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Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser der hauspost,

wir freuen uns, ab sofort zur „Familie” der hauspost zu gehören. 
Monatlich werden Sie Neuigkeiten über die Deutsche Bahn AG erfahren.
Den Schwerpunkt wird dabei der Nahverkehr bilden oder DBRegio, wie 
wir uns seit Januar 1999 nennen. Wir möchten dabei ein verbindendes 
Element zwischen dem Nahverkehr Schwerin und der Region bilden. 
Ihnen, die Sie in Schwerin und im Umland wohnen, soll es noch leich
ter gemacht werden, den Öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, 
quasi von Tür zu Tür, über alle öffentlichen Verkehrsmittel hinweg.

Was es mit unserem KiN  Projekt auf sich hat, erfahren Sie heute. 
Ebenso unsere Fahrzeugstrategie, die sich ausschließlich nach dem 
Wohlbefinden unserer Kunden richten soll. In den nächsten Ausgaben 
dürfen Sie darauf gespannt sein, wie unser integraler Fahrplan funktio
niert und was Sie davon haben. Oder wie wir unser Beschwerde
management geregelt haben und wie Sie es nutzen können. 

Natürlich erfahren Sie von aktuellen Tarifangeboten, regional und über
regional. Schließlich will der Schweriner ja auch mal weiter fahren und 
das so preiswert wie möglich. Oder wissen Sie bereits, daß wir am 
Hauptbahnhof schon eine Menge von Park & RidePlätzen vorhalten, 
zu zivilen Preisen? Sie sehen, es gibt eine Menge von Informationen, 
die Sie zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Wir würden uns aber auch über Hinweise von Ihnen freuen, damit wir 
Ihre Wünsche noch besser kennenlernen.

Bis zur nächsten hauspost.

Ihre Regionalbereichsleiter der DBRegio in MecklenburgVorpommern
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BernhardMichael Domberg 
und Werner Baumann, 
Regionalbereichsleiter 
der DBRegio in 
MecklenburgVorpommern

Die Themen
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Bandnudeln mit Spi   
natSahne
Zutaten für 4 Por
tionen: 500g feiner 
Blatt spinat, 1 kleine 
Zwiebel, 1 
Knoblauchzehe, 
400g Bandnudeln,
1 EL Olivenöl,1 EL 
Pinienkerne, 200g 
Sahne, Salz und 
Pfeffer, 2 EL  
ge riebener Pa  r  me 
san
1. Den Spinat verle
sen und gründ lich 
wa   schen, grössere 
Blät   ter zerrupfen. 2. 
Für die Nudeln 
reichlich Salz wasser 
zum Kochen brin
gen. Die Band nu
deln bissfest 
kochen.
3. …l in einem gro
ssen Topf erhitzen. 
Zwiebel und Knob
lauch wür fel darin 
gla sig dünsten. Den 
Spinat und die 
Pi nien kerne zu ge
ben und kurz 
an braten. 4. Sahne 
zu gie ssen, mit Salz 
und Pfeffer 
ab schmec  ken, un ter 
Rüh ren cre mig ein 
ko chen las   sen. Nu 
deln ab  gie ssen und 
gut ab  trop fen las
sen. Zur Sau ce 
ge ben, mit dem Par
me  san be streu en 
und alle Zutaten 
gut vermengen.

Kochen

Anzeige

Das erste Baby in 
diesem Jahr kam 
drei Monate zu früh 
auf die Welt. 
Ober bürgermeister 
Joh an nes Kwaschik 
begrüßte die unter 
1000 Gramm leichte 
Michelle im Klinikum 
Schwerin und wünsch
te den Eltern Chris mo
ne und Torsten Ober
einer für die Zu kunft 
alles Gute. Auch 
SWGVorstandsvor
sitzender Wilfried 
Wollmann be grüßte 
die Kleine und 
schenkte der SWG
Familie einen Kinder
wagenGut schein.       
max

Das Foto

Jede Stadt hat sie. Mal lang mal kurz, 
mal dick mal dünn mal einfarbig mal 
mehrfarbig, mal aus Holz oder aus 
Me tall. Manche sogar versenkbar. 
Gemeint sind natürlich die „beliebten” 
Poller, von denen die Stadt Schwerin über 
500 besitzt.

„Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als 
gewisse Bereiche in der Stadt abzupollern”, 
so Jürgen Fischer, vom Schweriner Ord
nungsamt. Parkplatzsuchende würden  sonst 
jede Möglichkeit ausnutzen, um ihr liebstes 
Stück möglichst nah und bequem zu parken. 

318 sogenannte „Stilpoller“ gibt es allein 
in der Innenstadt. Ein großer Teil davon 
schützt den Alten Garten, damit dieser sich 
nicht zum Großparkplatz wandelt.

Nicht ganz so kunstvoll sind die einfachen 
Zinkpoller, von denen es rund 120 Stück 

gibt. Farblich attraktiver sind dagegen die 
105 rotweißen Sperrpoller. Aber noch nicht 
einmal die schicke, aufwendige Farbe hält 

die PkwFahrer davon ab, ihre Autos daran 
zu zerbeulen. 

Vielleicht wären für die se Verkehrs teil
nehmer die 21 rotweißen, versenkbaren 
Poller ange nehmer. Zum Versenken braucht 
man jedoch eine Lizenz. Und die gibt es nur 
in Ausnahmefällen, zum Beispiel für Ret
tungs dienste und die Feuer wehr oder für das 
„Petermännchen“ im Bereich Zippen dorfer 
Strand. 

Gepollert wird  also in Schwerin reichlich. 
Nur da, wo eigentlich Poller hingehören, da 
sucht man sie verzweifelt. Denn eigentlich 
sind Poller Haltekörper auf Schiffen oder an 
Kaimauern zum Festmachen von Trossen 
anle gender Schiffe. Vielleicht sollten 
Schweriner Wassersportler den einen oder 
anderen Straßenpoller nutzen, um ihr Schiff 
ordentlich festzumachen. mk

Ständige Ausstellung im öffentlichen Raum

500 Objekte: Pollerkunst oder Kunstpoller?

... finden wir die 
diebische Freude 
über den Blackout 
einer mu(h)tigen 
Landespolitikerin. 
Sie klaute ´ne 
Wim pern  spi rale 
und mußte dafür 
das PDS-Zepter  
abgeben. Dabei 
hatte sie doch nur 
den ewig jungen 
Oktober klub-Song 
im Kopf: „Hopsa, 
hopsa, drüber und 
´nüber, jetzt geh´n 
wir zum Kommu-
nis mus über!“

Peinlich...

PollerBallett in Schwerin Foto: mk

Filiale Schwerin-Süd
T 0385 / 61 36 24

19061 Schwerin-Süd
Rudolf-Diesel-Straße 4
gegenüber ehemals KOMM-Markt

M ö b e l• Verkauf  von Polstermöbel eigener Herstellung und
 von vielen anderen Firmen sowie Tische und Stühle
• Solide Qualität zum fairen Preis
• Große Variantenvielfalt auch für kleine Wohnungen
• Riesige Stoff- und Lederauswahl
• Entsorgung Ihrer alten Garnitur

Polstermöbel GmbH

Möbel

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.30 - 18.00 Uhr, Sa 9.30 - 14.00 Uhr

• Polstermöbel (ähnlich wie in Schwerin Süd
 und weitere Modelle)
 Neu: • Schrankwände
  • Schlafraummöbel
  • Tische und Stühle
  • Ölbilder

Filiale Innenstadt
T 0385 / 581 43 55

19055 Schwerin
Grüne Straße 14

ehemals Sportwarengeschäft
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Neue LSDDroge 
auf dem Markt
Eltern sind be 
sorgt: In Schwe
riner Schulen 
liegen jetzt Hand
zettel aus, die 
vor einer neuen 
LSDDroge war
nen. Der Blaue 
Stern ist ein klei
nes weisses 
Papier chen, mit 
Sternen 
bedruckt. Durch 
Berührung dieser 
Ster  ne gelangt 
das LSD über die 
Haut in die 
Blutbahn des 
Menschen. Der 
Inhalt der 
Pa pierchen hat 
die Form einer 
Brief marke, auf 
der farbige Fi gu
ren wie Super
man, Walt
DisneyFiguren 
oder Schmetter
linge abgebildet 
sind. 
An zei chen für 
den Kontakt mit 
der Droge sind 
Halluzinationen, 
Verhaltens verän
de run gen, Er bre
chen oder 
Fieber. Die 
Droge wurde 
zum ersten Mal 
in der Schweiz in 
Umlauf gebracht, 
momentan soll es 
sie in ganz Euro
pa geben. Doch: 
Zum Glück ist 
in Mecklenburg 
noch kein Fall 
aufgetreten, der 
den 
Ko ntakt mit die
ser Droge nach
weist, sagt 
Richard Rhode, 
Drogen
beauftragter der 
Polizeidirektion 
in Schwerin. 
Trotzdem sollte 
jedermann dar
über informiert 
sein und Eltern 
ihre Kinder recht
zeitig aufklären.  

Hinweis

Anzeige

Liebe hauspost,
auf diesem Wege möchte ich allen, die an 

diesem Journal mitarbeiten, herzlich dan
ken. Mit hauspost flatterte mir ein kleines 
Juwel in den Briefkasten, die sich mit jeder 
Neuerscheinung immer mehr mauserte 
(habe alle Exemplare aufgehoben, zum 
„Nachstöbern“). 

HP ist sehr vielfältig, interessant, berichtet 
von vielen Bereichen, die das tägliche 
Le ben betreffen, gibt den Le sern Tips, Rat
schläge, Hinweise, berichtet über Firmen, 
Unternehmen und Einrich tun gen unserer 
Stadt; es ließe sich Vieles aufzählen. 

Rundum: hauspost ist eine angenehme 
Lektüre an der man sich schon etwas länger 
„festlesen“ kann. Mit geht es jedenfalls so. 
Für das neue Redaktionsjahr wünsche ich 
ihnen viele gute Ideen zur Themen ge
staltung und Berichterstattung in der haus
post aus und über unsere schöne Stadt 
Schwerin, und anderes Wissenswertes.

 E. Koska, Schwerin

Vielen Dank für die Blumen. Wir werden 
versuchen, auf dem Teppich zu bleiben. 
Versprochen! Die Redaktion

Leserecho

Angenehme Lektüre

„Es macht mir wirklich Spaß, in Ihren 
Aus gaben zwischen den Zeilen zu lesen. 
Aller dings bin ich in der „duftenden 
Weihnachts ausgabe“  die ich ansonsten 
wieder dufte fand  ins Grübeln geraten. In 
Lankow sollen im Januar 200 Garagen 
unter Wasser gestanden haben, weil der 
Ziegelsee über die Ufer getreten ist. Den 
gibt´s doch gar nicht in Lankow! Oder habe 
ich eine Riesen überschwemmung verpaßt?

 Andreas Kapfnick, Lankow

Stimmt, verdammt. Nach Ihrem Hinweis 
haben wir festgestellt, daß sich das „ei“ im 
Wort Ziegeleisee aus dem Staub gemacht 
hat. Natürlich ist nicht der Ziegelsee über 
die Ufer getreten.  Die Redaktion

Das Ei im Ziegeleisee
Doch nichts verpaßt!

Soviele Informationen zur Stadt in der 
hauspost, aber was hinter den Kulissen 
öffentlich geplaudert wird, schreiben Sie 
nicht. Die Arbeit der Ausschüsse ist doch 
sehr wichtig für viele Entscheidungen in der 
Stadtvertretung. 

 Ulrich Fentzau, Lankow

Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden 
ab sofort über die Diskussionen in den 
Ausschüssen berichten, zumindest was die 
wichtigsten Entscheidungen in der Stadt 
angeht.  Die Redaktion

Da fehlt noch was

Warum schreiben Sie 
nicht über Ausschüsse?

Ich lese die hauspost jedesmal mit sehr 
viel Interesse, aber ich vermisse Leser
meinungen! Jedes vernünftige Blatt rea
giert auf Zuschriften, Sie nicht. Warum?

 L. Bölke, Pinnow

Eigentlich aus Platzgründen. Aber wir 
zeigen aufgrund der großen LeserBeteil i
gung ab sofort Vernunft. Natürlich können 
wir nicht alle Briefe, Karten und telefoni
schen Meinungen veröffentlichen, schon 
gar nicht vollständig, aber wir werden 
versuchen, eine interessante Auswahl zu 
treffen. Also, schreiben Sie uns auch wei
terhin.  Die Redaktion

Komisches Gefühl
Drucken Sie doch auch 
mal Leserbriefe!

In Ihrem Jahresrückblick schreiben Sie, 
ich hätte von der Stadt eine Abfindung in 
Höhe von 125.000 DM erhalten. Das ist 
falsch. Richtig ist, daß ich ein entsprechen
des Angebot der Stadt abgelehnt habe. 

 Dr. Dieter Herrig, Schwerin

Jahresrückblick
Keine Abfindung  
bekommen

Haben wir wirklich zuviel verlangt? Über 
hundert Zuschriften kamen noch vor der 
Jah reswende in unserer Redaktion an. Doch 
keiner hatte die richtige Lösung für unser 
Bildrätsel auf Seite 2. Wir wollten wissen, 
wer sich hinter den Weih nachts mannMas
ken und Engelkos tümen auf der Foyer
Treppe im Staats theater befand. Daß es 
Lei ter und Geschäftsführer städtischer 
Unter nehmen waren, stand ja fest. Die 
richtige Lösung mußte lauten: (v.l.n.r.) 
Margitta Schumann, SWGVorstand; Helmut 
Eicker, StadtwerkeGeschäftsführer; Michael 
Schnei der, ZooGeschäftsführer; Günter 
Lemke, WGSGeschäftsführer; Wilfried 
Wollmann, SWGVorstands vor sitzender; 
Eckhard F. Schmidt, SparkassenDirektor; 
Norbert Klatt, NVSGeschäftsführer; Joachim 
Kümm ritz, Theater intendant; GertKlaus 
Förderer, SASGeschäftsführer; Dr. Ha gen 
Marin, KlinikumVerwal tungs direktor. 

Die Tassen heben wir 
uns für das nächste  
leichtere  Gewinnspiel  
auf. Vielen Dank für´s 
mitmachen!

Das war zu schwer

OriginalhauspostTasse

Duftete: Die DezemberAusgabe
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So we nig Strafe wie 
nötig, soviel soziale 
Hilfen wie möglich, 
lautet die Tendenz 
des geltenden 
Ju gend  ge richts
gesetzes (JGG). 
Gleichwohl sieht 
das JGG auch 
Sanktionen vor. 
Dazu zählen u.a. 
 Erzie h ungsmass  
  regeln (z.B. Wei 
  sungen zum Auf 
  enthalts ort), 
 Zucht mittel 
  (Verwar nung, 
  Auf lagen, Ju  
  gend   ar rest) und  
 die Ju gendstrafe, 
  also der Frei heits 
  ent zug. Bei be 
  sonders schweren 
  Ver bre ch en be 
  trägt das Höchst  
  mass zehn Jahre.

Die Zahl der in haf
tierten JungTäter in 
MV nahm in den 
vergangenen Jah
ren stetig zu. Zum 
Vergleich: 1994 
zählten die beiden 
Ju gend   straf an stal
ten Neu bran den
burg und 
Neustrelitz insge
samt 522 Häft lin ge, 
1997 waren es 
853. Im vergange
nen Jahr wurde die
ser Re  kord mit 
1.059 Ge fan genen 
ge brochen. Ob die 
Zahlen für 1999  
dieses Er gebnis 
übertreffen, ist noch 
offen. Am 7. Januar 
sassen 
bereits 333 rechts
kräftig verurteilte 
Ju gend liche und 
Heran wach sende 
im Alter von 14 
bis 21 Jahren in 
Neu brandenburg 
und Neustrelitz. 

Fakten

Dorina Koch (25)
im Erziehungsurlaub

Das Strafmündig keits
alter sollte auf jeden 
Fall von jetzt 14 Jah
ren weiter ge senkt wer
den. Denn ein Elfjäh ri
ger weiß schon sehr 
genau, was er tut.

Rolf Marklowski (54)
Kaufmann

Harte Strafen sind 
keine Lösung. Wichtiger 
ist die Suche nach den 
Ursachen  und die lie
gen in der Politik, 
im Elternhaus und in 
der sozialen Struktur.

John Lahme (28)
Trockenbauer

Die Gerichtsprozesse 
müßten einfach schnel
ler beginnen. Wer erst 
ein Jahr nach seiner Tat 
dafür verurteilt wird, 
weiß doch überhaupt 
nicht mehr wofür.

Franca Niendorf (17)
Schülerin

Gleich wegsperren 
bringt nichts. Besser ist 
gemeinnützige Arbeit. 
Man sollte mit dem 
Jugend lichen nach den 
Ur sachen für sein 
Verhalten suchen.

Sechs Meinungen zum Umgang mit Straftätern unter 21 Jahren

Knast oder Sozialarbeit für junge Kriminelle?

Silvia Sager (35)
Filialleiterin

Ladendiebstahl ist heute 
schon ein aner kann ter 
Volkssport. Ich bin für 
eine härtere Gangart, 
da die bisherigen Stra
fen schein bar kaum 
noch abschrecken.

Joachim Klug (69)
Rentner

Man muß viel härter 
durchgreifen, auch bei 
den 14jährigen. Die 
Eltern solcher Jugend
lichen müß ten ebenfalls 
bestraft werden, sie 
sind mitver antwortlich.

„Die Kleinwagen von VW, Opel und Ford 
sind bei den Autoknackern besonders 
gefragt“, sagen Conny* und Steffen*. Sie 
ken nen den Automarkt, denn seit Wochen 
strei fen die bei   den 22jährigen in den 
Nacht stunden über die ver waisten Park 
plätze der Stadt. Conny und Steffen 
ge hören zur 18 Mann star ken Ein satz
grup  pe Stra ßen kri minalität der 
Polizeiinspek ti on Schwe rin  kurz „EG 
Stra ße“. Ihre Bi lanz für 1998: Zwei 
Drittel aller er  mit  tel ten Täter waren nicht 
älter als 21 Jahre.  

„Die Straßenkriminalität ist ein deutig ein 
Delikt der Jugend“, stellt Mat thi as Knöchel
mann, stellvertretender Leiter der Po li zei in s  
pek  tion Schwerin, fest. „Ob Dieb stahl, Ein 
bruch, Körperverletzung oder Raub  in die  sen 
Bereichen stehen die 11 bis 21 jäh ri gen 
vorn.“ Rund 70 Fälle von Stra ßen raub regi
strierte die Po li zei von Ja nu ar bis Sep tem ber 
1998. Da mit spielt Stra ßen raub in Schwerin 
zwar nur ei ne un ter geordnete Rol le, er macht 
in der Sta tis tik ge ra de einmal 0,6 Prozent der 
gesamten Kri mi nalität aus. „Dennoch ist der 
Schaden enorm. Er be  ginnt bei den demolier
ten Au tos und en det im schwin denden Si cher
heits   gefühl der Bür ger“, so Knöchel mann.

Um den vorwiegend jungen Tätern Ein halt 
zu gebieten, hat ihnen die Polizei den Kampf 
angesagt: Seit November 1998 neh  men 18 
ZivilBeamte einschlägige Tat orte rund um die 
Uhr ins Visier: „Die Parkplätze am Klini kum 
und in der Mag de bur ger Straße sind 
be sonders be liebt“, er zählt Conny von der 
„EG Straße“. „So bald es dunkel wird, sind 
die Au to  diebe dort aktiv.“ Manch mal ver
schwinden während solch einer Nacht und 
Ne belAktion nur die Räder. „Aber für eine 
Spritz    tour su chen sich die Kids ein be lie bi ges 
Auto aus und schlie ßen es kurz.“ Die schrott
reifen Wa gen findet die Po li zei oft erst Tage 

spä ter. Ent spre chend schwie rig ge stal te te sich 
bislang die Tätersu che. Seit dem je doch die zivi
len Fahn der auf der Stra ße un ter wegs sind, 
schnappten sie rund 150 Per  so nen auf frisch er 
Tat. Fast je der zwei te Fall wurde au f  ge  klärt. Die 
Lang finger interessieren sich nicht nur für schnel
le Wagen, sie klau en auch Kosmetik, Elektronik 
oder Fahr  rä der. Etwa 500 Drah t esel wechselten 
1998 auf diese Weise den Besit zer. „Hoch  bur   
gen von La den dieb stahl und Kör per ver let zung 
sind die Ein kaufszent ren in Lan kow, der Innen 
und West stadt so wie auf dem Dreesch“, sagt 
Knö chel mann. „Wo viele Lä den sind, ist eben 

auch viel zu klauen. Und Men sch en massen 
geben eine gute Dec kung.“ In Schwerin sei die 
Stra ßen kri mi na li tät 1998 zwar insgesamt deut
lich ge  sunken, den noch: Laden dieb  stähle und 
Drogendelikte nahmen zu. Wegen Kör   per ver let
zung ermittelten die Be   am  ten eben falls häufiger 
als im Vor jahr. „Fakt ist, daß Ju gendliche öf ter 
und be reit  wil  liger zu harten Ban dagen grei fen“, 
so Knö chelmann. Einen Trend sieht der Po li  zist 
da rin aber nicht. 

Über die Ur sa chen der Jugendkriminalität 

gibt es unzählige Untersuchungen und Spe ku 
lationen. Wer hat Schuld an dem Di lem ma  
die El tern des Straf  tä ters, die Po li tik oder die 
Me dien? „Die Schuld frage ist in kei   nem Fall 
eindeutig zu beantworten“, sagt Knöchel
mann. Es ist im  mer ein Zusam men  spiel vie ler 
Faktoren.“ Fest  steht nur: Die jun gen Kri mi nel
len stam men aus allen sozialen Schich ten, 
also aus der Arbeiter familie eben so wie aus 
dem gut  bürgerlichen Milieu.

Bleibt die Frage, wie mit ihnen umzugeh en 
ist. In diesem Punkt geht die öffentli che Mei
nung weit auseinander. Die einen fordern, das 
Strafmün dig keitsalter von 14 Jah ren zu sen
ken. An dere plädieren für härtere Strafen und 
ge  schlossene Anstalten. Dritte sehen in Blitz
ver fahren ei nen möglichen Aus weg. Ge mein
nützige Ar beit und So zial the  ra pi en stehen 
ebenfalls in der Diskus sion. Knö   chel mann ver
tritt eine eindeutige Mei nung: „Der Knast ist 
die Schu le des Ver bre chens. Dort ler nen die 
jungen Leute, was sie vorher noch nicht wuß
ten.“ Den Vor  wurf, Ju gend  stra fen sei en in 
Deutsch land zu milde, weist er zu rück. „Die 
Gesetze rei chen aus. Sie müs   sen nur kon se
quent an ge wandt werden. Was wir brauch en, 
sind solche Pro jek te wie betreutes Woh nen. 
Allerdings müs sen sie auch tat sächlich 
be treut sein.“ Kritisch se hen Polizei und Jus
tiz    die Dau er der Straf ver fah ren. Ein mütig 
fordern sie schnel   lere Sank tionen. „Die 
eigentliche Strafe für die jungen Täter ist, 
wenn der Po  lizist sie er  tappt und anschlie ß
end verhört“, so Knöch el  mann. „Denn beim 
Prozeß neun Monate später identifizieren sie 
sich nicht mehr mit ihrer Tat.“ Die Son der
ermittler Con ny und Stef   fen haben dazu ihre 
eigene Mei nung: „Es ist schon frustrierend, 
wenn wir so einen Pap pen hei mer bei seinem 
15. Bruch erwischen und wissen, er kommt 
wieder nur mit einem blauen Auge davon.“ 
ib
(* Namen von der Redaktion geändert)

Jugendkriminalität in Schwerin

Die Strafe folgt auf dem Fuße

Einsatz der „EG Straße“: Conny und Stef fen 
suchen nach Einbruchsspuren 
 Foto: max, Umfrage: Virginia Zöllner
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Anspechpartner:
Wohnungs
vermittlung
Silvia Wiegratz & 
Heidi Weist
JohannesR.
BecherStrasse 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426134
0385  7426133

Mieter center 
Grosser Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 
Telefon: 
0385  3957112

Mietercenter 
Weststadt/Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
JohannesR.
BecherStrasse 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426503

Mietercenter 
Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
JohannesR.
BecherStrasse 16
19059 Schwerin
Telefon: 
0385  7426351

Mietercemter 
Neu Zippendorf/ 
Muesser Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuss 
Hamburger Allee 
140 C
19063 Schwerin
Telefon: 
0385  2084212 

Notizen

Bereits vor Weihnachten 1998 zogen 
Mit arbeiter des WGSMietercenters für die 
Stadtteile Neu Zippendorf und Mueßer 
Holz in ihre neuen Räume in der Hamburger 
Allee 140 C. Damit eröffnete die WGS das 
zweite Mieter center in der Stadt. 

Team lei terin Martina Hartnuß verspricht 

sich viel vom Umzug: „Bislang hatten wir für 
unsere Mieter Anlaufstellen in der Neubran
den burger Straße 2 und in der JohannesR.
BecherStraße 16. Mit der Eröffnung des 
Mietercenters in der Kepler passage verkürzt 
die Gesellschaft die Wege für ihre Mie ter. Es 
gibt dann nur noch eine Anlaufstelle.” So 

werden ab sofort auch im zweiten WGS
Mietercenter alle Angelegen heiten rund um 
die Wohnung erledigt  ob nun der 
Wasserhahn tropft oder ein Umzug ansteht. 
„Wir wollen den Service für unsere Mieter so 
vorteilhaft wie möglich gestalten. Die bishe
rigen Erfahrungen zeigen, daß der Schritt zu 
unseren Mietern der richtige ist”, sagt 
Geschäftsführer Guido Müller. 

Bereits im August hatte die WGS ein 
Mietercenter Am Grünen Tal für die Stadtteile 
Großer Dreesch/Krebsförden eröffnet. Zwei 
weitere für Lankow und Altstadt/Weststadt 
sollen noch folgen. „Viele Mieter nutzen 
bereits jetzt wesentlich öfter als sonst die 
Serviceangebote im Mietercenter Am Grünen 
Tal”, stellt Müller fest. „Ein wichtiger Punkt 
für die Auswahl der Standorte ist die 
Erreichbarkeit. Am Grünen Tal wie auch in 
der Keplerpassage hält die Straßenbahn 
direkt vor der Tür.” Auch Parkplätze sind dort 
ausreichend vorhanden. hh

Mit der Eröffnung des Mietercenters  
Neu Zippendorf/Mueßer Holz ändern 
sich auch die Telefonnummern. Das 
Service büro ist ab sofort unter 20 84 241 
und 20 84 242 zu erreichen.

Kurze Wege für Mieter in den Stadtteilen Neu Zippendorf und Mueßer Holz

Zweites Mietercenter in 
der Keplerpassage eröffnet

Das WGSTeam: (v.l.n.r.) Karl Geißler, Rita Schank, Bärbel Feistner, Andreas Mulsow, Karin 
Kün zelt, Bärbel Möller, Andreas Meyer, Marita Geller mann, Manfred Schmedemann, Mar ti na 
Hart nuß, Silvia Pierstorf, Angelika Walther, Michael Hagen, Hannelore Sengebusch  Fotos: max

hauspost: Die WGS will in diesem Jahr 526 
Wohnungen in NeuZipppendorf sanieren. 
Wann und wo beginnen die ersten Bau
arbeiten?

Lemke: Der Baubeginn ist für Anfang April 
für die Wohnblöcke in der Hamburger Allee, 
Ohmstraße, Kantstraße und Hegel straße fest 
eingeplant. Allerdings werden wir diese 
umfangreiche Komplex sanierung (Dach, 
Fenster, Türen, Steigeleitungen, Wär
medämmung, Fas saden, Balkone  Anm. d. 
Red.) nicht an allen Häusern gleichzeitig 
beginnen können. Das erfolgt in Etappen. 
Darüber werden alle Mieter vor her aber schrift
lich informiert.

hauspost: Es wird viel über die Zukunft der 
beiden Hochhäuser in der Pilaer und Cott  buser 
Straße gemunkelt. Die Mieter wis sen nicht, 
was auf sie zukommt. Ist demnächst mit 
konkreten Handlungen zu rechnen?

Lemke: Die Mieter und Anwohner haben 
selbstverständlich ein Recht auf klare 
Aussagen. Allerdings sind bislang Planun gen in 
diesem Zusammenhang unvorhergesehen 
immer wieder gekippt. In diesen Tagen wer
den wir deshalb darüber ent schei den, ob wir 
einem Verkauf zustimmen  der allerdings im 
Interesse unserer Mie ter eine Sanierung 

ga ran tieren muß  oder 
ob wir das Gelände in 
eine Neu planung aufneh
men. In jedem Fall kann 
ich versprechen, daß in 
den nächsten vier 
Wochen alle Mieter infor
miert werden, wie wir 
uns entschieden haben.

hauspost: 1998 hat die WGS etwa 60 Mio. 
Mark in den Wohnungsbestand in ves tiert. 
Wieviel wollen Sie 1999 aufwenden?

Lemke: 1999 werden es auch etwa 60 
Millionen DM sein. Allerdings haben wir auf 
dem Dreesch im wesentlichen  die Sanie rungs
arbeiten abgeschlossen. 

hauspost: Mit knapp sechs Prozent Leerstand 
von 16.000 Wohnungen könnte die WGS 
zufrieden sein?

Lemke: Zufrieden kann man damit nicht 
sein. Auch wenn wir vergleichsweise einen 
vertretbaren Platz mit dieser Leerstands quote 
einnehmen. Schließlich sind etwa 400 
Wohnungen davon nicht vermietet, weil sie in 
der Sanierung sind oder dafür vorbereitet 
werden. Trotzdem müssen wir zusehen, auch 
weiterhin günstigen und gut aus gestat teten 

Wohnraum den Interessen entsprechend anzu
bieten.

hauspost: Dabei betonen Sie immer wieder 
das Umfeld. In Neu Zippendorf will die WGS 
zusammen mit SWG den gesamten Stadtteil 
neu gestalten?

Lemke: Das Umfeld hat einen hohen 
Stellenwert. Gerade deshalb investieren wir 
seit Jahren in Park plätze, Außenanlagen oder 
unterstützen Jugendprojekte vor Ort. Neu 
Zippendorf umzugestalten ist eine Vision in 
diese Richtung, um mal ganz neu e We ge zu 
probieren. 

Entwürfe von Hundertwasser beispielweise 
wären traumhaft, aber den können wir natür
lich nicht bezahlen. Trotzdem muß es Ideen
wett bewerbe geben, die sich damit beschäfti
gen. Und dann werden wir sehen, ob wir die 
eine oder andere Idee realisieren können.  hh

Interview mit Geschäftsführer Günter Lemke zu den Vorhaben 1999

„Wir investieren 60 Millionen“ 
„Das Umfeld 

hat einen hohen Stellenwert für 
die Wohnqualität!“

Günter Lemke
WGS-Geschäftsführer



Um die Betriebskostenabrechnungen 
durchsichtiger zu machen, erläutern wir 
in dieser Ausgabe die Heizkosten und 
Warm wasserkosten. Da es eine Fülle 
un terschiedlicher Heizungs und Warm 
was ser  aufbereitungssysteme gibt, stellt 
die II. Berechnungs ver ord nung in der 
Dar stellung der umlagefähigen Kosten 
auch hierauf ab. Eine Ge samt übersicht 
der Einzelkosten posi tio nen zeigt auf, 
welche in die Heiz und Warmwasser
kosten ein fließen. Gleichwohl ist zu 
empfehlen, gegebenen falls als Zusatz
infor ma tion die Anlage 3 zu ss 27 der II. 
Be rech nungs  verordnung zur Infor ma ti
ons vertiefung heranzuziehen.

Die Heizkosten: Zu den Heizkosten oder 
auch Kosten des Betriebes der zentralen 
Heizungsanlagen gesamt gehören: die 
Kosten der verbrauchten Brennstoffe und 
ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebs
stroms, die Kosten der Bedienung, 
Überwachung und Pflege der Anlage, der 
regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebs be
reitschaft und Betriebssicherheit einschließ
lich der Einstellung durch einen Fachmann, 
der Reinigung der Anlage und des Betriebs
raumes, die Kosten der Messungen nach 
dem BundesImmissions schutz gesetz, die 
Kosten der Anmietung oder anderer Arten 
der Gebrauchs überlassung einer Aus stat
tung zur Ver brauchserfassung ein schließlich 
der Kosten der Berechnung der Aufteilung.

Die Warmwasserkosten: Hierzu ge hö
ren die Kosten der Wasserversorgung, 
sofern sie nicht in den Kaltwasserkosten 
enthalten waren und die Kosten, die zum 
Betrieb der Warmwasseraufbereitungs
anlage notwendig sind. Auch hier sind die 
gleichen Einzelkostenpositionen, wie beim 
Betrieb zentraler Heizungsanlagen zum 
Ansatz zu bringen. Sicherlich sind diese 
Erläuterungen für einen „Nichtfachmann" 
eher verwirrend. Dies ist jedoch nicht 
beabsichtigt. Vielmehr geht es dem Verord
nungs  geber darum, die umlagefähigen 

Kosten ganz exakt von nicht umlegbaren 
Kosten abzugrenzen. Hier sei nur an die 
Reparatur und Instandhaltungskosten erin
nert.

In den Heizkostenabrechnungen, die den 
WGSMietern übergeben werden, sind 
regelmäßig nachfolgende Hauptkosten
gruppen hervorgehoben:

Die Brennstoffkosten als Kosten für die 
gelieferte Fernwärme oder der bereit ge

stell ten Menge Erdgas bei gas  be trie benen 
Heizungsanlagen.

Die Kosten für die Verbrauchserfassung 
als Kosten für das Aufnehmen der Ver
brauchswerte der Heizkostenverteiler so wie 
das Erarbeiten der Abrechnung.

Die Mietkosten der Erfassungsgeräte 
(Heizkostenverteiler  HKV)

In ihrer Summe gelangen diese Kosten 
ent sprechend der Bestimmungen der Heiz
kostenverordnung zur Umlage auf die Mieter.

Die Umlage erfolgt zu 50 Prozent über 
das Verhältnis der Wohnfläche. Die verblei
benden 50 Prozent werden nach dem 
Verhältnis der wohnungsspezifischen Anzei
ge werte der Heizkostenverteiler (HKV) auf 
die Mieter umgelegt.

Die gültige Verteilungsformel:  
Heizkosten = 100 Prozent

50 Prozent der Heizkosten: Gesamt

wohnfläche des Gebäudes/Wohnblock x 
eigene Wohnfläche = eigener Anteil

50 Prozent der Heizkosten: Summe aller 
Anzeigegeräte der HKV im Gebäude/ 
Wohnblock x Anzeigewerte der HKV der 
eigenen Wohnung = eigener Anteil

Es besteht auch die Möglichkeit, die 
Heizkosten zu 30 Prozent nach der 
Wohnfläche und zu 70 Prozent nach den 
Anzeigewerten der HKV zu verteilen.

Wie der Heizkostenabrechnung zu ent
neh men ist, macht es sich erforderlich, vor 
der Kostenumlage auf die Mieter aus den 
Gesamtheizkosten den Anteil zu ermitteln, 
der auf die Wassererwärmung entfällt. 
Hierzu bedienen sich die Abrechnungs
unternehmen (Techem, Ista, etc.) einer 
besonderen Formel, die Sie im ss 9 der 
HeizkostenVO wiederfinden. 

Die Umlage der Wassererwärmungs
kosten erfolgt nach der gleichen Art und 
Weise, wie bei den Heizkosten.

Abschließend möchten wir noch kurz 
beschreiben, wie verfahren wird, sofern 
eine Ablesung der Heizkostenverteiler bei 
einem Mieter nicht möglich war.

Gründe hierfür können Gerätedefekte 
oder die Abwesenheit des Mieters sein. In 
diesen Fällen sind Verbrauchswerte der 
zurückliegenden Abrechnungsperiode zum 
Ansatz zu bringen.

Bei Mieterwechsel innerhalb einer 
Abrechnungsperiode, ist eine Zwischenab le
sung vorzunehmen. Die nach der Wohn
fläche zu verteilenden Kosten sind nach 
den Regeln der Gradtagszahltabelle zu 
berechnen und umzulegen. 

Konnte keine Zwischenablesung vorge
nommen werden, sind alle Kosten nach 
dieser Tabelle zu ermitteln und umzulegen.

Weitere zu den Heiz und Warm wasser
kosten zählende Einzelkosten positionen, 
wie z.B. Wartungskosten und Abgas
messungen, führen wir in der Übersicht der 
„kalten Betriebskosten" in einer unserer 
nächsten Ausgaben auf.  PM

Erläuterungen zu den Betriebskostenabrechnungen 

Heizkosten und Warmwasserkosten
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Neues zur 
Hundehaltung
Nicht nur in der 
Stadt Schwerin hat 
in den letzten Jahren 
die Haltung von Hun
den zugenommen. 
Dies ist auch in den 
Wohnungen der 
Woh nungsge
sellschaft Schwerin 
(WGS) der Fall. 
Gleichfalls hat sich 
die demografische 
Zusammensetzung 
der Hundehalter in 
den letzten zehn 
Jahren von Grund 
auf geändert. Wa ren 
es früher eher ältere 
Mieter, die einen 
Hund hielten, so sind 
es heute mehrheitlich 
die Jüngeren. Mit 
dieser Entwicklung 
erhöhten sich auch 
die Probleme in den 
Wohnhäusern und 
ihrem Umfeld. Die 
Verschmutzung der 
Grünanlagen nahm 
ebenso zu wie die 
Belästigung anderer 
Mieter; letzteres 
durch Konzen tra tion 
mehrerer Hunde in 
einem Wohn ge bäu
de, eine nicht artge
rechten Hal tung, ins
besondere bei gro
ssen Hunden, und 
eine gedankenlose 
Führung der Tiere im 
Haus und dem 
Wohnumfeld. Die 
WGS sieht sich 
da her veranlasst, 
zu kün ftig die Hunde
haltung auf Tiere mit 
einer Schulterhöhe 
bis 40 cm zu 
be schrän ken und 
weist gleichzeitig 
darauf hin, dass bei 
wiederholten 
Belästigungen ande
rer Mieter durch fal
sche Tier hal tung, die 
Zu stim mung zur Hun
de haltung widerru
fen und gegebenen
falls auf dem Rechts
weg durchgesetzt 
wird.

Service

Ablesen des Verbrauchs an Heizungen

Anzeige

.

* Hauptpreis ist ein Hometrainer
von Kettler! Einsendeschluß
6.2.1999, 14.30 Uhr.
Die Auslosung erfolgt
unter Ausschluß
des Rechtsweges.
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Hafenbahn soll Grundstein für überregionalen Zugverkehr werden     

Neues Konzept: Mecklenburgbahn  
soll Schweriner Nahverkehr beleben 
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Die öffentliche Bahn 
der Stadtwerke 
Schwerin

1917 Gründung der 
Klein bahn genos sen
schaft SchwerinOst 
GmbH

1920 Umbildung zur 
Schwerin Hafenbahn 
AG

1923 Inbetrieb  nahme 
der Anschluss bahn 
SchwerinHafen

1926 †bernahme 
der Schweriner 
Hafenbahn AG aus 
wirtschaftlichen 
Gründen durch die 
Stadt Schwerin

1945 Umbildung 
zum VEB (K) Indus
trie und Hafenbahn

1965/66 Gleis 
erschliessung und 
In betriebnahme der 
Anschlussbahn im 
Industriegebiet 
Lankow

1968 †bernahme 
der Gleisanlagen 
im Industriegebiet 
Gör ries von der 
Deut schen Reichs
bahn

1975 Inbetrieb nah
me der Gleis anla gen 
im Industrie gebiet 
SchwerinSüd

1982 †bernahme 
der Industriebahn 
durch das Ver kehrs
kombinat Schwerin 
als Be triebsteil der 
VEB Kraftverkehr 
Schwerin

1990 Umwandlung 
in die Industrie und 
Hafenbahn GmbH 
Schwerin

1993 Verschmel zung 
mit der 
Stadt werke Schwerin 
GmbH

1998 Status einer 
öffentlichen, nicht 
bundeseigenen 
Eisenbahn

Historie

Moderne Triebwagen für die Anbindung in umliegende Städte Zeichnungen: ABB DaimlerBenz

Mit über 81 Jahren soll die gute alte 
Hafenbahn einen Aufschwung erleben: 
Die Stadtwerke wollen mit einem neu en 
Konzept den Personen nah ver kehr auf 
Schienen in der Landeshauptstadt und 
im Land wieder attraktiv gestalten.

Die Idee ist simpel: Die städtische Hafen
bahn soll dem Schienenverkehr in Schwerin 
und Um land neues Leben einhauchen. Über 
neue Streckenverbin dun gen und die Busse 
und Bahnen des Schweriner Nahver kehrs 
könnte so jeder Par chi mer, Lud wigs lus ter 
oder Neu  stre  lit zer die Lan des haupt stadt 
bequem und schnell er reichen. Dafür werden 
die kleinen Orte zwischen den je weiligen 
Kommu nen in das SchienenNetz integriert.

Die Schweriner Hafenbahn hatte bisher nur 
eine Auf gabe: Auf ihrem 16 Kilometer lan
gen SchienenNetz wurden für verschiedene 
Auftraggeber komplette Frachtzüge in der 
Landeshauptstadt umgeschlagen. Da von pro
fitierten vor allem Großkunden wie das 
Kabelwerk oder der Kohle und Schrott
handel. Per Loks oder universellen Straßen 
und Schienenfahrzeugen wurden die Wag
gons aus dem Gesamtzug herausrangiert 
und an die lokale Adresse geliefert. Allein 
1998 transportierte der Eisenbahnbetrieb 
der Stadtwerke insgesamt 150.000 Ton nen 
Gut mit seiner Anschlußbahn. Würde die se 
Trans port  menge auf der Straße be wegt, 
wären rund 10.000 Fahrten von beladenen 
und leeren LKWs erforderlich. 

„Nach dem neuen Konzept könnten wir 
komplette Züge auch direkt vom Liefe ran ten 
ab holen“, sagt KarlHeinz Waschu lews ki, 
Ver kehrsbeauf tragter der Stadtwerke. So 
liegt den Kreidewerken auf Rügen be reits 
ein Angebot vor, den Rohstoff über das 
öffentliche SchienenNetz nach Schwe rin zu 
transportieren. Für die wö chentliche Fracht 
an das Kabelwerk in Sacktannen fah ren 
der zeit 25  30 Silofahrzeuge auf den Stra
ßen. Diese Wochen la dung könnten die 
Stadt  werke (SWS) künftig mit einem Zug 
in die Lan des hauptstadt be wegen. Ein Vor
teil der Schienenfahrt: Eng pässe auf beleb
ten Stra ßen  wie beispielsweise der Rügen
damm oder Stralsund  werden umgangen.

Doch nicht nur der Güterverkehr ist für die 
Stadtwerke in teressant. Deshalb be warb 
sich das kommunale Unternehmen bei 
ei ner Aus schreibung, den öffentlichen Per
so nen nahverkehr für bestimmte Teil stre c
ken zu übernehmen. So soll die „Meck len
burg bahn“ zwischen Rehna  Gadebusch  
Schwe rin  Parchim (79 km); Hagenow
Land  Ludwigslust  Parchim  Waren 
(Mü ritz)  Neustrelitz (153 km); Ludwigs
lust  Dömitz (30 km); HagenowLand  
Zarrentin (28 km) Fahrgäste befördern. 

Um den neuen Kunden des Regional ver
kehrs auch einen guten Service anzubieten, 
soll die „Mecklenburgbahn“ der Stadt
werke moderne Triebwagen einsetzen. 

Diese wurden bereits in der Schweiz und am 
Bodensee getestet. „Das hat den Vorteil, daß 
wir uns nicht mit den Kinder krankheiten 
neuentwickelter Technik he rum schlagen 
müssen“, sagt Werner Küsel, stell
vertretender Geschäfts führer der Stadt wer ke. 
Die eleganten Niederflurwagen bieten den 
Fahrgästen zudem jede Menge Komfort wie 
beispielsweise bequeme Einstiegs mög lich
keiten, eine mo derne Ausstattung oder ge 
pol ster te Sitze. 

Fahrkartenauto ma  ten in den Wagen und 
ein dichtes Service netz gehören ebenfalls  
zum Kon zept sowie ein auf einander abge
stimm ter Bus und BahnFahrplan für alle 
Stadtteile Schwerins. Da für wollen die Stadt
 werke die gute Infra struktur des be stehenden 
Nahverkehrs mitnutzen. „Die gan ze 
Ge schichte macht nur Sinn, wenn ein 
Fahrgast sich vor seiner Haustür in die Stra
ßenbahn setzen kann, auf dem nächsten 
Bahnhof umsteigt und bis nach Waren 
Müritz  meinetwegen zum Einkau fen  
durch brausen kann“, erklärt SWSGeschäfts 
führer Helmut Eicker. „Dafür werden wir 
einen ausgeklügelten Ticketservice entwi
ckeln so wie auch Bike und RideAnlagen.“

Zwar gibt es bereits regionale Anbieter für 
solche Projekte, wie zum Beispiel auf der 
Insel Use dom oder auf Rügen. Dennoch wol
len die Stadt werke mit ihrem Gesamt
konzept überzeugen. Eine wichtige Rolle 
spielt dabei der Nahverkehr Schwerin mit 
seinen 17 Buslinien und Straßen bah nen.  
Jährlich nutzen rund 23 Millionen Fahr gäste 
sein Ange bot. Eicker verweist nicht nur auf 
den positiven Aspekt der Straßen ent lastung 
und eine bessere Infrastruktur, sondern auch 
auf die wirtschaftlichen Vor züge. „Im 
Vergleich zur DB AG sind wir in der Lage, den 
Zuschußbedarf je Zugkilo meter deutlich zu 
reduzieren.“

Im Mai wird über die Vergabe für eine 
„Öffentliche Bahn“ auf Landesebene ent
schieden. Bei einem positiven Ergebnis könn
te die „Mecklenburgbahn“ der SWS am 24. 
Sep tember 2000 ihren Fahrbetrieb aufneh
men. hh

Kommt die blaugelbe Mecklenburgbahn 
schon im nächsten Jahr? 

Güterverkehr der Hafenbahn: Zweiwege
fahrzeug bei der Waggonbereitstellung für 
Kunden  Fotos: SWS
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Tips zum Spülen 
mit der Maschine
Grössere Speise
reste sollten im 
Kompost oder 
Abfalleimer ver
schwinden, bevor 
Sie das Geschirr 
einräumen.

Maschinentür stets 
geschlossen halten. 
In der feuchten Luft 
des Innenraumes 
trocknet der 
Schmutz nicht an. 
ExtraVorspülung 
nur bei besonderem 
Geschirr einschal
ten.

Tür am Ende des 
Spülganges gleich 
öffnen. Lange 
Aufbewahrung im 
heissen Dampf ist 
für empfindliche 
Teile keinesfalls 
empfehlenswert. 

Wenn Sie keine 
Besteckschublade 
haben, das Besteck 
mit dem Griff nach 
unten unsortiert in 
den Besteckkorb 
stecken, damit es 
fächerförmig aus
einanderfällt.

Edelstahl und Silber 
sollten sich in der 
Maschine nicht 
berühren. Bei billi
gem Edelstahl kann 
längerer Kontakt mit 
stark salzigen 
Speisen dazu füh
ren, dass sich beim 
Spülen Roststellen 
bilden. Diese sind 
durch
Abreiben oder 
Scheuern zu entfer
nen.

Bei Spülern mit 
innenliegendem 
Heizkörper sollten 
Plastikgefässe 
immer im Oberkorb 
gespült werden, um 
Verformungen zu 
vermeiden.

Sortieren Sie gros
se, schwere sowie 
stark verschmutzte 
Teile nach unten, 
leicht verschmutzte 
und empfindliche 
Teile nach oben. 

Tip

Die Kundenberatung der Stadtwerke 
hat auch 1998 wieder alle Hände voll zu 
tun gehabt, mit Rat und Tat zur Seite zur 
stehen. Über 16.000 einzelne Anfragen 
und Besuche konnten in der Wismar
schen Straße 194 registriert werden. 
Schwerpunkt der Anliegen bildete – wie 
auch im Vorjahr – die Energie und 
Energieanwendungsberatung.

Ob Geräteberatung oder die Auswertung 
des Stromanwendungsverhaltens, die 
Schweriner zeigten auch im vergangenen 
großes Interesse an Möglichkeiten, ihren 
Energieverbrauch zu senken. Schlüssel des 
Erfolges ist nach Auffassung der verantwort
lichen Centerchefin Cordula Manow in 
erster Linie die praxisnahe und individuelle 
Beratung. Bei Bedarf besteht grundsätzlich 
sogar die Möglichkeit, einfach für eine 
Woche ein Strommeßgerät mit nach Hause 
zu nehmen und zu prüfen, welchen 
Energieverbrauch die jeweiligen Haus
haltsgeräte haben. Die kritische Auswer
tung der Protokolle mit den Ergebnissen 
aus dem Strommeßgerät zeigt vielfältige 
Einsparmöglichkeiten. Mit dem Ergebnis
protokoll wird anschließend ein weiterer 

Termin mit einem Kundenberater verein
bart. Die Ergebnisse sind mitunter verblüf
fend, besonders erstaunt sind viele 
Besucher, wieviel Strom Geräte im stand
byBetrieb verbrauchen.

Gern genutzt wurde 1998 auch die Bau
herrenberatung  von künftigen Bau herren 
und Renovierern gleichermaßen. Gefragt 
waren aber auch Heizen und Warm wasser
aufbereitung mit Erdgas. 

Genauso gut angenommen wurde die 
Gerätebera tung, für die in der Wismarschen 
Straße viele Haushaltsgeräte –  vom Herd 
bis zur Heizung – zur anschaulichen 
Vorführung zur Verfügung stehen. Mit 
einem speziellen Computerprogramm wer
den die Wünsche des Kunden erfragt und 
erfaßt. Heraus kommt eine Liste mit den 
passenden – selbstverständlich modern
sten und energiesparendsten – Geräten. 
Insbesondere  Kunden, die sich eine neue 
Küche zulegen wollen, sollten den Service 
der Kunden beratung nutzen. Zu vielen 
Themen gibt es auch in diesem Jahr 
Vorführungen und ausführliche Erläuterun
gen. Kundenberater Tilo Labs (Foto) rät, 
sich in der hauspost oder der aktuellen 
Tagespresse über das Veranstaltungs

angebot zu informieren oder gleich einen 
Beratungstermin zu vereinbaren. Dazu bie
ten sich auch der Freitagnachmittag oder 
der Sonnabend an.

Vom 12. bis 14. März sind die Kunden
berater auf der „Nordhaus 99“ zu finden, 
das spezielle Thema ist dann die raum und 
platzsparende Heizungsanlage. Die Kun
den berater sind montags bis freitags von 9 
bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr 
zu erreichen. Telefon: 6334141.

Nach nur drei Jahren Bauzeit ist 
Schwerin um eine technische Attraktion 
reicher: Mit dem Einbau der Photovol
taikanlagen am Wasserwerk Neumühle 
hat ein Projekt nun endgültig Gestalt 
angenommen, das in Europa seinesglei
chen sucht.

Was für einen Außenstehenden vielleicht 
wie eine etwas zu groß geratene Sonnen
schutzfassade anmuten mag, birgt im Innern 
hochmoderne Technik. Die Südfront des 
Wasserwerkes in Neumühle ist fast gänzlich 
mit einer HighTechSolaranlage versehen 
worden, die bis zu 7.000 Kilo watt stunden 
im Jahr produzieren kann.

Doch die Anlage mit den 84 Wechsel
strommodulen, die Sonnenenergie direkt in 
Strom umwandeln, hat auch noch eine wei
tere Funktion: Sie steuert den Lichteinfall in 
das ansonsten fast völlig verglaste Ge bäude. 
So werden die einzelnen Ele mente über ein 
hydraulisches Gestänge ständig in eine opti
male Position zur Sonnen ein strahlung 
gebracht. Die Anlage garantiert auf diese 
Weise eine konstante Temperatur im Innern 
des Gebäudes. Durchaus kein nebensächli
cher Effekt weiß Jürgen Deter, zuständiger 
Abteilungsleiter bei den Stadt werken: 
„Hauptanliegen der gesamten An la ge in 
Neumühle ist nach wie vor die 
Wassergewinnung und aufbereitung. Dafür 
benötigen wir konstante Temperaturen 
be ziehungsweise eine entsprechende Kühle." 

Daß das ehrgeizige Projekt sich auch im 
Tagesbetrieb bewähren wird, soll schon in 
zwei Monaten gezeigt werden: Für den 
kommenden April ist der offizielle Betriebs
start geplant. Zur Zeit werden noch die letz
ten Installationsarbeiten vorgenommen. 
Perspektivisch soll das Werk in Neumühle 
dann für einen Großteil der Wassergewin
nung in Schwerin verantwortlich zeichnen.

Der von der Photovoltaikanlage produzierte 
Strom wird dann insbesondere zur 
Grundwasseraufbereitung genutzt. Auf die se 
Weise soll in erster Linie auch der Koh len
dioxidAusstoß vermindert werden.  Die se 

Kombination aus Trinkwassergewin nung bei 
einem umweltschonenden Einsatz regenera
tiver Energien sucht in Europa seinesglei
chen. So wurde das Projekt auch als 
Vorzeigeanlage bei der EXPO 2000 ange
meldet. Zur Philosophie der Gesamt anlage 
paßt auch der geplante Schulungs raum. Hier 
sollen sich nicht nur Schüler über regenerati
ve Entwicklungen informieren können. 
Zusätzlich wollen die Stadtwerke ei nen 
Informationsterminal für Besucher einrichten, 
der aktuelle Informa tio nen über den Betrieb 
der Anlage und die Wasser und 
Abwasserversorgung bieten wird.  ar

Wasserwerk Neumühle geht im April ans Netz

Technik von morgen für Wasser von heute

Kundenberatung der Stadtwerke zieht Bilanz für 1998  

Schweriner leben energiebewußt

Unscheinbar, aber effektiv: die Sonnenschutzfassade am Wasserwerk Fotos: max

Kleine Wartepausen werden in der 
Kundenberatung einfach „verwässert“.
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Service

Kundenservice
Wismarsche 
Strasse 290
19053 Schwerin

 Allgemeine und 
spezielle Bera tun
gen zu Abfall 
Information zur 
Abfallsatzung 
der Stadt, 
Vermitt lung von 
An sprech part
nern der Stadt
 Informationen 
zur Strassenreini
gung
 Informationen 
zur Wertstoff
samm  lung
 Ausgabe von 
Sperrmüllkarten 
und Terminverein
barungen zur 
Sperrmüllabfuhr
 Ausgabe von 
Wertstoffsäcken 
(Grüner Punkt),
zusätzlichen 
Müll säcken für 
vo r  ü ber  gehenden 
Mehr bedarf und 
Laubsäcken für 
kompostierbare 
Gartenabfälle

Öffnungszeiten
MoMi 816 Uhr
Do 818 Uhr
Fr  812 Uhr
Telefon: 0385 / 
5770  200
Telefax: 0385 / 
5770  222
email: service@
sasschwerin.de
Internet: http://
www.sasschwe
rin.de

SAS Verwaltung 
/ 
Geschäftsleitung
Telefon: 0385 / 
5770  100
Telefax: 0385 / 
5770  111
email: office@
sasschwerin.de

Die damalige DDR hatte 15 Bezirke. 
und in fast jedem hatte Gert Klaus 
Förderer schon einmal einen Wohnsitz. 
Das ist ungewöhnlich, doch Gert Klaus 
Förderer (53) ist auch ein ungewöhnli
cher Mensch. Die einen nennen ihn 
un bequem, die anderen Querulant. Auf 
je den Fall paßte er nicht in das „System”.

Heute ist Gert Klaus Förderer  Geschäfts
füh rer der Schweriner Abfall und Straßen
rein  i gungs gesellschaft Schwerin mbH 
(SAS), liest nach wie vor den “Eulen
spiegel”, haßt Borniertheit und überzogene 
Bürokratie.

In Blankenburg im Harz geboren, verlief 
sein Leben anfangs ganz normal  Kindheit, 
Schule, Abitur, Armee, Studium. Erst 1976 
kam Gert Klaus Förderer nach Schwerin, 
wurde im Norden seßhaft. 1982 wechselte 
er über Zwischenstationen von der KWV 
zum VEB Stadtwirtschaft. Arbeitete dort als 
Hauptmechaniker, Fuhrparkleiter, Invest
bau leiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Betriebsdirektors. Er besuchte Pflicht
lehrgänge, für die sich niemand anderes 
fand. „Das waren allerdings schon die 
ersten Ansätze dafür, daß man mich lieber 
außerhalb des Betriebes sah”, so Förderer. 
„Mein Karriereknick, wie man das heute 
nennen würde, passierte jedoch schon vor
her, denn ich hielt schon damals einige 
Dinge für obskur, die politisch gefordert 
waren”, erzählt Gert Klaus Förderer. 
Beispiel: Einer seiner damaligen Betriebs
direktoren ordnete an, daß mit dem 
Material für 200 Schornsteinköpfe laut 
Plan ganze 500 erneuert werden sollten. 
Auf Förderers Frage, wie das physikalisch 
funktionieren solle, kam die Antwort: Das 
sei sein Problem, so laute nun mal der 
politische Auftrag und er solle seine Leute 
mit dem „ND” in der Hand überzeugen. 
Das war ein  Grund für Gert Klaus Förderer, 
sich so zu verhalten, wie es die Funk
tionäre vom Volk verlangten, selbst aber 
nicht vorlebten. Doch auch in seinen 
Funktionen bei der Stadtwirtschaft konnte 
es Gert Klaus Förderer nie lassen, gegen 
ominöse Machen schaften seine Stimme zu 
erheben. So wurde er kurzerhand „kaltge

stellt“ und mutierte mit 42 Jahren zwangs
weise zum FDJler. Im Rahmen der FDJ
Initiative „Aufbau der sozialistischen 
Hauptstadt“ wurde er nach Berlin delegiert 
und leitete dort im VEB Bautransporte die 
LKWWerkstatt. Nach zwei Jahren kehrte 
Förderer zurück. Obwohl so nicht geplant, 
wurde er im Spätsommer 1989 techni
scher Direktor der Stadtwirtschaft. „In 
Berlin hatte ich inzwischen schon mal in 
den aufkeimenden Widerstand ´reingero
chen, als Zaun gast in der Zionskirche”, 
erzählt Förderer, „Hier in Schwerin habe 
ich mich dann dem Neuen Forum ange
schlossen, nicht an vorderster Front, aber in 
der aktiven Gruppe.” Aufrührerisch wurde 
Förderer erst, als er am 23. Oktober 1989 
die Belegschaft davon abhielt, an der omi
nösen ZiegnerMontagsDemo teilzuneh
men. 

Die Wende nahm ihren Lauf. Im 
Dezember wurde die alte Betriebsleitung 
beurlaubt, Förderer übernahm vorerst in 
Ermangelung eines anderen die Betriebs
leitung.  Nach einem letzten Kampf gegen 
das alte Regime stand dann per Unter
schrift die gesamte Belegschaft hinter 
ihrem neuen Chef Gert Klaus Förderer. 
„Das hat mich schon mit Stolz erfüllt”, 
sagt Förderer, „Doch ich sah damals schon 

mit Sorge die Probleme, die mit der Markt
wirtschaft auf uns zukommen würden. 
Kollegen sagen zu müssen, daß man sie 
nicht mehr braucht, ist eines der schlimm
sten Dinge.” Ein Vergleich der beiden Sys te
me sieht bei ihm so aus: „Die Arbeits
organisation und die Büroarbeit ist leichter 
geworden, es gibt viel weniger Probleme mit 
der Technik”, meint Förderer. Eine für ihn 
wichtige Erkenntnis: „Ich mußte lernen, kei
nen Dank zu erwarten.” Das klingt hart, 
doch er ist nicht verbittert: „Heute zählen 
Taktik und Kalkül und das sind einfach nicht 
meine Stärken.” Er muß es trotzdem tun. 
Um den Kopf nach solchen Tagen freizukrie
gen, hilft ihm sein Freund und „Sparrings
partner“ Gysi. Ein kräftiger Rott weiler, mit 
dem Förderer dann anderthalb Stunden über 
die Felder bei Rampe läuft. „Ich hasse zum 
Beispiel Rasenmähen“, sagt Förderer. Lieber 
sitzt er am Computer, entwickelt Logos und 
Sprü che wie: „SAS  Die reinsten 
Schweriner“: „Das ist für mich Gehirn
jogging.“ 

Übrigens, sein großer vierbeiniger Freund 
Gysi hat inzwischen seine eigene Home
page, nebst Foto und eMailAdresse. Bei der 
Gestaltung muß ihm sein Herrchen allerdings 
ab und zu noch unter die „Beine“ greifen. 
max 

Gert Klaus Förderer, Geschäftsführer der SAS

Kein ganz normales Leben

Nach einem schweren Tag mit Gysi über die Felder: Gert Klaus Förderer Foto: max 

Jahreswechsel 1998/1999     

Positive Schadensbilanz
Die Müllwerker der Landeshauptstadt sind 
überrascht, aber zufrieden. Der Grund: 
Zum diesjährigen Jahreswechsel sanken 
die Schäden an den Müllsystemen Schwe
rins um ein Vielfaches im Vergleich zum 
Vorjahr. 
Waren es im letzten Jahr noch zwei 
komplette Systeme des Grünen Punktes, 
die den SilvesterKnallern zum Opfer fie
len, waren es in diesem Jahr nur zwei 

Iglus, einer davon in der Ratzeburger 
Straße (Foto) und sechs grüne Müll und 
Wertstoffbehälter, die ausbrannten. So 
geht ein großes Lob von der SAS an die 
Schweriner, denn auch die Tannen baum
entsorgung klappt. Die ausgedienten 
Weihnachtsbäume stehen gründlich abge
schmückt an den Sammelstellen des 
Dualen Systems und können so wie 
ge plant abgefahren werden. 
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Wer ist...

Brigitte Fehlandt 
Sie sagt von sich 
selbst, sie sei Meck
lenburgerin mit Leib 
und Seele. Hier ist 
sie nicht nur aufge
wachsen, hier hat sie 
auch immer 
ge arbeitet. Diese 
Bo denständig keit hat 
Brigitte Fehlandt (49) 
sich auch be ruflich 
zu eigen ge macht. 
Als Haupt
buchhalterin der LPG 
Tierproduktion in 
Warlow habe ich in 
15 Jahren natür lich 
jede Menge 
Erfahrung sammeln 
können. Was lag 
also näher, als mich 
in der Wendezeit 
entsprechend weiter
zuqualifizieren? 
Gesagt, getan: 
Nach entsprechen
den Fortbildungs
massnahmen konnte 
sie schon bald als 
selbständige Steuer
beraterin tätig wer
den. 1992 führte sie 
ihr Weg in die 
Steuer und Rechtsan
waltskanz lei Rog ge
lin, Witt, Wülfing, 
Dieckert. Seit 
An fang Ô99 ist die 
mitunter resolute 
Frau  da, wo es 
ge braucht wird  hier 
auch Partnerin. Die
sen Weg hat die 
Mut ter von zwei 
er wachsenen Töch
tern nie bereut. Im 
Ge genteil: Es macht 
mir Spass, in diesem 
Team zu arbeiten. 
Viel Zeit für andere 
Aktivitä ten bleibt ihr 
allerdings kaum: 
Beruf und Hobby 
sind bei mir eins. 
Gerade wer im 
Steuerbe reich tätig 
ist, muss versuchen, 
auf dem Laufenden 
zu bleiben.

Auf einer Hitliste der unangenehmsten 
Themen unserer Zeit dürften Steuern 
sicherlich einen der absoluten Spitzen
plätze belegen. Und dafür, daß das so 
bleibt, haben sich sowohl die alte als 
auch die neue Bundesregierung einiges 
einfallen lassen. Denn kaum haben die 
Waigels und Kohls ihre Sitze geräumt, 
verlauten aus der Bundes hauptstadt 
schon wieder neue Ver sprechungen. 
Selbst hartgesottenen Steuer experten 
stehen da vor lauter Gesetzes ände
rungen mitunter die Haare zu Berge. Um 
etwas Licht in das Dickicht des Steuer
rechts zu bringen, sprach hauspost mit 
der Steuerberaterin Brigitte Feh landt, 
Partnerin der Steuer und Rechts
anwaltskanzlei Roggelin, Witt, Wülfing 
und Dieckert.

hauspost: Alle Welt regt sich über neue 
Pläne des Bundesfinanzministers auf. 
Zyniker sprechen schon von der „Giftliste 
Lafontaine”. Dabei scheint fast unterzuge
hen, daß für die Steuerzahler bereits 
Änderungen in Kraft getreten sind, die noch 
durch die alte Bundesregierung veranlaßt 
wurden.

Fehlandt: Richtig. Die wichtigste Neue
rung in diesem Zusammenhang dürfte sein, 
daß Sonderabschreibungen in den neuen 
Bundesländern generell abgeschafft worden 
sind. Und durch ein neues Investitions 
zulagen gesetz 1999 abgelöst wurden. 
Natürlich sind die Investitions zulagen, ver
glichen mit den früheren Ab schrei
bungsmöglichkeiten für einige weniger 
attraktiv. Allerdings sollte nicht vergessen 
werden, daß für eine Reihe von Steuer
pflichtigen sich feste Zulagen doch besser 
auswirken, als sehr stark einkommensab
hängige Abschreibungen. Zudem ist die 
Bemes sungs grundlage vielfach höher, als 
die meisten Investoren dies bisher wahrha
ben wollten. Uns sind bereits eine ganze 
Reihe Gestaltungsmöglichkeiten bekannt 
geworden, wie man die Förderungs grenze 
für 1.200 DM pro Quadratmeter kreativ in 
die Gestal tung einbeziehen kann.

hauspost: Neben Änderungen durch die 
alte Regierung, sind zum Jahreswechsel 
aber auch Veränderungen eingetreten, die 
die neue Regierung veranlaßt hat.

Fehlandt: Richtig. Da gibt es das soge
nann te Vorschaltgesetz zur Steuerreform, 
welches erste Änderungen in Kraft gesetzt 
hat. Die sicherlich für jeden augenscheinlich
ste Änderung ist die Erhöhung des 
Kindergeldes auf 250 DM für die ersten 
beiden Kinder. Im übrigen bleibt das Kinder
geld wie bisher bestehen. Darüber hinaus 
wurden die Grundfreibeträge für 1999 um 
knapp 700 auf 13.067,00 DM erhöht. 
Gleichzeitig wurde der Eingangssteuersatz 
dafür um zwei Pro zent gemindert. Das 
dürften viele Steuer pflichtige auch sofort 
durch ein höheres Netto  einkommen feststel

len.
hauspost: Was ist denn mit den geplanten 

Änderungen der sogenannten Streichliste zur 
Gesamtfinanzierung? Kommt es nun wirklich 
zu der ja schon seit vielen Jahren prophezei
ten Steuerreform?

Fehlandt: Eine wirkliche Steuerreform hät te 
in meinen Augen vorausgesetzt, daß in 
grundsätzlichen Fragen auch das System 
vereinfacht wird. Böse Zungen behaupten 
zwar immer, die Gesetzesänderungen wä ren 
eine Art Arbeitsbeschaffungsmaß nahme für 
Steuerberater. Angesichts immer neuer und 
komplizierterer Regelungen haben aber 
selbst Fachleute Schwierig keiten Schritt zu 
halten. Und das, obwohl wir uns praktisch 
täglich über Neuerungen informieren.

hauspost: Was hätten Sie sich denn an 
grundsätzlichen Änderungen vorgestellt?

Fehlandt: Nehmen Sie zum Beispiel die 
bereits eingeleitete Tarifreform. Lange Zeit 
war in der Diskussion, zu einem Familien
splitting statt des bisherigen Ehegatten split
ting zu kommen. Mit anderen Worten: Kinder 
würden nicht nur durch einen Frei betrag bzw. 
Kindergeld berücksichtigt, sondern das 
Einkommen wird durch die Anzahl der 

Familienmitglieder geteilt. Daraus ergäben 
sich entsprechend niedrigere Steuer sätze. 
Statt dessen hat man sich jetzt ne ben vielen 
Einzelschritten Jahr für Jahr dazu entschlos
sen, das Ehegatten splitting, welches ja auch 
Ehen ohne Kinder erheblich bevorteilt, auf 
einen Steuervorteil von maximal 8.000 DM 
zu begrenzen. Allein diese neu erforderliche 
vergleichende Rechnerei bedeutet wieder 
einen ganz er heb lichen Mehraufwand. Ein 
anderes Bei spiel ist die PKW Besteuerung. 
Diese hat in zwi schen zu Regelungen geführt, 
die weder einleuchtend noch verständlich 
sind und einen Erlaß nach dem anderen nach 
sich zie hen. In diesem Punkt sieht die Streich
liste eine Begrenzung des Vorsteuerabzuges 
bei PKWAufwendungen auf 50 Prozent vor. 
Dies führt zu weiterer Verkompli zierung.

hauspost: Was verbirgt sich hinter dem 
Stichwort Verlustverrechnung?

Fehlandt: Hierzu gibt es schon ganze 
Aufsätze: Um eine gewisse Mindestbe steue
rung aller Steuerpflichtigen zu erreichen, hat 
man sich hier ein ganz raffiniertes Sys tem 
überlegt, welches allerdings zahlreiche 
zusätzliche Rechenoperationen nach sich 
zieht. Und zwar unterscheidet man dann 
zwischen aktiven Einkünften, z.B. aus selb
ständiger und unselbständiger Arbeit, und 
passiven Einkünften, z.B. aus Kapital, 
Vermögen und Vermietung. Zwischen diesen 
soll dann eine eingeschränkte 
Verrechnungsmöglichkeit bestehen. So dür
fen nämlich passive Ein künfte nur bis zu 
einem Betrag von 100.000 DM (für 
Verheiratete 200.000 DM) mit aktiven 
Einkünften verrechnet werden.

hauspost: Gibt es denn überhaupt keine 
systematischen Vereinfachungen?

Fehlandt: Es fällt mir schwer, hier Bei spie le 
zu nennen. Zukünftig sollen ja auch Ver
äußerungsgewinne stärker besteuert werden. 
Insoweit war es schon länger in der Dis
kussion, zu einer vollständigen Besteue rung 
in allen Bereichen zu kommen. Statt dessen 
hat man jetzt zwar die Freibeträge gestrichen 
und die Spekula tions fristen er höht  bei 
Grund stücken von zwei auf zehn Jahre, bei 
Wert papieren von sechs Monaten auf ein 
Jahr. Zu einer Verein fachung führt natürlich 
auch das nicht. Im Gegenteil, muß man viel
leicht noch einführen. Es wird sogar die noch 
gar nicht lange geltende pauschale Abzugs
möglich keit für Werbungskosten bei Vermie
tung und Verpachtung abgeschafft. Hier wird 
also zukünftig wieder alles im einzelnen zu 
ermitteln sein. Als Ver einfachung kann man 
natürlich die Strei chung von Sonderab schrei
bung und Anspar rücklagen für kleinere und 
mittlere Betriebe betrachten. Das allerdings 
führt zu einer Steuermehrbelastung. 
Einfacher wird es auch durch den Wegfall der 
Steuer er mäßigung bei mit Erbschaftssteuer 
belasteten Einkünften, was zu einer 
unverständ lichen Doppelbe steuerung führt. 
 ar

hauspost im Gespräch mit Steuerberaterin Brigitte Fehlandt

Von Reform kaum eine Spur
Rechtsfragen

„Ständig ist in den Medien von 
neuen Steuerplänen die Rede. 
Als Normalverbraucher blicke 
ich da doch einfach nicht mehr 
durch. Was ändert sich denn nun 
wirklich für mich?“

Michael Keller (34), Pinnow

Wenn auch Sie Fragen zu aktuellen 
Rechtsthemen haben, schreiben Sie 
uns: Kennwort „hauspost Ratgeber 
Recht“. Wir werden zukünftig häufi-
ge Anfragen durchleuchten und von 
Experten beantworten lassen.

Reformen: Berge von Paragraphen lassen selbst 
Profis schwitzen  Fotos: maxpress
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Geisterspuk ist 
Kin der kram. Und 
Platt deutsch nur was 
für die Alten. So 
dachte ich bislang. 
Der Schweriner 
Autor Jür gen Bor
chardt hat mich 
jedoch eines Bes se
ren be lehrt  mit 
seinem Buch 
„Dat Peter mänken. 
Lüd snack un 
Ver tellers von den lüt
ten Kierl in't Sweriner 
Sloss“. Seitdem ich 
die Anek  doten über 
den wohl ältesten 
und berühmtesten 
Schwe    riner gelesen 
ha be, kann ich nicht 
nur en beten platt
dütsch snac ken. 
Nein, jetzt sehe 
ich auch das Peter
männ    chen in neuem 
Licht  selbst, wenn es 
un sichtbar ist. Denn 
nun weiss ich, wo ich 
den mit De gen und 
Schlüsseln rasseln
den Ko bold suchen 
muss: Seine bekann
teste Spur führt in 
den Burg garten zur 
modrigen Felsen
grotte am Schwe  ri
ner See  aber auch 
zum Gro ssen Stein 
vor Ka nin chen   wer
der, 
in den Zie gel see und 
nach Pin now. Ebenso 
überrasch ten mich 
die vielen Ge schicht
en, die sich um sei ne 
Her kunft ranken: 
War das Pe ter 
mänken vor sei nem 
Fluch nun ein Dieb, 
eine kö nig li che Miss 
ge burt, ein um 
sein Erbe be tro ge ner 
Prinz oder sogar 
ein Mör der? Und 
wa rum heisst es für 
Schwe rin Land un ter, 
wenn de Fax en
maker einmal von 
seinem Schick sal 
erlöst wird? Fra gen 
über Fragen. Die 
amüsanten Ant  wor 
ten stehen up platt in 
Jürgen Borchardts 
Büch lein rund um 
Dat Petermänken.               
                Inga Bork

Kritik

Anzeige

Überraschende Erkenntnisse in Jürgen Borchardts Sagen-Sammlung

Dat Petermänken  ne Missgeburt?
De lütt Husgeist

Dat Petermänken in’n Slott tau Swerin 
sall’n lütten Man sin mit’n groten witten 

Bort, de bit up de Knei dalhängt. 
Dat Ge sicht is ganz un gor runzelig un 

doch nich bös antauseihn; 
noch keinen, de sick gaut schickt hett, 

hett dat Peter mänken wat Leeds andan. 
De meist Tied hett dat’n grisen Rock an; 

aewer wenn dat Krieg gä wen sall, 
is de Rock ganz rot, 

un wenn einer in’n Slott starwen möt, 
is he gnäterswart.

Oll Lüd seggen, früher wir dat 
Peter män ken in’n Petersbarg bi Pinnow 
wäst. Düt lich hadd man hüren künnt, 

wo dat in’n Barg smäd’t un hantiert hett, 
wenn man dat Uhr up de Ird leggen ded. 
Von hier sall’n unnerirdschen Gang unnern 
Pinnow schen un Sweriner See dörchgahn 

nah’n Sweriner Slott. 
Weck seggen ok, in ein Nacht wir dat 
Petermänken von’n Peters barg nah’n 

Sweriner Slott raewerflagen.

Wo dat Petermänken herkamen ded

Dat Petermänken sall früher ‘n Prinz wäst 
sin, as Meckelborg noch ’n Königrik wir, 

dat hett hei arwen süllt. 
Einmal hett hei’n Preister dootslagen, 

dor is hei verwünscht worden un all sin 
Land un Volk mit. 

Wenn dat lütt Petermänken erlöst ward, 
sall Swerin un de Herzog und dat Slott 

unnergahn, un dat olle Swerin, 
nu up’n Grunn von ‘n See liggen deiht, 

sall denn wedder hochkamen.

Petermänken sall ut’n Fürstenhus stammen, 
sall ne Missgeburt wäst sien, lütt un 

krumm.

Petermänken de richtige Thronerbe was, 
de is bedragen worden um sien Erbe, 

is verwünscht.

Wen hett Petermänken verwünscht?

Dat oll Sloß sall Petermänken verwünscht 
hebben. He ist verstött von enen früheren 
Herzog. Friedrich Franz twee sien Mudder 

Alexandrine, de ehr Swiegermudder 
sall em verdammt hebben, 

up de hett he schawernackt und spitzt. 
Dort hett se em in Steen verwannelt, 

dorvon steiht he dor as Steen. 
Petermänken hett gegenan protestiert, 

oewer he hett nich mihr snacken künnt.

De Faxenmaker

Ihrst hett he ümmer wandert und hett sik 
zeigt vör alle Minschen. Na de Mätens, 
wenn se wuschen und spöölt hebben bi 
den Papen diek, hett he jacht’t un Faxen 

maakt un ehr Wäsch wegnahmen. 
Wenn se denn achter em anlopen sünd, 

hett he ehr de Wäsch weddergäben.
Wo Petermänken wahnt

Petermänken wahnt ünner’t Water; 
dor hett he sien Sloß  he hett soväl 

Sloettels, de kann keen Minsch drägen.

In’n Sweriner Sloßturm in’n Aschkasten 
sall Petermänken sien Logis hatt hebben.

Woans Petermänken erlöst warden künn

Dat wir bald eis so kamen. 
As sei up’n Slott mal grot fiert hebben, 

hett ok de Nacht wäch ter öfter so’n bäten 
in de Kaek rin käken un sin Deil von all 

dat Äten un Drinken mit afkrägen. 
As hei nu wedder so recht lustig sin Runn 

möckt, steiht mit’n Mal dat lütt 
Petermänken vör em und seggt, 

hei süll doch mal, wenn de Klock ein wir, 
raupen: De Klock hett drütteihn slan. 

Dei will dat ok, aewer hei is 
dor nich mit farig word’n. 
„De Klock hett drütt...“ 
hett hei bloß raupen, 

dunn süht hei achter sick aewerall dat 
swarte Blaut ut de Ird quellen, un ut’n 

See blänkern un blitzen all de Törm von 
dat olle Slott. Hei verfiert sick so, dat hei 

dat Wurt nicht tau Enn bringt.

War würr passieren nah de Erlösung?

De Sweriner See ward wedder Land, 
wenn Petermänken erlöst ward. Dorüm is 
dat Sloß in’n See bugt; dat blew jo denn 
bestahn. Midden in’n See licht ‘n groten 
Steen von Zippendörp na’n Wirel to: Dat 

sall OllSwerin sien. Bi den Steen sall 
Swerin wedder upbugt waren. Dort sall de 

Kirch stahn hebben früher.

Johannis Nacht sall dat oll Swerin to sehn 
sien in’n See.

Wenn he erlöst ward, würd ganz Swerin 
een Watter.

Up platt gesnackt Repro: einsatz
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DBRegio
Regionalbereich 
Mecklenburg
Vorpommern
Zum Bahnhof 15
19053 Schwerin
Telefon
0385  7503460
Fax
0385  7502514

Zahlen
1.650 Mitarbeiter,
davon 400 Kun den
betreuer im 
Nahverkehr (KiN)

144 Loks

19 Triebwagen

288 Reisezug
wagen, davon 
107 Doppelstock 
und 55 Steuer
wagen

28 Regionallinien, 
davon
5 RegionalExpress 
(RE),
16 RegionalBahn 
(RB),
4 StadtExpress 
(SE),
3 SBahn

831 Züge pro Tag

1.405 km Strecken

217 Stationen

27 Mio. Fahrgäste 
im Jahr

ReiseService
Auskünfte zu 
Fahrplänen und 
Preisen über Tel. 
01805  99 66 33

Regionaler 
Ansprechpartner im 
Nahverkehr (RAN)
Für Ideen, Kritik 
oder Verbesse
rungsvorschläge 
rund um den 
Nahverkehr hat 
das RANTeam ein 
offenes Ohr unter 
Tel. 01803194 195 
D1 1803  194 195
Fax 03857502444

Fakten

Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN)
Bahnfahren ist Mobilität auf die leichte 

Art. Wer in die Bahn steigt, läßt Stau, 
Streß und Parkplatznot hinter sich  reist 
komfortabel und umweltfreundlich. Die 
Gäste der Bahn dürfen sich während der 
Fahrt beruhigt zurücklehnen: Über 400 
Kunden betreuer im Nahverkehr kümmern 
sich auf allen Strecken in Mecklenburg
Vorpommern um ihr Wohl. Die Kunden
betreuer im Nahverkehr, kurz KiN 
ge nannt, sind gut auf ihre Aufgaben vor
bereitet. Sie werden bei der Lufthansa 
geschult und wissen, was Kunden heute 
von einem modernen Service erwarten. 
Schaffner, die nur Fahrkarten kontrollie
ren, gehören endgültig der Vergangenheit 

an. Die Kundenbetreuer bieten mehr.
Ausgestattet mit mobilen Verkaufs

terminals und Handys, bearbeiten sie 
schnell und unbürokratisch alle Wünsche, 
die Fahrkarten und Reiserouten betref
fen. Zusätzlich werden die Züge nach und 
nach mit satellitengesteuerten Halte
stellenAn zeigen ausgestattet. Per Handy 
bestellen die KiN für die Fahrgäste auf 
Wunsch ein Taxi an den Zielbahnhof und 
buchen über die HotelHotline auch kurz
fristig ein Zimmer. Selbstverständlich fas
sen die Kundenbetreuer mit an, wenn 
Kinderwagen oder Rollstuhl das Ein und 
Aussteigen erschweren oder ein sperriger 
Koffer getragen werden muß.Mehr Service durch Kundenbetreuer 

Sicher, schnell, komfortabel und 
um welt freundlich  das sind die vier 
wich tigs ten Qualitätsmerkmale für die 
Züge der Deutschen Bahn. Diesen An for
de run gen werden bis zum Jahr 2001 
annähernd alle Fahrzeuge des DBRegio 
in MecklenburgVorpom mern genügen.

Mit neuen Fahrzeugen ins Jahr 2001: 
Inzwischen steigt die Zahl der Neufahr zeu ge 
kontinuierlich, und die Moderni sie rung der 
herkömmlichen Fahrzeuge läuft auf vollen 
Touren. Mit dieser RundumErneuerung 
sich ert sich die DBRegio  in Meck len burg
Vorpommern den Anschluß an die Technik 
der Zukunft. 

Dieser hohe Standard setzt sich aus vie
len Einzelleistungen zusammen. Die Fahr
zeuge der Deutschen Bahn sind:

Sicher: Kindersichere Türschließmecha nis
men gehören in den Zügen zum Standard. 
Um die Sicherheit der Fahrgäste weiter zu 
erhöhen, sollen künftig in allen Waggons 
Notfallknöpfe installiert werden. Sie sorgen 

über eine Wechsel sprechanlage für eine 
sofortige Verbindung mit dem Kunden be
treuer im Nahverkehr (KiN). Eine fahrtech
nische Verbesserung sind moderne Schei

ben bremsen, die den Bremsweg er heb lich 
verkürzen.

Schnell: Die neuen Elektrotriebzüge kön
nen mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 
160 Stundenkilometern fahren. Anfahrts
be  schleunigungen und Bremsverzögerun
gen reduzieren die Fahrtzeit weiter.

Komfortabel: Die Innenausstattung der 
neuen Züge ist großzügig, bequem und 
freundlich, die Wagen sind vollklimatisiert 
und luftgefedert. Die behindertengerechte 
Niederflurbauweise erleichtert den Ein und 
Ausstieg, auch behindertengerechte WC’s 
sind vorhanden. Mehrzweckabteile ermög
lichen einen unkomplizierten Transport von 
sperrigen Gegenständen und Fahr rä dern. 

Umweltfreundlich: Die elektrischen Trieb
 züge der neuen Generation werden 25 
Prozent weniger Strom als herkömmliche 
Modelle verbrauchen. 

Alle Züge sind mit geschlossenen 
WCSystemen ausgestattet.

Hohe Qualitätsanforderungen bis 2001 umgesetzt

Zug um Zug in die Zukunft

Die Bahn kommt im Doppelpack: 140 km/h Spitzengeschwindigkeit für 125 Passagiere auf bequemen Sitzen Fotos: Deutsche Bahn

Kindersichere Türschließmechanismen 
gehören in allen Zügen zum Standard.
So können junge ungeduldige Fahrgäste 
auch mal durch die Gänge „stromern“.  
    
 Foto: DB
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Freiwillige 
Freizeitoffensive
Im altersgerechten 
Wohnhaus in der 
Friesenstrasse 9a 
hat sich inzwischen 
ein Freizeit treff für 
Anwohner aus der 
Weststadt entwik
kelt. Neben regel
mässigen 
Mittagessen, die 
die Arbeiterwohl
fahrt anbietet, nut
zen immer mehr 
Spielfreudige die 
Räume für eigene 
Veranstaltungen. 
Skatrunden und 
andere gesellige 
Anlässe sorgen fast 
täglich für gute 
Unterhaltung. 
Unterstützt wird die 
freiwillige 
Freizeitoffensive 
vor allem durch 
den Förderverein 
Hand in Hand und 
die SWG.
Wer Lust hat, 
Veranstaltungen zu 
organisieren, dabei 
zu helfen oder 
selbst mitzuma
chen, kann sich bei 
der SWG oder im 
Freizeittreff mel
den. Vor Ort bietet 
ausserdem die 
AWO ein Friseur 
und Fuss
pflegesalon Ser
viceleistungen an. 
So wird aus dem 
Haus am See Stück 
für Stück 
ein Nachbar
schafts treff.

Alle Infos über die 
SWG unter www.
swgschwerin.de

Aufruf

Die Schweriner Wohnungsbaugenos
sen schaft eG (SWG) wird auch in diesem 
Jahr erhebliche Mittel in den Neubau, 
die Modernisierung und in die In stand
haltung der Genossenschafts ob jekte 
investieren. Den Löwenanteil machen 
da bei Modernisierungsmaß nahmen aus, 
die allein mit ca. 31,5 Mio. DM zu Buche 
schlagen. Möglich wird der umfangrei
che Vorhabenkatalog wie auch 1998 
durch weitreichende Förderpro gramme 
des Landes. Insgesamt hat die SWG für 
1999 Baumaßnahmen in Höhe von 51 
Mio. DM veranschlagt. 

Neubaumaßnahmen: Etwa 5,5 Mio. 
DM sind für den Neu bau LiseMeitner
Straße 13 geplant. Dort entstehen 58 
altersgerechte Wohnungen mit unterschied
lichen Grundrissen. 

Parkpaletten, Stell plätze und Außen an la
gen gehören außerdem zu den Neubauvor
haben 1999: So sollen am Neubau in der 
Friesenstraße 9a (Weststadt) die Außenan
lagen  einschließ lich Wegebau und Grünan
la gen  abgeschlossen und in der Greves
mühlener Straße neben den Grünanlagen 
auch Stell plätze für die Lankower fertigge
stellt werden.

In der B.BrechtStr. 915 modernisiert  
die SWG vor allem die Außenanlagen. 103 
Stellplätze sowie Zufahrt, Beleuchtung und 
Gestaltung der Au ßen anlagen sind im 
Bereich Komarowstraße und Leibnitzstraße 
im Mueßer Holz ge plant. Diese Arbeiten 
wurden wegen der schlechten Witterung 
Ende 1998 unterbrochen. Ebenfalls geplant 

ist die Bepflanzung der 227 Plätze umfas
senden Parkpalette in der ArnoEschStraße. 

An der NielsBohr und NielsStensen
Straße werden die Arbeiten an den 
Außenanlagen und der Innenhofgestaltung 
fortgesetzt, wie auch für den sanierten 
Block in der Ham bur ger Allee 80 am 
Fernsehturm. In der Keplerstraße und 
Hamburger Allee 146 baut die SWG zudem 
47 Stellplätze und eine erforderliche Feuer
wehr zufahrt.

Modernisierungen: Den mit Abstand 
größten Aufwand hat die SWG für Moderni
sierungsmaßnahmen veranschlagt. Allein 
dafür sind ca. 31,5 Mio. DM vorgesehen.

Dazu gehören Komplexsanierungen an  

WeststadtBlöcken in der BertholdBrecht
Straße  und der W.BredelStraße. In der 
Parchimer Straße  17 geht die Genossen
schaft noch weiter: Im Zuge der Komplex
sanierung werden die Grundrisse der 
Wohnungen nach dem erfolgreichen Projekt 
in der Leibnitzstraße verändert. 

In Lankow bekommen die grauen Wohn
blocks aus den 60er Jahren in der  Möllner 
Straße endlich eine gründliche Sanierung 
vom Keller bis zum Dach.

Die Dachinstandsetzung, die Dämmung 
der oberen Geschoßdecke, Treppenhäuser, 
Wohnungseingangstüren, Hauseingangs
türen und Gegensprechanlagen stehen in 
der JohannesBrahmsStr. auf dem Pro
gramm.

Für die Hamburger Allee und die Par
chimer Straße  ist neben der Fassaden däm
mung und Trockenlegung u.a. eine Loggien
sanierung vorgesehen. Gleiches gilt für 
Wohnungen in der Hamburger Allee  und 
die LiseMeitnerStraße im Mueßer Holz. 

Instandhal tung: Im Rahmen plan
mäßiger Instand haltung sollen in der 
Hamburger Allee 1113 und 15 Loggien 
und eine komplette Fassadenseite saniert 
werden. Zusätzlich erneuern Handwerker  
1999 die Leitungsnetze. Fliesenlege 
arbeiten, Trockenbau, Elektro/Gegen
sprech   anla gen stehen außerdem auf dem 
Programm. Schließlich werden in der 
Bürgelstraße 1417 und 1821 die Fenster 
erneuert.

Informationen unter 0385  74 500.

Modernisierungen und Instandhaltungen auf einen Blick

Über 50 Millionen Mark investiert 
die Genossenschaft in diesem Jahr

Kürzere Wege zu den Ansprechpartnern in 
allen Mietangelegenheiten 

In der Möllner Straße geht es in diesem Jahr 
nach der umfangreichen Sanierung des 
Blocks an der Gadebuscher Straße mit wei
teren Blöcken voran Fotos: maxpress

 Service
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Donnerstag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr; Dienstag von 7.30 Uhr bis 12 
Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr; Freitag von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr. Sprechzeiten für Hausverwalter täglich: 
7.30 Uhr bis 9 Uhr. Zusätzlich am Dienstag 9 Uhr bis 12 Uhr sowie 13 bis 18 Uhr. Donnerstag von 13 Uhr 
15. 30 Uhr Notruf: F&S Sicherheitsservice  Telefon 0385  7 42 66 50 oder 0385  73 42 74 (Tag und 
Nachtdienst)

Internet

Vermietung für vier Stadtteile in Neu Zippendorf

Genossenschaft verkürzt Wege
Die Wege werden kürzer: Mieter in den 
Stadt teilen Großer Dreesch, Neu Zippen dorf, 
Mueßer Holz und Krebsförden können alle 
Mietangelegenheiten künftig in der 
Lomonossowstraße 9 klären. 
Bereits am 5. Januar 1999 empfingen die 
zuständigen Mitarbeiter der Abteilung 
Vermietung die ersten Mieter in den neuen 
Räumen. „Bislang haben wir nur die Haus
verwal tun gen direkt vor Ort gehabt”, sagt 
Angela Griefahn. „Durch die Ein rich tung der 
neuen Außenstelle hier am Mueßer Berg 
müssen unsere Mitglie der und Interes senten 

nicht immer bis in die Weststadt fahren, 
wenn sie mit uns ihre Mietangelegen heiten 
besprechen wollen. So verkürzen wir die 
Wege und verbessern den Service.” 
Ob Mietver trags abschluß oder die Suche 
nach neuen vier Wänden, Wohnungsab ga
ben oder  Wohnungsüber nahmen  in der 
Lomo nos sow straße werden Angela Grie fahn, 
Brigitte Pahlow und Astrid Neumann dem 
Ansturm gewachsen sein. Interes sen ten für 
Wohnraum können sich vor Ort informieren 
und sofort Besich tigungs termine verein
baren. 

Schweriner 
Wohnungsbau-

genossenschaft eG
Telefon 74 50-0

Achtung: Neue Telefonnummer für alle SWGBereiche: 0385  74 500
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Ein dunkler Winterabend im De zem ber 
1994. Die damals 26jährige Schweri ne
rin Liane Wolfram ist mit ihrem Auto auf 
dem Heimweg von Ludwigslust nach 
Schwerin. Ein Tag, der ihr Leben verän
dern wird. Plötzlich kommt ihr Wagen 
von der Straße ab. „Ich weiß nicht mehr, 
wie es passiert ist  der totale Film riß.” 
Liane Wolfram hat es längst aufgege
ben, diesen schicksalhaften Abend zu 
rekonstruieren.

Der Wagen überschlägt sich mehrmals. 
Erst als die Rettungssanitäter am Unfallort 
eintreffen und Liane aus dem Wagen 
be freien, wird ihr der schwere Unfall 
bewußt. Sie, ihr Mann, ihre Schwester und 
deren Freund werden sofort nach 
Ludwigslust ins Krankenhaus gebracht. 
Während ihre drei Mitfahrer relativ glimpf
lich dabei wegkommen, wird Liane mit 
einer schweren Rü cken verletzung per 
Rettungs hubschrau ber ins Schweriner 
Klinikum verlegt. „So richtig war mir selbst 
zu diesem Zeitpunkt nicht klar, wie schwer 
verletzt ich bin”, gibt sie heute noch zu. 
„Auch, als mir die Ärzte in Schwe rin die 
Diagnose „Querschnitts lähmung“ bei brach
ten, habe ich reagiert, als wenn jemand 
sagt: Frau Wolfram, Sie haben einen 
Schnupfen.“

Nur langsam begreift sie: Nichts wird 
mehr so sein wie früher. Der Rollstuhl ist für 
den Rest ihres Lebens ihr ständiger 
Be gleiter. Nach vier Wochen Krankenhaus 
darf sie Weihnachten 1994 erstmals für 
zwei Tage nach Hause. „Ich war so froh, 
endlich wieder für ein paar Tage in meine 
gewohnte Umgebung zu kommen“, erin
nert sich Liane heute. „Doch mir war über
haupt nicht klar, was das für mich und für 
meine Familie bedeutete.“ Ein Kranken
wagen bringt sie nach Hause. „Meine 
Familie hat sich bemüht, mir ein paar 
schöne Tage zu schenken. Doch ich war in 
meiner eigenen Wohnung fremd  mußte 
mit ansehen, wie andere den Tisch decken, 
spülen und den Kaffee kochen.“ Diese 
Hilflosigkeit machte Liane fürchterlich zu 
schaffen.

Nach dem kurzen Aufenthalt zu Hause 
geht es für fünf Monate ins Berliner Reha
Zentrum. „Nach dem ersten Frust habe ich 
mir gesagt: Es muß weitergehen und es 
wird weitergehen.” So beginnt Liane mit 
viel Ehrgeiz, einen neuen Lebensweg ein
zuschlagen: mit Rollstuhl. „Ich habe lange 
über alles nachgedacht und kann heute nur 
sagen: Ich habe mich verändert. Ich bin 
ruhiger geworden, ausgeglichener und 
ge nieße jeden Tag. Es hat sich viel für mich 
verändert. Und auch, wenn es mir niemand 
glaubt: Das Leben ist für mich besser 
geworden“, erzählt heute 30jährige.

Auf eigenem Wunsch verläßt sie im Mai 
1995 die RehaKlinik in Berlin. Der Unfall 
verändert ihr bisheriges Leben komplett. 
„Meine Ehe ist in die Brüche gegangen. 
Also ha be ich versucht, mein Leben selbst 

in die Hand zu nehmen“, erinnert sie sich 
heute. Nur zwei Tage verbringt Liane noch 
in der ehelichen Wohnung. Von Berlin aus 
hatte sie sich bereits mit Hilfe ihrer Schwes
ter eine be hinderten gerechte Wohnung 
be sorgt. Für Liane ist es der erste Schritt in 
ihr neues Leben. Die Wohnung in der Anne
FrankStraße hatte zwar eine Rampe und 
galt von daher als behindertengerecht. Aber 
die Kleinigkeiten machen ihr dort das Leben 
schwer: unerreichbare Steck do sen, ein zu 
kleines Bad, Fenster, die so hoch sind, daß 
sie weder durchsehen geschweige sie öffnen 
oder schließen kann. „Nach und nach habe 
ich alles geändert: Steckdosen verlegen las
sen und ein neues Bad eingebaut”, sagt die 
zielstrebige junge Frau. Auch im nahegelege
nen Einkaufs markt kann sie wieder selbstän
dig einkaufen. Die Slalomfahrten zwischen 
parkenden Autos, unsinnig kombinierten 
Bord stein   absen kungen und Baufahrzeugen 
nimmt sie da noch gelassen hin. Trotzdem: 
Einkaufen in der Innenstadt wird für Liane 
schnell zum TabuThema. Die kleinen 
Ge schäfte, fast allesamt mit Stufen, sind für 
sie heute noch schier unüber windbare 
Barrieren.

Bereits im September 1995 fängt die 
junge Frau wieder an zu arbeiten. Als kauf
männische Angestellte nimmt sie ihren alten 

Beruf beim Schweriner Arbeitsamt auf. 
Konsequent geht es weiter: Sie baut sich 
einen neuen Freundeskreis auf, bucht eine 
Reise nach Jamaika und fängt langsam an, 
Auto zu fahren. 

„Wieder mobil zu sein, das war für mich 
ein tolles Erlebnis“, sagt Liane, die sich nie 
aufgegeben hat. „Du mußt ganz einfach 
deine Ellenbogen benutzen und dich durch
kämpfen”, resümiert sie heute. Dennoch 
sind es auch heute noch oft die Kleinig
keiten, die ihr das Leben erschweren: fehlen
de öffentliche Toiletten, Behinderten
parkplätze,  von denen man nicht weiter
kommt, Kopfsteinpflaster in Innenstädten, 
Busse und Bahnen, die mit dem Rollstuhl 
nicht zu erreichen sind, Kinos und Theater 
ohne Rampen oder Fahrstühle. „Das Leben 
schränkt sich enorm ein und wenn man 
selbst betroffen ist, gehen einem gerade die 
baulichen Veränderungen viel zu langsam 
voran”, sagt Liane. Trotzdem kommt sie 
gut zurecht. „Mein Leben hat sich positiv 
verändert”, gibt sie zu. Dazu zählt auch 
sicherlich ihr neuer Mann Christian, mit 
dem sie seit kurzer Zeit auf der Insel Poel 
lebt. Die gemeinsame Vision der beiden: 
Ein schmuckes Einfamilienhaus, geplant 
und eingerichtet nach Lianes Bedürfnissen 
und Wünschen. Maria Kramer

Liane Wolfram mußte nach einen Autounfall den Rollstuhl akzeptieren 

Wieder Spaß am Leben

Neue Hoffnungen: Weiterbildung macht Liane Wolfram Spaß. In ihrem Garten genießt sie 
das Leben, so, wie es ist.  Foto: Maria Kramer

Stadtführer für
Behinderte
Ganz frisch aus der 
Druckerei ist der 
neue Schweriner 
Stadtführer für 
Behinderte . Wie 
bereits bei der 
Erstauflage hat die 
Beschäftigungsge
sellschaft Zukunfts
werkstatt Schwerin 
e.V. im Rahmen 
ei nes ABMProjektes 
in enger Zusam men  
arbeit mit dem Amt 
für Jugend, Soziales 
und Woh nen die 
†berarbeitung und 
Heraus gabe des 
neuen Stadtführers 
übernommen. Die 
um fangreiche Bro
schü re zeigt detail
liert auf, wie es um 
die Erreichbarkeit 
von öffentlichen oder 
öffentlich nutz baren 
Gebäuden bestellt 
ist. Die Broschüre ist 
kostenlos im 
Bürgercenter im 
Stadthaus, Am 
Packhof 26, erhält
lich.

Tücken des Alltags
Knapp zehn Prozent 
aller Schweriner 
le ben mit einer 
Behin derung. Von 
den et wa 9.500 
Men sch en sind über 
5.100 Personen geh
behindert und  180 
blind. Für sie ist ein 
Stadt   bummel noch 
immer ein einziger 
Hür den lauf: Zwar 
sind 
über 1.000 Bür ger
steine abgesenkt, 
doch an den Bus 
halte stellen fehlen 
vielerorts die vorge
schriebenen Zenti
meter. Mit Park und 
Platz nö ten kämpfen 
dagegen die Auto
fahrer: Auf den 50 
Behin der ten park plät 
zen stellen be vor
zugt ge sunde Pkw
Lenker ihren Wa  gen 
ab. Beson ders 
ge fähr lich le ben die 
Blinden: Kaum eine 
Ampel weist ihnen 
mit Sig nal ton und 
Füh rungslinien sicher 
den Weg.

Tip
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Hauptausschuss
Vorsitzender:
J. Kwaschik (SPD)
Die Sitzungen sind 
nicht öffentlich.

Ausschuss für 
Finanzen und 
Rechnungsprüfung
Vorsitzende:
I. Jandausch (PDS)
Tel. 484 392 7

Ausschuss für Bau
en, Verkehr und 
Stadtent wicklung
Vorsitzender:
G. Tolksdorf (CDU)
Tel. 550 46

Ausschuss für 
Soziales und 
Wohnen
Vorsitzender:
P. Voss (PDS)
Tel. 214 570

Ausschuss für 
Kultur, Bildung und 
Sport
Vorsitzender:
Dr. G. Wiatrok 
(PDS)
Tel. 785 830

Ausschuss für Lie
genschaften, Wirt
schaftsförde rung 
und Touri smus
Vorsitzender:
Dr. D. Thierfelder 
(SPD)
Tel. 561 582

Ausschuss für Ord
nung und Umwelt
Vorsitzender:
M. Strauss
(Bü 90/Grüne)
Tel. 733 669

Ausschuss für 
Peti ti onen 
(Be  hand  lung von 
Beschwer den und 
Anregungen an die 
Stadtver tre tung)
Vorsitzender:
O. Wilitzki (SPD)
Tel. 557 4596

Informationen:
Büro der Stadt
vertretung
Puschkinstrasse 19
Tel. 565 801

Fakten

„Die Stadtvertretung ist die Vertretung 
der Bürger und das oberste Willens
bildungs und Beschlußorgan der Stadt 
Schwerin. Sie ist für alle wichtigen 
Angelegenheiten der Stadt Schwerin 
zuständig, soweit nicht durch Gesetz, 
durch diese Satzung oder durch Beschluß 
der Stadtvertretung eine Übertragung 
auf den Hauptausschuß oder den 
Oberbürgermeister stattgefunden hat 
oder es sich um die Geschäfte der laufen
den Verwaltung handelt.“

So lautet der Wortlaut des ss 4 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Schwerin. Darin 
wird sehr deutlich, wie wichtig die Arbeit der 
Stadtvertretung ist und welche Entschei
dungs befugnisse sie besitzt. Bis jedoch 
Entschei dungen zu Anträgen oder Vorlagen 
getroffen werden, ist es meist ein langer 
und auch diskussionsreicher Weg. Diese 
Diskussionen finden in den Fachaus schüs
sen statt.

Zwingend vorgeschrieben ist für die Stadt 
Schwerin, als eine hauptamtlich verwaltete 
Kommune, der Hauptausschuß. Laut Kom
munalverfassung des Landes Mecklen burg
Vorpommern (ss 35 Abs. 2) koordiniert der 
Hauptausschuß die Arbeit aller Ausschüsse 
der Gemeindevertretung. Dem Schweriner 
Hauptausschuß gehören neben dem Ober
bürgermeister neun Stadtvertreter an. Der 
Hauptausschuß tagt in der Regel einmal in 
der Woche nicht öffentlich. Im Gegensatz 
zu beratenden Fachausschüssen darf der 

Hauptausschuß auch Entscheidungen tref
fen. Diese sind klar in der Hauptsatzung der 
Stadt Schwerin geregelt.

Die Stadtvertretung Schwerin hat sieben 
beratende Ausschüsse gebildet, die jeweils 
mit neun Mitgliedern besetzt sind. Es müs
sen nicht unbedingt Stadtvertreter sein, die 
in diesen Ausschüssen mitarbeiten. Bis zu 
vier sachkundige Bürger dürfen in einem 
Ausschuß tätig werden. Diese sachkundigen 
Bürger werden von den jeweiligen Fraktio
nen der Stadtvertretung bestimmt. 

Alle Aus schüsse tagen regelmäßig und 
meist auch öffentlich. Dazu gehören der 

Finanz und Rechnungsprüfungsausschuß, 
der Ausschuß für Umwelt und Ordnung, der 
Ausschuß für Liegenschaften, Wirt schafts
förderung und Tourismus, Ausschuß für 
Soziales und Wohnen, Ausschuß für Kultur, 
Bildung und Sport, Ausschuß für Bauen und 
Stadtent wicklung sowie der Petitions
ausschuß.

Eine Besonderheit ist der Jugend hilfe
ausschuß, der auf Grundlage des Jugend
hilfegesetzes arbeitet. Neben Stadt ver tre
tern sind hier auch Vertreter der freien 
Träger aus der Jugendhilfe Mitglieder. Dieser 
Ausschuß hat Entscheidungsbefugnisse.  bb

Hinter den Kulissen der Stadtvertretung

Die Arbeit der Ausschüsse

Bevor die Stadtvertreter einen Beschluß fassen, werden die Vorlagen und Anträge in den 
Fachausschüssen beraten. Foto: max

Die Forderung nach einem Kinder und 
Jugendparlament steht schon lange im 
politischen Raum zur Diskussion. Grundlage 
dafür war ein interfraktioneller Antrag in der 
Stadtvertretung. Der Leiter des Amtes für 
Jugend, Soziales und Wohnen, HansUllrich 
Schmitt, informierte die Ausschußmitglieder 
über den neuesten Stand. Mehrmals habe 
die Vorbereitungsgruppe getagt. Die Reali
sierung eines Kinder und Jugendrates kön
ne bereits im April  geschehen. 

Aus schuß mitglied Dirk Siebernik betonte 
jedoch, daß viele Jugendliche eine direkte 
Beteiligung in der Arbeitsgruppe wünsch
ten. Außerdem müsse der AprilTermin nicht 
unbedingt gehalten werden. Siebernik 
drückte seine Befürchtungen klar aus: „Das 
Kinder und Jugendparlament darf nicht als 
Wahlkampfkampagne für eine Partei im 
Kommunalwahlkampf genutzt werden.“

59 ehemalige Erzieherinnen werden in 
Projekten der Zukunftswerkstatt Schwerin 
e.V. eingesetzt. Geschäftsführer Peter Wolff 
stellte dem Ausschuß die verschiedenen 
Projekte inhaltlich vor. 

Jugendhilfeausschuß

Kinder und Jugendliche  
sollen mitentscheiden

Der Aussschuß für Kultur, Bildung und 
Sport begann in seiner jüngsten Sitzung mit 
den Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 
1999. Unter Vorsitz von Dr. Günter Wiatrok 
stellten die einzelnen Fachbereiche ihre 
Zahlen vor. Während im Sport und Bil
dungs bereich die Ansätze fast identisch sind 
mit denen des Vorjahres, wurden im 
Kulturbereich drastische Mittel kürzungen 
vorgenommen. 

Betroffen sind vor allem die freien Kultur
träger. Die anwesenden Ver treter der Ver
eine hatten die Möglichkeit, ihre Bedenken 
zum vorgelegten Entwurf darzulegen. 
Be sonders betroffen ist das Kammerkino. 
Von einer bisherigen För derung in Höhe von 
50.000 DM wurde dieser Haushaltsansatz 
für 1999 auf Null gesetzt. Birgit Wendt, 
Leiterin der Ein richtung, betonte, daß mit 
dem Kammer kino ein wichtiges Stück Ku l
tur in Schwerin sterbe. Der Ansatz für die 
Kunstschule Ataraxia wurde um 220.000 
DM auf 42.000 DM gekürzt. Das Film
KunstFest müßte laut Haushaltsansatz auf 
35.000 DM in diesem Jahr verzichten.

Sport, Kultur, Bildung

Drastische Kürzungen
im Kulturhaushalt

Auch im Jahr 2000 wird es wieder einen 
Schweriner Umweltpreis geben, das 
be schloß der Ausschuß für Umwelt, Ordnung 
und Sicherheit unter dem Vorsitz von 
Manfred Strauß. Der mit 5.000 DM dotier
te Preis soll an Schulen vergeben werden, 
die sich besonders um die Abfallvermeidung 
und Abfallsortierung verdient machen. 
Damit die Schulen und die Schüler sich 
rechtzeitig auf diesen Wettbewerb vorberei
ten können, wird bereits jetzt in den 
Schulen geworben.

Das Thema „Parkplatzbewirtschaftungs
konzept der Stadt Schwerin“ wird auch 
weiterhin Thema des Ausschusses bleiben. 
Die Verwaltung informierte den Ausschuß, 
daß dieses Konzept wahrscheinlich im Früh
jahr vorliegt. Zuvor wünschten die Aus
schußmitglieder allerdings noch eine Aus
sprache mit dem Geschäftsführer des 
Nahverkehrs Schwerin, Norbert Klatt.

Mehrheitlich votierte der Ausschuß für die 
Auflösung des Abfallwirtschaftsverbandes 
Nordwestmecklenburg. Dieser Empfehlung  
schloß sich die Stadtvertretung bereits an.

Ordnung, Umwelt

Umweltpreis 2000 für 
„abfallarme“ Schulen
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THAUROPHOT  
ist eine Gruppe 
von Hob byFoto
grafen und Bild 
journalisten. 
Rainer Cordes, 
Ernst Höhne, Dr. 
Reinhard Kunze, 
Uwe Seemann, 
Dr. Hugo v. 
Kaiser lingk und 
Eckard Sturz 
haben ihre kreati
ven Kräfte ver
eint und be strei
ten seit dem 25. 
Ja nu ar 1999 ihre 
dritte ge mein 
same Aus stel lung 
 diesmal im Haus 
der Gesund heit 
auf dem Grossen 
Dreesch. Gezeigt 
werden individuel
le Sicht weisen auf 
un terschiedliche 
The men in 
SchwarzWeiss 
und in Farbe.  
Land schaften, 
Por trait    stu dien, 
Er eig  nisse und 
Mo ment auf
nahmen zwi 
schen     men 
schlicher Be zieh
ungen ver spre   
chen dem 
Be trach ter nicht 
nur ei ne Augen
weide, son  dern 
er zählen auch 
von den Men   
schen in unserem 
Land. Feierlich 
eröffnet wurde 
die se hens werte 
Foto   Schau am 
28. Ja nuar 1999. 
Sie kann noch 
bis zum 5. März 
montags und mitt 
wochs von 8 bis 
16 Uhr, dienstags 
und don nerstags 
bis 18 Uhr und 
freitags bis 13 
Uhr besucht wer
den. 

Tips

Schon zum Auftakt des diesjährigen 
Fahrrad   som mers kann man mit der AOK 
und dem Deutschen Jugendherbergs werk 
(DJH) kräftig in die Pedalen treten. 
Un ter dem Motto „Peer man tau von See 
tau See“ führt eine familienfreundliche 
Rad wanderung vom 8. bis zum 14. Mai 
1999 quer durch Mecklenburg.  

Auf dem ersten Strecken ab schnitt geht es 
rund um den Schweriner See. Zwei Touren 
stehen zur Auswahl: Die kürzere führt um 
den Schweriner Innensee und der 70km
Kanten auch um den Außensee. Am zwei
ten Tag wird entlang der Wasserstraße, die  
die beiden größten Seen des Landes verbin
det, bis nach Plau am See geradelt. „Rund 
um den Plauer See“ heißt die dritte Etappe, 
bevor dann die Müritz bei Waren erreicht 
wird. Zum Abschluß steht eine Radtour 
durch den MüritzNationalpark auf dem 
Programm. Garantiert sind auf diesem Weg 
Natur pur, gute Laune und ein gemütliches 
Radwandertempo. Übernachtet wird wahl

weise in Jugendherbergen oder Hotels, das 
Gepäck wird transportiert. Wer mehr über 
die Tour „Peer man tau von See tau See“ 
wissen möchte, kann sich am AOKService
Telefon 0180 / 322 14 82 informieren 
und das Tourenpaket anfordern. 

Fahrradtour quer durch Mecklenburg

Peer man tau von See tau See

Fast schon eine Tradition  im Sommer mit 
der AOK und dem Deutschen Jugend her
bergswerk auf Radeltour durch Mecklen
burg. Fotos: C. Kettler/ AOK

Keine Angst vor der Spritze Foto: AOK 

Mit einem sogenannten Vorschalt gesetz hat 
die neue Bundes regierung einen Teil der 
Belastungen für Versicherte zurückgenom
men: Die Zuzahlungen für Arzneimittel sin
ken, chronisch Kranke werden entlastet, 
Zahnersatz wird wieder Kassenleistung für 
alle Versicherten, und das Notopfer 
Krankenhaus wird ausgesetzt. 

Und so werden Versicherte entlastet:
• Die Arzneimittelzuzahlung beträgt statt 9, 
11 und 13 Mark jetzt 8, 9 und 10 Mark je 
nach Packungsgröße.
• Das Notopfer Krankenhaus von 20 Mark für 
1998 und 1999 wird ausgesetzt.
• Zahnersatz als Kassenleistung gibt es künf
tig auch wieder für Kinder und Jugendliche.
• Zuzahlungen werden für chronisch Kranke 
weiter begrenzt bis zur Zuzahlungsfreiheit.
• Die Festzuschüsse beim Zahnersatz und die 
Privatabrechnung werden abgeschafft. Damit 
wird der Zahnersatz wieder Kassenleistung 
mit einem Zuschuß der Kasse. 
Ein Faltblatt mit allen wichtigen Neuerungen 
zum 1. Januar 1999 ist in jeder AOK
Geschäftsstelle erhältlich.

Alles neu im Gesundheitswesen?!
Wenn Sie Fragen zu den neuen gesetzlichen 
Änderungen haben, rufen Sie die Experten 
am AOKServiceTelefon an.
Unter: 0180/322 1482 
(Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr)

Gesetzesänderung 1999

Entlastungen für 
Versicherte

Wenn ja, bekommen 
Sie unter Umständen 
etwas von uns 
zu rück. Wir überneh
men für Sie den Teil 
der Zuzahlungen und 
Fahrkosten, der die 
festgelegte Be las
tungs  grenze über
steigt. Sie beträgt 
zwei Prozent Ihrer 
Jahres bruttoein nah
men. Hierbei werden 
Fami lien abschläge in 
Höhe von 6.552 
Mark für den ersten, 
sowie 4.368 Mark 
für jeden weiteren 
Familien an ge hörigen 
abgezogen.  

Die Mitarbeiter Ihrer 
AOKGeschäftsstelle 
prüfen gern für Sie 
die Erstattung zuviel 
ge zahlter Beiträge. 
Wir benötigen dazu 
Nach weise über Ihre 
Ein nahmen bzw. die 
Ihres Ehegatten und 
gegebenenfalls Ihrer 
familienversicherten 
Kinder. Zum Beispiel 
Renten be scheide (die 
beiden letzten vom 1. Januar und 1. Juli 
1998; bei Un fall ren ten muß der Grad der 

E rwerbs  min de 
rung er sicht lich 
sein), Be wil li
gungs   be schei de 
vom Ar beitsamt, 
Ver dienst beschei
nigungen vom 
ge samten Jahr 
1998, bei Selb
ständigen den letz
 ten Ein kom mens
steuer be scheid 
des Fi nanz  amtes, 
Miet einnahmen 
und Ihre Bank ver
bin dung. 
Die Re zept quit
tungen müssen 
grundsätzlich per
sonengebunden 
ausgestellt sein. 
Bei Fahrten zum 
Arzt oder zum 
Kran kenhaus gel
ten die Fahr schei
ne des öf fent li
chen Nah ver  
kehrs. War eine 
Fahrt mit dem 
Taxi oder dem 
eigenen PKW 
me dizinisch not
wendig, be nö
tigen wir einen 

vom Arzt ausgestellten Trans portschein 
und die Kilometer angabe.      

Haben Sie ´98 zuviel gezahlt?

„Auch im März können Sie  
Erstattungsanträge einreichen“

Johannes Lack
Pressesprecher der AOK-MV

Rechenbeispiel für die Erstattung 
zuviel gezahlter Beiträge 

Versicherter  20.787,00 DM
Ehegatte  12.093,00 DM
Bruttojahreseinnahmen  32.880,00 DM
abzgl. Familienabschlag   6.552,00 DM
GesamtBruttoeinnahmen  26.328,00 DM
dav. 2 % = Belastungsgrenze 526,56 DM
Ihre geleisteten Zuzahlungen  750,00 DM
Erstattungsbetrag  223,44 DM

Blutspenden ist Hilfe, die wirklich an kommt. 
Aber immer mehr Men schen scheiden auf
grund ihres hohen Alters aus dem Kreis der 
aktiven Spender aus, deshalb wird dringend 
„Nach wuchs“ be nötigt. Manchmal fehlt nur 
ein kleiner An stoß, um die Angst vor der 
Spritze zu über winden. Kom men Sie 
gemeinsam mit Ihren Nach  barn oder Freun   
den am 23. Fe bruar 1999 zum Blut spen den. 
In der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 
15 Uhr sind die Mitar beiter des DRKBlut  spen
dedienstes in der AOKGeschäfts stelle auf 
dem Großen Dreesch,  Am Grünen Tal 50, 
für Sie vor Ort.    

Helfen auch vor Ort

Blutspender gesucht



Was für ein Land?! Jeder Quadratmeter 
Boden birgt 5000 Jahre Geschichte, das 
Wetter ist traumhaft, auch im November 
zeigt das Quecksilber noch 28 Grad. Ein Bad 
im Mittelmeer, im See Geneza reth oder im 
Toten Meer wird zum sommerlichen Erlebnis. 
Das ist die eine Seite. 

Die andere löst widersprüchliche Gefühle 
aus. Aus keinem anderen Land der Welt hört 
man soviele Schreckens   meldungen. Seit 
Ben Gurion am 14. Mai 1948 in Tel Aviv den 
Staat Israel ausrief, herrscht in diesem hei
ßen Land ein bis heute währender Konflikt. 
Das „Land Jesu” kämpft um seine 
Unabhängigkeit. Und je nachdem, aus wel
cher politischen oder religiösen Rich tung die 
Stimmen kommen, tauchen Schlag    worte 
auf wie Aggres sor, Besetzer, Siedler, Nah
OstKonflikt, Massa ker. Dabei ist Israel ein 
kleines Land. Nur halb so groß wie die 
Schweiz, finden sich hier die drei größten 
Weltreligionen. Und genau dieser Fakt läßt 
die leise Frage aufkommen, ob in Israel 
jemals ein wenigstens friedliches Neben 
einander zu erreichen ist. Denn, ob Jude, 
Moslem oder Christ, sie alle würden ihren 
Glauben und ihre Nation verteidigen  wenn 
es sein muß bis zum Tod. Doch der Aufenthalt 
im „Heiligen Land” gibt Denk anstöße, regt 
zu Diskus sionen an. Ver bun den mit traum
haften Land schaften, dem subtropischen 
Klima, den vielen steinernen Zeitzeugen, 
den Legen den, den Gegen sätzen, wird Israel 
zu einem lohnenden Reiseziel für alle, die 
mehr erwarten als Sonne, Sand und Meer.

Der Flugsteig nach Israel ist strengstens 
be wacht. Nach zweistündiger Einzel befra
gung durch die Beamten der Flug sicherheit 
geht es endlich gen Süden. Der Anflug auf 
Tel Aviv bei Nacht ist phantastisch. Wir 
schreiben den 15. November, 21.30 Uhr 
Ortszeit. Die Luft ist so samtig, daß sich ein 
Bad im nächtlichen Mittelmeer nicht vermei
den läßt. Nebenbei schickt der Sternen
himmel überdimensionale Stern schnuppen 
auf die Reise.

Der erste Tag, wie die folgenden fünf, sind  
vollgepackt mit Reisezielen und Infor ma 
tionen. Die Route per Bus führt die 42 köpfige 
Gruppe des Landesverbandes der 
Arbeiterwohlfahrt MV von Netanya aus 
durch den Norden Israels. Erstes Ziel: 
Caesarea, eine der bedeutendsten Ausgra
bungs stätten des Landes. Amphitheater, die 
Ruinen des Forums und das römische 
Aquädukt erinnern an antike Schönheit und 
Größe. Weiter geht es entlang der Küste über 
die moderne Hafenstadt Haifa, nach Akko, 
eine Hafenstadt des Mittel meeres mit 
typisch arabischem Flair. 

Am nächsten Morgen steuert der Bus  vor
bei an Avocadoplantagen und Euka lyp tus
bäumen auf den Libanon zu, wäh rend der 
Reiseführer von blutigen nächtlichen 
Zwischenfällen an eben dieser Grenze berich
tet. Am Rande der Straße   Militär
hubschrauber in Bananen plantagen.

Nächste Station: eine kleine Synagoge. 

Auf dem Weg dorthin huschen schnellen 
Schrittes orthodoxe Juden an uns vorbei  
den Kopf gesenkt, Brille auf der Nase, Hut 
auf dem Kopf, langer Bart und Schläfen
locken, Fransen aus der Jacke. 

In den nächsten Tagen folgen der See 
Genezareth, die „Stadt Jesu”, die Brot
vermeh rungskirche, die pulsierende Stadt 
Tiberias mit dem Besuch einer Diamanten
schleiferei. Inzwischen haben sich Augen 
und Geist an den Anblick geschulterter 
Maschinenpistolen auf dem Rücken junger 
Frauen und Männer gewöhnt. Nächster 
Übernachtungsort ist der Kibbuz Lavi. Ein 
Vortrag führt die Reiseteilnehmer in diese 
sehr sozialistisch anmutende Form landwirt
schaftlicher Unternehmen ein, ihre Ideen und 
den heutigen Stand samt aller Probleme. Die 
Flut der Eindrücke und Infor ma tionen ist 
enorm. Doch schon geht es weiter: Syrische 
Grenze, „Der gute Zaun”, steinige 
Landschaften aus Kalk, Dolomit, Sandstein 
und Basalt, an den Straßen rändern die 
Warnung vor Minenfeldern und der „Guide“ 
erzählt, daß in Israel keine Kinder grup pe 
ohne die Begleitung mindestens eines 
bewaffneten Erwachsenen reisen darf. 
Weiter geht’s zu den Golanhöhen und den 
Quellen des Jordans. Qumran, Mas sada und 
ein Bad im Toten Meer stehen auf dem 
Programm. Nach einer Nacht im „Hilton” 
von Beersheva geht es endlich nach 
Jerusalem. Erstes Ziel ist die Gedenk stätte 
für die Opfer des Holocaust  Yad Vashem. 
Die Erinnerung an die Er mordung von sechs 
Millionen europäischen Juden löst bei allen 
nachdenkliches Schweigen aus. 

Freitag Nachmittag, der Shabbat beginnt. 
Langsam versinkt der jüdische Teil Jerusa
lems in eine Art Dornröschenschlaf. Die 
Ge schäfte schließen, der Verkehr ruht. Da für 
geht es in der arabischen Altstadt heiß her. 
Sämtliche Sinnesorgane werden überflutet 
von fremdartigen Geräuschen, Ge rü chen und 
Bildern. Dazu gehören das unvermeidliche 
Handy und dessen Klingeln, grund loses 
Hupen. Menschenmassen wälzen sich durch 
die engen Gassen der Ba sa re, vorbei an ori
entalischen Teppichen, Anti qui tä ten und 
Tand, Gewürzen, Obst, Gemüse und 
Süßigkeiten. Wir besteigen den Tempel berg, 
vorbei an der Klage mau er, wo an diesem 
wie an jedem Sam stag Tau sen de Juden 
beten. Den prächtigen Fel sen dom, wie auch 
die AlAqsaMoschee  dür  fen wir nur barfuß 
und verhüllt betreten. Auf der Via Dolorosa 
folgen wir dem Lei dens  weg Jesu zur 
Grabeskirche. Am letz ten Abend unserer 
Reise endet auch der Shabbat – Jerusalem 
erwacht, das jüdische Viertel ver wandelt sich 
in einen einzigen Fest platz, Menschen tref
fen sich auf den Stra ßen und in Cafés. Von 
überall klingt Musik, es wird gegessen, 
getanzt, getrunken und gelacht. Ein wunder
barer Abschluß einer wunderbaren Reise. 
Heike Homp
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Israel erleben
Praktische Tips
Einreise/Ausreise
erforderliche 
Reisedokumente: 
 ein noch sechs 
Monate gültiger 
Reisepass; deutsche 
Staats bürger, die 
vor dem 1.1.1928 
geboren sind, brau
chen ein Visum, 
ausgestellt von der 
israelischen 
Botschaft oder vom 
Konsulat
Sprache
 die offiziellen 
Landessprachen 
sind Hebräisch und 
Arabisch; weit ver
breitet sind 
Englisch, Deutsch, 
Französisch und 
Spanisch sowie die 
meisten slawischen 
Sprachen
Geld
 Landeswährung ist 
der Schekel (NIS, 
Neue Israe lische 
Schekel) 
Kreditkarten und 
Travellerschecks 
werden akzeptiert. 
Euroschecks wer
den in Ban ken 
umgetauscht. Jede 
Währung darf 
unbegrenzt einge
führt werden
Souvenirs
 Diamanten und 
Schmuck, Orient
teppiche, Leder 
und Bademode
Film/Foto
 zehn Filme sind 
zollfrei; die Ein fuhr 
einer Video kamera 
muss an ge meldet 
werden, dabei wird 
eine Kau tion von 
bis zu 1.000 US$ 
in bar oder 
USTraveller schecks 
verlangt, die bei 
der Aus fuhr zurück
erstattet wird.

Interessenten kön
nen weitere Infor
mationen abfragen 
beim Weiter
bildungswerk des 
Landesverbandes 
der Arbeiterwohl
fahrt MV
Tel: 0385/785011

Notizen Israel - Von Kreuzrittern zum Nah-Ost-Konflikt

Bekanntes unbekanntes Land

Samstag Vormittag: Alltag im arabischen 
Viertel von Jerusalem 

Doppelt gesichert: „Der gute Zaun“  die 
israelischlibanesische Grenze

Caesarea: eine der bedeutendsten Aus gra
bungsstätten Israels Fotos: max
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Notizen

Die Sparkasse Schwerin blickt zufrie
den auf das Geschäftsjahr 1998 zurück. 
„Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen 
Umfeldes und einer spürbaren Verschär
fung des Wettbewerbes im Finanzdienst
leistungssektor konnte ein gutes Ergeb
nis erzielt werden“, sagt Sparkassen
Direktor HansDieter Oechslein.

 

Die Bilanzsumme der Sparkasse Schwe 
rin expandierte um 44,2 Mio. DM auf 1,7 
Mrd. DM. Im Einzel nen läßt sich die 
Geschäfts ent wick  lung wie folgt skizzieren: 
Spar ein lagen 601,6 Mio. DM, Sicht  und 
befristete Einlagen 631,6 Mio. DM und 
Aus  reichung von Krediten und Darlehen 
801,6 Mio. DM.

In 1998 wurden bei der Sparkasse neu 
eröffnet: 4514 Privat giro kon ten, 857 
Ge schäftsgirokonten, 7418 Spar konten 
und 1318 Wertpapierdepots. Im 
Stadtgebiet ge währleisten 15 
Geschäftsstellen (ein schließ lich SBGS) und 
25 GAA eine flächendeckende Ver sorgung 
der Schwe riner mit Bank dienst leis tungen.

Die Sparkasse Schwerin engagierte sich 
auch 1998 wieder weit über das klassische 
Bank geschäft hinaus in der Region. Im 
Mit tel  punkt ihres wirtschaftlichen und 
ge sell  schaftlichen Engagements standen 
die Schaf fung neuer Arbeitsplätze durch die 
Stär kung der heimischen Wirt schaft, die 

erfolgreiche Förderung von Exis
tenzgründern und die kon  sequente Moder
nisierung der wirtschaftli chen Strukturen in 
der Region. Mit einer Viel  zahl anderer Auf
ga ben trug die Spar kas se Schwerin wieder
holt zur Sicherung der Le bensqualität in 
Schwerin bei. Auch hier kann sie eine 
positive Jahresbilanz ziehen. So wurden 
mit rund 250 TDM 1998 zahlreiche so ziale 

Projekte, der Schul und Breiten sport, die 
Kultur und Heimatpflege, die Wis sen
schaftsförderung sowie Projekte im 
Um welt schutz unterstützt. An gesichts 
finan zieller Engpässe der Kom mu ne waren 
die konkreten Aktivitäten der Spar kasse für 
die Belange der Menschen vor Ort auch 
1998 von hoher Bedeutung. Welchen Nut
zen je der einzelne Bürger von diesem 
Enga ge ment hatte, machen die vielen 
Beispiele deutlich. „Wir wollen den Bür gern 
in der Re gion nicht nur die Bilanz sum men 

unserer Ge  schäfts ent  wicklung präsentieren, 
sondern vielmehr die Fülle unserer Maß
nahmen im Rahmen der Initiative ‘Stand
ort: hier´“, so Oechslein. Im Bereich Wirt

schafts und Struk tur för de rung sind die 
Schaf fung neuer Ar beits  plät ze durch 
Bereitsstellung von Exis tenz  grün  dungs fi
nan  zierungen ein gutes Bei spiel für das 
Stand ortengagement der Spar kasse 
Schwerin.

Mit einem ausgereichten Gesamtkredit vo
lumen von über vier Mio. DM wurden 44 
Exis tenzgründungen ermöglicht. Mit 
Un terstüt zung der SVZ wurde der Spar kas
seExistenzgründungswettbewerb „Start
Up“ ak tiv um gesetzt und gefördert. An den 
ent spre chen  den InfoVer anstaltungen und 
Work shops nah men rund 100 Exis tenz 
grün dungs willige teil. Oechs lein be grün
dete dieses be sondere Engage ment da mit, 
daß spür bare Wirkungen für den Ar beits
markt in Schwerin im Wesentli chen nur 
durch Exis tenz grün dun gen zu er war ten 
sind. 

Für kulturelle Zwecke stellte die Spar kas
se 114 TDM zur Ver fü gung. So wur den 
z.B. der An kauf einer Arbeit von Marcel 
Du champ durch das Staatliche Museum 
Schwerin un ter stützt, der erstmals 1998 
durch die The a ter  gesell schaft Schwe rin ver
ge be ne EkhofPreis ge stiftet, dem Jugend
klub „Check ap“ die Durchfüh rung von 
Kultur veranstal tungen er mög licht. 

Nicht zu vergessen ist das soziale En ga
ge ment der Sparkasse, das am ge sam ten 
Förder  volumen (siehe Grafik) auch 1998 
einen ho hen Anteil hat te. Besonderes 
Au gen merk galt dabei der Unterstützung 
von Kinder und Jugendein rich tungen. So 
spendeten die Mit arbeiter der Spar kas se 
für den För der verein die Kin derklinik 
Schwerin ins ge samt 2.572,50 DM. „Mit 
diesen Projek ten, die nur einen Ausschnitt 
un se  rer vielfältigen Ak ti vit ä ten darstellen, 
möchten wir do ku men tie ren, daß wir 
ge zielt und nach klaren Aus wahl kriterien 
Ver antwortung für die Re gion über neh
men“, so Oechslein. „Nut zen  stif tung für 
die Re gion ist uns als wesentlicher Teil 
unserer Geschäftsphilo so phie ebenso wich
tig wie eine gute Jahres bilanz. Davon wer
den wir uns auch in unserem Handeln 
1999 leiten lassen.“

Sparkasse Schwerin zieht Jahresbilanz

Gute Ergebnisse, starkes Engagement

Private Altersvorsorge mit AS-Fonds

Mit 60 Jahren geht das Leben erst los Planspiel Börse 
war ein Erfolg!
Insgesamt 41 Schwe 
riner Schüler teams 
nahmen am Planspiel 
Börse der Sparkasse 
Schwerin teil. Ihr 
Ziel: ein fiktives 
Startkapital von 
100.000 DM 
ge winnbringend 
anzulegen. 
Durchgesetzt hat sich 
Dagobert II, ein 
Schülerteam der 
Berufsschule für 
Technik, mit einem 
abschliessenden 
Depotwert von 
132.506,34 DM. 
Die drei besten 
Spielgruppen wur
den am 28. Januar 
mit attraktiven Prei
sen belohnt. Auch 
1999 können Jung
Börsianer ihr Glück 
mit den Wertpa
pieren versuchen.

Fotokunst
Eine neue FotoAus
stellung der Presse
fotografin Angelika 
Lindenbeck ist der
zeit in der Spar kasse 
Neu Zippen dorf auf
gebaut. Die Impres
sionen aus Japan 
sind während der 
Geschäftszeiten zu 
sehen.

FußballCup
Am Sonntag, dem 
17. Januar, fand in 
Banzkow der tradi
tionelle FairPlay
FussballCup der 
Sparkasse Schwerin 
statt. Auf dem Feld 
käm p f ten acht Teams 
um die meisten Tore. 
Sieger des Turniers 
war die Sparkasse 
Mecklen burgNord
west, die mit 3:2 
gegen die Spar kasse 
Schwerin im Finale 
gewann. Den 3. 
Platz belegte die 
AOK Schwerin.

„Arbeitsplätze schaffen durch 
die Bereitstellung von Existenz

gründungsfinan zier ungen .“
Hans-Dieter Oechslein

Sparkassen-Direktor

Daß die Leistung aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung mit hoher Wahr
scheinlichkeit nicht ausreichend sein wer
den, um den gewohnten Lebens standard 
nach Ein tritt in den Ruhestand zu halten, 
ist nichts Neues. Neu ist aber, daß durch 
das 3. Fi nanz markt för de rungs gesetz der 
Ge setz  geber allen Vor sorgewilligen beson
dere Möglich keiten für sehr interessante 
private Alters vor sor ge eingeräumt hat:

AltersvorsorgeSondervermögen (AS) 
Die Sparkasse Schwerin bietet über die 
DEKABANK Fondsgesellschaft eine auf die 
individuellen Bedürfnisse maßgeschnei der 

te Lösung an. Das Ziel ist, durch die Nut
zung überdurchschnittlicher Rendite chan 
cen professioneller Anlagen in Aktien und 
Immobilien mit geringem Aufwand ein 
beruhigendes Polster für das Alter an zu
sparen. So funktioniert PrivatVorsorge AS:

1. Ansparphase: ab 100 DM je Monat 
für eine Dauer von 18 Jahren oder 
mindes tens bis zum 60. Lebensjahr. 
Vorzeitige Verfügungen sind möglich.

2. Sicherungsphase: kostenfreie 
Um schichtung in frei wählbare Zielfonds 
(schwan kungsärmere Rentenfonds) nach 
3/4 der Laufzeit möglich.

3. Auszahlphase: Anlage des Kapitals 
in einen Auszahlplan. Auszahlung einer 
„zwei ten Rente“ je nach Kapitalbedarf 
al lei ne aus Zinsen oder mit Verzehr des 
Ka pitals. Darüber hinaus sind Teilverfü
gungen oder die Auszahlung des Gesamt
ver mö gens ohne Kündigungs fristen jeder
zeit möglich.

Die Berater der Sparkasse freuen sich, 
je dem Interessierten den Weg zu finanzi
eller Unabhängigkeit im Alter aufzuzei
gen. Hier bei führen bereits kleine Spar leis
tun gen zu ansehnlichen Zusatzrenten.
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Informationen zur 
Aufnahme
erforderliche Un ter
lagen:
Aufnahmebogen/ 
Vormerkantrag
€rztliches Attest
Biographischer 
Fragebogen
Einstufung der 
Pflegekasse
Personal und 
Krankenver  siche
rungsausweis
Behindertenaus
weis oder Rezept
gebühren befreiung
Haftpflichtver
sicherung

Kosten
In den meisten Fäl
len reichen Ren te, 
Pension oder Ver
mö gen zur Zah lung 
der Heim kos ten 
aus. Die Pfle ge
kasse übernimmt 
bei Pflege stufe I  
2.000 DM, bei 
Stufe II 2.500 DM 
und bei Pfle ge   stufe 
III 2.800 DM. 
Reicht die eigene 
Rente nicht aus, 
wird ein An trag auf 
Kosten übe r nahme 
beim örtlichen 
Sozialamt gestellt. 
Das Sozial     amt for
dert den Einsatz 
des eigenen Vermö
gens bis auf 4.500 
DM. Dann trägt es 
die fehlenden Kos
ten. Der ge setz lich 
geregelte Bar be
trag (Taschen geld) 
zur persönlichen 
Verfü gung wird 
immer eingeplant.

Beratung 
Haus I,
Heidemarie Lemke,
Tel. 3988127 
Haus II,
Hannelore Voigt,
Tel. 3994210
Haus III, 
Anke Drengwitz, 
Tel. 2021310

Notizen
Die eigene Wohnung aufgeben und in 

ein Heim ziehen  viele ältere Menschen 
stehen vor dieser schweren Entschei
dung. Vorurteile über Kosten, Aus   stat
tung und Pflege verunsichern. Richard 
Gabriel zog im Oktober 1997 in die 
Schweriner Alten und Pflegeheime. 
„Der Ent schluß fiel mir damals nicht 
leicht, ich habe lange überlegt“, sagt 
der 86jährige. „Doch es war die richti
ge Wahl.“

Richard Gabriel hat seine Entscheidung 
nicht bereut: „Im Sommer 1997 beschlos
sen meine Frau und ich, nach einem 
geeigneten Heimplatz zu suchen. Meine 
Frau war sehr krank  ich pflegte sie. Doch 
wir brauchten weitere Hilfe. Anfangs hatte 
ich Befürch tungen vor einem Papierkrieg 
mit Behör den, Kassen und anderen 
Institutio nen. Was mag da auf uns 
zukommen? Doch dann klappte alles rei
bungslos. Das einzige was wir allein 
machen mußten: Den Kontakt mit den 
Alten und Pflegehei men aufnehmen.“   

Das ist auch der Grundsatz von Kerstin 
Kröpelin, Wohnbereichsleiterin im Haus I:  
„Hilfestellung geben  die künftigen 
Bewoh ner vom ersten Gespräch an umfas
send be treuen. Viele Senioren kommen 
direkt nach einem Krankenhausaufenthalt 
in die Alten und Pflegeheime. Unfall oder 
plötzliche Krank heit  nicht  mehr in die 
eigenen vier Wände zurückkehren  diese  
Entscheidung muß oft von einem Tag auf 
den anderen getroffen werden.“

Erster Ansprech partner sind dann die 
Sozial arbei ter der Klinik. Sie geben einen 
Über  blick über Betreuungs und Pflege
mög lich   keiten. Nach Wunsch der 
Betroffenen werden Termine mit 
Pflegediensten oder Heimen vereinbart. 
„Wenn die Interesse n ten aus gesundheit
lichen Grün den nicht selbst kommen kön
nen, besuchen wir sie auch in der Klinik 
oder zu Hause“, erklärt 
Wohnbereichsleiterin Kröpe  lin. In der 
um fassenden persönlichen Beratung wer
den alle Fragen zu Pflege arten, Kosten 
und der zum Einzug erforderlichen 
Unterla gen geklärt. Ein biographischer 
Fragebogen wird ausgefüllt  er ist 
Grundlage der ganzheitlichen Betreu ung. 
„Wir erfahren etwas über den Lebensweg, 
Ge wohn hei ten sowie Beschwerden und 
Leiden der künftigen Bewohner. Danach 
erstellen wir ein individuelles Pflegekon
zept, damit die älteren Men  schen ihre 
Selb stän   digkeit weitestgehend behalten.“ 
Dazu gehört auch, daß die Be wohner ihre 
Zimmer nach eigenen Vor stel lun gen ein
richten. Eigene Möbel und be  kann te 
Ge gen stände schaffen eine ver trau te 
Atmos   phäre. Auch persönliche An sprech 
partner tragen zum Wohlbe fin den bei. 
„Sie hören zu, nehmen Wünsche, Kritik 
und Vor schläge an und sind immer für 
einen da“, sagt Richard Gabriel.          td

Richard Gabriel, Kerstin Kröpelin (li.) und Pflegemitarbeiterin Monika Dase  Foto: Drefahl

Persönliche und umfassende Betreuung vom ersten Tag an

„Die richtige Wahl getroffen“

Pflege und Betreuungsleistungen
Die Schweriner Alten und Pflegeheime 
bieten in drei Häusern 530 Plätze in 1 
und 2 Bett Zimmern. Pflege und Be treu
ungs leistungen werden individuell 
ge plant. Folgende Dienste werden ange
boten: Grundkrankenpflege, Behand
lungs ,  Kurzzeit und Tagespflege sowie 
Tages betreuung. In den Häusern können  
Physio  theraphie, Fußpflege, Frisör und 
Verkaufsstelle besucht werden. Zudem 
gibt es spezielle Versorgungs kon zepte 

für ZNSLangzeitgeschädigte, geronto
psychiatrische Betreuung, Alkoholikerbe
treuung bei Pflegebedürf tig keit und 
Altenwohnplätze. Senioren, die in einer 
eigenen Wohnung leben möch ten, aber 
auf Betreuung nicht ver zich ten wollen, 
können in Zippendorf und auf einer 
separaten Etage in Haus I das „Betreute 
Wohnen“ nutzen. In Lankow und Neu 
Zippendorf werden zwei Heime nach 
neu e sten Pflegeerkenntnissen errichtet.



Hier, auf dem Platz, schlägt der Puls der 
Stadt. Drei Straßenbahnlinien, fünf 
Buslinien, Taxen und Überlandbusse ver
wandeln Schwerins zentralen Platz täglich 
in den Umsteigepunkt der Landeshaupt
stadt  mit etlichen Gefahren für die Fuß
gän ger. Und die Risiken für die Besucher 
der Altstadt sind mit der Eröffnung der 
neuen Läden und Einkaufszentren „Runde 
Ecke“, „Wurm“ und „SchlossparkCenter“ 
in den vergangenen Monaten um ein 
Vielfaches höher geworden. 

Eines der Hauptprobleme: Zahlreiche 
Fußgänger wähnen sich bereits auf dem 
Marienplatz in der Fußgängerzone und 
igno  rieren dabei den Nahverkehr. Nahe zu 
täglich kommt es dabei zu Beinahe
Unfällen. Verschärft wird die Situation 
durch hunderte Auto und LkwFahrer, die 
trotz des Fahrverbotes den Platz als will
kommene Abkürzung benutzen. Dazu kom
men Leichtsinn und Übermut. Fahrgäste, 
die noch nach dem Abfahrts signal in die 
Bahn hasten, Kinder, die über die 
Kupplungen zwischen den Straßenbahn
wagen springen, Fußgänger, die alle Warn
signale gezielt überhören, gehören leider 
zum Alltag für die Straßenbahn und 
Busfahrer. Die sind auf dem Platz schon seit 
Monaten zu Schrittempo angehalten, 
immer den Fuß auf der Bremse und den 
Finger an der Warnklingel. 

Prekär ist die Situation vor dem 
SchlossparkCenter. Weil die Kunden dort 
aus der Tür treten und dann fast schon auf 
den Gleisen stehen, unterstützt der Nah
verkehr die von der Stadt erst vor wenigen 

Wochen errichtete Absperrung. Leider ist 
diese nach einem Streit mit dem Center
management zu nächst wieder abgebaut 
worden.

Eine mögliche Entschärfung der gefährli
chen Situation, schwere Unfälle hat es bis
her noch nicht gegeben, sieht NVS
Geschäftsführer Norbert Klatt im immer 
wieder geforderten Umbau des Platzes. Der 
wird derzeit von der Stadt in Absprache mit 
einigen An liegern vorbereitet, konkrete 
Pläne oder Projekte liegen aber noch nicht 
vor. Beim künftigen Gesicht des Marien
platzes will der Schweriner Nah verkehr 

natürlich auch seine Vorstellungen einbrin
gen. Norbert Klatt: „Wir wollen vor allem 
durch den Umbau der Haltestellenbereiche 
diese übersichtlicher und behinderten
freundlicher gestalten. Dazu könnten eine 
Verlegung unseres Vorverkaufs, neue 
Automaten sowie optimierte Informations
mög lich kei ten für die Fahrgäste kommen. 
Allerdings muß die Vorlage für den neuen 
Marienplatz von der Stadtver waltung kom
men.” 

Zu einem Umbau des Marienplatzes 
gehöre dann auch der Bau einer geeigneten 
Sperre vor dem SchlossparkCenter.  
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Achtung: 
Personalausweis, 
Schülerkarte oder 
Führerschein sollte 
man als Nutzer 
einer Wochen, 
Monats oder 
Jahreskarte jetzt 
immer dabei 
haben, um sich bei 
Kontrollen als 
berechtigter Nutzer 
ausweisen zu kön
nen. Die Karten 
sind nicht mehr auf 
andere übertrag
bar.

Monatskarten 
erfreuen sich bei 
den Kunden des 
Nahverkehrs gros
ser Beliebtheit. 
1998 wurden 
Monat für Monat 
durchschnittlich 
11.887 Karten ver
kauft. Auch mit den 
neuen 
Tarifbestimmungen 
hat sich an der 
Beliebtheit der 
Monatskarte nichts 
geändert.

Fahrscheine 
bekommt man nicht 
nur an den 
Vorverkaufsstellen 
am Marienplatz 
und Platz der 
Freiheit, sondern 
auch an 16 statio
nären Auto maten 
an wichtigen 
Haltestellen. Hinzu 
kommen 35 
Geschäfte als 
Kommissionspart
ner des Nahver
kehrs und die 
Automaten, die in 
jedem Fahrzeug 
montiert sind.

Notizen

Verkehrsknotenpunkt mit Unfallgefahren/Nahverkehr beteiligt sich an Umgestaltung

Heißes Pflaster für Fußgänger

Gefährlich, wenn Fußgänger nicht aufpassen: der Marienplatz Foto: NVS

Mit Jahresbeginn ist sie in Kraft getreten, 
die neue Regelung im Schweriner Bus
verkehr. Danach ist auf allen Buslinien des 
Nahverkehrs ab 20 Uhr ein Einsteigen nur 
noch durch die Tür beim Fahrer möglich. 
Zugleich sollen die Fahrgäste schon beim 

Einsteigen ihren Fahrausweis vorzeigen. 
Mit dieser Maßnahme, mit der z.B. auch 
andere ostdeutsche Städte gute Erfahrun
gen sammelten, soll vor allem die Sicher
heit im abendlichen Busverkehr verbessert 
werden. Außerdem geht es um die Ein däm
mung der Schwarzfahrerei. Zugleich wer
den durch die Kontrolle der Fahrer mögliche 
Belästigungen der Fahrgäste und Zwischen
fälle im Fahrzeug eingeschränkt. In begrün
deten Ausnahmefällen kann eine Beförde
rung der Fahrgäste verweigert werden. Das 
gilt auch für Hundehalter, die sich für ihre 
Tiere nicht an die neue Maulkorbpflicht 
halten. In den letzten Jahren hatte es 
immer wieder Klagen von Fahrgästen gege
ben, die sich durch große und zum Teil auch 
aggressive Hunde im Bus belästigt fühlten. 
Die EinTürRegelung gilt nur für die Busse. 
Eine Ausweitung auf den Straßenbahn
verkehr ist gegenwärtig nicht geplant und 
auch mit dem vorhandenen Fahrzeugtyp 
technisch nicht machbar.

Neue Regelung für Busverkehr

Ab 20 Uhr nur noch        
beim Fahrer einsteigen

Sicherheit geht vor: In Bussen öffnet sich 
die Tür ab 20 Uhr nur vorn.  Foto: NVS

Umbau und Komplettsanierung der 
Dreescher Straßenbahnhaltestellen sind 
bereits in den ersten Tagen des neuen 
Jahres fortgesetzt worden. So konnten die 
Gleisarbeiten an der Endhaltestelle „Hegel
straße” in Richtung Stadt beendet werden, 
der einspurige Verkehr über Kletterweiche 
gehört somit vorerst der Vergangenheit an.

Neu hinzugekommen sind vor wenigen 
Tagen Fahrscheinautomaten an der  
„Kepler  und Hegelstraße”. Ungeach tet der 
neu en Unsicherheiten bei der Finanzierung 
der Haltestellenhäuschen durch die Werbe
firma, wird es an den Dreescher Halte
stellen auch weiterhin moderne „Unter
stände” geben. Vor allem wegen der 
Vandalenübergriffe sollen diese statt mit 
Glas zukünftig mit Blech und Kunststoff
platten versehen werden.  Die Arbeiten an 
den Bahnsteigen der Haltestelle „Hegel
straße” ziehen sich, abhängig von der 
Witterung, noch bis zum Frühjahr hin. Allein 
der Umbau dieser Station wird mehr als 
400.000 Mark kosten, ein Großteil wird 
vom Land gefördert. 

Nahverkehr reagiert

Dreescher Haltestellen 
werden weiter saniert



Anzeige

Steffen Brinkmann 
Tobaccohouse

Kleines 1x1 der 
Zigarren kunde
Macanudo bedeutet 
im Um gangs
spanisch soviel wie 
prima, fein, phanta
stisch  ein Zigarren
name, der zutrifft. 
Sie wird von 
Ge neral Cigar im 
Ur sprungs land 
Jamaika und in der 
Domini ka ni schen 
Repu blik hergestellt.  

Don Diego vollmun
dige, milde bis 
mittel star ke Zigarre 
aus der Domini ka ni
schen Republik. 
Spitzen klasse in 
Ge schmack, Aro ma 
und Brand ver
halten.

Flor de Selva ist eine 
relativ neue 
Zigarren mar ke 
made in Hon duras  
ein Mei  len stein in 
der Zigar ren her  stel
lung. Sie hat ein 
mittelkräftiges 
Ge schmacks volu
men. 

Romeo & Julieta ist 
eine der be kann
testen Ha vanna
Marken überhaupt. 
Viele der über 40 
For men und 
Formate werden in 
Metall hülsen ange
boten. Die berühm
ten Churchills sind 
sehr gut gemachte 
Zigarren mit ausge
zeichnetem Aroma. 
†brigens: Auch 
Nichtraucher kön
nen gelegentlich 
eine Zigarre paffen.
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Tips

Anzeige

n seinem Namen scheiden sich 
mitunter die Geister. Selbst 
seine Kritiker gestehen ihm 

einen enormen wirtschaftspolitischen 
Sach ver stand zu. Mit seiner direkten 
und streitbaren Art hat er sich aber 
nicht nur Freunde ge macht. Reiner 
Beckmann, ExLandtags ab geordneter 
der SPD, arbeitet heute als Investor. 

Wird er nach seinem Hauptberuf 
gefragt, gibt Reiner Beckmann (50) 
Investor und Ingenieur an. Dabei ist er als 
Geschäftsführer der Manzke Immobilien 
GmbH in ganz Deutschland tätig. Ins be
son dere das Planen und Bauen von Tank
stellen und Wohnungen gehört zu seinem 
Geschäft.

Einen Namen hat er sich in Schwerin 
aber in erster Linie als Berufspolitiker 
ge macht: Acht Jahre war er Landtags
abgeordneter der SPD, zwei davon als 
Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. 
Dafür, daß er diesen Job an den Nagel 
gehängt hat, nennt er persönliche Gründe: 
„Ich halte nichts von Politikern, die auf 
Diäten angewiesen sind. Ich möchte nicht 
Angst haben müssen, jeden Morgen im 
Spiegel einen anderen zu sehen, der 
immer das sagt, was die anderen hören 
möchten. Und mit 50 kann man durchaus 
noch etwas anderes machen.” Ein weite
rer Grund für seinen „Ausstieg” ist seine 
Ablehnung einer rotroten Koalition: „Ich 
bin tief enttäuscht darüber, daß nur acht 
Jahre nach der Wende die SPD bereits 
bereit ist, mit der SEDNachfolgepartei zu 
koalieren. Zwar hat jeder das Recht, sei
nen eigenen Weg zu hinterfragen und 
gegebenenfalls zu korrigieren. Die hiesi
gen PDSVertreter, ihr Reden und Agieren 
habe ich jedoch acht Jahre lang studieren 
können. Die wollen eine andere Republik. 
Eine DDR mit Westgeld. Dafür bin ich nicht 
zu haben.”

Darüber hinaus habe diese Koalition 
aber auch eine verheerende Außen
wirkung auf Investoren: „Die Stimmungs
lage unter Investoren ist ohnehin nicht 
gut. Gerade aber weil politische Kon
stellationen heute ein wichtiger Stand
ortfaktor sind, wird unserem Land die 

Koalition auf die Füße fallen. Bereits 
heute werben andere Länder damit, daß 
bei ihnen alles politisch in Ordnung sei.” 
Mehr Arbeitsplätze wird die rotrote 
Koalition jedenfalls nicht bringen, eher 
mehr Schwierigkeiten. Ansiedlung und 
Investitionen gehen immer auch vom 
Bauch aus. Die Politik muß dabei Partner 
sein und Vertrauen schaffen. Das gilt in 
besonderem Maße für junge kreative 
Unternehmer. Wenn die neue Koalition 
das nicht schafft, wird sie scheitern. Und 

in bezug auf den Erfolg kann man getrost 
Zweifel haben. Die Quittung wird spätes
tens die nächste Wahl bringen. Wer 
Verantwortung trägt, hat kein Recht, 
Riesenchancen zu verschenken. Von 
Tourismus allein wird Mecklenburg
Vorpommern auf Dauer jedenfalls nicht 
leben können.”

Was sehr selbstsicher anmuten mag, hat 
bei Rainer Beckmann durchaus konkrete 
Hintergründe. Neben seiner beruflichen 
Tätigkeit als Investor hat er sich als 
Vorstandsvorsitzender des Technologie 
und Gewerbezentrums (TGZ) die För de
rung junger und kreativer Unter nehmen 
auf die Fahnen geschrieben. Mit großem 

Erfolg: Über 130 Unternehmen sind 
bereits durch das TGZ gegangen. Einige 
Firmen, die dort klein begonnen haben, 
beschäftigen heute bereits über 100 
Mitarbeiter. 

Beckmann wäre aber nicht Beckmann, 
wenn er nicht schon weitere Pläne hätte. 
Auch sein nächstes Vorhaben nimmt bereits 
konkrete Formen an: Ein Technolo giepark 
auf 16 Hektar im Holzhafen Wis mar. Ein 
Vorhaben, von dem seiner An sicht nach auch 
Schwerin profitieren kann. Denn die Stadt, in 
der der Vater einer Tochter seit 1973 lebt, ist 
ihm nach wie vor ein Hauptanliegen: „Wenn 
man sich in einer Stadt engagiert, läßt es sich 
nachher besser in ihr leben.” So verwundert 
es nicht, daß er sich überreden ließ, den 
Aufsichtsratsvorsitz in der Schweriner 
Abfallentsorgungs GmbH (SAS) zu überneh
men. „Trotz aller Angriffe ist die SAS ein 
mehr als gesundes Unternehmen. Daher 
besteht für eine Privatisierung zur Zeit auch 
keine Notwendigkeit. Aber wenn die Stadt 
Geld braucht, werden wir uns fügen. 
Letztendlich müssen kommunale 
Unternehmen auch im Sinne ihrer Stadt 
handeln.” Dazu zählt für ihn auch, die 
Nachsorge für die Deponie Stralendorf vorzu
bereiten. Gerade aber in diesem 
Zusammenhang seien fortwährende Ana ly
sen bzw. Forschungs und Entwick
lungsarbeiten nötig. So wurde auch die Idee 
geboren, in Schwerin ein abfallwirtschaftli
ches Forschungs, Informations und 
Technologiezentrum anzusiedeln. Bis zu 250 
Arbeitsplätze könnten so perspektivisch ent
stehen. 

Vielleicht wird er solche Projekte schon bald 
als Stadtvertreter realisieren helfen. So gibt 
es bereits konkrete Anfragen der SPD, ob der 
Wirtschaftsexperte nicht zur nächsten Wahl 
als Stadtvertreter zu Verfügung stünde. Eine 
Aufgabe, die Beckmann reizvoll findet, auch 
wenn er für seine Hobbys Segeln und 
Architektur noch weniger Zeit hätte: „Auf 
kommunaler Ebene zählen ohnehin nur 
Sachkoali ti o nen, nicht das Parteibuch. 
Gerade aber vor diesem Hintergrund unserer 
Probleme brauchen wir dringend wieder 
unabhängige Köpfe in der Stadt
vertretung.”  ar

Reiner Beckmann
„Wir brauchen dringend wieder 

unabhängige Köpfe.“

Was macht eigentlich...

A

1. Schweriner

Cigar Night
für Freunde edler Zigarren, feiner

Küche und guter Weine.
Im Februar 1999 im Restaurant

Weinhaus Uhle mit dem
Tobaccohaus Brinkmann.

Restaurant Weinhaus Uhle • Schusterstraße 13-15 • 19055 Schwerin • Vorbestellung unter 0385 / 56 29 56



„Die Frage nach dem Warum kostet nur 
Kraft. Doch ohne Kraft verliert man den 
Kampf“, sagt Martina B.* (38). Die 
Schwerinerin weiß, wovon sie spricht: Sie 
er krankte 1991 an Lymph drü senkrebs. 
Heute  nach acht Jahren, drei Thera pien 
und zwei Rückschlägen  ist sie ge heilt. 

„Anfangs dachte ich: Das ist eine Som mer
grippe, die kuriere ich schon wieder aus. Doch 
dann kränkelte ich immer öf ter, wur de schnell 
müde und bekam manchmal kei ne Luft“, 
beschreibt Martina B. die Symp tome. Eines 
Tages fühlte sie dann zu fällig den geschwolle
nen Lymph knoten am Hals. Bei harmlosen 
Ent zündungen klingen solche Schwel lun  gen 
spä testens nach vier Wo chen wieder ab. Nicht 
so bei Martina B.. Al so wur de der jungen Frau 
ein Teil des Lymph  knotens operativ entfernt. 
„Auf die Er geb nis se mußte ich zehn Tage 
warten. Zeit, in der ich bestimmte Ge dan ken 
nicht zu ließ. Denn: Ich und Krebs  das schien 

mir un mög lich. Schließ lich war ich noch jung 
und bis dahin immer kerngesund.“ 

In diesen zehn Tagen wurde Martinas Ge we
  beprobe in zahlreichen Spezialtests auf ver
dächtige Zellen un ter  sucht. „Generell gilt: Jede 
Probe wird doppelt geprüft  von unserem Kli
ni kum und von ei nem an de ren Fach in sti tut“, 
er läutert Dr. Rita Su bert, Chef ärztin der Ab teil
ung für Hämatologie und Onkologie in der 
Klinik für Innere Medizin II. „Da durch schlie
ßen wir aus, daß wir wichtige Fak to ren über
sehen oder falsch in terpre tie ren.“

Zwei Wochen spä ter lag Martina be reits auf 
der Station von Dr. Subert. Dort er war te te sie 
ein Un tersuchungsMa ra thon mit Rönt  gen, 
Ultra schall, Compu ter tomo grafie und Kno chen
mark punktion. „Die Diag  nose der konkreten 
KrebsArt ist oft kompliziert“, sagt die Chef ärz
tin. „Wäh rend der Erkran kung wandern die 
Krebs zellen über das Lymph system oder das 
Blut in den Kör per. Besonders schwer sind die 
befallenen Or ga ne auszu ma chen, wenn der 

Kno ten im Bauch  be reich liegt.“ Doch Mar tina 
hatte Glück und ihr Be fund stand bald fest: 
„Sie haben Mor bus Hodg kin, aber das ist 
heilbar. Nächs te Wo che beginnt ihre Thera
pie“, be schreibt die junge Frau den „Mo ment 
der Wahr heit.“ Für ihre Angst blieb Martina nur 
we nig Zeit. „Und ich war froh, denn an der 
Diag nose konn te ich so wie so nichts mehr 
än dern.“

Jedes Jahr erkranken etwa 30 Schwe ri ner 
an Lymphdrüsenkrebs. Betroffen sind vor 
al lem jun  ge Er wachsene bis 35 Jah re so wie 
die Ge nerati on im Renten al ter. Allein 1.800 
Pa tien ten be handelte die Klinik für Innere 
Me dizin II 1998 auf dem Lewenberg. Sie lit
ten an gut oder bösartigen Blut erkrankungen 
sowie Ge schwüls ten. Die The ra pie beginnt mit 
ei nem Ge spräch, in dem der Patient über sei ne 
Krank heit und die Ne benfolgen von Che mo 
und/oder Strah len therapie auf geklärt wird. 
„Bei einigen bös arti gen Bluter kran kungen 
füh ren wir die Erst be hand lung durch, die 
Knochen  markTrans  plan  ta tion er folgt dann in 
großen Zent ren wie Ros tock oder Kiel“, sagt 
Dr. Subert. Partner für die TumorTherapie sind 
hingegen das Klinikum und die niedergelasse
nen Onkologen. 

Ihr Sieg über den Krebs kostete Martina acht 
Jahre und drei Therapien. Den ersten Rückfall 
hatte sie eineinhalb Jahre nach der ersten 
„Chemo“: geschwollener Lymphkno ten im 
Brustkorb. Dagegen wirkten hoch do sier te 
Medikamente und eine Knochen  mark trans 
plantation. Zwölf Monate später dann der 
zweite Rückschlag. „Da be kam ich das ers te 
Mal wirklich Angst“, ge steht die 38jährige. 
„Doch die Ärzte und Schwes tern ha ben mich 
aufgefangen. Mein Krankheits ver lauf war 
zwar besonders kompliziert, aber die Chance 
auf Heilung  liegt heute bei 85 bis 95 Pro
zent.“ Den Kampf um das Leben hat Mar tina 
ge wonnen. „Man che meinen, das wäre ein 
reines Wun  der. Doch sie irren, denn es ist ein
zig das Wunder der Medizin.“ ib
(* Name von der Red. geändert)
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Visite unter dem Mikroskop: Martinas Blutkörperchen sind gesund, sehen Dr. Detlev Hähling, 
Stationsärztin Dr. Christina Schult und Chefärztin Dr. Rita Subert (v.l.) Foto: max

Eine Schwerinerin erzählt von ihrem Kampf gegen den Krebs

Keine Fragen nach dem „Warum“ 

Dr. Christian Kerber
(54), Ltd. Chefarzt 
der Klinik für Innere 
Medizin II 

Die moderne Me  
dizin ist so kom
plex, dass der 
Einzelne sie gar 
nicht mehr über
sehen kann. Des
halb bin ich auch 
kein Ein zel
kämpfer, son  dern 
ziehe lieber mit 
allen Mit ar bei tern 
an ei nem Strang, 
sagt Dr. Christian 
Ker ber. Aus die
sem Selbst ver
ständnis heraus lei
tet der 54 jäh rige 
seit 1992 die 
Klinik für Innere 
Medizin II. Zudem 
ist der Spe  zi alist 
für Hor moner kran
kun gen Chef  arzt 
der Ab teilung für 
Endo kri no  logie 
und All ge  mein
Innere Me di zin. 
Das Kran kenhaus 
am Le wen berg ist 
seit 29 Jah ren das 
Ar beits  do mizil des 
gebürtigen Sach
sen: Hier be gann 
er 1970 als As sis
tenz arzt, machte 
seine Facharzt
ausbildung und 
übernahm 1985 
die Ab tei lung für 
Hor mon und All
ge mein Innere 
Er krankun gen. Der 
Wahl meck len bur
ger verbringt seine 
freie Zeit mit sei
ner Familie oder 
klassischer Musik.

Vorgestellt

Die Klinik für Innere Medizin II versteckt 
sich hinter den großen Bäumen an der 
Wismarschen Straße 298. In den roten 
Klin ker bauten werden  seit 1950 Patienten 
mit Rheu ma, Krebs oder Hor mon stö rungen 
be han delt. Etwa 5.000 Kran ke waren es 
allein im letzten Jahr.

Die Klinik am Lewenberg ist in drei Fach
bereiche unterteilt: In der Häma tologie/ 
On kologie betreuen die Ärz te Pati en ten mit 
Blut oder Krebsleiden. Zucker kran ke und Men
schen mit ge  stör    tem Fettstoff wechsel versorgt 
da ge gen die Ab tei  lung Dia beto lo gie und Rheu
ma  tologie: Zur The ra pie ge hö ren neben dem 
Aufklärungs  ge spräch auch prak ti sche Hilfen, 

damit der Pa tient trotz seiner Krankheit ein 
möglichst selbstän di ges Le ben führen kann. 
So erlernen bei spiels  wei se Zu k ker kranke, wie 
sie die Insu lin spritze handhaben. Die Abteilung 
für En do   kri no lo gie und All    ge  meinInnere 
Medizin behandelt unter an  de rem hormonelle 
Stö rungen. Ty pi sche Krank   heiten können sel te
ne Formen von Blut hoch  druck, abnehmende 
Kno chenfestig keit oder Kröpfe sein. Die 
HormonTherapie stützt sich dabei  in erster 
Linie auf Medi kamente, in schweren Fällen 
wird jedoch operiert. In diesem Fach   bereich 
werden außerdem Patienten mit Herzschwäche 
oder nach einem Schlag an fall betreut. Auf 
dem Lewenberg befinden sich zudem eine 
Toll  wutImpf und Bera tungs   stelle so wie eine 

Infektionsstation zur Thera pie von Ma la ria, 
an ste c kendem Durch fall oder Aids.  

Die Klinik für Innere Medizin II auf dem Lewenberg

Moderne Medizin in historischem Gewand

Die Häuser der Klinik für Innere Medizin II 
wurden um 1900 erbaut. Foto: max
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Zu einem winterlichen Spaziergang auf 
dem GutsHof Raben Steinfeld la den 
Joachim Kadler und Hans Weldingh und 
Evers & Herrmann Immobilien am Sonn
tag, den 31. Januar, ein. Die Bau her ren 
der rotgeklinkerten Wohnanlage be wirten 
mit ihren Mitarbeitern von 11 bis 16 Uhr 
alle „Winter na sen“ mit Glüh wein und 
Ge bäck. Wer dennoch friert, kann sich bei 
einem Rund gang durch die Appartements 
aufwärmen. 

„Für die SonntagsKinder halten wir au ßer
dem zahlreiche Winterüberraschungen be reit. 
Und eine Verlosung soll es ebenfalls ge ben“, 
sagt Dr. Joachim Kadler. Ge mein sam mit dem 
Norweger Hans Weldingh leitet er die Pro jekt
entwicklungs gesell schaft RabenStein feld 
Forststraße, in deren Bau ho heit der GutsHof 
liegt. „Vor genau einem Jahr, am 30. Ja nu ar 
1998, haben wir hier den Grund  stein ge legt. 
Daß wir den GutsHof in so kurzer Zeit auf ein 
festes Funda ment stellen konnten, er füllt uns 
natürlich mit besonderem Stolz“, sagt Joachim 
Kad ler. „Auch die beteiligten Fir men aus der 
Re gi on können vorzeigen, was sie hier gelei
stet ha ben.“ In den ver gan ge nen zwölf 
Mo naten ar  bei  teten zu Spitzen zeiten über 
150 Hand  werker auf der Bau stel le in der 
Forst stra ße. „Für die Bau leitung und die 
Ge werke war es oft nicht einfach, das Tem po 
zu halten. Im Herbst 1998 war es be son ders 

heftig: Es herrsch te katas trophales Wet ter mit 
Dauerregen und eisigen Win den“, erinnert 
sich Karl Wilhelm Wel  dingh, der junge 
Bauleiter des Unter neh mens. Doch die Tischler, 
Zimmerleute und Maurer trotzten den 
Widrigkeiten. So konn ten be reits im 
September die ers ten Be woh ner ihre Miet 

oder Eigentums woh nung am Ran de der al ten 
Guts und Park an lage be zie hen. Für ih ren 
Komfort haben die Bau her  ren Kadler und 
Weldingh offensichtlich keine Mühe ge scheut: 
„Hier gibt es kei ne 08/ 15  Woh nun gen. 
Kaum ein Grundriß wie derholt sich. Zwei 
Balkone oder Teras sen pro Woh nung sind 
ebenso zu finden wie ein 17qmBal kon, der 
von drei Räu men aus be geh bar ist“, er klärt 
Weldingh. Auch an die Si cher heit der 
Bewohner wurde ge dacht: Das Fen s  terglas in 
Parterre und ers tem Ober ge schoß ist einbruch
sicher und die Klin gel an lage video  über wacht. 
Einma lig in Schwe  rin und Um   ge bung dürfte 
die Lüf  tungsan la ge mit Wärme  rück ge winnung 
sein. „Aller gi ker kön nen bei uns also aufat
men und sie sparen gleich zeitig Ener gie“, sagt 
Kadler. Im GutsHof lassen sich jedoch nicht 
nur Fa milien nieder. Auch Schwe riner Ge wer
be trei  ben de verlegen ihr Büro ins Grüne. Der 
Standort Raben Stein feld bie tet ih nen ne ben 
den landschaftlichen Rei zen ei nen be son de ren 
Vor teil: So liegt der Ge wer be steuer satz bei 
100 Pro  zent, in Schwe   rin ist er fast viermal so 
hoch. Im Früh jahr wird auch die Projekt
entwick lungs   ge sell  schaft in die Ra ben Stein
felder Forst  stra ße 1 ziehen. Für die Her  ren 
Kadler und Wel dingh ist das neu e Büro aber 
nicht nur ein Steu er spar mo dell. „So sind wir 
einfach nä her bei unserem nächsten Vorhaben 
 dem Bau des GutsParks Raben Steinfeld.“ 
ib

Der Standort:
• im Nahverkehrs

bereich der Landes
hauptstadt Schwerin

• einmalige Verbin
dung von Natur, 
Tradition, Kultur und 
Entwicklungs chancen

• ideale Verkehrsan
bindung; ca. 15 
Autominuten zum 
Stadtzentrum, ca. 
fünf Minuten zur 
Autobahn 
(Hamburg, Berlin, 
Ostsee)

Die Lage:
• am südöstlichen 

Stadtrand von 
Schwerin

• kein großes Bauge
biet, sondern zwei 
Wohnhäuser auf 
einem Grundstück 
im Ortskern

• ein Platz zum Wohl
fühlen inmitten einer 
gepflegten Guts 
und Parkan  lage 
unmittelbar am 
Ostufer des Schwe
riner Sees

Der Guts-Hof
• 16 bzw. 33  Zwei 

bis Fünf Zimmer
wohnungen bis zu 
128 qm groß mit 
Terrassen oder 
Balkonen, tlw. über 
zwei Ebenen 

• Tiefgaragen o. 
Außenstell platz

• hochmoderne 
Aufzugsanlagen

• separate Belüf
tungs anlage mit 
Wärme rück ge
winnung je 

  Woh nung
• saubere Luft 

durch Filter
• videoüberwachte 

Klingelanlage
• einbruchs

hemmendes 
Fensterglas im 
Erdgeschoß und 1. 
Obergeschoß          

Fakten

Auch vierbeinige Bewohner fühlen sich im 
GutsHof zu Hause. Fotos: max

Bauherren schenken im Guts-Hof am 31. Januar Glühwein aus

Einladung zum Winterspaziergang 

Anzeige

Glühende Wohnangebote am Schweriner See
Guts-Hof Raben Steinfeld
Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen zwischen 45 
und 128 qm Wfl. mit Fahrstuhl, Terrasse, Balkon, 
Tiefga rage oder Außenstellplatz.  Preisbeispiele:
2-Zimmer, ca.     50,07 qm, 165.200 DM
3-Zimmer, ca.     80,55 qm, 261.900 DM
4-Zimmer, ca.   128,44 qm,  
398.200 DM
Angebote für Mietwohnungen.  Preisbeispiele:
3-Zimmer, ca.   85,35 qm,   KM 1.024,20 DM
4-Zimmer, ca. 101,68 qm,  KM 1.220,16 DM

Alle Kaufangebote courtagefrei!

EIGENTUMSWOHNUNGEN

Tag der offenen Tür am Sonntag, den 31. Januar von 
11.00 bis 16.00 Uhr. 

Ab 7. Februar jeden Sonntag von 14 bis 16 Uhr 
Besichtigung in der Forststraße in Raben Steinfeld.

Gut betreut auch nach dem Einzug: Sabine Lembcke (l.) und Bauleiter Karl Wilhelm Weldingh im Gespräch mit Mieterin Erika Mikula   
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Ausgewählte Kurse 

des Berufsbildungs 

und Technologie zen

trums der Handwerks

kammer Schwerin

Kaufmännisch

rechtliche Lehr gänge:

 Kurse mit 

  Kammerprüfung

 Buchführung

 Betriebsführung

 Verkaufsförde

  rung

 Rechtsfragen

 Existenzgründer

 Berufsausbildung

 PCSeminare

 Seminare rund                    

  um den Euro

 Englischkurse

Technische 

Lehrgänge:

 Heizungsbauer 

 KfzMechaniker

 Maler

 Tischler

 Raumausstatter

 Klempner

 Dachdecker

 Metallbauer

 Umweltschutz

 Vorbereitung auf  

  die Meisterkurse

 Fachübergrei

  fende Kurse mit   

  Prüfung

Informationen:

Handwerkskammer 

Schwerin

Berufsbildungs und 

Technologie

zentrum (BTZ)

Werkstrasse 600

19061 Schwerin

Tel. 0385/64350

Fax 0385/613068

Tips

Wer beim Bowling alle zehn PINS mit 
ei nem Wurf „umballern“ will, braucht da 
für nicht nur eine geübte Hand. Das 
Spiel macht auch der richtige Ball.  Bälle 
nach Maß und andere Erfolgsrezepte bie tet 
seit Juli 1998 die „Wurm  pas sage“ an. 

„Ball ist nicht gleich Ball“, sagt Christian 
Wurm (26) aus Schwerin. „Rund sind zwar 
alle, doch der Unter schied liegt im Detail.“ 
Was der 26 jäh rige Leiter der „Wurm  passage“ 
damit meint, stellt sich beim Be such im Bow
  lingCenter Görries heraus. Dort verkauft Chris
tian Wurm seit Juli 1998 erfolgreich Schu
he, Ta schen und Souve niers zum Bow ling
Spiel. Diese Produkte  made in USA  konn
ten die Sportler bislang nur in Ham burg, Ro s
tock oder Berlin erstehen. Für die „Ri va len der 
BowlingBahn“ hält die „Wurm pas sa  ge“ aber 
noch einen spe zi el len Ser   vice be  reit: 
Christian Wurm fertigt Bälle nach Maß. 
Ge lernt hat er dieses außer ge wöhn liche Hand
werk in zweieinhalb Jah ren, unter anderem 
auch beim deut schen Bun des trainer. „Ob 
Hobby oder Leistungs sport ler  mit solch 
ei ner Ku gel kann jeder seine Ge winn     chan ce 
um min  des tens 30 Pro zent er hö hen“, 
behauptet er. Ent schei dend für das Spie ler
geb nis sind laut Wurm aber nicht nur Material 

und Ober flä che des Balls. Auch die richtige 
Aus  wahl nach den Kör per maßen des Spielers, 
seiner Kraft so  wie Hand und FingerSpann 
be stim men den Er folg. Das beweisen mehr als 
100 Schweri ner: Sie verbesserten mit dem 
„WurmBall“ ihr persönliches BowlingErgebnis. 

Bälle nach Maß im Bowling-Center Görries

„Wurm“ löchert für den Erfolg

Christian Wurm nimmt Maß: Der HandSpann bestimmt die Löcher im Ball. Foto: Archiv

Nach vierjähriger Bauzeit ist es im Früh
 jahr nun soweit: Das Berufs  bil dungs und 
Technologie zentrum (BTZ) der Hand    werks
kammer Schwerin wird offiziell einge
weiht. 

Seit Lehrjahresbeginn 1998/1999 werden 
Lehrlinge in den Friseur, Maler und Lackierer 
sowie Elektro und Metallberufen, in Kfz
Handwerken und als Tischler im Neubau Ecke 

Werk/ Pampower Straße paral lel zur 
betrieblichen Ausbildung in Grund und 
Spezialkenntnissen unterwiesen. Schon von 
weitem ist der Bau des Bildungs zentrums in 
Schwerin Süd zu sehen. Er entstand für rund 
70 Millionen DM auf dem knapp 50.000 
Quadratmeter gro ßen Gelände des ehemali
gen Hy drau lik   wer kes. Täglich drücken dort 
Handwerks lehrlinge, Meister und Führungs
kräfte die Schulbank. Für sie hält das BTZ 

insgesamt 408 Werkstatt und 420 
Unterrichtsplätze bereit. 

„Das  Zent rum erfüllt drei Haupt aufgaben: 
Es bietet zum ei nen die über   betriebliche 
Lehrlingsunter wei sung an. Die Azubis ler
nen in zwei bis drei Wo chen pro Jahr 
Techno logien, Ma te rialien und Arbeits
fertigkeiten kennen, die kleine Firmen 
nicht bieten können“, erläutert Gundemar 
War  sow, der Leiter des BTZ. An zweiter 
Stel  le steht die Meisterausbildung: Nach 
ent    sprechen der Vorbereitung legen die 
Ge sel len im BTZ ihre Prüfung ab. Der dritte 
große Schwer punkt ist der Bereich Wei ter 
und Fort bildung sowie Umschulung. „Un ser 
Angebot für Gesellen, Meister und andere 
Betriebsmitarbeiter ist äußerst vielseitig“, 
sagt Warsow.

Das BTZ wurde vor acht Jah ren geplant 
und bislang in zwei Phasen realisiert: Der 
er ste Bauabschnitt begann 1994 und ende
te 1996. Kurz darauf folgte die zweite 
Bau stufe, die bis 1998 dauerte. Im dritten 
Abschnitt soll un ter anderem ein Internat 
entstehen. Ständig gibt es Nachfragen zum 
Bildungsangebot. „Kein Wunder, denn in 
Zeiten ra scher technologischer Ent wick
lungen ist die Aus und Weiter  bil dung 
un verzichtbar geworden“, so Gundemar 
Warsow. Virginia Zöllner

Berufsbildungs- und Technologiezentrum auch für Lehrlinge und Meister

Handwerk mit „Köpfchen“ 

Das Schulungsgebäude des Handwerkerbildungszentrums in Schwerin Süd          Foto: BTZ
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 28. Mai 1991 
Gründungsver
sammlung in 
Schwerin

1.Oktober 1992 
Eröffnung der 
Jugendwohnge
mein   schaft in 
Pokrent nahe 
Lützow

1. November1992 
Eröffnung 
Ju gendhilfezentrum 
in der Goethe
strasse, später als 
Ambulantes Hilfe
zentrum auch am 
Grossen Moor

1. November 1993 
Aufbau 
ei ner AJWeigenen 
Ju gend werkstatt am 
Grunthalplatz

1997 Zusammen
arbeit mit Volks
hochschule und 
Arbeitsamt: Haupt
schul ab schluss in 
der 
Jugendwerkstatt 
möglich

1. Juli 1998 Um zug 
des Ambulanten 
Hilfezentrums in 
die AnneFrank
Strasse 31; zusätz
lich: prä ventive 
Projekte 

1. August 1998 
Beginn des dreijäh
rigen Modell
projektes Revita
lisierung des 
Grossen Dreesch

27. November 
1998 Eröffnung 
des Stadtteiltreffs in 
der AnneFrank
Strasse 31

Chronik
Endlich ist es soweit: In den sanierten 

Räumen der AnneFrankStraße 31  kann 
der Verein „Alternatives Jugend wohnen 
e.V.“ (AJW) mit neuen Pro jekten durch
starten. Darunter: Töp fern, DJAus
bildung, Frauen früh stück und Mit wirken 
an der Wohn um feld ge staltung des 
Großen Dreeschs. In knapp zwei Jahr en 
soll hier ein „Bür ger haus“ entstehen.

„Bei uns bestimmen die Kinder  und 
Ju gendlichen selbst, wie sie ihre Freizeit 
gestalten. Wir stellen ihnen dafür die Räu me 
und ehrenamtliche Helfer zur Seite“, betont 
Silvia Sandmann, Leiterin des Stadt teil treffs 
in der AnneFrankStraße 31. Mit der Um  ge
staltung der Einrichtung im Novem ber letz
ten Jahres bieten sich nun noch mehr 
Möglichkeiten für heißbegehrte Pro jekte. In 
einer bunten Töpferwerkstatt formen große 
und kleine „Künstler“ Tiere und Vasen aus 
Ton. Während die Jungen sich mit dem 
gewissen „Fingerspitzen ge fühl“ dem 
Modellbau widmen oder sich zu den DJs von 
morgen ausbilden lassen, studieren junge 
Mädchen und Frauen beim Aerobic eigene 
Tanzkom binationen ein. „Auch unser 
Frauenfrühstück kommt total gut an. Hier 
sitzen Frauen gemütlich beisammen und 
plaudern über Gott und die Welt“, so 
Sandmann. 

Derartige Projekte sind nur ein Teil der 
Maßnahmen, mit denen der AJW gegen die 
zunehmende Frustration und Krimina lität auf 
dem Dreesch kämpfen will. „Hier, wo 50 
Prozent aller 9   14jährigen Schwe riner 
leben, ist die Zusammenarbeit von 
So zialarbeitern, Schule und Polizei beson
ders wichtig“, stellt die engagierte Sozial pä

da go gin  fest. Ihr neuestes Arbeitsgebiet in 
diesem Zu sam menhang ist das dreijährige 
Mo dell projekt „Revita lisierung Großer 
Dreesch und Neu Zippendorf“. 

„Zunächst listen wir auf, welche Mög
lichkeiten der Freizeitgestaltung der Dreesch 
bietet“, so Sandmann. Was hier in Zukunft 
entstehen wird, sollten Jugendliche und 
Anwohner mitentscheiden. „Für die Bau  v
orhaben im Jahr 2000 holen wir sie zu den  
Stadtplanern und Archi tekten an einen Tisch. 
“

Unterstützung erhält der AJW bei seiner 
Ar beit besonders von  den Schweriner Woh
nungs unternehmen. Sie planen ge mein  sam 

die Entstehung ei nes Bür ger hauses für die 
Stadtteile Dreesch und Neu Zippendorf. „Ein 
Forum für Eltern mit Fra gen zur Er zieh ung, 
Feste für Er   wa ch s ene und Kinder und 
Arbeitsge mein schaften. Unsere Köpfe sind 
voller Ideen“, schwärmt die 42jährige.

Doch bis diese Pläne verwirklicht werden, 
ist es noch ein langer Weg. Über den An trag 
für das Bürgerhaus wird voraussichtlich im 
März in der Stadtvertretersitzung entschie
den. Silvia Sandmann: „Für uns heißt es bis 
dahin: Kontakte ausbauen, Leute finden, die 
sich mit uns ehrenamtlich engagieren und 
den Mut nicht verlieren.“   stef

Stadtteiltreff in neuen Räumen - Projektideen können jetzt umgesetzt werden

Fingerspitzengefühl für die 
Wünsche der Jugendlichen

Hier geht´s „bunt“ zu  die Kinder gestalten ihre Freizeiträume selbst. Foto:stef

Mit  15 begannen Marco´s Pro ble me: 
„kei n en Bock“ auf Schule, mit seiner Mut ter 
redete er nicht mehr. „Ich kam nach Hau se 
knallte die Türen hinter mir zu, dann war ich 
verschwunden“, sagt er. Das Ju gend amt 
empfahl der verzweifelten Mutter Be ra tungs
gespräche beim AJW. „Ich war da  gegen. 
Habe aber eingesehen, daß es an ders nicht 
mehr weiter ging“, berichtet Marco. Schon 
nach den ersten beiden Ge sprä chen mit 
Betreuer HansOtto Beck mann war das Eis 
gebrochen. „Die Leu te zeigten mir 
Möglichkeiten, was ich noch aus meinem 
Leben machen kann, daß es noch nicht zu 
spät ist. Das gab mir Hoffnung.“ , meint der 
heute 21jährige. „Ein mal brachte er sogar 
einen Freund mit“, erinnert sich Beckmann. 
Ge mein sam versuchten sie Mar co´s „Aus rut
scher“ wieder geradezubiegen. „Ich hatte 
mir durch die vielen Fehl stun den die 

Zulassung zur Real schul prüfung vermasselt“, 
berichtet er. Die Chan cen auf eine Lehrstelle 
standen gleich Null. Nach acht langen 
Monaten die unerwartete Ret tung: die IHK 
bot eine überbetriebliche Aus bildung zum 
Handelsverpacker an. „Da war nichts mehr 
mit Schu le schwänzen“, sagt Marco. 
Ergebnis: Prüfung mit 1 be standen. Der 
nächste Schritt  in die richtige Rich tung: 
Marco bekommt eine eigene Wohnung. Die 
Kosten für die Mie te trägt sei ne Mutter.  
„Ohne ihre Unter stüt zung hät  t en wir wenig 
erreicht“, weiß Beck mann. Für eine Wende 
zum Neuanfang waren viele kleine Anstöße 
wichtig. Marco hat heute ein „su per“ 
Verhältnis zu seiner Familie, arbeitet als 
Warenbereichs leiter in einem Mö belmarkt. 
Aber: „Wenn ich die Zeit zurückdrehen kön
nte, wä re mein Traum, im Büro zu arbeiten 
heute vielleicht Wirklichkeit.“

Ambulantes Hilfezentrum des AJW hilft bei Problemen in der Familie

„Wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte“

Marco (Name von der Reaktion geän
dert): „Mein Betreuer hat mir gezeigt, 
wie ich den Neuanfang schaffen kann.“   
 Foto: maxpress
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CityRasern geht es an den 
Kragen. Innerhalb des Schweriner 
Stadtgebietes werden künftig sta
tionäre Geschwindig keits und 
Rotlichtüber wachungs  anla gen die 
n icht  sehr  pre isgünst igen 
„Paßbilder“anfertigen.

Dann heißt es also aufpassen und 
Fuß runter vom Gas. Insbesondere der 
Unfall schwerpunkt im Bereich  der  B 
321 zwischen Ludwigsluster und 
Crivitzer Chaussee soll mit diesen 
Maßnahmen entschärft werden. Wer 
also künftig von Krebsförden kom
mend in Richtung Großer Dreesch will, 
sollte die Rotphasen der Ampelanlage 
an der Kreuzung Ludwigs luster 
Chaussee (1) ernst nehmen. Eine 
Kamera auf der Signalanlage nimmt 
jeden auf, der meint, gelb ist so gut 
wie Grün.

E i n e  z w e i t e 
Rotlichtüberwachungsanlage wird an 
der Kreuzung B106 in Richtung 
Ratzeburger Straße (4) installiert. 
Unauffällig stehen sie am Straßenrand, 
aber sie sollten ernst genommen wer
d e n :  d i e  s t a t i o n ä r e n 
G e s c h w i n d i g k e i t s ü b e r 
wachungsanlagen. Oder besser im 
Volksmund unter „Starenkästen" 
bekannt.

Aufpassen und Geschwindigkeit 
anpassen sollten Autofahrer künftig 
auf der Straße Am Grünen Tal in 
Richtung Köpmarkt (2), auf der 
Crivitzer Chaussee in Höhe Plater 
Straße (3) stadtauswärts sowie auf 
der Lübecker Straße in Höhe 
Fliederberg (5) stadtauswärts.

Neben diesen Einrichtungen wird die 
Polizei aber auch weiterhin den flie
ßenden Verkehr kontrol l ieren. 
„Erfahrungsgemäß", so erklärt Jürgen 
Fischer vom Schweriner Ordnungsamt 
d iese Maßnahme,  „werden 
Unfallschwer punkte dadurch erheblich 
entschärft. Und das ist unser Ziel: 
Nicht abzocken, sondern Unfälle ver
me iden .  Denn  s ta t i onä re 
Überwachungsanlagen bringen kaum 
Geld. Die Kraftfahrer gewöhnen sich 
schnell dran und gehen automatisch 
mit der Geschwindigkeit runter“.  
Insgesamt wurden 1998 an 52 Tagen 
Geschwindigkeits kontrollen durchge
führt. 7791 Mal blitzte es auf. 237 
Raser mußten ihren Führerschein 
abgeben .  E innahmen aus 
Geschwindigkeitskontrollen erzielte 
die Stadt 381.625 DM.

Eine geringe Summe gegenüber den 
Einnahmen aus Überwachungen des 
ruhenden Verkehrs. Über 3,5 Mio. 
Mark  flossen in die Stadtkasse. Auch 
in diesem Bereich wird es künftig 
schärfer zugehen. War man sich sonst 
am Wochenende  oder nach 21 Uhr 

sicher, nicht mehr auf die Damen und 
Herren mit den „Knöllchenmaschinen“ 
zu treffen, so sind diese Zeiten auch 
bald vorbei.  Eine neue Dienst
vereinbarung macht es möglich: 
Knöllchen gibt es künftig auch an 
Wochenenden, Sonn und Feiertagen 
sowie in den Nachtstunden. Gezielt 
geht es gegen die „Faulparker“, also 
all jene, die nachts an der Wismarschen 
Straße vor dem „Capitol“ auf dem 
Bürgersteig stehen; oder die Disco 
und Kneipenbesucher am Blei cherufer, 
die ebenfalls die Gehwege zuparken, 
statt ins Parkhaus zu fahren.

Insgesamt sind Kontrollen wichtig, 

meinen die Ordnungshüter der Stadt. 
Das beweist deutlich die Unfallstatistik. 
Waren es im Jahr 1991 noch 13 
Verkehrstote auf Schwerins Straßen, 
so sind es im Jahr 1998 nur noch 
sieben. Rund 5.000 Verkehrsunfälle 
werden durchschnittlich jährlich regi
striert. 

Die Hitliste der Unfall schwerpunkte 
führt der Parkplatz des SiebenSeen
Centers an. Zwar werden dort in der 
Regel nur Bagatell Schäden wie 
Schrammen und kleine Beulen aufge
nommen, dafür „knallt“ es dort ver
gleichsweise am häufigsten in der 
Landeshauptstadt.  Maria Kramer

Schwerin rüstet auf: Jetzt werden die ersten Kreuzungen ausgestattet

Vorsicht Kamera an Ampeln

Blitzlichtanlagen in Schwerin Grafik: einsatz

Mehr Unfälle 1998 
Die Unfallstatistik für 
1998 ist zwar noch 
nicht offiziell, doch 
eines steht bereits 
jetzt schon fest: 
In Schwerin krachte 
es im vergangenen 
Jahr öfter als noch 
1997. Die Polizei 
geht  vor läufig von 
insgesamt 4.888 
Unfällen im Stadt
gebiet aus, im 
Vorjahr zählte sie 
insgesamt 4.852 
Unfälle. 
Schwer  punkte der 
BlechKarambo la gen 
waren 1998 wieder
um der Park platz am 
SiebenSeenCenter 
und die 
Am pelkreuzungen 
auf dem Dreesch. 
Be son ders häufig 
wurde die Polizei 
zum Grünen Tal 
gerufen: Dort 
wurden vor allem 
die Kreuzungen zur  
Lud wigsluster 
Chau s see und 
Ham bur ger Allee 
für viele Autofahrer 
zur End sta tion. 
Grund: We gen der 
gesperrten Brücke 
fahren in diesem 
Bereich erheblich 
mehr Autos  und 
jeder will der Erste 
sein. Dich tes Auf 
fahren, ra sante Spur
wechsel und das 
durch ge tretene Gas
pedal führten dabei 
zu zahlreichen Un fäl
len.
Aufgeholt hat im ver
gangenen Jahr auch 
der Obotriten ring als 
Autofalle: 
Die vierspurige Auto
bahn zwischen Fried
hofsberg und 
Lübecker Strasse ver
leitet scheinbar viele 
Fahrer zu überhöh
tem Tempo. Das 
Resultat von Raserei 
und Unacht samkeit 
durften die 
Ab schlepp  unter
nehmen 1998 als 
Schrott paket oftmals 
gleich von der Kreu
zung Witten burger 
Strasse aufsammeln.  
ib

Fakten
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