedersächsi-
schen Dannenberg war „Fritz Reuter“. 
„Das hat mich schon als Kind neugierig auf 
Mecklenburg, ja eigentlich auf alles Nordi-
sche gemacht“, erinnert er sich. „Was mich 
natürlich besonders beeindruckt, ist das 
außerordentlich hohe Fachwissen meiner 
Stadtführer-Kollegen. Ich möchte gern so 
viel Fachkompetenz haben wie sie“, sagt 
der junge Mann bescheiden. Übrigens 
steigt Ralf Donner von Zeit zu Zeit immer 
bei besonderen Anlässen in eine originalge-
treue mecklenburgisch-schwerinsche Grena-
dier-Garde-Battallionsuniform von 1810. 

Verliebt in Schwerin

Die Stadt bietet 
ständig Neues
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin
stadtwerke-schwerin 
@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
Anschlussbearbeitung
Telefon: 633-3590
 bis 633-3595
Telefax: 633-3596
Leitungsauskunft
Telefon: 633-3527
Telefax: 633-3521

Besichtigung von Anla-
gen/
Schulinfor mation
Telefon: 633-1292
Telefax: 633-1293

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

Service

Stadtwerke informierten auf der Handwerksmesse

Wenn der Vater mit dem Sohne

Moderatorin Antje Dienemann (2. v.r.) und Stadtwerke-Kundenberater Hans-Dieter Turzer 
(re.) mit Besuchern an der Carrera-Rennbahn Foto: max

Weststadt • „Wenn der Vater mit dem 
Sohne...“ – Das Angebot der Stadtwer
ke, sich im Zweikampf auf einer Carre
raBahn zu messen, nutzten nicht nur 
die männlichen Messebesucher am letz
ten Septemberwochenende anlässlich 
der 12. Mecklenburger Handwerksmes
se in der Sport und Kongresshalle. Die 
Bahn war Anziehungspunkt für die 
ganze Familie. 

Während sich die kleinen Autofans weiter 
mit den Flitzern beschäftigten, nutzten die 
Eltern die Gelegenheit zu einem Informati-
onsgespräch. Ob Fragen zur Abrechnung 
oder zu Ausbildungsmöglichkeiten für den 
Nachwuchs - die Kundenbetreuer der Stadt-
werke, Hans-Dieter Turzer, Michael Reinke, 

Cordula Manow und Jörg Krajewicz beant-
worteten gern die Fragen.
An beiden Messetagen standen bei den 
Stadtwerken die erdgasbetriebenen Fahr-
zeuge im Mittelpunkt. Wie gut, dass Kun-
denberaterin Cordula Manow selbst ein 
Auto mit Erdgasantrieb fährt. So gab es für 
die Besucher Informationen aus erster 
Hand: „Noch nie gab es technische Proble-
me und allein der Erdgastank bedient eine 
Reichweite im Umkreis von 200km. Da 
das Tankstellennetz besonders im Nord-
osten sehr gut ausgebaut ist, gibt es auch 
da keine Schwierigkeiten. Zur Not hat man 
dann immer noch genügend Benzin oder 
Super im anderen Tank. Ich bin jedenfalls 
sehr zufrieden und spare obendrein täglich 
noch richtig Geld.“

Schwerin • 100 Betriebsräte vertra
ten 50 Unternehmen und somit 
80.000 Arbeitnehmer auf der Nord
deutschen Betriebsrätekonferenz 
2004 in Schwerin. Bereits Ende Sep
tember tagten die Arbeitnehmerver
treter im Inter City Hotel und disku
tierten über aktuelle Themen der 
Energiewirtschaft. 

Ausrichter der diesjährigen Konferenz 
waren gemeinsam die Schweriner 
Stadt werke und die E.ON Hanse AG. An 
beiden Tagen ging es unter anderem 
auch um die zukünftige Entwicklung der 
deutschen Energiewirtschaft. Exkursio-
nen zum Geothermalkraftwerk in Neu-
stadt-Glewe sowie zum Erdgasspeicher 
in Kraak rundeten die Veranstaltung ab.
Auch für die schönen Seiten der Landes-
hauptstadt blieb genügend Zeit. So 
fuhren die Gäste mit der Weißen Flotte 
zum Seehotel nach Frankenhorst und 
zeigten sich begeistert von der traum-
haften Atmosphäre auf den Schweriner 
Seen. 
Für die gute Laune sorgten die Leierkas-
tenmänner, die die Anwesenden zum 
regen Mitsingen animierten. Ebenso 
gute Stimmung kam im Restaurant 
Seven auf, wo der zweite Abend musi-
kalisch mit „De Plattfööt“ ausklang. 
Nicht wenige der Besucher versprachen, 
die Landeshauptstadt auch privat wie-
der zu besuchen. 
Ein herzlicher Dank geht an das Schwe-
riner Schloss, die Orangerie, das 
Restaurant Seven im Sieben Seen 
Sport park, das Seehotel Frankenhorst 
und das InterCity Hotel Schwerin.

Betriebsrätekonferenz

Diskussionen und 
Stadtbesichtigung

Krebsförden • 
„Lie ber Herr Mül
ler, sie sind echt ein 
Knüller“. Als Stef
fen Müller (Foto), 
bei den Stadtwer
ken zuständig für 
die Kontaktpflege zu Schulen, dieses 
Kompliment vor einigen Jahren bekam, 
hatte er seinen Spitznamen weg. Jetzt 
geht „KnüllerMüller“ in den verdienten 
Ruhestand.

Es war vor drei Jahren, als Müller die 4b 
der Friedensschule besuchte und ihnen 
alles erklärte: Woher der Strom kommt, 
wie man Wasser aus der Tiefe fördert und 
was alles getan wird, damit es sauber 
bleibt. Wenn er vor den Kindern und 
Jugendlichen stand und redete, war er in 

seinem Element. Die Schüler hingen an 
seinen Lippen, fragten ihm Löcher in den 
Bauch - doch Müller hatte auf jede Frage 
die richtige Antwort. Ein Dankesbrief, der 
mit dem fast schon legendären Satz 
begann, war die Folge. „Dieses Kompli-
ment, gerade weil es von Kindern kam, für 
die die Energiewirtschaft eigentlich nur 
graue Materie ist, das hat mich wahnsinnig 
gefreut“, erinnert sich Müller.
Seit 1995 war er bei den Stadtwerken im 
Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Vorher 
war er in gleicher Position bei der WEMAG 
angestellt, unter anderem verantwortlich 
für „Jugend forscht“. 
Doch nicht nur für den Nachwuchs war 
Steffen Müller zuständig. Auch Berufsschu-
len, Arbeitskreise oder Bürgervereine riefen 
an, baten um Informationen oder fragten 
nach einem freien Termin für einen Vortrag. 

„Da konnte ich dann natürlich viel tiefer in 
die entsprechende Materie einsteigen.“
Dennoch, am liebsten zog es ihn in die 
Schulen. Und so manches Schülerreferat 
erhielt schon eine gute Note dank der 
Unterstützung von Steffen Müller. Auch 
diverse Schulprojekte zum Einsatz regene-
rativer Energien und zu Umweltfragen 
wurden von ihm gerne und mit viel Interes-
se und Einsatzbereitschaft begleitet.
Seit Anfang Oktober erfreut Steffen Müller 
sich jetzt eines neuen Lebensgefühls in 
seinem wohlverdienten (Un)Ruhestand, 
hat mehr Zeit für Familie und Hobbys.
Wer sich für eine Führung im Heizkraft-
werk, Wasserwerk und der Kläranlage 
anmelden möchte, tut dies ab sofort über 
die Abteilung Kommunikation/Presse. Ute 
Becker steht unter der Telefonnummer 
633-12 92 zur Verfügung. cb

Stadtwerke Steffen „Knüller“-Müller geht in verdienten Ruhestand

Auf jede Schülerfrage die richtige Antwort

Aus dem Unternehmen 
Energieversorgung 

Schwerin GmbH & Co. KG
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• Oldieparty am 6. November
  Party mit Musik der Stones, Beatles etc. 

Ab 21 Uhr, 3 Euro für Mitglieder im 
Vorverkauf, 5 Euro an der Abendkasse.

• Sauna ohne Ende am 19. November
 Einweihung der neuen Banja-Sauna.
Tipp: Die besondere Weihnachtsfeier mit 
Freunden, Kollegen, Geschäftspartnern: 

Buchen Sie einen exklusiven Saunaabend 
mit einstündigem Banja-Ritual und Spe-
zialitätenbuffet. Informationen unter Tele-
fon 48 50014.

Mario Monien ist neuer sportlicher Leiter im Sieben-Seen-Sportpark. Der 43-jährige 
arbeitete bisher in gleicher Position im Sport- und Freizeitzentrum in Pinnow. Dass Monien 

von Sport eine ganze Menge versteht, ist offensichtlich. Zu DDR-Zeiten war der gebürtige Neubrandenburger 
800-Meter-Läufer und stand unter anderem bei der Spartakiade ganz oben auf dem Treppchen. Für seine Arbeit 
im Sieben-Seen-Sportpark hat er sich unter anderem vorgenommen, mehr Aktionen im Bereich der Ballsportar-
ten zu starten. „Wir haben hier so tolle Möglichkeiten für Tennis, Badminton und Squash“, sagt Monien, „da 
bietet es sich geradezu an, mehr Turniere für Jedermann zu veranstalten.“

Vorgestellt

Krebsförden • Ab dem 19. November 
steht den Besuchern des SiebenSeen
Sportparks eine ganz besondere 
Attraktion offen: eine echt sibiri
sche Sauna, eine sogenannte 
Banja. 

Aus mehr als 50 Kiefernstämmen 
ist die Banja in Form eines Block-
hauses zusammengesetzt, das Holz 
ist unbehandelt und wurde aus Sibirien 
nach Schwerin gebracht. „Die Stämme 
wurden ohne einen einzigen Nagel zusam-
men gefügt. Das Holz wurde in traditioneller 
Bauweise ineinander verzapft. Die Hohlräu-

me dazwischen sind mit gekämmter Schaf-
wolle isoliert“, erklärt Sportpark-Chef Ger-

hard Lienau. Bis zu 20 Personen finden 
im Inneren der Banja Platz. Dort 

steht ein Ofen mit einem gussei-
sernen Topf, in dem das Wasser 
erwärmt wird. Darin eingeweicht 
werden die original sibirischen 

Birkenreisigbüschel, die sogenann-
ten Weniks. Mit diesen Weniks wird 

dann alle zwei Stunden ein Aufguss in 
der Banja vorgenommen. 
Am 19. November, ab 20 Uhr, wird die 
Banja im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Sauna ohne Ende“ eingeweiht.

Gesund schwitzen in sibirischer Sauna

Neue Attraktion im Sportpark

Wieviel Strom 
für eine Steckdose?
Videorecorder, DVD-
Player, Fernseher und 
HiFi-Anlage. Immer 
wieder kommt es vor, 
dass Kunden mehrere 
Geräte über eine 
Steckdose anschlie  
ßen. ãDa wird z. B. ein 
Fünffach-Steckerleiste 
an eine Dose ange-
schlossen, wei ß Rein-
hard Seemann von den 
Stadtwerken. Folge: 
Irgendwann geht gar 
nichts mehr und die 
Sicherung knallt durch. 
ãUnter Umständen kön-
nen aber auch schwa-
che Kontaktstellen 
regelrecht Ôverschmo-
renÕ sagt Seemann.

Zehn Ampere 
pro Steckdose
Hintergrund: Zu jeder 
Steckdose gehört eine 
Sicherung, die in der 
Regel für eine Strom-
stärke von zehn 
Ampere (A) ausgelegt 
ist. Werden nun mehre-
re Geräte an eine Dose 
angeschlossen, addie-
ren sich die Einzelwer-
te. ãDie sind übrigens 
auf jedem elektrischen 
Gerät als Nennstrom in 
Ampere angegeben, 
erklärt Seemann. Wird 
der zulässige Grenz-
wert der Steckdose 
überschritten, wird der 
Sicherungsschutz aus-
gelöst

Auf mehrere
Steckdosen verteilen
Gerade heutzutage, 
wo immer mehr Audio- 
und Videogeräte ange-
schlossen werden, ist 
ein wenig Vorsicht 
geboten. Die Vertei-
lung der Anschlüsse auf 
mehrere Steckdosen ist 
sicher der beste 
Schutz. Wer auf Num-
mer sicher gehen möch-
te, sollte seine Anlagen 
regelmä ßig von einem 
Fachman überprüfen 
lassen.

Fakten

Die neue Banja-Sauna im Sportpark

Krebsförden • Im April dieses Jahres 
haben die Stadtvertreter auf einer Son
dersitzung die Ausgliederung des Ener
giebereichs der Stadtwerke in eine 
100prozentige Tochtergesellschaft des 
kommunalen Unternehmens beschlos
sen. Ende September erfolgte nun die 
Eintragung des Ausgliederungsvertra
ges beim Handelsregister. Ab sofort 
wird die 100prozentige Stadtwerke
Tochterfirma Ener gieversorgung Schwe
rin GmbH & Co. KG (EVS) in der Öffent
lichkeit er scheinen. hauspost sprach mit 
Dr. Josef Wolf, StadtwerkeGeschäfts
führer und Chef der neu gegründeten 
Tochterfirma EVS.

hauspost: Dr. Wolf, was ändert sich durch 
die Ausgliederung für den Kunden?
Wolf: Für den Kunden bleibt trotz Umfir-
mierung alles beim Alten. Als Energiever-
sorgungsunternehmen der Unternehmens-
gruppe Stadtwerke Schwerin  versorgt die 
EVS ihre Kunden auch in Zukunft wie 
ge wohnt mit allen Dienstleistungen. Bei 
Fragen und Problemen bleiben die 
Ansprechpartner die selben - sei es im Haus 
der Stadtwerke oder in den Kundencentern 
in der Wismarschen Straße und der Eck-
drift. Das Logo der Stadtwerke wird nach 
wie vor rechts oben auf der Rechnung zu 
sehen sein. Einziger Unterschied: Die Ener-

gieversorgung Schwerin GmbH & Co. KG 
tritt jetzt als Rechnungsersteller in den 
Formularen auf. 

hauspost: Was wird aus den Stadtwer-
ken? Wird es diesen Namen weiter geben?
Wolf: Unter dem Namen Stadtwerke wird 
der bewährte Querverbund, nunmehr durch 
seine neue Tochtergesellschaft Energiever-
sorgung Schwerin GmbH & Co. KG (EVS) 
sowie die Wasserversorgungs- und Abwas-
serentsorgungsgesellschaft (WAG), auch 
weiterhin alle bekannten Dienstleistungen, 
nämlich Strom, Erdgas, Fernwärme und 

Wasser, für seine Kunden zuverlässig 
bereitstellen.

hauspost: Wie geht es für die Stadtwerke-
Mitarbeiter weiter?
Wolf: Für die Mitarbeiter wird sich durch 
die Ausgliederung auch nichts ändern.  Von 
der Arbeitszeit bis hin zur Betriebszugehö-
rigkeit ist alles mit in die neuen Ar beits-
verträge übernommen worden. Die Mitar-
beiter werden die Anrufer auch weiterhin 
mit „Stadtwerke Schwerin“ be grü ßen.

hauspost: Warum ist die Ausgliederung 
Energiesparte der Stadtwerke nötig 
ge wesen?
Wolf: Bei der Ausglie-
derung handelt es 
sich um eine 
Um s t r uk  tu r ie r ung 
innerhalb der Stadt-
werke. Für die Ener-
giesparte suchen wir 
derzeit einen strategi-
schen Partner, der 
neues Kapital in die 
Tochtergesellschaft  
und somit auch in das Unternehmen Stadt-
werke Schwerin einbringt.
 Interview: Christian Becker

Stadtwerke setzen Beschluss der Schweriner Stadtvertretung um

Ausgliederung der Energiesparte vollzogen

Für die Kunden bleiben die Mitarbeiter in 
den Kundencentern der Stadtwerke 
An sprech partner bei Fragen

Dr. Josef Wolf, Chef 
der Stadtwerke und 
der EVS
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Kundendienstbüro/ 
Fundbüro
Platz der Freiheit
Telefon:
0385/710635
…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
0385/3990-555

Tarifauskunft
0385/3990-666

Leitstelle Straßen-
bahn/Bus
0385/3990-144 

Schadens- und Unfall-
bearbeitung
0385/3990-161
0385/3990-162

Internet
www.nahverkehr-
schwerin.de

E-mail:
info@nahverkehr-
schwerin.de

Ihre Urlaubsfotos sind 
gefragt
Senden Sie Ihre 
Urlaubsfotos - (auf 
den Fotos sollten 
Stra ßenbahnen und 
Busse zu sehen sein) 
- bis zum 31. Dezem-
ber zu. Ob aus 
Strasbourg, San 
Francisco oder Lissa-
bon, wir veröffentli-
chen die schönsten 
Fotos. Mitmachen 
lohnt sich, tolle Prei-
se winken: Gutschei-
ne für die Wei ße 
Flotte, fürs Kino oder 
dreimal eine 
Mo natskarte des 
NVS. Die Fotos bitte 
an: Nahverkehr 
Schwerin GmbH, 
Ludwigsluster Chaus-
see 72, 19061 
Schwerin.

Haselholz • Moderne Technik verlangt 
heutzutage keine großen Räume, des
halb reichen für das Herzstück des Nah
verkehrs Schwerin auch relativ wenig 
Quadratmeter aus. Zentral auf dem 
Betriebshof gelegen, haben die Kolle
gen von der Leitstelle dort mit Compu
ter, Monitor und Funk alles fest im Griff.

Um 18.10 Uhr wird die Leitstelle darüber 
informiert, dass hinter einer Kurve in Lan-
kow Gegenstände auf den Gleisen liegen. 
Der diensthabende Verkehrsmeister Wolf-
gang Grade warnt in einem Rundspruch, 
mit dem er alle Straßenbahnfahrer erreicht, 
vor dieser Gefahrenstelle und ordnet beson-
ders vorsichtige Fahrweise an. 
Auf einem der zahlreichen Monitore kann 
Grade sehen, welche Straßenbahnen sich 
im benannten Bereich befinden und lässt 
sich den Rundspruch von diesen Fahrern 
bestätigen. Als nächstes wird der mobile 
Verkehrsmeister informiert. Dieser hat die 
Informationen bereits über Funk mitgehört 
und ist unterwegs, um die Gefahrenstelle 
zu beseitigen.
Andreas Schewe, der mobile Verkehrsmei-
ster fährt mit seinem Wagen auf den 
Betriebshof. „Ich habe das Hindernis besei-
tigt“, sagt er beim Hereinkommen. Mit 
seinem Wagen fährt er alle Strecken routi-
nemäßig ab und kann auf Zuruf sofort bei  
auftretenden Gefahrenstellen vor Ort sein. 
„Ich habe alle notwendigen Gerätschaften 
an Bord, der Unfallwagen ist gerade für 
Notfälle bestens ausgerüstet. Außerdem 
bin ich über Funk immer mit der Leitstelle 

in Kontakt und kann bei Gefahren sofort 
reagieren“, erklärt Schewe.
Verkehrsmeister Grade hat derweil in der 
Leitstelle alles im Blick: vor ihm zeigt ein 
Monitor sämtliche Unterwerke des NVS. 
Die Stromversorger für die Straßenbahnen 
sind alle intakt. „Wäre irgendwo eine Stö-
rung, könnte ich es sofort auf dem Monitor 
sehen und die notwendigen Schritte einlei-
ten“, erklärt er. 
Die Leitstelle ist direkt verbunden mit der 
Dienststelle der Polizei auf dem Großen 
Dreesch, allen Leitstellen der Feuerwehren 
und mit dem Diensthabenden des Ord-
nungsamtes. „Im Notfall kann ich von hier 

aus alle erforderlichen Maßnahmen einlei-
ten und den Einsatz vorbereiten. Die Kolle-
gen übernehmen danach alles Weitere vor 
Ort. Fast alle Haltestellen der Straßenbahn 
sind mit Lautsprechern ausgerüstet. Bei 
Störungen, Unfällen oder anderen außerge-
wöhnlichen Vorkommnissen können die 
Fahrgäste schnell informiert werden. 
Plötzlich erscheint ein Bild auf einem wei-
teren Monitor. Zu sehen ist der südwestli-
che Eingangsbereich des Betriebshofes. 
„Seit wir hier Videokameras haben, die auf 
Bewegungen reagieren, ist auch das leidige 
Problem der ‘wilden Sprayer’ vom Tisch“, 
erklärt Verkehrsmeister Grade zufrieden.

Herzstück des Nahverkehrs Schwerin ist die Leitstelle am Haselholz

Ohne sie läuft in Schwerin nichts

Verkehrsmeister Wolfgang Grade, der mobile Verkehrsmeister, Andreas Schewe und Fahr-
meister Hans-Joachim Regler (v. li. n. re.) Foto: hs

Altstadt • Ein tolle Idee wird im Novem
ber bundesweit umgesetzt: „Wir lesen 
vor  überall und jederzeit“, heißt dann 
das Motto vielerorts. Auch in Schwerin 
wird vorgelesen. Am 11. November stellt 
der Nahverkehr Schwerin dafür extra 
eine Straßenbahn zur Verfügung. Schwe
riner Kinder, Schüler der ersten und 
zweiten Klasse, Lehrer und Eltern sind an 
diesem Tag herzlich in die Vorlesebahn 
eingeladen. Die erste Bahn fährt um 9 
Uhr vom Marienplatz ab.

„Es war einmal eine wunderschöne Prinzes-
sin, die wollte . . .“ Wie es weitergeht und 
ob sie den schönen Prinzen gefunden hat 
oder ob die Geschichte eine ganz andere 
Wendung nahm, dies alles ist am 11. 
November zu erfahren. Dann nämlich wird 
von 9 bis 12 Uhr eine ganz besondere 
Straßenbahn in Schwerin unterwegs sein. 
Die Vorlesebahn fährt von 9 Uhr alle 40 
Minuten vom Marienplatz ab. 
Sie fährt einmal durch Schwerin und kehrt 
dann zum Marienplatz zurück um wieder 

neue Fahrgäste aufzunehmen. Lesegebei-
sterte Menschen werden in der Bahn auf alle 
Kinder warten. 
„Ich habe in Göttingen schon einmal wäh-
rend einer ‘Astrid-Lindgren-Nacht’ vorgele-

sen. Das war richtig toll. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass es mir auch in der Vorlese-
bahn viel Freude bereiten wird, meine Lieb-
lingsgeschichten vorzulesen. Deshalb habe 
ich auch spontan zugesagt, als man mich 
fragte“, sagt Guido Förster. 
Der junge Papa von zwei kleinen Kindern hat 
sich das Buch „Puh, der Bär“ ausgesucht 
und wird daraus vorlesen. Auch aus dem 
Kinderbuch „Die kleine Hexe“ wird so man-
che Geschichte in der Vorlesebahn zu hören 
sein. Sogar Intendant Joachim Kümmritz 
vom Mecklenburgischen Staatstheater wird 
in der Bahn mitfahren und einige Geschich-
ten zum Besten geben. Was seine Lieblings-
geschichten sind, wird noch nicht verraten.
Ein Tipp: Am Besten gleich ein Lieblingsbuch 
mit in die Vorlesebahn nehmen. Vielleicht 
haben auch Lehrer, Eltern oder andere 
Erwachsene Lust und Zeit, mit in die Bahn zu 
steigen. Dann ist es gut, schon ein Lieblings-
buch dabei zu haben. Die großen Leute 
werden bestimmt Geschichten aussuchen 
und sie dann vorlesen.

Nahverkehr beteiligt sich mit Straßenbahn an bundesweiter Aktion

Mit der Vorlese-Straßenbahn durch Schwerin

Liest aus „Puh, der Bär“, Guido Förster 
freut sich auf viele Zuhörer Foto: max
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Adresse
Bundesgartenschau 
Schwerin 2009 
GmbH 
Wismarsche Stra ße 
144
19053 Schwerin
Telefon
0385-20 09-100
Fax
0385-20 09-111
E-Mail
buga@schwerin.de

Geschäftsführer
Dr. Bernd-Rolf 
Smerdka
Dr. Josef Wolf

Geschäftsstelle
Kathleen Pinkatschek
Sabine Möller
0385-20 09-100

Technische Leitung
Reinhard Henning
0385-20 09-400

Gärten der 
Jahrhunderte, Schlos-
spromenade
Nonno Schacht
Claudia Rohatzsch
Ilka Wilczek
0385-20 09-600, 
-650, -690

Erweiterungsflächen
Axel Klabe
0385-20 09-500

Verkehr, 
Ausstellung, 
Organisation
Ladislav Villanyi
0385-20 09-700

Technisches 
Controlling
Hannelore Iwan
0385-20 09-350

Marketing/Öffentlich-
keitsarbeit
Heike Altenburg
0385-20 09-800
Peter Möller
0385-20 09-850

Umland/
Veranstaltungen
Eckhard Schimansky
0385-20 09-720

Fakten
Schwerin • Ein weiterer Schweriner 
Traditionsverein erhält bessere Bedin
gungen für das Vereinsleben und den 
Sport. Noch ist der Burgseeverein auf 
der AlbertRichter Kampfbahn behei
matet. Der Sportplatz zwischen Burgsee 
und Jägerweg, am Rande des barocken 
Schlossgartens, liegt mitten auf dem 
zukünftigen Gelände der Bundesgar
tenschau Schwerin 2009. 

Rechtzeitig vor Beginn der Planungsarbei-
ten wurde mit dem Verein und dem für den 
ebenfalls dort beheimateten Schulsport 
zuständigen Amt über eine Variante gespro-
chen, die für alle Beteiligten eine zufrieden-
stellende Lösung schafft.
In diesen Tagen beginnen die Schachtarbei-
ten auf dem „Graf-Stauffenberg-Sport-
platz“. Oberhalb des Faulen Sees und 
unterhalb des Verlagsgebäudes der Schwe-
riner Volkszeitung gelegen, bietet dieses 
Areal bessere Trainings- und Wettkampfbe-
dingungen für die Mitglieder des Burgsee-
vereins. Das Gelände ist gut erreichbar und 
verfügt über ausreichende Parkplätze. 
Noch in diesem Jahr beginnen die Hand-
werker mit dem Anbau eines zusätzlichen 
Traktes an das bereits bestehende Funkti-
onsgebäude. Damit entstehen moderne 

Umkleide- und Duschräume, Toiletten 
sowie ein neuer Vereinsraum. Auch diese 
Maßnahme wird gefördert. Der Landes-
sportbund beteiligt sich mit 50.000 Euro 
an dem Objekt. 35.000 Euro bilden den 
Eigenanteil des Burgseevereins.
Die Schulen nutzen künftig den Sportpark 
Lankow, der extra dafür eine neue Kunstra-
senfläche erhält. Mit den durch die Sozial-
ministerin des Landes M-V, Frau Dr. Marian-
ne Linke, bereitgestellten 190.000 Euro 
Fördermitteln entsteht ein 5.640 qm gro-
ßes Fußballfeld komplett neu. Gleichzeitig 
wird eine Trainingsbeleuchtungsanlage, die 

besonders in den späten Nachmittags- bis 
in die Abendstunden für eine hohe Ausla-
stung der Sportstätte sorgt, installiert. Die-
se zentrale Fläche für den Schul- und Ver-
einssport in Schwerin wird schon seit dem 
23. August mit Hilfe der BUGA attraktiver 
gestaltet.
Auf diese Weise wurde eine hervorragende 
Lösung als Ersatzstandort für die Albert-
Richter Kampfbahn geschaffen. Die Verla-
gerung des Sportplatzes ist Voraussetzung 
für den pünktlichen Baustart an der 
„Schwimmenden Wiese“. Wir liegen also 
gut in der Zeit.

Kunstrasenplatz für den Sportpark Lankow:  Buga-Geschäftsführer Dr. Bernd-Rolf Smerdka 
und Dr. Josef Wolf, Sozialministerin Dr. Marianne Linke, Lothar Angrabeit vom SSC sowie  
Oberbürgermeister Norbert Claussen beobachten den Baustart  Foto: max

BUGA-Detail-Planungen 

Auch Burgseeverein 
bekommt bald   
eine neue Heimat

Aufsichtsratmitglied Wolfgang Wilke

„Gastronomen haben hohe 
Erwartungen an die BUGA“
Wer aufmerksam durch 
Schwe rin geht, kann allerwe
gen die Veränderungen se
hen. Hier entsteht ein neues 
Haus und dort sticht ihm eine 
sanierte Fassade ins Auge 
oder in einer Baulücke ent
steht ein Biergarten. 

Plätze und Straßen wandeln ihr 
Gesicht. Im September wurde 
mit dem Bau der historischen 
Balustrade gegenüber dem 
Schloss begonnen. Umgestaltung überall - 
und wer gerade jetzt mit dem Auto durch 
die Stadt will, stellt fest, das bringt beson-
ders in der Bauphase Einschränkungen mit 
sich. Veränderung beunruhigt, und doch 
liegt darin die große Chance. Unsere Stadt 
wird immer attraktiver. Das sehen auch die 
vielen Besucher, die, so scheint es mir, 
besonders in diesem Jahr die Straßen der 
Landeshauptstadt belebten.
Als Gastronom sehe ich dieser Entwicklung 
mit großer Spannung entgegen. Es sind die 
Attraktionen gepaart mit herausragendem 
Service, die eine Stadt für Besucher inte-

ressant machen. Die wirtschaftli-
che Stärke und auch das kultu-
relle Potenzial, machen sie für 
seine Bewohner und Bewohne-
rinnen (er)lebenswert.
Die Bundesgartenschau 2009 in 
Schwerin ist das Highlight für 
unsere Region und eine Gelegen-
heit für unsere Stadt, sich als 
kulturelles Zentrum im Norden 
Deutschlands zu präsentieren - 
ja, zu profilieren. Schwerin an 
sich ist schon ein Garten(t)raum 

mit einem Märchenschloss inmitten von 
Seen und Wäldern. Die Landschaftsgärtner 
werden mit ihren innovativen Ideen rund 
ums Bauen mit Grün dazu beitragen, die 
Stadt lebenswerter zu gestalten und ihr zu 
einem noch größeren Bekanntheitsgrad 
verhelfen. Nicht zuletzt gewinnt das Wort 
von den „Blühenden Gärten“ seine 
ursprüngliche Bedeutung zurück.
Ich vertrete die CDU im Aufsichtsrat der 
BUGA-GmbH und werde die Entwicklung 
des Konzeptes aufmerksam und verantwor-
tungsbewusst begleiten.
 Wolfgang Wilke

Wolfgang Wilke ist 
Mitglied im BUGA-
Aufsichtsrat

Schwerin • Malernachwuchs aufge-
passt: Die Buga GmbH ruft alle Kinder 
zwischen fünf und zwölf Jahren auf, 
das schönste Weihnachtskarten-Motiv 
zu malen. Gesucht wird ein Bild, das 
zur Jahreszeit passt und auf dem zu 
er kennen ist, dass sein Absender in 
Schwerin lebt. Außerdem soll es Ruhe, 
Zuversicht und Lebensfreude ausstrah-
len. Jeder Teilnehmer darf nur eine 
Arbeit einsenden. Eine Jury sucht dann 
das schönste Blatt aus. Es wird drei 
Preisträger geben, auf die eine tolle 
Überraschung wartet. Der Sieger wird 
sein Motiv auf der diesjährigen Buga-
Grußkarte finden. Alle Mitwirkenden 
erhalten eine Teilnehmerurkunde, die 
Preisträger werden in der hauspost ver-
öffentlicht. Bitte die Kunstwerke entwe-
der im BUGA-Infozentrum im Wurm 
oder direkt bei der BUGA, in der Wis-
marschen Str. 144, abgeben. Per Post: 
BUGA Schwerin 2009 GmbH, „Aktion 
Weihnachtskarte“, Wis mar sche Str. 
144, 19053 Schwerin. Bitte Name, 
Alter und Adresse angeben. Ein-
sendeschluss: 15. November, 17 Uhr.

Weihnachtskarten

Buga sucht die 
schönsten Motive



Ratgeber Recht im Internet: www.hauspost.de

von Helge Lampe-Seitz

Zur Zeit 
herrscht 
eine gro 
ße Unsi-
cherheit bei allen Ver-
wendern. Häufig bleibt 
die Auffindbarkeit einer 
Vorsorgeverfügung, so 
sie überhaupt getroffen 
wurde, dem Zufall 
überlassen. Hier sind ja 
- wie bereits beschrie-
ben - Bestrebungen im 
Gange, die eine grö 
ßere Transparenz 
ermöglichen sollen. Für 
zusätzliche Verwirrung 
sorgt, dass sich im 
Internet gleich zwei 
Möglichkeiten der Hin-
terlegung finden und 
hier keine einheitliche 
Regelung geschaffen 
wurde. Darüber hinaus 
wissen nicht nur €rzte 
vielfach nicht, inwieweit 
sie z.B. an Patienten-
verfügungen oder Vor-
sorgevollmachten 
gebunden sind, auch 
Eheleute oder nahe 
Verwandte unterliegen 
häufig dem Irrglauben, 
sie seien kraft Gesetzes 
gegenseitig vertretungs-
befugt, so dass auf 
eine wechselseitige 
Bevollmächtigung häu-
fig verzichtet wird. 
Auch hierzu sind Geset-
zesinitiativen bereits 
auf den Weg gebracht 
worden, ebenso wie 
die Möglichkeit der 
Beurkundung verein-
facht und kostengünsti-
ger gestaltet werden 
soll. Bleibt zu hoffen, 
dass diese dringend 
notwendigen Reformen 
das Betreuungsrecht 
vereinfachen werden 
und die für die Rechtssi-
cherheit der einzelnen 
Bürger nötige Vereinfa-
chung bringt. 

Angemerkt
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Altstadt • Jahresendspurt bei Lebens
versicherungen: Um von der noch gel
tenden Steuerfreiheit, die Ende 2004 
ausläuft, zu profitieren, denken viele an 
ihre Absicherung im Alter. Dabei drän
gen sich dann auch schnell andere Fra
gen auf: Was ist im Falle eines Unfalles 
oder einer plötzlichen schweren Erkran
kung, wer kümmert sich dann um mich? 
hauspost sprach hierüber mit der Fach
anwältin für Familienrecht Helge Lam
peSeitz von der Anwaltskanzlei AG 
Advokat.

hauspost: In der Bevölkerung herrscht 
eine enorm große Informationsflut - überall 
gibt es Broschüren und Vordrucke. Letzt-
endlich steigt jedoch bei vielen nur die 
Verunsicherung darüber, was denn nun 
wirklich wichtig ist.
LampeSeitz: Ja, es gibt tatsächlich viele 
Muster und Vordrucke, für Vorsorgevoll-
machten, Betreuungs-, Patienten-, Trauer- 
oder Organspendeverfügungen, häufig 
auch in Mischformen. Jedoch werden nicht 
immer alle Fragen so geregelt, wie es 
gewünscht wird.

hauspost: Was passiert denn konkret, 
wenn man seine Angelegenheiten nicht 
mehr selber regeln kann?
LampeSeitz: Gemäß  ß 1896 BGB muss 
das Vormundschaftsgericht einen Betreuer 
bestellen, es sei denn, es liegt eine wirksa-
me Vorsorgevollmacht vor. So ist eine Per-
son des Vertrauens mit einer Vollmacht 
ausgestattet, die Einrichtung einer Betreu-
ung kann so vermieden werden.
Allerdings entfällt damit auch die Kontrolle 
durch das Gericht, der die Betreuer im 
Rahmen ihrer Rechenschaftspflicht unterlie-
gen.
Besteht also kein hundertprozentiges Ver-
trauen so ist eine Betreuungsverfügung die 
richtige Wahl. Hierin wird die vertraute 
Person dem Gericht als Betreuer vorge-
schlagen und in aller Regel dann auch auf-
genommen.

hauspost: Was kann noch geregelt wer-
den?
LampeSeitz: In einer Patientenverfügung 
können beispielsweise Anweisungen die 
ärztliche Behandlung betreffend, künstliche 
Ernährung, lebenserhaltende Maßnahmen 
usw., niedergelegt werden. Trauerverfügun-
gen enthalten Regelungen über die Bestat-
tung etc..

hauspost: Die Bundesregierung propagiert 
ja zur Zeit die Errichtung von Vorsorgevoll-
machten. Warum wird dieses Thema so 
sehr hervorgehoben?
LampeSeitz: Hierzu ist auch eine sehr 
informative Broschüre des Bundesjustizmi-
nisteriums erschienen. Hintergrund ist die 

Tat sache, dass derzeit ca. eine Million 
Bundesbürger unter rechtlicher Betreuung 
stehen, was jährlich Kosten von ca.2,2 
Milliarden Euro verursacht. Entsprechend 
der demographischen Prognose wird die 
Zahl in etwa sechs bis acht Jahren auf 
ungefähr zwei Millionen anwachsen - mit 
den entsprechenden Kosten.

hauspost: Wenn man eine Verfügung 
ausstellen will, gibt es dann Formvorschrif-
ten zu beachten?
LampeSeitz: Alle diese genannten Verfü-
gungen sollten schriftlich abgefasst wer-
den, das muss jedoch nicht - wie bei einem 
Testament - eigenhändig erfolgen, die eige-
ne Unterschrift reicht. Um die Glaubwürdig-
keit zu sichern, sollte ein unabhängiger 
Zeuge hinzu gezogen werden, nicht gerade 
die bevollmächtigte Person, der den Vollbe-
sitz der geistigen Kräfte des Ausstellers 
bestätigen kann.
Darüberhinaus sollte eine entsprechende 
Urkunde auch immer aktuell sein, das 
heißt ungefähr alle zwei Jahre aktualisiert 
werden.

hauspost: Eine notarielle Beurkundung ist 
also nicht notwendig?
LampeSeitz: Nein, außer wenn eine 
Vollmacht auch zur Abwicklung von Immo-
biliengeschäften oder zur Vorlage bei Ban-
ken oder Behörden dienen soll, wobei bei 
vielen Kreditinstituten auch eine Unter-
schriftshinterlegung des Bevollmächtigten 
ausreicht.

hauspost: Wie kann denn ein Auffinden 
des Schriftstückes im Ernstfall sichergestellt 

werden?
LampeSeitz: Neben den altbewährten - 
Aushändigung an einen Vertrauten oder 
Bevollmächtigten  - gibt es in letzter Zeit 
hierzu zwei neue Möglichkeiten: zum 
einen die Datenbank der Bundesnotarkam-
mer, zum anderen die Deutsche Verfü-
gungszentrale, beide sind im Internet zu 
finden. 
Die Datenbank der Bundesnotarkammer 
war bislang nur Notaren zugänglich, eine 
Gesetzesänderung, die bereits zum 1. Juli 
2004 in Kraft getreten ist, soll nun auch 
Privatpersonen die Möglichkeit der Hinter-
legung bieten, die hierzu nötigen Ausfüh-
rungsbestimmungen und die dazugehörige 
Gebührensatzung sind allerdings noch in 
Arbeit. Nach Auskunft der Notarkammer 
sollte aber mit einer Verabschiedung noch 
in diesem Herbst zu rechnen sein.

hauspost: Wer kann die hinterlegten 
Dokumente denn einsehen?
LampeSeitz: Da ist zwischen Bundesno-
tarkammer und Deutscher Verfügungszen-
trale zu unterscheiden: Die Bundesnotar-
kammer gestattet den Zugriff nur den 
Insolvenzgerichten, daher ist dort auch nur 
die Hinterlegung von Vorsorgevollmachten 
und Betreuungsverfügungen möglich. Bei 
der Deutschen Verfügungszentrale kann 
jegliche Art von Vorsorgeverfügungen hin-
terlegt werden, da diese insbesondere auch 
von Ärzten und Krankenhäusern angefragt 
werden können.

hauspost: Frau Lampe-Seitz, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.
 Interview: Christian Becker

Jahresendspurt bei Lebensversicherungen wirft weitere Fragen auf

Vorsorge für den Ernstfall treffen

Vor dem Ernstfall bedenken: Eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht - 
beglaubigt durch eine neutrale Person - helfen Notwendiges zu regeln  Foto: max



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 • Gleich zwei Jubiläen wurden 
am ersten Oktoberwochenende in 
Schwerin gefeiert: 100 Jahre Bahn
Sozialwerk und 115 Jahre Fürstenzim
mer. Beide Ereignisse lockten 8.500 
Eisenbahnfans aus weiten Teilen 
Deutschlands und Schwerin an. Allein 
über 600 Kinder fuhren  meist in 
Begleitung des Opas  mit der kleinen 
Gartendampfbahn, die unermüdlich 
ihre Runden drehte.

Neben den vielen Attraktionen auf dem 
Veranstaltungsgelände wurden vor allem 
die zwei Sonderzüge bestaunt, die am 

neuen Bahnsteig abgestellt wurden. Dieser 
war dafür erstmals öffentlich zugänglich 
und wurde sehr gelobt. Besonders oft wur-
de der Originalzug aus dem Film „Das 
Wunder von Bern“ fotografiert und besich-
tigt. Bei der Ausfahrt der historischen Züge 
gab es ein wahres Blitzlichtgewitter.
Das Fürstenzimmer erlebte einen nie da 
gewesenen Ansturm. In den jeweils drei 
Stunden Öffnungszeit kamen insgesamt 
fast 900 Besucher, die sich von den Ver-
einsmitgliedern in die Geschichte des  Für-
stenzimmers einweihen ließen. Die Besu-
cher spendeten fast 200 Euro für die Ver-
einskasse. Ein besonderer Höhepunkt war 

der kurze Festakt zum Jubiläum. Vereins-
vorsitzender Horst Gibtner empfing in histo-
rischer Uniform nicht nur allerhöchste Maje-
stäten, sondern von der Firma Bilfinger und 
Berger, Hauptauftragnehmer für den 
Umbau des Schweriner Hauptbahnhofes, 
aus den Händen von Berge Dörner einen 
Spendenscheck in Höhe von 1.000 Euro.
Das nächste Mal ist das Fürstenzimmer in 
der „Langen Nacht der Museen“ geöffnet 
(18 - 23 Uhr). Neben der informativen 
Ausstellung, die Vereinsmitglied und Autor 
Peter Falow erarbeitet hat, wird ein Film 
aus dem Staatsarchiv über die Großherzog-
liche Familie gezeigt.

Drei Tage Bahn und Bahngeschichte zum Anfassen

Großer Bahnhof auf dem Bahnhof 

Für den Erhalt des Fürstenzimmers: Horst Gibtner (links) erhält von 
Berge Dörner von der Firma Bilfinger und Berger einen Scheck über 
1.000 Euro Fotos: Bahn

Wurde von allen Besuchern bestaunt: Der Dieseltriebwagen VT 08, 
der „Weltmeisterzug“ der Helden von Bern, lief im Schweriner 
Hauptbahnhof am neuen Bahnsteig 3 ein

Sonderausstellung im Berliner Pergamonmuseum

Geschichte der Bahn im Orient
Berlin • Das Firmenmuseum der Deut
schen Bahn AG zeigt vom 8. Oktober 
2004 bis 9. Januar 2005 die Sonderaus
stellung „Bagdad und Hedjazbahn  
Deutsche Eisenbahngeschichte im Vor
deren Orient“ im Pergamonmuseum 
Berlin. 

Auf über 800 Quadratmetern erfährt der 
Besucher Spannendes und Interessantes 
über die Geschichte des Baus der Bahnen, 
über die Menschen, welche die Strecke 
gebaut haben und von dem Bau betroffen 
waren sowie über die treibenden Kräfte 
hinter beiden Projekten.
Wertvolle Exponate, wie Originalbaupläne 
der Strecken, historische Fotografien und 
Dokumente, archäologische Fundstücke 
oder die Geschenke des Sultans Abdul 
Hamid II an den damaligen Botschafter des 
deutschen Kaisers dokumentieren und ver-
anschaulichen die Historie. Erlebnisreich 
wird die Ausstellung durch aktuelle Aufnah-
men einer Dampflokreise auf beiden Eisen-
bahnlinien, die der Direktor des DB Muse-

ums, Dr. Jürgen Franzke zusammen mit 
dem Fotografen Helmut Dollhopf auf einer 
Fotoreise durch den Nahen Osten im Jahr 
2000 gemacht hat. Wie im Zeitraffer ver-
mittelt die Ausstellung damit die Entwick-
lung von der Blütezeit des Eisenbahnbaus 
im vorderen Orient Ende des 19. Jahrhun-
derts bis heute. Der Besuch der Sonder-
schau wird durch Rauminszenierungen wie 
einer Oase, einer Bauhütte oder eines 
Gewürzbasars, die zeltartige Ausstellungs-
architektur in Wüstenfarben und akustische 
Untermalung mit orientalischen Klängen zu 
einem Erlebnis aus 1001 Nacht.
Die Sonderausstellung ist dienstags, mitt-
wochs, freitags bis sonntags von 10 Uhr 
bis 18 Uhr, donnerstags von 10 Uhr bis 22 
Uhr im Pergamonmuseum Staatliche Muse-
en zu Berlin, Bodestraße 1-3 (Eingang Am 
Kupfergraben) in Berlin zu sehen.
Für einen Tagesausflug mit dem Regional-
verkehr bietet sich an: Schwerin ab 8.13 
Uhr, Berlin-Friedrichstraße an 10.53; 
zurück Berlin-Alexanderplatz ab 17.03 
Uhr, Schwerin an 19.44.

Berlin • Seit September kann man 
in Berlin die größte digital gesteuer
te Modellbahnanlage H0 Deutsch
lands besuchen und bestaunen. Auf 
insgesamt 2.400 Quadratmetern 
(inklusive Shop und kleinem Gastro
nomiebereich) entstand in den letz
ten Monaten „Berlin en Miniature“. 

Auf einer Gleislänge von mehr als 4 
Kilometern erwarten die Besucher mehr 
als 400 Züge. Die „LOXX Miniatur-
Welten Berlin“ sind in Berlin-Charlotten-
burg zu  erleben. Dreißig Hochleistungs-
rechner steuern das Geschehen. Herz-
stück ist das Berliner Häusermeer mit 
Bahnhöfen, vielen Zügen und markan-
ten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Preistipp: Das Schöne-Wochenende-
Ticket für maximal fünf Personen kostet 
beim Kauf am Automaten nur 28 Euro 
statt 30 Euro im Reisezentrum.

Ausstellung

Große Welt  
der kleinen Bahn
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Geschäfts stellen
Weststadt
L.-Frank-Stra ße 
35,
Tel. 0385/74 50 - 
0
Fax: 0385/74 50 
139

Mue ßer 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 Stra ße 
42 0385/76 0 76 
35
Lessingstra ße 26a
0385/76 0 76 37

Kontakt

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG

Glückliche Gewinnerin: Bärbel Reimer erhielt vom SWG-Vorstandsvorsitzenden Wilfried 
Wollmann den vom Team signierten Ball Foto: Albrecht

Weststadt • Beim Heimspiel des Hand-
ball-Bundesligisten SV Post Schwerin 
ge gen den SC Magdeburg präsentierte die 
SWG erstmals ihr Tippspiel zur laufenden 
Saison. Handballfans konnten auf den 
Ausgang des Spiels tippen - Bärbel Reimer 
und Katharina Schlutt lagen goldrichtig und 
erhielten beim nachfolgenden Heimspiel 
ge gen den TUS N.-Lübbecke als Preis zwei 
von den Spielern signierte Handbälle über-
reicht. Die Aktion der Genossenschaft und 
des SV Post geht weiter: am 15. Dezem-
ber, am 13. Februar und am 14. Mai kann 
erneut getippt werden. 
Am Ende der Saison wird dann ein Haupt-
preis verlost: „Nur soviel sei gesagt: Der 
Hauptpreis hat mit Reisen zu tun“, so der 
Vorstandsvorsitzende Wilfried Wollmann 
ge heimnisvoll.

Gewinnen mit SV Post

SWG Tippspiel

Lewenberg • Als eines der ersten Groß
projekte des genossenschaftlichen Woh
nungsbaus in Schwerin ist der Demmler
hof am 30. April 1928 eingeweiht wor
den. Diese Wohnanlage dem Schweriner 
Hofbaumeister GeorgAdolph Demmler 
zu widmen, wurde damals als „...größte 
und tiefste Ehrung des alten Volks und 
Arbeiterfreundes...“ gesehen.

Etwas vergilbt aber doch intakt ist der  
Geschäftsbericht der „Gemeinnützigen Bau-
genossenschaft Selbsthilfe e.G.m.b.H. für 
Schwerin und Umgegend“ aus dem Jahr 
1929. Die Genossenschaft ist zu diesem 
Zeitpunkt erst sechs Jahre alt. 
Manfred Zerbe, Bereichsleiter der Hausver-
waltung bei der Schweriner Wohnungsbau-
genossenschaft (SWG), hat diesen und 
andere Berichte aus den Archiven gekramt - 
in allen ist der Demmlerhof erwähnt. „Auch 
wenn als Gründungszeitpunkt offiziell das 
Jahr 1957 gilt, so liegen die Wurzeln der 
SWG doch genau genommen bei dieser 
Gemeinnützigen Baugenossenschaft. Der 
Anspruch ist derselbe - guten und preiswer-

ten Wohnraum für breite Schichten der 
Bevölkerung anzubieten“, sagt Zerbe. 
Damals allerdings war die „Selbsthilfe“, wie 
sich die Genossenschaft kurz nannte, noch 
politisch eindeutig geerdet: In zwei von drei 
vorliegenden Publikationen finden sich groß-
formatige Anzeigen, die alle Genossen-
schaftsmitglieder auffordern, SPD zu wäh-

len. Das verwundert nicht, bedenkt man, 
dass die Idee der Genossenschaften vor 
allem von Arbeitern und kleinen Angestellten 
getragen war.
Dass Demmler 1928 postum als „Volks- und 
Arbeiterfreund“ genannt wurde, hat wohl 
seine Wur zeln in dessen Engagement für 
Bildung und gerechte Entlohnung der Hand-
werker und Baugesellen seiner Zeit. Auch 
Demmlers Eintreten für die Sozialdemokratie 
seit 1874 ist sicher für diese Würdigung 
verantwortlich.
Gesichert ist, dass das Bauvorhaben Demm-
lerhof schon damals von den Honoratioren 
der Stadt gewürdigt wurde: Beide Bürger-
meister und sogar der mecklenburgische 
Ministerpräsident erschienen zur Einweihung 
am 30. April 1928.
Im Mai 2000 hatte die SWG mit der 
umfangreichen Modernisierung der 89 Woh-
nungen im Karree zwischen der Wismar-
schen und der Dr.-Hans-Wolf-Straße begon-
nen - im Januar 2003 waren die Arbeiten 
abgeschlossen. 
 Thomas Naedler

Der Demmlerhof: Zur Einweihung am 30. April 1928    kam viel Prominenz in das Karree 
zwischen der Wismarschen und der Dr.-Hans-Wolf-Straße Fotos: max

Die Büste von Georg-Adolph Demmler 
wurde zur Einweihung feierlich enthüllt

Geschäftsbericht der Baugenossenschaft 
„Selbsthilfe“ berichtet von der Eröffnung

Demmlerhof ist eines der ersten sozialen Wohnungsbauprojekte der Stadt

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

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

Fakten

Paulsstadt • An jedem letzten Mittwoch 
im Monat trifft sich ab 17 Uhr im 
WittrockHaus eine besondere Runde. 
Schon seit sechs Jahren lädt Ute Greve 
dorthin zu einem Gesprächskreis über 
Betreuung von Demenzkranken ein. Das 
Besondere: Während sich Angehörige 
informieren, werden die Patienten von 
Mitarbeitern der Tagespflege betreut.

„Das Bedürfnis nach Information ist bei 
Menschen, die ihre an Demenz erkrankten 
Angehörigen pflegen, sehr groß“, weiß Ute 
Greve aus Erfahrung. Die Fachbereichsleite-
rin beim Diakonischen Werk hat deshalb 
schon 1998 diesen Gesprächskreis gegrün-
det. „Gerade pflegende Angehörige brau-
chen jemanden, dem sie Sorgen und Gedan-
ken anvertrauen können“, sagt Ute Greve. 
Das monatliche Treffen im Wittrock-Haus 
kann so dazu dienen, sich unter einander 
auszutauschen. „Sehr schnell merkt man 
dann, dass auch andere ähnliche Probleme 
haben. Das gemeinsame Gespräch gibt neue 
Kraft für weitere, manchmal sicher auch 
recht schwierige Tage der Pflege und Betreu-
ung“, erklärt die Fachfrau für Altenhilfe. 
Zu jedem neuen Treffen bereitet Ute Greve 
ein besonderes Thema vor, über das sie mit 
ihren Gästen sprechen möchte. „So haben 
wir das wichtige Thema „Nahrungsaufnah-

me bei Dementen“ und auch weitere Fragen 
der Betreuung behandelt.“
Am 24. November wird es ab 17 Uhr im 
Wittrock-Haus „tierisch“ zugehen. Katzen, 
aber vor allem Hunde schaffen es, auch zu 
Dementen eine emotionale Bindung aufzu-
bauen. Greve: „Das zeigen uns täglich sehr 
anschaulich die beiden „Therapiehunde“ 
im Wittrock-Haus. Die Anteilnahme dieser 

Tiere ist für Menschen, die an Demenz lei-
den, geradezu heilsam. Wir wollen deshalb 
anregen, auch zu Hause möglichst Kontakt 
mit Hunden zu pflegen.“ 
Wer seine demenzkranken Angehörigen 
zum nächsten Treffen mitbringen möchte, 
melde sich bitte unter 0385/71 06 66.

Angehörige von Demenzkranken treffen sich regelmäßig im Wittrock-Haus

Miteinander reden wirkt wahre Wunder

Gesprächskreis schafft Freunde: Ute Greve (Bildmitte) mit Seniorinnen Foto: hs

Das Schweriner 
Küchenstudio hat 
einen hohen Quali-
tätsanspruch. So 
werden hier aus-
schlie ßlich Küchen 
namhafter Hersteller 
vertrieben. So findet 
man hier die aktuell-
sten Produkte von 
Miele, Imperial, 
Bauknecht und Küp-
persbusch, Häcker 
und SieMatic.

Adresse
Goethestra ße 79
19053 Schwerin
Telefon
0385 / 5 57 49 85
Fax
0385 / 5 57 49 86
Internet
www.schweriner-
kuechenstudio.de
E-mail
info@schweriner-
kuechenstudio.de

Fakten

Tropfende Zähne bei Kochvorführung für die Kunden

Krokodilsteak auf dem Herd

Ließ den Gästen Wasser im Mund zusammenlaufen: Showkoch Rocco Röder Foto: max

Altstadt • Rocco Röder heißt der 
27Jährige, der am 6. Oktober die 
Kunden des Schweriner Küchenstudios 
mit seiner Kochshow verzauberte. Fast 
50 waren gekommen um zu sehen, wie 
man Krokodilsteaks zubereitet und wie 
gut sich Känguru verarbeiten lässt.

Der zweite Hauptdarsteller der Show war 
dabei ein Gerät der Firma Bauknecht. Mit 
dem Kombi-Dampfgarer „Steam Chef“ hält 
in den privaten Haushalt Einzug, was in 
Küchen großer Restaurants längst gang 
und gäbe ist. - Kochen mit Dampf ist 
besonders schonend und gesund, außer-

dem sehr einfach in der Anwendung. So 
sind kompliziert klingende, aber unheim-
lich leckere Gerichte wie „Baramundifilet 
auf gedünstetem Sprossen-Honig-Gemüse“ 
oder „Kängurufilet mit Walnusskruste und 
Kräuterbaguette“ schnell und einfach 
gemacht und erfreuen jeden Gast.
„Vom Essen ist nichts übrig geblieben“ 
freut sich denn auch die geschäftsführende 
Gesellschafterin Christel Schneider. Und der 
Koch empfiehlt am Schluss: „Wer keinen 
Platz für den ‘Steam Chef’ hat, kann alle 
Gerichte auch genauso gut in einer Mikro-
welle mit dem Crisp-System von Bauknecht 
zubereiten.“

82 Jahre im Geschäft

Tradition, wie es 
sie kaum noch gibt

Altstadt • Christel Schneider und Susann-
Katrin Kohlhoff sind ein Traumpaar. Mutter 
und Tochter arbeiten nun schon seit 16 
Jahren Hand in Hand im traditionsreichen 
Familienbetrieb zusammen. Die Tochter ist 
schon die vierte Generation im Schweriner 
Küchenstudio.
Schneiders Großvater kam vor über 80 
Jahren aus Hamburg, um hier ein Möbelge-
schäft zu eröffnen, das dann von seiner 
Tochter und danach von deren Tochter 
weitergeführt wurde. Im Februar feiert die 
gelernte Bankkauffrau nun ihr 40jähriges 
Jubiläum im Geschäft und ist glücklich, in 
ihrer Tochter eine kompetente Nachfolgerin 
zu haben. Bei ihr kann sie sicher sein, die 
Kunden werden wie gewohnt gut beraten 
und so dem Geschäft auch treu bleiben.
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Alter Friedhof
Hier sind 163 Gefal-
lene des 1. Weltkrie-
ges und 3.992 
Gefallene des 2. 
Weltkrieges bestat-
tet. 
Friedhof der Opfer 
des Faschismus
723 Kriegstote aus 
dem Zweiten Welt-
krieg sind hier 
be stattet, hinzu kom-
men vier Sammelgrä-
ber mit einer unbe-
kannten Zahl Gefal-
lener.
Waldfriedhof
Hier befindet sich 
das Grab eines 
Opfers der Gewalt-
herrschaft aus DDR-
Zeiten.
Grünes Tal
550 Gefallene des 
2. Weltkrieges. Hier 
ruhen vornehmlich 
sowjetische Kriegs-
gefangene des 
fa schistischen Kriegs-
gefangenenlagers 
STALAG in in einem 
Sammelgrab. Alle 
Opfer sind unbe-
kannt, einige Erken-
nungsmarken wur-
den gefunden.
Friedhof auf dem 
Sachsenberg
99 Opfer des 2. 
Weltkrieges. Zahlrei-
che davon waren 
Zwangsarbeiter.
Katholischer 
Friedhof
Hier ruht ein polni-
sches Kriegsopfer.

Adresse
Stadtwirtschaftliche 
Dienstleistungen 
Schwerin
Hauptsitz
Waldfriedhof
Am Krebsbach 1
19061 Schwerin
Telefon:  64 108 0 
Telefax:  64 108 19
Service-Büro
Alter Friedhof
Obotritenring 247
19053 Schwerin
Telefon:  73 26 97 
Telefax:  76 10 842
E-Mail: info@sds-
schwerin.de

Fakten

Betrachten die „Jahrhundertspur“ in der Backsteinkapelle auf dem Alten Friedhof: Gerlinde 
Haker von der Domgemeinde, Dompastor Volker Mischok, SDS-Chef Hogo Klöbzig und 
Kunstkritiker Ullrich Kafka (v. l.) Foto: max

Feldstadt • Das vielbeachtete Werk 
„Jahrhundertspur“ des Münchener Künst-
lers Otto Dressler hat in der Backsteinka-
pelle auf dem Alten Friedhof eine Heimat 
gefunden. Bis Anfang des Jahres war das 
Werk im Dom ausgestellt.
„Jahrhundertspur“ versteht sich als Mah-
nung gegen künftiges Gewalt- und Kriegs-
geschehen. Gezeigt wird unter anderem 
das (nachgebildete) Skelett eines Solda-
ten, eingefügt in ein Kreuz aus Eisen. Sei-
nen Armeehelm trägt er noch auf dem 
Schädel. „Dieses Kunstwerk ist aktueller 
denn je“, erklärt SDS-Chef Hugo Klöbzig. 
„Es macht nachdenklich und fördert die 
Auseinandersetzung mit Politik und Gesell-
schaft.“ Zu besichtigen ist die „Jahrhun-
dertspur“ täglich. cb

Werk zum Nachdenken

Jahrhundertspur

Schwerin • Es sind kleine, steinerne 
Kreuze, namenlos. In ihrer Vielzahl 
wirken sie wie mahnende Zeichen 
gegen den Schrecken der Gewalt. Auf 
verschiedenen Grabfeldern, über die 
Stadt verteilt, liegen Gefallene der bei
den Weltkriege  und Opfer der Gewalt
herrschaft aus DDRZeiten.

Die Bezeichnungen der Grabfelder ist 
anonym, die Namen der meisten dort 
Begrabenen sind unbekannt. So wurden im 
Grabfeld XIV a und b auf dem Alten Fried-
hof insgesamt 2.238 Soldaten und Zivil-
personen bestattet. Davon sind gerade 
einmal fünf russische, sieben polnische, 
zwei litauische, drei tschechische Kriegsto-
te und ein Jugoslawe bekannt. Deren 
Namen sind auf Tafeln verzeichnet; am 
Hochkreuz ist ein zentraler Gedenkplatz für 
Veranstaltungen errichtet. Für den Erhalt 
und die Pflege der Kriegsgräber sind die 
Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen 
Schwerin (SDS) zuständig. SDS-Werkleiter 
Hugo Klöbzig hält es für sehr wichtig, dass 
für alle Kriegsgräber und auch für Opfer von 
Gewaltherrschaften das ewige Ruherecht 
festgelegt wurde. „Für uns haben sie eine 
besondere Bedeutung“, meint Regina Saß, 
technische Leiterin bei der SDS. „Sie ver-
deutlichen die Grausamkeiten von Krieg 
und Gewalt und mahnen uns, dass so 
etwas nie wieder passieren darf.“ 
Gräberfelder gibt es auf dem Alten Fried-
hof, auf dem Friedhof der Opfer des 
Faschismus, auf dem Waldfriedhof, Am 
Grünen Tal, auf dem Friedhof am Sachsen-
berg und auf dem katholischen Friedhof an 
der Wismarschen Straße. Dort ruht nur 
noch ein polnisches Kriegsopfer, sieben 
gefallene Franzosen wurden von ihrem 
Land nach Hause geholt. Für Opfer der 
Gewaltherrschaft aus DDR-Zeiten befindet 
sich auf dem Waldfriedhof ein Grabfeld, 21 
Opfer des Bombenangriffs auf Hamburg 

ruhen im Grabfeld IXc auf dem Alten Fried-
hof. Alle Felder wurden oder werden durch 
die SDS in Stand gesetzt.
Auch heute noch kommt es vor, dass 
Familien nicht wissen, ob und wo ihre 

im Krieg gefallenen Angehörigen bestattet 
wurden. Erster Ansprechpartner ist dann 
meist die deutsche Kriegsgräberfürsorge. 
Doch auch die SDS tut ihr Mögliches und 
hilft bei der Suche. cb

SDS kümmert sich um Pflege der Gräber von Kriegsopfern

Mahnende Zeichen gegen Krieg

Die Kriegsgräberfelder XIV a und b auf dem Alten Friedhof wurden im Jahr 2001 instand 
gesetzt. Hier ruhen 2.338 Soldaten und Zivilpersonen Foto: max

280 Kriegstote sind auf der Anlage für 
Opfer des 1. und 2. Weltkrieges bestattet

Friedhof der Opfer des Faschismus: Die 
meisten Opfer waren Sowjetbürger
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Konzert 
mit dem Postchor 
Am 10. November 
lädt die Geschäfts-
stelle Lankow in der 
Kieler Stra ße 26a 
zu einer kostenlosen 
Vorführung ein. Um 
18 Uhr präsentiert 
der Schweriner Post-
chor sein vielseitiges 
Repertoire. Alle Kun-
den und Interessierte 
sind herzlich will-
kommen.

Der S-Club-Tipp:
Der nächste Erste-Hil-
fe-Kurs für 
scheinanwärter/-
innen der DLRG fin-
det am 27. Novem-
ber in der Sparkasse 
Schwerin am Mari-
enplatz 9 statt. Ab 8 
Uhr können jugendli-
che Sparkassenkun-
den für nur 15 Euro 
alle Grundlagen der 
ersten Hilfe erlernen. 
Die Anmeldung 
erfolgt telefonisch 
unter 0385/551-
1332 oder per 
E-mail an info@sclub-
schwerin.de.

Kreditprogramm
verIängert
Das Sonderkreditpro-
gramm der Sparkasse 
Schwerin wird aufgrund 
der hohen Nachfrage 
bis zum 31. Dezember 
2004 verlängert. Finan-
zierungsangebot:
4,25 Prozent* für 16 
Jahre fest.
Weitere Informatio
nen gibt es im Immo
biliencenter in
der Mecklenburg
straße oder telefo
nisch unter
0385/5 5133 00.
*anfänglicher effek
tiver Jahreszins 4,5 
Prozent, Stand 
15.10.2004

Fakten

Objekt-Nr. 0/686: Einfamilienhaus in Zippen-
dorf, Bj. 1972, Wfl. 100 qm, Grdst. 503 qm, 
fünf Zimmer, voll unterkellert, Terrasse, Dach, 
Heizung erneuert, Garage. Kaufpreis 175.000 
Euro, zzgl. 5,8% Prov.

Objekt-Nr. 0/693: Einfamilienhaus in Raben-
Steinfeld, Wfl. 125 qm zzgl. ca. 40 qm Souter-
rain, Grdst. 572 qm, voll unterkellert, Winter-
garten, nach 1990 umfassend saniert. KP 
180.000 Euro, 5,8 % Prov.

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

EFH in Raben-Steinfeld EFH in Zippendorf

Objekt-Nr. 0/690: Großes Fachwerkhaus in 
Schwerin-Lankow, Wfl. circa 150 qm, Grdst. 
1.400 qm, sieben Zimmer, zwei Garagen, 
Werkstatt und Nebengelass. Kaufpreis 
145.000 Euro, zzgl. 5,8% Prov.

7-Zimmer-Haus in Schwerin

Kunden mit umgestalteter Geschäftsstelle zufrieden

Wohlfühlen am Marienplatz

Offen, freundlich und diskret: Die Kunden sind mit der Umgestaltung der Sparkassen-
Geschäftsstelle Marienplatz sehr zufrieden Foto: max

Altstadt • „Guten Tag, was kann ich für 
Sie tun?“ Die Freundlichkeit der Spar
kassenMitarbeiter in der Geschäftsstel
le am Marienplatz ist bekannt. Seit 
Mitte Oktober sorgen nun auch die neu 
gestalteten Geschäftsräume dafür, dass 
sich jeder Kunde dort richtig wohl und 
gut betreut fühlt.

Die vorher getrennten Geschäftsstellen 
„Marienplatz“ und „Helenenstraße“ wur-
den zur größten Geschäftsstelle der Spar-
kasse Schwerin zusammengelegt. Der 
Haupteingang befindet sich in der Helenen-
straße. Ein weiterer Weg führt durch die 
SB-Zone in den neuen Servicebereich mit 
den Kassen und der Information. Aufgrund 
der Gestaltung mit einzelnen Servicepunk-
ten wirkt dieser Bereich offen und einla-
dend. 
„Nach den ersten Wochen kann ich sagen 
dass die Kunden mit der Umgestaltung 
sehr zufrieden sind“, sagt Martina Loock, 

Leiterin der Geschäftsstelle „Marienplatz“. 
Durch das offene Tor wird der Blick in den 
innovativen Beratungsbereich frei. Hier ist 
der Kunde im Herz der Geschäftsstelle 
angelangt. Es erwartet ihn eine ruhige und 
diskrete Atmosphäre. „Gerade hierbei wird 
deutlich, dass beim Umbau die Wünsche 
unserer Kunden stark berücksichtigt wur-
den“, erklärt Loock.
Moderner Schallschutz sorgt an den acht 
Beratungsinseln für diese besondere Dis-
kretion. „Es wird sichergestellt, dass die 
Beratungen ohne Störungen verlaufen“, 
fügt Loock hinzu, „dafür sorgt auch unser 
Mitarbeiter am Empfang zum Beratungsbe-
reich, der die Koordination vornimmt.“ Der 
gesamte Beratungsbereich ist großzügig 
gestaltet und steigert dadurch zusätzlich 
das Wohlfühlempfinden des Kunden. 
Geöffnet hat die Geschäftsstelle „Marien-
platz“ Montag, Dienstag und Donnerstag 
von 9 bis 18 Uhr, Mittwoch von 9 bis 13 
Uhr und Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Auf zwei wichtige 
Änderungen im 
Hinblick auf 
Lebensversicherun
gen und Sparerfrei
beträge weist jetzt 
Sven Wend land 
(Foto), Leiter der Gruppe Vertrieb der 
Sparkasse Schwerin hin. 

So endet zum Jahresende die bis dato 
geltende Steuerfreiheit für Lebensversiche-
rungen. Hintergrund: Mitte 2004 hat der 
Vermittlungsausschuss von Bundestag und 
Bundesrat das so genannte Alterseinkünfte-
gesetz beschlossen. Dadurch fällt unter 
anderem das Steuerprivileg für Kapitalle-
bensversicherungen Ende dieses Jahres 
weg. Erträge aus ab 2005 abgeschlosse-
nen Verträgen werden steuerpflichtig. Bei 
Verträgen (ab 2005) mit einer Laufzeit 
von mindestens zwölf Jahren und einer 
Auszahlung frühestens ab dem 60. Lebens-
jahr ist aber nur die Hälfte des Ertrages 
einkommensteuerpflichtig. „Wir erleben 
derzeit eine erhöhte Nachfrage bei Lebens-
versicherungen“, so Wendland. „Denn alle 
noch in diesem Jahr abgeschlossenen Ver-
träge mit zwölf Jahren Mindestlaufzeit fal-
len nicht unter das neue Gesetz und blei-
ben damit zu 100 Prozent steuerfrei.“ 

Sparerfreibeträge anpassen
Bereits seit Januar 2004 gelten die vom 
Bundestag und Bundesrat beschlossenen, 
niedrigeren Sparerfreibeträge. Einschließ-
lich Werbungskosten-Pauschbetrag können 
Alleinstehende künftig nur noch 1.421 
Euro (bisher 1.601 Euro) und Ehepaare 
2.842 Euro (bisher 3.202 Euro) steuerfrei 
an setzen. „Entsprechende Anpassungen 
soll ten noch in diesem Jahr beim konto füh-
ren den Kreditinstitut vorgenommen wer-
den“, so Wendland. Kunden der Sparkas se 
Schwerin sollten wegen beider Punkte ei -
nen Termin mit ihrem Berater vereinbaren.

Wichtige Änderungen

Lebensversicherung 
bald steuerpflichtig
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Gerd Krause ist neuer 
Vorsitzen-
der des 
Werkaus-
schusses 
der SAE. 
Hauptberuflich ist der 
43-Jährige Leiter des 
Fahrzeugdezernats im 
Amt für Technik und 
Beschaffung der Lan-
despolizei M-V und als 
solcher zuständig für 
alle Fortbewegungsmit-
tel, die im Dienste des 
Landes unterwegs sind. 
ãIch bin ein Praktiker, 
bin gern vor Ort, sagt 
Krause über seine 
Tätigkeit im Werkaus-
schuss. Bereits seit 
Gründung dieses Gre-
miums ist Krause Mit-
glied, er war 1990 bis 
Ô94, 2001 bis 2004 
Stadtvertreter für die 
CDU und hat auch bei 
der diesjährigen Kom-
munalwahl wieder das 
Vertrauen der Wähler 
gewonnen. Seine 
Schwerpunktthemen als 
Stadtvertreter be treffen 
Verkehr, Infrastruktur 
und Umweltthemen. 
ãIch bin stolz darauf, 
dass das Wasser, das 
wir in die Sude leiten, 
strengsten Umweltkrite-
rien standhält, sagt 
Gerd Krause. Neben 
seinem Hauptberuf, 
dem Engagement als 
Stadtvertreter und sei-
ner Tätigkeit im Werk-
ausschuss findet der 
Vater zweier Söhne pri-
vat immer noch Zeit, 
um in der Bezirksklasse 
Tischtennis zu spielen. 
Und auch die Feuer-
wehr liegt Krause am 
Herzen: Mit Hilfe ei nes 
Fördervereins be  mü hen 
sich seine Mitstreiter 
und er um Mittel für 
den Nachwuchs.

Personalie
Schwerin • „Für die Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes wird ein beschlie
ßender Ausschuss gebildet, der die 
Bezeichnung ‘Werkausschuss’ führt.“ So 
steht es unter Paragraph 4 in der Sat
zung der Schweriner Abwasserentsor
gung (SAE). Der dort genannte Werk
ausschuss be steht aus Stadtvertretern 
und sachkundigen Bürgern. Nach der 
Kommunalwahl im Mai dieses Jahres 
wurde er neu gebildet.

„Für den Werkausschuss schlagen die Frak-
tionen der Stadtvertretung entsprechend 
des Wahlergebnisses die Kandidaten vor. 
Das können sowohl Stadtvertreter aber 
auch sachkundige Bürger sein. In dieser 
Legislaturperiode sind drei Vertreter der 
CDU, je zwei Vertreter von SPD und PDS 
sowie je ein Vertreter von Bündnis90/Die 
Grünen und der Fraktion Unabhängige 
Bürger dabei“, erklärt SAE-Werkleiter Hugo 
Klöbzig.
Alle zwei Monate kommt der Werkaus-
schuss zusammen und berät unter ande-
rem über die Entgelte, über den Wirt-
schaftsplan des Unternehmens und über 
Investitionen. Für Maßnahmen größeren 
Wertumfanges wird der Vergabevorschlag 
der Werkleitung dem Werkausschuss zur 
endgültigen Entscheidung vorgelegt. „Die 
SAE arbeitet nach dem Kostendeckungs-
prinzip. Das bedeutet, das veranschlagte 
Entgelt  aufkommen soll, so die Vorgabe des 
Ge setz gebers, die voraussichtlichen Kosten 
decken. Überdeckungen des Entgelthaus-
haltes können in einem Zeitraum von drei 
Jahren ausgeglichen werden. Deshalb ist es 
immer von Vorteil, wenn die Mitglieder des 
Werkausschusses über das Geschehen der 
vergangenen Jahre im Bilde sind“, so 
Klöbzig weiter. Kontinuität ist also genauso 
gefragt wie Sachverstand. 
Es ist die Aufgabe der Werkleitung, dem 

Werkausschuss regelmäßig Bericht zu 
erstatten. Dabei werden die Jahresergeb-
nisse des Unternehmens ebenso unter die 
Lupe genommen wie die wirtschaftlichen 
und technischen Planungen für die Zukunft 
und deren Auswirkungen auf die Abwasser-
entgelte. 
Gerd Krause ist Vorsitzender des Werkaus-
schusses: „In erster Linie sind wir natürlich 
für das Wohlergehen des städtischen Eigen-
betriebes SAE zuständig. Ein wichtiger 
Aspekt unserer Arbeit ist aber auch die 
Kontrolle der Abwasserentgelte im Sinne 
der Bürger. Die Abwasserentsorgung ist für 
das Wohlergehen der Stadt derart wichtig, 
dass wir als demokratisches Gremium 
unsere Steuerungsfunktion wie eine Art 
Aufsichtsrat wahrnehmen.“
Hier die Mitglieder des Werkausschusses 
der SAE für diese Legislaturperiode:

Gerd Krause (43), Leiter des Fahrzeugde-
zernats M-V; Stadtvertreter; CDU, 
Dr. Hagen Brauer (50), Diplom-Chemiker
(Stadtvertreter, CDU)
Peter Schult (67), Rentner
(sachkundiger Bürger, CDU)
Dietmar Schroth (47), Kraftfahrer
(Stadtvertreter, PDS)
Michael Strähnz (44), Rentner
(sachkundiger Bürger, PDS)
Frank Fischer (46), Lokomotivführer
(Stadtvertreter, SPD), 
Horst Schüller (67), Rentner
(sachkundiger Bürger, SPD)
Eckhard Kersten (64), Geschäftsführer 
Planung und Technik e. V.
(sachkundiger Bürger, B90/Die Grünen)
Rolf Steinmüller (64), Diplom-Gärtner
(Stadtvertreter, Unabhängige Bürger)
 Thomas Naedler

Vorgestellt: Neuer Werkausschuss der Schweriner Abwasserentsorgung

Aufsichtsorgan gewählter Bürger

Die Mitglieder des SAE-Werkausschusses kontrollieren im Sinn der Bürger auch die Abwas-
serentgelte in der Landeshauptstadt Foto: max

Für saubere Seen in Schwerin: Ein Zwischenspeicherbecken auf dem Gelände der Kläranla-
ge in Schwerin Süd wird aufwändig saniert Foto: max

Schwerin Süd • Rund 760.000 Euro 
investiert die Schweriner Abwasserentsor-
gung (SAE) derzeit in die Sanierung eines 
Zwischenspeicherbeckens für Mischwasser 
auf dem Gelände der Kläranlage in Schwe-
rin Süd. Das Becken, es ist eines von drei-
en, kommt immer dann zum Einsatz, 
wenn durch starken Regen mehr Abwasser 
anfällt, als das Ableitungssystem der Klär-
anlage abtransportieren kann. 
Nach der Sanierung wird das Becken etwa 
11.500 Kubikmeter Mischwasser zwi-
schenspeichern können. Eine Ableitung von 
Abwässern in die Seen wird so weitestge-
hend vermieden und damit ein wichtiger 
Beitrag für die Sauberkeit der Gewässer in 
der Landeshauptstadt geleistet.

Für saubere Seen

Speicherbecken auf 
Kläranlage saniert
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•  Eine Firma mit 
jahrzehntelanger 
Erfahrung im 
Osten Deutsch-
lands

 
•  Mehr als 2.000 

Eigenheime im 
Berlin und Bran-
denburg gebaut

•  Rund 600 Mitar-
beiter in ganz 
Deutschland

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

•  Weitere Infos bei 
der Firma Meck-
lenburger Immobi-
lien

Kontaktadresse
Mecklenburger 
Immobilien
Puschkinstra ße 29
19055 Schwerin

Telefon
0385 - 55 74 88 0

Kostenlose 
Informationen
0800 - 670 10 10

Internet
www.meck-immo.de
oder
www.nccd.de

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

Musterhausadresse
ãNeue Gartenstadt 
Brink 24

Musterhaus 
besichtigen
Mittwoch 
16-19 Uhr
Sonntag
13-17 Uhr 

Fakten

Bungalows in Zippendorf

Traumwohnsitz für 
den Ruhestand

In Traumlage wohnen - im Bungalow 
schon für 140.000 Euro Bild: NCC

Zippendorf • Man ist so alt wie man sich 
fühlt, also sind wir alle Mitte 20 und super 
drauf. Schön und gut. Aber Selbst wer geis-
tig topfit ist, kommt irgendwann in die 
Situation, in der Treppensteigen einfach kei-
nen Spaß mehr macht. Für diesen Fall baut 
die NCC im Räthenweg in Zippendorf Bunga-
lows. Und das in Reinform des seniorenge-
rechten Wohnens - ganz ohne Stufen. Wenn 
die Kinder aus dem Haus sind reichen die 83 
Quadratmeter alle mal für ein Paar. Mit der 
Südlage und fast unmittelbarer Nähe zum 
Wasser ist wohnen hier wie Urlaub machen. 
- Das ganze Jahr!

Idyllisch leben am Wald

Individualität wird 
groß geschrieben

Platz wie im Einfamilienhaus, Reihenhäu-
ser ab 114.000 Euro Bild: NCC

Krebsförden • Ein Haus von der Stange 
bekommt man überall. Doch die Reihen-
häuser von NCC, mit ihren vielen im Preis 
enthaltenen Extras, sind alles andere als 
der gewöhnliche Einheitsbrei. Im Wohn-
park am Wald entstehen sie in Niedrig-
energiebauweise ausgerichtet zur Sonne, 
also nach Süden. Erste Kunden haben sich 
schon dafür entschieden und zusammen 
mit den Experten von Nagengast ihren 
ganz persönlichen Grundriß zu Papier 
gebracht. Je nach Bedarf können drei oder 
vier Zimmer auf den 113 Quadratmetern 
Wohnfläche eingeplant werden. 

Bauen in der Gartenstadt

Ein eigenes Heim 
ohne den Hauskauf

Schon für 111.900 Euro zu haben: Eine 
Eigentumswohnung der NCC  Grafik: NCC

Gartenstadt • Zwei oder drei Zimmer, 
Bad mit Wanne und Dusche, Küche, 
Essdiele, Keller und Balkon oder Terrasse - 
es ist alles da, was ein gutes Zuhause 
braucht. Und das Beste ist wohl der Fahr-
stuhl. Das ist eben der Vorteil einer Eigen-
tumswohnung in einem Mehrfamilienhaus 
von NCC in der Neuen Gartenstadt. Vom 
Keller bis unters Dach führt der Lift, so dass 
niemand auf dem Weg in seine fußboden-
geheizte Wohnung Treppen zu steigen 
braucht. Die Innenstadt ist ebenfalls näher 
als man denkt. Nur ein paar Fußschritte, 
den Rest erledigt die Straßenbahn. 

Zippendorf • Endlich können sie losle
gen, die Bauprofis von der NCC. Schon 
seit Monaten kribbelt es ihnen in den 
Fingern. Jetzt, da alle baurechtlichen 
Dinge geordnet sind und es losgehen 
kann, wurde der erste Auftrag verge
ben.  An eine Abrissfirma!

Ganz klar, wo gebaut werden soll, muss 
erstmal klar Schiff gemacht werden. Im 
Räthenweg in Zippendorf werden auf dem 
zukünftigen Baufeld zwei Baracken wegge-
rissen um Platz zu schaffen.
Platz für 30 neue, altersgerechte Wohnun-
gen, die hier in Bungalows, Doppel- und 
Mehrfamilienhäusern entstehen werden. 
Die von der NCC angegebenen Preise ver-
stehen sich jeweils inklusive Grundstück, 
allen Hausanschlüssen, beim Bungalow 
sogar mit Stellplatz und liegen zwischen  
123.580,- Euro und 162.000 Euro für die 
Doppelhaushälfte. 
Dabei können alle Wohneinheiten bis ins 
hohe Alter ohne externe Hilfe bewohnt 
werden, da sie auf Wunsch von Beginn an 
barrierefrei, also ohne Stufen, mit breiteren 
Türen und weiteren speziellen Extras, bei-
spielsweise im Bad, gebaut werden.
Hierbei ist die ruhige Lage ideal für jeden, 
der nicht mehr jeden Abend auf die Piste 
gehen will und trotzdem noch nah an der 
Innenstadt leben möchten. Sei es für Kon-

zert- oder Theaterbesuche oder Einkaufs-
möglichkeiten in der City. 
Dass das Shoppen auch nach dem Einzug 
ins Eigenheim noch machbar ist, dafür 
dürften die momentan extrem niedrigen 
Bauzinsen sorgen. Außerdem wurde darauf 
geachtet, dass die Grundstücke, trotz 
hohem Quadratmeterpreis in so exponier-
ter Lage, durchaus bezahlbar bleiben. Wer 
sich bis zum Jahresende entscheidet die 
vielen Extras, die die NCC bietet, wie zum 
Beispiel die Fußbodenheizung oder Rolllä-
den an allen Fenstern, zu nutzen, der 
sichert sich auch noch die Eigenheimzula-
ge. Die ist zwar noch nicht abgeschafft, 
aber wie lange es sie noch gibt, ist fraglich.
Bis die NCC Anfang November im Räthen-

weg ein Informations- und Verkaufsbüro 
aufgestellt hat, wird jeder Interessent 
sowohl in der Puschkinstraße 29, als auch 
im Musterhaus in der Gartenstadt beraten. 
Selbst einen Blick aufs Baufeld zu werfen 
und sich die Lage anzuschauen erleichtert 
oft auch eine Entscheidung. 
Vom Plater Berg fährt man einfach bis hin-
unter an die Strandpromenade in Zippen-
dorf, biegt rechts ab und an der nächsten 
Gabelung wieder rechts hinein in den 
Räthenweg, den kleinen Hügel hinauf. Auf 
der linken Seite ist dann an Hand der Aus-
schilderung leicht erkennbar, wo die neuen 
Traumdomizile entstehen werden - unter-
halb des ehemaligen Vorzeigehotels „Fritz 
Reuter“.

Die wohl schönste Promenade einer Landeshauptstadt. Vom Räthenweg ist sie mit nur 
wenigen Schritten zu Fuß zu erreichen Foto: max

Baubeginn in Sichtweite

Genehmigungen 
fürs Wohnen am 
Räthenweg sind da
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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

Ambulant 
Begleitetes Wohnen
Ambulante Hilfen im 
eigenen Wohnraum
Wohnhaus 
Berg stra ße 31, 
19055 Schwerin
Tel. 038 66/67-161
Ansprechpartnerin:
Anke Roettig

Fakten

Etwas mehr als 40 Jahre ist es her, 
da wurde Gerhard Fidelak im 
Al ter von 21 Jahren hauptamtli

cher Trainer der DamenVolleyballmann
schaft des SC Traktor Schwerin. Mit 
unzähligen Erfolgen rechtfertigte der 
heute 61Jährige über 30 Jahre hinweg 
das in ihn gesetzte Vertrauen.

In Rendsburg, Schleswig-Holstein, ist Ger-
hard Fidelak 1943 geboren. „Ein Kriegs-
kind“, sagt er beiläufig. Und wie viele Kinder 
dieser Generation wuchs Fidelak ohne Vater 
auf. Nach Kriegsende ging die Mutter mit 
ihren zwei Kindern zu den Eltern nach Thürin-
gen, in Arnstadt drückte Fidelak die Schul-
bank bis zum Abitur. Sein Dialekt offenbart 
diese Kindheit im Thüringischen bis heute. 
„Ich war damals noch nicht auf Volleyball 
festgelegt. Hab zwar Schwimmen, Turnen 
und Volleyball trainiert, aber ohne Leistungs-
orientierung“, erzählt er. Schon während des 
Studiums an der DHFK in Leipzig genoss 
Fidelak das Vertrauen der Offiziellen und 
wurde am 1. September 1964 noch vor 
seinem Studienabschluss Trainer der Schwe-
riner Volleyballerinnen. „Damals waren die 
Spielerinnen älter als ich. Es galt für mich, 
einen Neuanfang zu machen, eine Mann-
schaft aufzubauen, die keinen internationa-
len Vergleich scheuen musste“, so Fidelak. 
Den Abschluss zum Diplom-Sportlehrer holte 
er im Fernstudium nach. 
Mit dem Europapokalgewinn 1975 war für 
seine Mannschaft „...der Durchbruch 
geschafft. Wir waren oben angekommen.“ 

Heute macht Fidelak vor allem die Möglich-
keit langfristig zu planen und die „perfekten 
Bedingungen“ für die Erfolge verantwortlich: 
sieben DDR-Meis terschaften, dreimal den 
Pokal geholt, den Cup der Landesmeister 

1978 gewonnen. Als die DDR-Nationalmann-
schaft bei den Olympischen Spielen 1980 
Silber gewann, standen vier seiner Spielerin-
nen auf dem Parkett, beim Europameister-
schaftssieg 1983 waren es fünf. Hier alle 
Erfolge im Detail zu schildern, sprengt den 

Rahmen. So professionell, wie Gerhard Fide-
lak die Mannschaft führte, so professionell 
geht er auch mit dem Ende seiner Trainerlauf-
bahn um: „Mein Vertrag wurde nicht verlän-
gert“, sagt er obwohl es ein offenes Geheim-
nis ist, dass er von seiner Entlassung nach 30 
Jahren im Amt aus dem Radio erfuhr.
Dass das Familienleben hinter dem Trainerjob 
zurückstehen musste, ist naheliegend. „Mei-
ne Frau hat mir immer den Rücken freigehal-
ten. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass 
ich einiges gutzumachen hab. Ich war bei der 
Einschulung und der Jugendweihe meiner 
Tochter nicht dabei, mit der Behinderung 
unseres Sohn war meine Frau meist allein“, 
erzählt Fidelak. Heute steht er an den 
Wochenenden am Spielfeldrand wenn seine 
Enkel dem Fußball nachjagen. „Meine fami-
liären Bedingungen haben sich nach dem 
Ende der Trainerzeit radikal verbessert“, so 
sein Resümee. 
Weder Bitternis noch Bedauern liegt in den 
Rückblicken Fidelaks: „Ich schaue zufrieden 
zurück“, betont er, „ich wollte die Verant-
wortung und würde es unter den Bedingun-
gen wieder so machen. Halbe Sachen liegen 
mir nicht.“
Noch bis zum 28. Februar 2005 wird Ger-
hard Fidelak Sport und Sozialkunde am 
Sportgymnasium unterrichten, dann ist auch 
dort Schluss. „Das soziale Gefüge der Lehrer 
wird mir fehlen“, sagt er. Das soziale Gefüge 
seiner Familie indes wird er genießen. Zeit ist 
ein kostbares Gut - das ist Fidelak klar. tn

Gerhard Fidelak (61)
Von 1964 bis 1994 Volleyballtrainer, 
heute Lehrer am Sportgymnasium
„Halbe Sachen liegen 

mir nicht“

Was macht eigentlich…

Klaus Barth (42), Chef 
des Pla-
za Cen-
ters am 
Margare-
tenhof, 
hat allen 
Grund zur Freude. Die 
Umbauarbeiten im Cen-
ter sind Geschichte, seit 
25. Oktober  erstrahlt 
Plaza in neuem Glanz. 
Durch den Umbau hat 
nicht nur Plaza selber 
deutlich mehr Verkaufs-
fläche als zuvor gewon-
nen - auch weitere 
Geschäfte, wie ein 
Schuhladen, eine Apo-
theke, ein Handyanbie-
ter usw. sind hinzuge-
kommen. Barth, der 
seit März 2003 die 
Geschicke des Plaza 
Centers leitet, hat 
schon erste Meinungen 
der Kunden zum 
Umbau bekommen. 
Sein Fazit: ãAlle sind 
sehr zufrieden.

Personalien

Schelfstadt • Mit der Eröffnung des 
Wohn hauses in der Bergstraße 31 hat 
das Diakoniewerk Neues Ufer ein wei
teres Angebot geschaffen, das genau 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit 
Be hinderung zugeschnitten ist: Men
schen wohnen selbstständig in ihrer 
eigenen Wohnung und werden je nach 
Bedarf ambulant betreut.

Vier Zweiraum- und drei Einraumwohnun-
gen sind in der Bergstraße 31 entstanden 
- Wohnungen in denen Menschen, die nur 
zeitweise Hilfe bei der Bewältigung ihres 
Alltags benötigen, ihren Platz finden kön-
nen. Ergänzt wird das Angebot durch eine 
Trainingswohnung, in der nach Art einer 
Wohngemeinschaft Menschen behutsam 
auf den Übergang in den eigenen Wohn-
raum vorbereitet werden. „Wir arbeiten 
darauf hin, dass einige der von uns betreu-
ten Menschen auf lange Sicht ohne Hilfe 
auskommen. In sechs Fällen ist das schon 
gelungen. Bis dahin bieten wir genau soviel 
Hilfe wie nötig, sind Assistenten, die im 
Hintergrund tätig sind“, sagt Anke Roettig, 
Leiterin des Ambulant Begleiteten Woh-
nens im Diakoniewerk.
Zur Zeit betreuen Anke Roettig und ihre 
Kolleginnen 31 Menschen in ihrem eige-
nen Wohnraum. Die Erfolge stellen sich 

dabei zwar in kleinen Schritten, aber doch 
merkbar ein. „Wenn die Betreuten aus der 
eigenen Familie oder aus einem Wohnheim 
kommen, sind ihnen viele alltägliche Hand-
lungen einfach nicht vertraut. Da ist schon 
das Fahren mit dem Nahverkehr ein erster 
Erfolg“, so Roettig.
Die Bedingungen in der Bergstraße 31 sind 
für die Menschen, die dort leben, nahezu 
ideal: Die räumliche Nähe zueinander hilft 

Einsamkeit zu vermeiden, die Kontakt- und 
Beratungsstelle für Menschen mit Behinde-
rung ist direkt im Haus und ein freundlich-
heller Wintergarten kann allen Bewohnern 
ein Ort für ein echtes Miteinander sein. 
Noch sind in der Bergstraße 31 einige 
Wohnungen frei. 
Bei Interesse für das Ambulant Begleitete 
Woh  nen: Ansprechpartnerin: Anke Roettig, 
Telefon: (0 38 66) 6 71 61

Ambulant Begleitetes Wohnen hilft mit soviel Betreuung wie wirklich nötig ist

Stütze für ein selbstbestimmtes Leben

Begleiterin Michaela Langbein und Klientin Dorina Pfitzer (v. li.) im Stadthaus Foto: max
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Kita gGmbH
Friesenstra ße 29b
19059 Schwerin

Telefon
0385/74 34 273
Fax
0385/74 34 279

Kurzzeit-Betreuung:
bietet jetzt auch die
Kita Spatzennest
im Vier-Stunden-
Rhythmus an. Von
8 bis 12 Uhr
oder
14 bis 18 Uhr.
Anmeldungen bitte 
an:

Kita Spatzennest
Gagarinstr. 22-24
19061 Zippendorf
Telefon
0385/2012074
Öffnungszeiten
6 bis 18 Uhr

Krippenplätze frei:
Spatzennest
Gagarinstr. 22-24,
0385/2012074
Petermännchen
Pecser Str. 1,
0385/3975060 

Kitaplätze frei:
Plappermäulchen, 
Bahnhofstr. 56,
0385/4844294
Anne Frank
Möllner Str. 25,
0385/4841308
Haus  
Sonnenschein,
Von- Stauffenberg-
Str. 28,
0385/3922717
Petermännchen,
Pecser Stra ße 1,
0385/3975060
Wirbelwind Hageno-
wer Str. 62,
0385/3921053

Hortplätze frei:
Spatzennest
Gagarinstr. 22-24,
0385/2012074
Waldgeister
Ziolkowskistr. 35,
0385/2011184

Fakten
Schwerin • Fast fünf Jahre besteht die 
Kita gGmbH. In 20 Einrichtungen wer
den über 2.000 Kinder betreut. Mehr als 
230 Erzieherinnen arbeiten täglich mit 
den Kindern. Da die Entwicklung des 
Qualitätsmanagements eines der 
Hauptanliegen der Geschäftsleitung ist, 
wurden alle Erzieherinnen zur Einstel
lung gegenüber der eigenen Arbeit, 
ihrem Arbeitsplatz und dem gesamten 
Unternehmen befragt.

„Wir wollten uns ein Bild machen, wie 
unsere Mitarbeiterinnen innerhalb unseres 
Betriebes ihre Stellung begreifen und ob sie 
sich mit den Inhalten unserer Erziehungsar-
beit identifizieren können“, erklären die 
beiden Geschäftsführerinnen der Kita 
gGmbH, Anke Preuß und Marlies Kahl. 
Im Vorfeld war ein umfangreicher Fragen-
katalog erarbeitet worden. Mit der Bitte, 
die Fragen genau zu beantworten und 
auch noch zusätzlich ihre eigene persönli-
che Meinung kund zu tun, gingen die Fra-
gebögen an alle Mitarbeiterinnen in den 
Einrichtungen. „Um allen die Möglichkeit 
zu geben, sich auch offen äußern zu kön-
nen, blieb die Befragung anonym. Einzig 
den Namen der Einrichtung baten wir 
bekannt zugeben“, erklärt Anke Preuß 
weiter. 160 Fragebögen kamen ausgefüllt 
zurück. Marlies Kahl: „Bei der Auswertung 
des umfangreichen Zahlenmaterials beka-

men wir Unterstützung von Studentinnen 
der Beruflichen Schule in Schwerin.“ Meh-
rere  Studierende erfassten die Daten und 
bereiteten sie für die weitere Auswertung 
auf. „Ich bin froh, dass wir diesen Schritt 
gegangen sind. Auf diese Weise können 
wir wertvolle Erkenntnisse und Rückschlüs-
se für unsere weitere gemeinsame Arbeit 
ziehen“, erklärt die kaufmännische Ge-
schäftsführerin Preuß. 
Die Fragen reichten vom persönlichen Ein-
druck zu Anerkennung und Selbstverwirkli-

chung, über Zufriedenheit mit den Arbeits-
bedingungen, dem Verhältnis zu den Kolle-
gen bis hin zu Fragen der Fortbildung, 
Vergütung und dem Verhältnis zu Vorge-
setzten und der Leitung des Betriebes. Fast 
97 Prozent aller Mitarbeiterinnen stimmen 
mit den Zielen des Unternehmens überein. 
„Allerdings ist nun auch die Geschäftsfüh-
rung gefragt, um die Ergebnisse der Befra-
gung wegweisend in die weitere Entwick-
lung unseres Qualitätsmanagements mit 
einzubeziehen“, so Anke Preuß. hs

Geschäftsleitung der Kita gGmbh bringt Qualitätsmanagement voran

Meinung der Mitarbeiter gefragt

Tägliche Bewegung soll die Koordination von Grob- und Feinmotorik fördern Foto: max

Schwerin • Wie lässt sich Qualität in 
pädagogischer Arbeit messen? Für das 
Unternehmen Kita gGmbH bedeutet es: 
Engagierte Erzieherinnen, engagierte 
Eltern, begeisterte Kinder  und ein 
pädagogisches Konzept, das ständig auf 
den neuesten Stand gebracht wird.
„Besonders kleine Kinder haben ein natür-

liches Bedürfnis, spielend ihr Wissen zu 
erweitern. Wir versuchen also gemeinsam 
mit allen Erziehern dieses vorhandene 
Interesse zu stärken. Dabei hängt sehr viel 
vom Engagement aller Kolleginnen ab“, 
erklärt Pädagogin Marlis Kahl von der Kita 
gGmbH. Wichtig sei dabei, inwieweit Erzie-
herinnen bereit sind, sich fortzubilden und 

damit auch weiter entwickeln zu wollen. 
„In regelmäßigen Abständen überprüfen 
wir gemeinsam Qualität und Stand unserer 
Bemühungen“, so Kahl weiter.
Drei- und Vierjährige müssen Bildungsinhal-
te ihrem Alter entsprechend angeboten 
bekommen. Kahl: „Für die Erzieherinnnen 
bedeutet dies, sich auf die Entwicklungsstu-
fen der Kinder einzustellen.“ Fast 100 
junge Leute, die in der Schule für berufliche 
Bildung zu Erziehern oder Kinderpflegern 
ausgebildet werden, kommen regelmäßig 
zu Praktikas in Einrichtungen der Kita 
gGmbH. „Sie ergänzen die pädagogische 
Arbeit unserer Mitarbeiter hervorragend, 
und bringen so neue Impulse ein.“ 
In den einzelnen Einrichtungen wird die 
tägliche Arbeit diskutiert, überprüft und mit 
neuen Ansätzen kombiniert. Kahl: „Genau-
es Beobachten des einzelnen Kindes, Infor-
mationen über seine Lebenssituation, enge 
Beziehung zu seiner Familie und intensive 
Kommunikation mit den Eltern verbinden 
wir miteinander. Unser Ziel: die Entwick-
lungsbedingungen für jedes Kind ständig zu 
verbessern.“ Heidi Schrenk

Pädagogische Arbeit wird ständig überprüft und korrigiert

Auch Erzieher lernen täglich Neues

Kreativ: durch Darstellendes Spiel wird das Selbstbewusstsein und die sprachliche Entwick-
lung der Kinder gefördert Foto: max
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Kinderzentrum Meck-
lenburg
Sozial-Pädiatrisches 
Zentrum 
zur EntwicklungsDia-
gnostik und -Förde-
rung
Wismarsche  
Stra ße 390
19055 Schwerin

Telefon 
0385/55159-0
Fax  
0385/55159-59

Internet
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de
Email
info@kinderzentrum-
mecklenburg.de

Kontakte

Lewenberg • In der Schule gelten sie als 
Störenfriede, weil ihre Erkrankung sie 
nicht so am Unterricht teilnehmen lässt, 
wie Lehrer es gern hätten. Doch Kinder 
mit ADHS (AufmerksamkeitsDefizit/
HyperaktivitätsStörung) stören nicht 
bewusst. Beim 2. ADHSSymposium am 
30. Oktober werden Therapien disku
tiert, wie Eltern, Lehrer und kleine Pati
enten   trotz ADHS  Situationen des 
Alltags erfolgreich meistern können.

„Der vermeintliche Zappelphilipp ist kein 
schlimmes Kind. Hyperaktive Kinder fallen 
neben stillen, gebremsten Kindern besonders 
auf. Problem für die betroffenen Kinder - sie 
erkennen ihre Defizite, können sie aber 
ohne Training und Hilfe von außen nicht 
selbst überwinden“, erklärt Diplom-Pädago-
gin Cornelia Fittje vom Kinderzentrum Meck-
lenburg. Hier behandeln Ärzte, Pädagogen 
und Psychologen seit einigen Jahren auch 
Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und 
Hyperaktivitätsstörungen.
„Wir arbeiten in unserem Haus ganzheitlich. 
Das bedeutet, wir bieten sowohl Eltern als 
auch betroffenen Kindern mehrere Therapie-
varianten an, um trotz dieser Erkrankung 
den Alltag bewältigen zu können“, führt die 
Pädagogin weiter aus. 
Und weiter erklärt sie: „Die Kinder lernen bei 

uns, sich zu strukturieren, zu organisieren 
und ihre Impulse besser zu steuern. Dabei 
beziehen wir bewusst auch die Eltern mit ein 
und werben für mehr Verständnis im 
Umfeld.“ „Wir wollen deshalb auf dem 
zweiten ADHS-Symposium über die Möglich-
keiten sprechen, die wir hier vor Ort haben, 
um betroffenen Kindern praktische Lebens-
hilfe zu geben“, erklärt Diplom-Psychologin 
Höllig. Eltern, Erzieher, Pädagogen und The-

rapeuten werden Wege diskutieren, die 
betroffenen Kindern Möglichkeiten zur 
Bewältigung des Schulalltags aufzeigen. 
Dabei wird auch der Einsatz von Medika-
menten besprochen. Beispiele zeigen, dass 
einige Präparate bei der Behandlung unter-
stützend wirken können.
Das Symposium beginnt um 10 Uhr in der 
Fachhochschule der Bundesagentur für 
Arbeit, Wismarsche Straße 405. 

Kinderzentrum Mecklenburg lädt zu zweitem ADHS-Symposium

Gezielt den Alltag trainieren

Diplom-Psychologin Bohm und Diplom-Psychologin Höllig (v. li.) gehen bei der Behandlung 
von ADHS-Kindern neue Wege auf dem Gebiet der Verhaltenstherapie Foto: max

•  Ein Unternehmen 
der NILEG Immobi-
lien Holding, 
zu gehörig zur 
NORD/LB Gruppe

•  Planung, Finanzie-
rung, Manage-
ment und Bauen 
von Immobilien 

•  Spezialist für Bau 
von barrierefreien 
Wohnungen, 
be reits 174 Objek-
te fertig gestellt

NORD/IMG
NORD/LB - Immobili-
engesellschaft 
für Mecklenburg/ 
Vorpommern mbH
Mecklenburgstr. 85
19053 Schwerin
Ansprechpartnerin
Sabine Lembcke
Telefon 5431191
Fax 5431194
Internet www.nileg.de
E-mail
nordimg@compuser-
ve.de

Fakten
Klein Trebbow/Herren Steinfeld • 
Le bensqualität muss nicht teuer sein  
ganz in der Nähe von Schwerin, und 
doch in einmaliger ländlicher Idylle 
genießen bereits viele Bauherren das 
Landleben.

Den hohen Ansprüchen vieler Schweriner 
auf Erholung pur im unmittelbaren Wohn-
umfeld können insbesondere die Baugebie-
te der Firma Nord/IMG in Klein Trebbow 
und Herren Steinfeld gerecht werden. Das 

Leben auf dem Land bietet eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, dem immer größer 
werdenden Alltagsstress, der Großstadthek-
tik und dem Straßenlärm zu entfliehen. 
Raus aus der Stadt und rein in die grüne 
Alternative. Auf dem Lande lebt es sich 
nachweislich wesentlich gesünder durch ein 
erhöhtes Wohlgefühl, saubere Luft, mehr 
Ruhe und Entspannung in unmittelbarer 
Wald- und Wassernähe angrenzend an ein 
fantastisches Landschaftsschutzgebiet.
Wohnen, wo andere Urlaub machen, diese 

Möglichkeit haben Bauherren direkt vor 
den Toren der Landeshauptstadt: in Klein 
Trebbow und Herren Steinfeld, keine zehn 
Autominuten von Schwerin entfernt. Auch 
mit dem Bus ist man in wenigen Minuten 
im Herzen Schwerins.
Der Grundstücksverkauf läuft bereits und 
erfolgt provisions- und bauträgerfrei über 
den Erschließungsträger, die NORD/IMG. 
Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 
456 qm und 967 qm, bei Preisen ab       
45 Euro pro Quadratmeter.

Attraktive und günstige Baugrundstücke vor den Toren Schwerins

Viel schöner lebt es sich auf dem Land 

Attraktive und kostengünstige Baugrundstücke bietet die NORD/
IMG in Herren Steinfeld und Klein Trebbow an

Wohnen, wo andere Urlaub machen: Knapp zehn Autominuten vor 
den Toren Schwerins könnte dieser Traum Wirklichkeit werden
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von Holger Schneider

Liebe 
Leser,
beschäfti-
gen wir 
uns heute 
mit einer der sel-tensten 
Qualitäten in der heuti-
gen Gesellschaft, mit 
der Verantwortung. 
Wer ist Schuld, wenn 
wir nicht glücklich sind? 
Unsere El tern, unser 
Chef, die Ge sellschaft 
oder die Re gierung? 
Nein! Alles was wir 
sind, alles was wir 
jemals sein werden, ist 
unser persönliches 
Ergebnis. Neben 
Selbstwertgefühl, 
Selbstliebe und Selbst-
vertrauen ist Ver  -
antwortung eine der 
wichtigsten Prägungen 
erfolgreicher Men-
schen. Sie sind an drei 
Punkten zu erkennen: 
1. Sie suchen keine Ent-
schuldigung. 2. Sie 
suchen die Schuld nicht 
bei anderen. 3. Sie 
konzentrieren sich auf 
die Lö sung und nicht 
auf das Problem! Zu 
Punkt 1: Entschuldigun-
genNur Versager über-
nehmen niemals die 
Verantwortung! †ber-
nehmen Sie die Ver ant-
wortung wenn es gut 
läuft und übernehmen 
Sie die volle Verant-
wortung, wenn es 
schlecht läuft. Nutzen 
Sie die Energie um 
Lösungen zu finden, 
Sie werden erstaunli-
che Ergebnisse erzie-
len. Zu Punkt 2: Schuld. 
Entwickeln Sie sich 
Schritt für Schritt weiter 
und nutzen Sie die 
Möglichkeiten un serer 
Informationsgesell-
schaft. Sie arbeiten für 
sich, für niemanden 
sonst. Zu Punkt 3: Kon-
zentration auf die 
Lösung. Denken Sie 
nicht negativ auf die 
Vergangenheit und das 
Problem bedacht. 
Machen Sie sich die 
Zukunft zueigen - den-
ken sie an Lösungen. 
"Nichts ist dazu verur-
teilt, so zu bleiben, wie 
es ist"  Ernst Blach
Glauben Sie an sich. 
Ihr Holger Schneider

Angemerkt

Schwerin • „Handball mit Herz“  so 
lau tet das Motto der Handballsektion 
im SV Grün Weiß Schwerin und wer das 
Herz eines Sportlers gewinnen will, der 
muss früh anfangen. Deshalb trainieren 
montags schon die Kleinsten mit dem 
Ball in der Hand. Und auch im Fußball, 
beim Badminton, Kegeln und in der 
Gymnastik sind die GrünWeißen aktiv. 

„Eltern sagen uns immer wieder, dass ihre 
Kinder, die bei uns trainieren, bei den 
Re geluntersuchungen oder im Kindergarten 
positiv auffallen. Von den oft zitierten 
Defiziten in Koordination und Bewegung ist  
da nichts zu spüren“, sagt Birgit Grämke, 
die für den SV Grün Weiß die Fünf- bis 
Sechsjährigen trainiert. 
Die Sporthalle in der Friesenstraße ist für 
die etwa 50 Kinder dreigeteilt - Handball-
training für die Sieben- bis Achtjährigen, 
Sportspiele mit und ohne Ball für die Drei- 
bis Vierjährigen und auch die Fünf- und 
Sechsjährigen werden von Birgit Grämke 
spielerisch und mit viel Spaß an den Sport 
herangeführt. Doch auch wenn Sport hier 
vor allem Spaß machen soll, ist diese 
Nachwuchsarbeit Teil eines Gesamtkon-
zepts, das der Verein in den nächsten Jah-
ren verwirklichen will. Holger Antemann, 
ehemaliger Co-Trainer von Holger Schnei-
der bei Post Schwerin, hat dafür in Sachen 
Handball das Zepter in der Hand. Er küm-

mert sich sowohl als Trainer um die Män-
nermannschaft als auch um die regelmäßi-
gen Schulungen für die Nachwuchstrainer. 
„Un sere Frauen mann schaft ist in der Ober-
liga eta bliert, die Männer spielen in der 
Verbandsliga. Auf lange Sicht wollen wir 
weiter nach vorn. Wer nichts anfängt, kann 
nichts gewinnen“, so Antemann. Dass der 
ehe malige Bundesligahandballer Michael 
Buhl für Grün-Weiß im Aufbau spielt, ist als 
Schritt in diese Richtung zu verstehen.
Wieviel Potential schon im Verein steckt 
zeigt auch die Tatsache, dass die TSG Wis-

mar ihr Frauenteam der 2. Bundesliga seit 
Jahren durch Spielerinnen des SV Grün 
Weiß verstärkt. Zehn weibliche Nachwuch-
steams schickt der Verein in den Wett-
kampfbetrieb - so viele wie kein anderer in 
M-V. Mehr als 500 Mitglieder zählt Grün 
Weiß derzeit, etwa 260 davon spielen 
Handball. Sollten die Wartelisten, die es für 
das Handballtraining der Kinder bereits 
gibt, ein Zeichen für die Zukunft sein, so 
platzt die Handballsektion des Vereins 
wohl bald aus allen Nähten. Weitere Infos: 
www.gruen-weiss-schwerin.de  tn

SV Grün Weiß Schwerin will langfristig Vereinsarbeit im Handball ausbauen

Umfassendes Konzept für Nachwuchs

Birgit Grämke trainiert für den SV Grün Weiß die Fünf- bis Sechsjährigen Foto: max

Altstadt • Twingo, Smart, Opel Zafira 
und Skoda Fabia waren die Hauptge
winne seit 2000. Noch wartet der tolle 
Fabia 2004 auf dem Containerdach und 
auch der SuperRoller fragt sich: „Wann 
wird wohl endlich mein Glückstag sein?“

Die Stadttombola läuft prima. Viele Gewin-
ne fanden auch in den vergangenen Tagen 
ihre glücklichen Besitzer. Hans-Peter Kölbl 
zum Beispiel: er kaufte nur vier Lose und 

gewann gleich einen Drucker für seinen PC. 
Natürlich wird er genau wie Maik Müller, er 
gewann einen DVD-Player, noch mehrere 
Male beim Container vorbeischauen. „Es 
macht eben Spaß sein Glück herauszufor-
dern und wenn ich auch nur kleine Preise 
gewinne, weiß ich doch, ich habe für einen 
guten Zweck gespendet“, sagt der junge 
Mann.
Gespannt schauen viele Loskäufer auf das 
Dach des Glückscontainers: „Wann wird 

endlich dieser tolle Skoda an der Reihe 
sein“, fragen sie sich. Doch keine Angst, in 
den vergangenen drei Jahren hat plötzlich, 
aus heiterem Himmel, Fortuna ein Einse-
hen gehabt. Im Jahr 2000 stand ein Twin-
go als Hauptgewinn bereit. Leider fand er 
keinen Gewinner. 2001 waren es gleich 
zwei tolle Smarts. Einer davon ging an 
Holger Blümel. 2002 gewann Michael 
Köhler einen Opel Zafira. 2003 fuhr Wolf-
ram Warlich mit einem Skoda Fabia los.

Glücklicher Gewinner: Wolfram Warlich 
freute sich im vergangenen Jahr 

Michael Köhler kam mit seiner Mutter und 
holte einen Opel Zafira Fotos: max

Holger Blümel holte sich vor drei Jahren 
einen von zwei tollen Smarts 

Stadttombola: sechs tolle Autos standen bisher als Hauptgewinne bereit

Roller und Fabia warten auf Glückspilze



Kunstwettbewerb
Am 2. November 
wird im AOK-Haus 
auf dem Gro ßen 
Dreesch eine neue 
Ausstellung eröffnet. 
Unter dem Motto 
ãFreundschaft ver-
bindet hatten die 
Bürgerbeauftragte 
des Landes, Heike 
Lorenz, und die 
AOK schon zum 
siebten Mal zu 
einem landesweiten 
Kunstwettbewerb für 
behinderte Men-
schen aufgerufen. 
Mit gro ßer Reso-
nanz: Mehr als 500 
Arbeiten wurden ein-
geschickt. Eine Jury 
wählt die 13 Besten 
für einen Kalender 
aus. Passend in Sze-
ne ge setzt wurde die 
Aus stellung von 
Schülern der Klasse 
12 des Schweriner 
Schliemann-Gymnasi-
ums. Die Bilder sind 
bis zum 2. Dezem-
ber wäh rend der …
ffnungszeiten zu 
bewundern. 

Junge Seiten
www.youngflash.de - 
so hei ßen die jun-
gen Internetseiten 
der AOK M-V. Mit 
wöchentlichen Top-
News aus der Han-
dy-Szene, aus der 
Kinowelt, dem Inter-
net und mit aktuellen 
Games-Kritiken. Für 
Partyfans gibt es 
eine interaktive Ver-
anstaltungsdaten-
bank, in die sie ihre 
Tipps selbst eintra-
gen können. Das 
können auch Sport-
veranstaltungen oder 
regelmä ßige Treffen 
sein. Nicht ganz so 
locker geht es bei 
den Tipps zur richti-
gen Bewerbung, im 
Thema des Monats 
und beim Gewinn-
spiel zu.

Service

www.aok.de/mvSeite 24 hauspost November 2004

Schwerin • Zusätzlich zu 18 Auszubil-
denden starteten am 1. Oktober nun 
sechs weitere junge Leute in eine Ausbil-
dung bei der AOK Mecklenburg-Vorpom-
mern. Sie erlernen den Beruf des Kauf-
mannes für Bürokommunikation. Die 

dreijährige Ausbildung erfolgt größten-
teils in Schwerin. 
Damit unterstützt die Gesundheitskasse 
eine bundesweite Initiative der Kranken-
kassen und des Bundesministeriums für 
Arbeit.

Gemeinschaftsaktion

AOK sucht pfiffige 
Nachwuchsreporter

Michael Bögner und Katrin Rademacher 
von der AOK jonglieren für die Nachwuchs-
re  por ter mit vielen bunten Themen

Schwerin • „Schule macht Zeitung“ eine 
Aktion der SVZ - startete im Oktober zum 
achten Mal. Mit im Boot ist neben der 
Gesundheitskasse erstmals die KGW 
Schweriner Maschinenbau GmbH. Wie 
immer warten jede Menge Themenangebo-
te auf die jungen Reporter. Dafür hat die 
AOK viele Partner gewinnen können, z.B. 
die Regenbogen- und die Schlossparkapo-
theke, den Schweriner Zoo, die Zahnarzt-
praxis Scholz, das Tanzcenter Bandemer 
oder die Lachtrainerin Bärbel Kebeiks. 
Gesunde Ernährung, Zahnbleaching, Tan-
zen, Lachtraining, Osteoporose und Natur-
heilmittel sind nur einige Angebote, über 
die junge Journalisten noch bis Januar in 
der SVZ berichten können. Immer wieder 
gefragt sind Betriebsbesichtigungen: Die 
Schlossbrauerei Schwerin, Hydraulik Nord 
Parchim, Antenne M-V oder die maxpress 
pr+werbeagentur bieten viel Stoff zum 
Schreiben. Neu: Die Artikel werden auch 
ins Internet gestellt: einfach an info@ 
youngflash.de mailen. Mitmachen können 
Schüler der Klassen 9 bis 13 in Schwerin 
und Parchim.

Schwerin • Mit der Lehrstellenbörse 
2004 startete auf den Internetseiten 
www.aokbusiness.de/mec sowie www.
youngflash.de ein neues Angebot: Die 
youngflashVisitenkarte für Berufsstar
ter. Damit werden Lehrstellensuchende 
im Jahr 2004 und  auch in Zukunft 
unterstützt, sich aktiv in Betrieben 
MecklenburgVorpommerns zu bewer
ben.

Lehrstellensuchende legen sich ihre persön-
liche Visitenkarte auf www.youngflash.de 
an. Sie machen Angaben zur Person, 
begründen ihren Berufswunsch oder stellen 
sich kurz vor. Viele stellen auch ein Pass-
bild ein. Die „elektronischen Anzeigen“ 
werden mit der AOK-Arbeitgeberhomepage 
verlinkt. Dort suchen sich interessierte 

Arbeitgeber in einer Datenbank ihren Favo-
riten und nehmen zu ihnen per Mail oder 
per Telefon Kontakt auf. Die Suche in der 
Datenbank ist einfach: Arbeitgeber wählen 
nach den Kriterien Ausbildungsberuf, Schul-
abschluss des Bewerbers, möglicher Lehr-
beginn, Region und/oder Branche aus und 
finden persönliche Daten der Bewerber. 

Datenschutz gewährleistet
Damit die youngflash-Visitenkarten wirklich 
aktuell sind, bleiben sie nur drei Mona-
te im Netz, wenn der Besitzer sie nicht 

aktiv verlängert. Er wird vor Ablauf der Frist 
automatisch erinnert. Um die Sicherheit der 
Daten für beide Beteiligten zu gewährlei-
sten, müssen sich beide einloggen. Mit 
Pass wort und Benutzername haben die 
Visitenkarten-Besitzer lediglich Zugang zu 
ihren Angaben. Wie die Arbeitgeber kön-
nen sie ihre Daten korrigieren, verlängern 
oder löschen. Bevor die Daten ins Netz 
gehen, werden sie manuell geprüft und 
frei- geschaltet. So soll auch erreicht wer-
den, dass nur aussagekräftige Daten in 
berechtigte Hände gelangen. 

Service im Internet: Mit youngflash.de eine Lehrstelle finden

Neue Visitenkarte für Berufsstarter

Geld zurück: AOK-Bonus für junge Leute

Kühle Rechner sorgen vor
Altstadt • Gesundheitsbe
wusstes Verhalten wird 
künftig belohnt. Wer sich fit 
hält und Vorsorge betreibt, 
kann bis zu 200 Euro im 
Jahr zurück bekommen. 
Das neue Bonusprogramm 
der AOK macht es möglich. 
Und davon können jetzt 
auch junge Leute profitie
ren. 

„Das Programm verbindet Eigenbeteiligung 
und Gesundheitsvorsorge sinnvoll miteinan-
der“, erklärt Änne Steinig, Leiterin der 
Vertriebsdirektion Schwerin. „Wenn keine 

Krankenhauskosten oder 
Behandlungskosten beim Arzt 
mit einer Arzneiverordnung 
anfallen, ist der Grundbonus 
von 100 Euro schon einmal 
sicher“, so Steinig. Wer dann 
auch noch Vorsorgeuntersu-
chungen wahrnimmt oder 
einen Fitnesstest vorweisen 
kann, der erhält obendrein 
einen Gesundheitsbonus von 
70 Euro. Innerhalb von drei 

Jahren kann sich der Gesamtbonus auf bis 
zu 200 Euro erhöhen. Nähere Infos erhal-
ten junge Leute in den AOK-Geschäftsstel-
len Am Grünen Tal und Helenenstraße.
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Klinikum
• Klinik f. Anästhesie  
 u. Intensivtherapie 
• Augenklinik 
• Klinik f. Chirurgie 
• Frauenklinik 
• Hautklinik 
• Klinik f. Hals-,
 Nasen-, u. Ohren-
 krankheiten 
• Klinik f. Kinder-,
 u. Jugendmedizin
• Zentrum f. Innere 
 Medizin 
• Klinik f. Kinder-
 chirurgie 
• Klinik f. Mund-,
 Kiefer-u. Gesichts-
 chirurgie 
• Neuro- u. Wirbel-
 säulenchirurgie 
• Klinik für Neurolo-
 gie 
• Orthopädische 
 Klinik 
• Klinik f. Strahlen-
 therapie 
• Klinik f. Urologie 
• Tumorzentrum

Institute
• Institut f. Trans-
 fusionsmedizin 
• Institut f. Röntgen-
 diagnostik 
• Institut f. Nuklear-
 medizin 
• Institut f. Laboratori-
 umsmedizin 
• Institut f. Pathologie

Flemming-Klinik
• Klinik f. Abhängig-
 keitserkrankungen 
• Klinik f. Alterspsy-
 chiatrie 
• Klinik f-. Kinder--
 u.Jugendneuropsy-
 chiatrie u. psycho-
 therapie 
• Klinik für Psychiatrie
 u. Psychotherapie 
• Klinik für Psycho-
 somatische Medizin  
u. Psychotherapie 
• Institutsambulanz 
• Tagesklinik

Wismarsche Str. 397
19055 Schwerin
Tel: (03 85) 5200

www.helios-kliniken.de

Fakten
Lewenberg • Noch immer sterben in 
Deutschland jährlich 500 Kinder den 
plötzlichen Säuglingstod. In Mecklen
burgVorpommern wurden seit der Wen
de 90 Todesfälle gezählt. Untersuchun
gen zeigen, dass eine richtige Schlafum
gebung den plötzlichen Säuglingstod am 
wirksamsten verhüten kann. 

„Trotz sinkender Zahlen ist Aufklärung und 
Information zur Prävention immer noch 
enorm wichtig“, erklärt Dr. Olaf Kannt, 
Oberarzt der Früh- und Neugeborenenstation 
und Leiter des Kinderschlaflabors der HELIOS 
Kliniken. 
Der plötzliche Säuglingstod (SID = Sudden 
Infant Death Syndrome) ist der plötzliche 
und unerwartete Tod eines Säuglings im 
Alter zwischen vier Wochen und zwölf Mona-
ten. Das Baby galt vorher als gesund und bei 
der Obduktion konnte keine Todesursache 
festgestellt werden. 
SID ist immer noch die häufigste Todesursa-
che im Säuglingsalter. Zum Vergleich: 2001 
standen 429 SID-Fälle 14 gemeldeten tödli-
chen Schulunfällen und 106 tödlichen 
Wegeunfällen gegenüber. „Daten aus Regio-
nen mit laufenden Präventionskampagnen 
belegen, dass durch eine Verbesserung der 
Schlafumgebung 50 bis 90 Prozent der SID-
Fälle vermieden werden können“, betont Dr. 
Olaf Kannt. „Die Regeln sind einfach: Das 

Baby sollte im ersten Lebensjahr zum Schla-
fen immer auf den Rücken gelegt werden. 
Denn es ist nachgewiesen, dass dies die 
sicherste Schlafposition ist.“ Es sollte im 
eigenen Bettchen  und im Zimmer der Eltern 
schlafen, bei einer Raumtemperatur zwi-
schen 16 und 18°C. „Die Körpertemperatur 
des Babys kann man am besten zwischen 
den Schulterblättern fühlen“, erklärt Dr. 
Kannt. „Die Haut sollte dort trocken und 
warm, aber nicht schweißig sein. Kühle 
Händchen und eine kühle Nase stören 
nicht.“ 
Wichtig: das Gitterbett zur besseren Luftzir-

kulation. Dort hinein gehören keine Kissen, 
keine zusätzliche Decke, keine Lammfelle 
und keine großen Plüschtiere. Eine feste 
Matratze verhindert das Einsinken des Kop-
fes und erleichtert dem Baby das Umdrehen. 
Die Atemluft sollte absolut rauchfrei sein. 
Anstelle einer Bettdecke sollte das Baby am 
besten in einem Kinderschlafsack schlafen. 
Und genau so einen Schlafsack schenken die 
HELIOS Kliniken Schwerin ab November 
jedem in der Schweriner Frauenklinik gebo-
renen Baby zur Begrüßung.
 max

HELIOS Kliniken aktiv in der Aufklärung über den plötzlichen Kindstod

Wenn Babies sicher schlafen…

Schlafsack und Gitterbett: Säuglingsschlaf ganz sicher Foto: max

Lewenberg • In der FlemmingKlinik 
der HELIOS Kliniken Schwerin fand 
kürzlich ein Vortrag zum Thema Alko
hol  abhängigkeit statt. Referent Prof. Dr. 
Martin Driessen, Chefarzt der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie aus Bie
lefeld widmete sich den „Psychischen 
Begleiterscheinungen der Sucht“ sowie 
deren Erkennung und Behandlung. 

„Obgleich es heute sehr gute Behandlungs-
möglichkeiten für alkoholabhängige Patien-
ten gibt, finden nur etwa zehn Prozent der 
Betroffenen rechtzeitig Kontakt zu psychia-
trischen oder suchtmedizinischen Einrich-
tungen“, so Prof. Driessen. Die entschei-
denden Kontakte finden daher für die 
meis ten Patienten beim Hausarzt statt oder 
auf chirurgischen oder internistischen Sta-
tionen. 
„Um Betroffenen besser zu helfen, müssen 
wir die Patienten außerhalb des psychiatri-
schen Bereiches erreichen, und zwar so, 
dass die Motivation und die Änderungsbe-
reitschaft erhöht wird“, so Driessen. Er 
verwies auf gute Ergebnisse, die mit der 
motivierenden Gesprächsführung erreicht 
werden: „Denn erst wenn beim Patienten 
die Absicht gereift ist, wirklich etwas gegen 
das Problem zu tun, hat der Arzt oder 

Therapeut eine Chance." Misslingt die 
Frühintervention, kommt es oft zu schwe-
ren gesundheitlichen, zu psychischen und 
sozialen Folgen, wie Verlust der Arbeit und 
Auseinanderbrechen der Familie. Gleichzei-
tig steigt die Suizidgefahr dramatisch an. 
„Alkoholabhängigkeit verkürzt die Lebens-
erwartung um mindestens 15 Jahre", so 
Prof. Driessen.
Die „Entgiftung während des „qualifizier-

ten Entzuges“ ist dabei nur ein Bestandteil. 
Nach Überwindung des Entzugssyndroms 
werden andere psychische Erkrankungen 
erkannt und behandelt. 
Wird eine Angststörung oder eine depressi-
ve Erkrankung übersehen, ist der nächste 
Rückfall oft vorprogrammiert. Zum „qualifi-
zierten Entzug" gehöre außerdem, dass die 
drängenden sozialen Probleme angegan-
gen und verschiedene Möglichkeiten des 
Rückfallmanagements erarbeitet werden. 
„Darum sollten die Kassen die Behand-
lungsdauer nicht beliebig verkürzen“, so 
Driessen. Große Studien in den USA hätten 
eindeutig gezeigt, dass die Kürzung der 
Krankenhaustage zum starken Anstieg der 
Wiederaufnahmen und damit der Behand-
lungskosten pro Jahr führt. 
„Leider herrscht immer noch das weit ver-
breitete Vorurteil, Alkoholabhängigkeit sei 
eine Mischung aus Charakterschwäche und 
Faulheit“, so Driessen. „Alkoholabhängig-
keit ist eine schwere, lebensbedrohliche, 
psychische und körperliche Erkrankung." 
Eine freundlich-wertschätzende Haltung, 
verbunden mit sachbezogenen Informatio-
nen kann dazu beitragen, dass der Betrof-
fene den Entschluss fasst, Hilfe für sich in 
Anspruch zu nehmen. Moralische Vorhal-
tungen bewirken oft nur das Gegenteil.

Vortrag in der Flemming-Klinik zum Thema Alkoholabhängigkeit

Sucht ist auch eine Krankheit der Seele

Prof. Dr. Martin Driessen beim Vortrag zum 
Thema Alkoholabhängigkeit Foto: max
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Zukunftsinvestition
Mit regelmä ßigen 
Muskelfunktionstests 
und einer umfassen-
den therapeutischen 
Betreuung unterstützt 
das Rehazentrum 
Schwe rin das Nach-
wuchs-Volleyball-
team des ndesli-
gastützpunktes 
Schwerin. Die 16- bis 
19-jährigen Sportle-
rinnen spielen als VC 
Parchim in der 2. 
Bundesliga - die 
besten der Mann-
schaft können auf 
eine Zukunft im 
Schweriner SC oder 
sogar in der Natio-
nalmannschaft hof-
fen. Die Aufgabe 
des Therapeuten 
Andreas Schmidt ist 
es, Defizite und 
Schwächen in der 
Muskulatur der jun-
gen Frauen aufzu-
spüren und entspre-
chende Ma ßnah-
men einzuleiten. 
ãBei den Leuten vom 
Rehazentrum wei ß 
ich meine Mann-
schaft gut versorgt, 
sagt Trainer Dirk 
Gro ß. In dieser Sai-
son ist er sportlich 
noch nicht ganz 
zufrieden - nach 
einem Sieg und zwei 
Niederlagen steht 
das Team auf Platz 
acht der Ta bel le. 
ãZum Ende der Sai-
son wollen wir unter 
die ersten vier, so 
Gro ß.

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

Fakten

Computer hilft bei der Einschätzung von Kraftdefiziten im Bewegungsverlauf

Messkurve spiegelt Kraft wider
Neu Zippendorf • Was zeichnet einen 
guten Therapeuten aus? Ganz klar: 
Umfangreiches Wissen, geschickte Hän
de und Sensibilität für den Körper des 
Patienten. Doch auch im therapeuti
schen Bereich hilft mittlerweile moder
ne Technik dabei, die richtigen Diagno
sen zu stellen.

„Isokinetischer Kraftmessplatz“ - so heißt 
das wohl imposanteste Geräteensemble im 
Rehazentrum Schwerin. Es dient dazu her-
auszufinden, welche Kraft ein bestimmtes 
Gelenk im Bewegungsverlauf aufbringen 
kann. Aus dem Ergebnis kann der Thera-

peut schlussfolgern, wo der Patient Defizite 
hat und welche therapeutischen Maßnah-
men diese Defizite ausgleichen können. 
„Nehmen wir das Beispiel eines Kniege-
lenks: Das Gerät misst die Kraft von der 
Beugung bis zur kompletten Streckung. Die 
Geschwindigkeit bleibt während der Bewe-
gung immer gleich. Das heißt, das Gerät 
sorgt ständig für eine gewisse Gegenkraft, 
die je nach vorhandener Kraft des Patien-
ten mal größer mal kleiner ist und so die 
Geschwindigkeit konstant hält“, erläutert 
Birger Holtfreter, Leitender Therapeut im 
Rehazentrum Schwerin. Das Ergebnis gibt 
der Steuerungscomputer des Kraftmess-

platzes nach Abschluss der Messreihe als 
Diagramm aus. „So werden auch Probleme 
sichtbar, die der Patient noch nicht spürt“, 
so Holtfreter.
Doch nicht nur in der Therapie wird der 
Isokinetische Kraftmessplatz genutzt: 
Regelmäßig überprüfen die Volleyballerin-
nen des SSC hier ihre Leistungsfähigkeit 
und passen das Training entsprechend an. 
Und auch als Krafttrainingsgerät ist der 
Messplatz zu nutzen. Schnelle Wiederho-
lungen mit weniger Kraftaufwand stärken 
die Kraft-Ausdauer-Fähigkeiten des Sport-
lers, langsame Bewegungen bei starkem 
Widerstand erhöhen die Maximalkraft. tn

Der Isokinetische Kraftmessplatz: Bei gleichbleibender Ge schwindig-
keit wird die Kraft in der Bewegung gemessen  Foto: tn

Auswertungsgrafik des Kraftmessplatzes: Der Einbruch in der Kurve 
vorm höchsten Punkt offenbart ein Defizit Grafik: Rehazentrum

Neu Zippendorf • Rein äußerlich sind 
die hölzernen Kabinen im Rehazentrum 
Schwerin kaum von einer herkömmli
chen Sauna zu unterscheiden und ins 
Schwitzen bringen sie ihre Benutzer 
auch. Völlig anders aber ist das Funkti
onsprinzip: InfrarotWärmestrahlen 
er hitzen die Haut bis in die Tiefe.

Bis zu vier Zentimeter tief dringt die wär-
mende Strahlung in die Unterhaut ein, sti-
muliert sie, verbessert die Durchblutung 
und unterstützt sogar Heilungsprozesse, da 
das Muskelgewebe durch die Strahlung 
intensiver durchblutet und mit Sauerstoff 
versorgt wird. „Infrarot-Wärmestrahlung 
er wärmt die Haut direkt und nicht über die 
Außenluft. Deshalb sind die Wärmekabinen 
auch ideal für Menschen, die eine Sauna 
wegen der Hitze nicht vertragen. In der 
Kabine herrschen etwa 65 Grad Celsius und 
nicht 90 bis 100 wie in der Sauna“, so 
German Ross, Geschäftsführer und Thera-
peut im Rehazentrum. Um die Wirkung zu 

testen, hat ein Redakteur der hauspost die 
Kabine benutzt: „Ich hatte das Gefühl, sehr 
viel mehr zu schwitzen als in einer Sauna. 
Das hielt nach der Anwendung sogar noch 
an. Und anders als in der Sauna fing der 
Puls nicht an zu rasen. Die halbe Stunde 
verging recht schnell - die Ruhezeit danach 
war dringend nötig. Ich hatte das Gefühl, 
meine Muskeln sind so entspannt, dass 
jede Anstrengung zuviel wäre“, so der Tes-

ter. Vor und nach der Nutzung einer Infra-
rotkabine wird warm ge duscht, dann ist 
eine halbe Stunde Ruhe zu empfehlen.
Die Infarotwärme wird im Rehazentrum im 
Rahmen einer Rehamaßnahme, nach dem 
Gesundheitssport oder als Einzelanwen-
dung eingesetzt. Für Privatnutzer kostet 
eine Anwendung fünf Euro, eine Zehnerkar-
te 45 Euro. Eine Anmeldung ist allerdings 
nötig. Telefon: (03 85) 39 57 80 tn

Entspannende Wärme ohne Kreislaufprobleme: die Infrarot-Wärmekabine Foto: max

Anders als Sauna

Entspannung 
durch Schwitzen in 
der Infrarotkabine
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Im Wohn park
Praxis für Kranken-
gymnastik und 
Physiotherapie: 
Die Praxis ist 
montags, dienstags 
und donnerstags  
von 7.30 bis 17 Uhr, 
mittwochs   

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

Restaurant
ãResidenz  
Zippendorf

Lebensmittelmarkt 
ãEin 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 Dorfstra ße 45
Telefon:
0385/2 00 20 56
Fax:
0385/200 20 57

Nahverkehr
Bus-Linie 6, ab Stauf-
fenbergstra ße, Hal-
testelle Plater Stra 
ße

Service

Neu Zippendorf • Sie sind beide echte 
Praktikerinnen: Monika Rathje und 
Angelika Wolke. Die eine ist examinier
te Altenpflegerin und leitet den Pflege
dienst, die andere ist examinierte Kran
kenschwester und ist die Stellvertrete
rin. Zusammen sind sie verantwortlich 
für den reibungslosen Ablauf der Pflege 
in beiden Heimen des Wohnparks.

50 Minuten fährt sie täglich vom holsteini-
schen Ratzeburg nach Schwerin. Für Moni-
ka Rathje ist das aber überhaupt kein Pro-
blem: „Seit April arbeite ich im Wohnpark 
und fühle mich hier sehr wohl, da gehört 
die tägliche Autofahrt einfach dazu“, sagt 
die junge Frau fröhlich. 
Monika Rathje arbeitete bevor sie vierfache 
Mama wurde einige Jahre als Bürokauf-
frau. „Doch als dann nach und nach die 
Kinder kamen, habe ich mich erstmal auf 
diese Arbeit konzentriert“, sagt sie und 
schmunzelt. Allerdings wollte sie trotz vier 
Kindern etwas mehr. Sie begann mit einem 
Pflegekurs beim DRK, wurde Pflegehelfe-
rin, dann examinierte Altenpflegerin, 
schließlich Leiterin eines Wohnbereiches 
und ist jetzt Chefin des neuen Pflegehei-
mes und gleichzeitig auch verantwortliche 
Pflegedienstleiterin für beide Häuser.
Auch Angelika Wolke braucht täglich ihr 
Auto, denn sie kommt aus der Sternberger 
Ecke zur Arbeit. Die gebürtige Schwerinerin 

hat zwei erwachsene Kinder und sogar 
schon drei Enkelkinder. Sie lebt gemein-
sam mit ihrem Mann im schmucken Eigen-
heim im kleinen Dabel. „Auf meinem Dörp 
will ich bleiben. Die Fahrt ist kein Problem, 
ich bin es seit vielen Jahren so gewohnt“, 
sagt die gelernte Krankenschwester. Im 
Haus I leitete Angelika Wolke den Wohnbe-
reich. Seit Juni ist sie nun leitende Pflege-
fachkraft fürs gesamte Haus. 
Gemeinsam mit Monika Rathje erarbeitet 

sie nun Dienstpläne, führt Pflegevisiten 
durch und achtet auf die ordnungsgemäße 
Dokumentation aller Pflegearbeiten. „Am 
Anfang mussten wir uns erst daran gewöh-
nen, dass die Zeit der praktischen Arbeit 
vorbei ist“, sagen beide. Manchmal bedau-
ern sie es schon, dass sie an ihre Schreibti-
sche verbannt sind, um mit notwendigen 
Organisationsarbeiten den Pflegebetrieb zu 
lenken. „Dafür kommen wir so oft es geht 
zu unseren Bewohnern und besuchen sie.“

Zwei gestandene Pflegefachkräfte sorgen für optimale Organisation

Qualität bestimmt unsere Arbeit

Auf Wunsch des Koches: Angelika Wolke (li) und Monika Rathje probieren und begutach-
ten täglich das Mittagessen. Geben sie ihr Okay, schmeckte es sicher allen Foto: hs

Fest in den Herbst war einfach wunderbar

Viel getanzt und gelacht

An diesem Nachmittag waren Tanz und viel Bewegung angesagt Foto: hs

Zippendorf • Bis auf den letzten Platz 
war das Restaurant „Residenz“ besetzt. 
Beim Fest in den Herbst wollten wieder 
fast alle Bewohner ordentlich mitfeiern. 

„So viel wie diesmal haben wir noch nie 
getanzt und gelacht“, erzählten die Gäste 
zufrieden am Ende des Festes. Vorher hat-
ten sie sich köstlich amüsiert, hatten lecke-
ren Kuchen genossen, sich intensiv am 

Lösen der Quiz-Fragen beteiligt, den Damen 
der Seniorentanzgruppe unter Anleitung 
von Eva-Maria Vobl zugeschaut und als die 
„Kapelle Frohsinn“ loslegte, hielt es die 
meisten Gäste nicht mehr auf ihren Plät-
zen. „Es war ein tolle Stimmung und das 
ist für mich der größte Lohn“, erklärte 
Annette Ulsberger. Die Seniorenbetreuerin 
ist der „gute Geist“ im Wohnpark, wenn es 
um Kultur und tolle Feste geht.

Zippendorf • Fast täglich liegen auf 
Christel Kliemchens Schreibtisch neue 
Bewerbungen. „Von der Bitte um einen 
Praktikumsplatz bis hin zur Anfrage 
nach einer festen Anstellung, ob als 
Pflegekraft, im Hausservice oder in der 
Verwaltung, es vergeht kein Tag, ohne 
dass ich mir Anträge anschaue“, erklärt 
die Leiterin des Wohnparkes. Sie findet 
es gut, dass viele sich spontan bewer-
ben. „Wir geben natürlich auch man-
chem eine Chance. Vor allem bei Prak-
tikumsplätzen. Stellt sich dann heraus, 
dass sie sich sehr gut in unser Team 
einpassen und ihnen die Arbeit hier im 
Wohnpark Freude macht, kommt es 
nicht selten vor, dass daraus ein Dauer-
arbeitsplatz wird.“ So gehören jetzt 
auch vier ehemalige Absolventinnen der 
Medizinischen Schule zum Pflegeteam. 
Ebenso bekommen zahlreiche Prakti-
kantinnen im Anerkennungsjahr auch 
eine Option auf künftige Anstellung. 
„Immer vorausgesetzt, ihre Leistungen 
sind gut und wir können uns auf ihre 
Einsatzbereitschaft verlassen.“

Stellen neu besetzt

Absolventinnen 
jetzt im Team



Herausgeber
maxpress 
p r + w e r b e a g e n t u r 
GmbH 
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin

Redaktionsleitung
Holger Herrmann 
(V.i.S.P.) 
Christian Becker (Ltg.)
Tel.  (0385) 7605252
Fax  (0385) 7605260
hauspost@maxpress.de

Fotoredaktion
Heike Homp (Ltg.)

Redaktion &Fotos
Christian Becker (cb)
Holger Herrmann (hh)
Heike Homp (max)
Heidi Schrenk (hs)
Thomas Naedler (tn)
Christoph Kümmritz (ck)

Anzeigenleitung
Andre Kühn 
Telefon  03 
85/7605220
Fax      03 
85/7605260
Anzeigenliste Nr. 2

Satz/Internet
Olaf Penke (Ltg./Satz)
Thomas Schmidt (web)
maxpress multimedia
Friedrich-Engels-Str. 2a
19061 Schwerin

Druck
cw Obotritendruck
Nikolaus-Otto-Stra ße 18
19061 Schwerin

Auflage
62.500 Stück

Vertrieb
MZV - Mecklen burgi-
scher Zeitungsver trieb 

Die hauspost erscheint 
un ent geltlich monatlich in 
allen er reich baren Haus-
halten der Stadt Schwerin 
und Umge bung.  Ein Abo für 
Interes sen ten au ßerhalb 
des Vertei lungsgebietes 
kostet jährlich 30 Euro und 
kann in der Redaktion 
bestellt werden. Für unauf-
gefordert eingesandte 
Fotos, Manuskripte und 
Zeich nungen übernimmt die 
Redak tion keine Ge währ. Für 
die Inhalte der gekennzeich-
neten Unter neh mens  seiten 
sind die Unter nehmen selbst 
verantwortlich.

Impressum

KreuzworträtselSeite 28 hauspost November 2004

Die nächste hauspost 
erscheint am 3. Dezember

Anzeige



Lüneburg
Einfamilienhaus
WohnflŠche  152,71 m2
schlŸsselfertig
Putzbau:  143.000,Ð  

Klinkerbau:  147.200,Ð 

Friesland
Einfamilienhaus
WohnflŠche  149,14 m2
schlŸsselfertig
Putzbau:  137.000,Ð  

Klinkerbau:  141.500,Ð 

Ahrensburg
Doppelhaus
WohnflŠche  122,30 m2
schlŸsselfertig je DHH
Putzbau:  121.800,Ð  

Klinkerbau:  124.800,Ð 

Lankow
Winkelbungalow
WohnflŠche  87,56 m2
schlŸsselfertig
Putzbau:  93.300,Ð  

Klinkerbau:  96.300,Ð 

Banzkow
Einfamilienhaus
WohnflŠche  128,85 m2
schlŸsselfertig
Putzbau:  125.200,Ð  

Klinkerbau:  129.900,Ð 

Schleswig I
Haus mit Einliegerwohnung
WohnflŠche  1:95,55 m2, 2:92,57 
m2
schlŸsselfertig
Putzbau:  172.000,Ð  

Klinkerbau:  177.000,Ð 

Für jede Familie das passende Haus…

Familie 2
Bungalow
WohnflŠche  89,30 m2
schlŸsselfertig
 89.900,Ð 

Familie 3
Einfamilienhaus
WohnflŠche  109,18 m2
schlŸsselfertig
 99.900,Ð 

Familie 4
DoppelhaushŠlfte
WohnflŠche  114,39 m2
schlŸsselfertig
 89.900,Ð 

Jederzeit · Richtig · Genau - mit den Profis vom Bau www.jrg-bau.de



www.hit-immobilien.de

Häuser mit Rückkaufgarantie
Ändern sich in späteren Jahren ihre gesundheitli
chen Lebensumstände und sie können oder möch
ten Ihr Haus nicht mehr bewohnen, 

für Sie kein Risiko. 
Durch ein notariell verbrieftes Rückkaufrecht 
erhalten Sie ihren bezahlten Kaufpreis in voller 
Höhe zurückerstattet!

Fragen Sie nach unserem 
 Rundum-Sorglos Paket!

Familienhaus 
mit großer 
Dachterrasse

112qm plus wei
terer 41qm Aus
baureserve und 
20qm Dachter
rasse bietet das 

neuartige Haus. Der Traum 
vom individuellen 

Eigenheim ist mit 
etwa 450 Euro im 

Monat auch    für 
junge Familien 

mit Kind 
gut kal

kulier
bar. 

Miete 
bezahlt, 
Wohnung 
gekauft

In unsicheren Zei
ten wie heute, wo 
keiner weiß, was 
morgen passiert, 
sollte man beson
ders darauf ach
ten, sich für das Alter finanziell abzusichern. Mit 
dem Mietkauf der Hanseatischen Immobilien Treu
hand kein Problem. Mit dem praktischen Mietkauf 
bezahlen Sie einen monatlichen Betrag wie eine 
Miete. So muss auch für Sie der Traum von der 
großzügigen und luxuriösen Eigentumswohnung 
kein Traum bleiben. Drei Zimmer auf 84qm plus 
Loggia mit 6qm sind in Schwerin „Neue Garten
stadt“ schon ab 399, Euro im Monat zu haben  

Hanseatische Immobilien Treuhand • Goldregenweg 33 • 19073 Wittenförden
Internet: www.hit-immobilien.de • E-Mail: eckel@hit-immobilien.de • Fon: 0385 / 77 777

Hier 
zählt 
das    
Wort
Wer bei h.i.t. ein Haus 
kauft, hat alles inklusi-
ve. Und das zum  

FESTPREIS!
Alle Preise der Han-
seatischen Immobilien 
Treuhand verstehen sich als Komplett- preis für 
Grundstück und Haus. Die Leistungen be inhal -
ten Pflasterarbeiten für Eingangsbereich u n d 
Terrasse, einen PKW-Stellplatz, die Kosten für d i e 
Außenanlagen und Mutterboden. Bauversiche-
rungen, Grundstücksvermessung  und Hausan-
schlusskosten, sowie Maler- und Fliesenarbeiten, 
Fußbodenbeläge in Wohn- und Schlafzimmer kosten 
nichts extra. 
Dazu gibt es ein komplett eingerichtes Bad mit Fußboden-
heizung sowie Dusche und Badewanne.

Typ Glücksburghaus

101qm  plus 42qm Ausbaureser-
ve

Das Haus für die junge Familie

Ich habe mit hit gebaut, weil ...
... so auch im Ruhestand noch ein Haus zu bauen kein 
Problem ist. Regine und Siegfried Just haben sich für den 
SeniorenRefugiumBungalow im südländischem Baustil 
entschieden und sind jetzt in Wittenförden glücklich. Im 
Eigenheim keine Treppen mehr zu steigen, stand für 
beide im Vordergrund auf ihrer Suche. Als das Angebot 
von hit kam, der Bungalow könne individuell nach eige
nen Wünschen gebaut werden, stand die Entscheidung.
Bereut haben Siegfried und Regine diese Entscheidung 
nie und werden es wohl auch nicht. Dafür bietet hit die 
verbriefte Rückkaufgarantie. Das garantiert ihnen, sollte 
einer der beiden zum Beispiel in ein Heim müssen, oder 
die Kinder das Haus nicht haben wollen, wird die hit das 
Haus zurückkaufen. 
Dass auch alles mit rechten Dingen zugeht, haben sich 
die Justs von einem externen Finanzexperten bestätigen 
lassen. Obwohl sie am Anfang Zweifel hatten, jetzt haben 
sie festgestellt, viele Freunde zahlen mehr Miete als sie 
für ihren Bungalow. Es war die richtige Ent-
scheidung!

Mietkauf!
Eigentumswohnung

84qm 3 Zimmer  zzgl. 6qm Loggia
¤ 99.000,- Montl. ab ¤ 399,-

   „Seniorenbungalow“
      ab 84qm, 3 Zimmer

Für Ihren Bungalow zahlen sie weniger,
als Miete an Ihren Vermieter!

BAUGEBIETE: Neue Gartenstadt und Wittenförden




