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Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser der hauspost,

ich freue mich, Sie heute hier an dieser Stelle recht herzlich begrüßen 
zu können. Wie Sie sicherlich wissen, ist die Deutsche Telekom nicht 
nur ein örtliches Unternehmen, sondern ein Konzern, der bundes - ja 
sogar weltweit agiert. Und dennoch fühlen wir uns ebenso als der 
regionale, lokale Anbieter in Sachen Telekommunikation, der alle Ihre 
Wünsche in diesem Bereich erfüllen möchte. Wir kümmern uns um alle 
Kunden.

Nach unserem großartigen Aufholprogramm in Sachen „Aufbau Ost” 
hat unser Telekom-Team in Mecklenburg-Vorpommern und damit auch 
in unserer Landeshauptstadt Schwerin das modernste Telekommu-
nikationsnetz geschaffen. Wir stellten und stellen Ihnen viele Produkte 
und Dienste der Deutschen Telekom in Anzeigen in der „hauspost” 
regelmäßig vor und sind bestrebt, alle Ihre Aufträge in höchster Qualität 
und zu dem von Ihnen gewünschten Termin zu erfüllen.

Unser gesamtes Team ist stets bemüht, Ihnen die Welt von Multimedia 
und moderner Telekommunikation, von ISDN oder T-Online näher zu 
bringen. Dabei versuchen wir immer, mit neuen Angeboten Ihr Interesse 
zu wecken. In diesem Monat haben wir beispielsweise damit begon-
nen, Ihnen jeweils am Donnerstagnachmittag von 14 - 20 Uhr in unse-
rem Gebäude in Lankow den Einstieg ins Internet zu erleichtern. 
Nutzen Sie diese kostenlose Beratung. Erkundigen Sie sich unter der 
Telefonnummer 0800 33 01000 über unsere Dienste und Produkte 
zum Nulltarif.

Die Deutsche Telekom wird auch weiterhin alles tun, Sie mit fairen 
Preisen und einem ausgezeichneten Service allseits zufrieden zu stel-
len. Natürlich haben wir auch an Ihren Hinweisen und Ihrer Kritik 
Interesse, wenn es hierzu einmal Anlaß geben sollte.

Sie können sicher sein, daß wir in unserem Unternehmen eine lei-
stungsfähige Verbindung  von hochentwickelter Technik, Erfahrungen 
aus mehr als 100 Jahren und ein hochmotiviertes Team zur Verfügung 
haben. Damit wollen wir zum kundenfreundlichsten Unternehmen unse-
rer Branche weltweit werden.

Bis zum nächsten Mal!

Klaus Rieck
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Süße überraschung:  
Spiegel eierkuchen
Zutaten für ca. 20 
Stücke: 300g Mar
ga rine, 250g Zuk
ker, 1 Päck chen 
Vanille zucker, 1 
Prise Salz, 4 Eier, 
Saft und Schale 
von 1 un be handel
ten Oran  ge, 4 
Eß löffel Milch oder 
Coin treau, 300g 
Mehl, 50g Speise
stärke, 1 Päckchen 
Back pulver, Auß er
dem: Saft von 1 
Oran ge, 170g 
Pu der zuc ker, 200g 
Creme fraiche, 
250g Schlag sah ne, 
1 Dose Apri ko
senhälften 
Zube reitung: Mar 
garine, Zucker, 
Va nille zuc ker und 
Salz schau   mig rüh
ren. Eier zugeben 
und un ter  rühren. 
Oran    gen saft und 
schale und Milch 
oder Coin   treau 
zufügen. 
Mehl, Spei     se stärke 
und Back pulver 
misch en, kurz 
un ter rüh ren. Teig 
auf gefettetes Back
blech g e ben, glatt
streichen. Im vorge
heizten Back  ofen 
bei 175 Grad auf 
der zwei   ten Schie
ne von unten 20 
Minuten bak ken. 
Heraus   neh   men, 
Oran gen saft und 
100g Puder zucker 
verrühren, Ku chen 
dünn da mit be strei 
chen. Ab  küh     len las
sen. Creme fraiche 
und restlichen 
Pu der zucker ver
rühren. Sahne steif 
schla gen und un ter  
he ben. Masse als 
Klacks dicht an 
dicht auf dem 
Ku chen verteilen. 
Ab  ge tropfte Apri
ko sen als Eigelb 
darauf geben.

Es geht in den Frühling: Für 
den kleinen Blond schopf 
steht fest, sobald wieder 
wärmere Tage kommen, 
tummelt er sich mit Mama 
und Papa an der Ostsee. 
Oder am Zippendorfer 
Strand. Beim Familien
schwimmen des Kreis ver ban
des der Arbeiter wohl fahrt fin
den in den kalten Tagen die 
Kurse im Schwimmbad der 
Mecklenburgischen Schule 
für Körper be hin derte in der 
Ratzeburger Straße statt. 
Spaß scheint die Angele gen
heit offensichtlich zu 
machen. 

 
Foto: max

Das Foto

Vom 28. April bis zum 2. Mai findet 
das Schweriner FilmKunstFest statt. Zum 
neunten Mal gibt es im Capitol Filme, die 
selten oder gar nicht in den landes
hauptstädtischen Kinos laufen.

Totgesagte leben länger, das scheint auch 
für das Filmfest zu gelten. Kursierten im 
letzten Jahr noch die Gerüchte, daß der 
Schweriner Kinomonopolist Gunnar Bur
mester von der Stadt den Auftrag bekom
men sollte, das Filmfest auszurichten, ist 
es um dieses Modell ruhiger geworden. 
„Show must go on!“, sagten sich die Film
festLeute  und machen weiter wie bisher.

Eröffnet wird das Festival mit dem 
Streifen „Bis zum Horizont und weiter“ 
von Peter Kahane. Die Tragikkomödie, in 
der Wolfgang Stumph die Hauptrolle spielt, 
erzählt die Geschichte des arbeitslosen 
Baggerfahrers Stahnke, der aus Ver zweif
lung eine Richterin entführt. Der Film star
tete vor einigen Wochen bundesweit in den 
Kinos  in Schwerin läuft er zum ersten Mal.

Ein anderer Höhepunkt im Wettbewerb 
ist der neue Film von Andreas Dresen. In 
„Nachtgestalten“ läßt der Gewinner des 
letzten Filmfestes verschiedene Leute durch 
eine Berliner Nacht ziehen. Bei der 
Premiere während der Berlinale tobte das 

Publikum vor Begeisterung. Besonders die 
schauspielerische Leistung von Michael 
Gwisdek überzeugte. 

Die Retrospektive unter der The matik 
„Haß  Jugendliche im europäischen Film“  
wird sozial engagierte Spiel filme zeigen, 
unter anderem „Train spotting“, „Haß“ und 
„Liebe das Leben“. 

Der besondere Tip ist in diesem Jahr die 
Filmnacht. Zu sehen sind unter anderem 
die beiden Ausnahme produktionen „Idio
ten“ des Dänen Lars von Trier, einer der 
Mitbegründer der neuen Filmschule 
Dogma95, und die französische Satire 
„Sitcom“. alex

FilmKunstFest geht in die neunte Runde

Voller Haß und sozial engagiert

Rezept

Anzeige
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Münzstraße

1. Bauabschnitt: 
Münzstraße 1 bis 13 
(8. März bis 18. 
Juni)

2. Bauabschnitt: Von 
Burg bis Fischer
straße (8. März bis 
14. Mai)

3. Bauabschnitt: 
Fischerstraße bis 
Münzstraße 24 (17. 
Mai bis 13. August)

4. Bauabschnitt: 
Münzstraße 13 bis 
Schliemannstraße 
(21. Juni bis 24. 
September)

5. Bauabschnitt: 
Münzstraße 22 bis 
Schliemannstraße 
(26. Juli bis 22. 
Oktober)

6. Bauabschnitt: 
Kreuzung 
Schliemannstraße (6. 
September bis 22. 
Oktober)

Sanierungsgebiet 

Schelfstadt

3300 Haushalte und 
641 Gebäude gibt 
es im historischen 
Schweriner Stadtteil.
328 Gebäude wur
den bereits saniert 
(Stand 4. Quartal 
1998, entspricht 51 
Prozent)
65 Prozent der 
Gebäude wurden 
mit Städtebau
fördermitteln saniert
und laut Statistik 
mobilisierte jede 1 
DMark Fördermittel 
mindestens sieben 
bis 8 DMark an pri
vaten Investi tionen.

Fakten

Die Schweriner Schelfstadt im Auf
wind: Sei dem Beginn der 90er Jahre 
wurde nicht mehr so viel neu gebaut 
und saniert wie in diesem Jahr. Der 
Schwer punkt des historischen Stadtteils 
soll vor allem in der Darstellung der 
Geschichte  auch dank der Architektur 
 liegen, aber auch in Kultur, Gastro
nomie und kleinen, attraktiven Fachge 
schäften.

Den Anstoß für die Neugestaltung der 
Schelfstadt habe bereits in der Wendezeit 
die Bürgerinitiative Schelfstadt gelegt. „Ich 
glaube, es gab seitdem keine Initiative 
mehr mit so einer großen Außenwirkung 
wie damals”, sagte Baudezernent Axel 
Höhn und zollte damit quasi postum den 
engagierten Bürgern Respekt. Schließlich 
sei durch deren Auftreten das meiste 
Förder geld am Beginn der 90er Jahre in 
diesen Stadtteil geflossen  und seitdem 
kon tinuierlich fortgesetzt worden. Die auf
wendige Umgestaltung des Schleswig
HolsteinHauses oder des Schweinemarktes 
7  Höhn bezeichnete auch diese Projekte  
als Verdienst des Engagements der Schelf
städter. 

Die Erfolge seien aber auch dadurch 
möglich geworden, daß sich die Stadtplaner 
sehr frühzeitig auf die Schelfstadt konzen
trierten. In den vergangenen Jahren wären 
unzählige Blockkonzepte und Sozial studien 
erstellt worden, habe die Zusam menarbeit 
mit dem schleswigholsteinischen 
Sa nierungs träger LEG (früher Wobau) die 
Sanierungsarbeit erst möglich gemacht. 
Mittlerweile strahlten mehr als die Hälfte 
aller Gebäude in neuem Glanz. „Das brach
te der Stadt die Möglichkeit, die Freiräume 
anzugehen”, sagte Höhn. „Schelfmarkt, 
Ostseite des Pfaffenteiches, Schweinemarkt 
 ich denke, die Qualität stimmt auch. 
Einzig bei der Puschkinstraße gibt es 
Abstriche.”

Die jetzt begonnene Neugestaltung der 
Münzstraße und des Ziegenmarktes setze 
dieses Engagement fort. „Leider ist es 
technologisch und zeitlich nicht machbar, 
beide Vorhaben in diesem Jahr zu realisie
ren. Aber der Ziegenmarkt folgt im Jahr 
2000”, so Höhn. Bis zum 22. Oktober 
dieses Jahres soll die Münzstraße unterir
disch und in der Oberfläche fertiggestellt 
sein. In sechs Bauabschnitten wollen sich 
Tiefbauer und Pflasterer auf die Kreuzung 
Schlie mann straße zubewegen, die als letz
tes in Angriff genommen werden soll. Das 
Komplizierte dabei: Die Ausschachtungs ar
beiten gehe bis in eine Tiefe von fünf 
Metern  die Bagger haben jedoch in der 
engen Straße kaum Bewegungsfreiheit. 
Auch für die Anwohner werde es während 
der Bauarbeiten zahlreiche Einschrän kung
en geben: Die Autos können nicht mehr in 
Wohnungsnähe geparkt werden, mit Lärm 
bis zum Einbruch der Dunkelheit müsse 

gerechnet werden. „Wir haben die An woh
ner aber detailliert in einer Bürger infor mation 
vorbereitet. Und die Stadt werke werden vor 
Ort den regelmäßigen Kontakt halten”, 
sagte Höhn. 

Der Ziegenmarkt  hier wollen die 
Stadtplaner auch die Amtstraße und die 
Kirchenstraße neugestalten  soll sich zu 
einem gastronomischen Schwerpunkt des 
Stadtteils entwickeln. Die Verkehrsinsel soll 
durch  die angrenzenden Gaststätten ge nutzt 
werden, die zudem vor ihren Lokalen Stühle 
aufstellen können. Bäume werden gepflanzt. 
Telefonzelle und Litfaßsäule verschwinden. 

Parallel sei es das Ziel der Stadt, die 
Häuser zu sanieren. Dabei seien Hausbe
sitzer, private Investoren und Stadt glei
chermaßen gefordert. Die Stadt will in der 
Münzstraße noch in diesem Jahr den neuen 
Kindergarten bauen. Das derzeit von der 
Zukunftswerkstatt genutzte Haus Münz
straße 20 soll dafür umgebaut werden. Der 
jetzige Kindergarten muß zum Dezember 
das Haus in der Schliemann straße verlassen, 
da der Hauseigentümer es selbst nutzen will. 
Auch der neuen Kita gegenüber wird bereits 
gebaut. Die ehemals beliebte Schelfstadt
Gaststätte „Zur alten Münze” soll nach 
Vorstellung eines Investors aus Hamburg, 
spätestens im nächsten Frühjahr einladen. 
Baubeginn ist auch am „Eingangstor” zur 
Schelfstadt. Die Investorengruppe H&K will 
das Weinhaus Wöhler wieder auf Vorder
mann bringen. „Wir hatten zwar schon 

viele angebliche Investoren”, sagte der 
Baude zernent. „Aber so weit wie jetzt 
wa ren wir noch nie.” Die Stadt werde das 
Vor haben mit einer „sehr deutlichen För
derung” unter stützen. Dafür entwickeln die 
In vestoren nicht nur das Weinhaus, sondern 
auch die angrenzenden Häuser Puschkin
straße 26 und Fischerstraße 2 und 4. 

Anfang 2000, so berichtete es Höhn, will 
die Stadt mit der Sanierung des Konser
vatoriums beginnen. Nach langem Hin und 
Her habe sich die Politik für den Standort der 
Musikschule in der Schelfstadt entschie den, 
nachdem monatelang das leergezogene 
Stadthaus in der Straße zum Bahnhof im 
Gespräch war. Höhn: „Durch die Sanie rung 
des Konservatoriums, der galanten Schön
heitskur für das gegenüberliegende Bran
densteinsche Palais und den Einzug der 
Volkshochschule in die ehemalige Schelf
schule werden wir diesen kultur und bil
dungspolitisch wichtigen Standort stärken. 
„Weitere Ideen stehen bereits auf der Liste 
der Schweriner Stadtplaner. So sei Axel 
Höhn „mit viel Wehmut” aus seinem 
Amtssitz Schelfmarkt 2 ausgezogen, weil es 
keinen Nachnutzer gäbe. Den müsse man 
jetzt suchen. Und nicht zuletzt stehe noch 
die Landeszentralbank Gewehr bei Fuß, um 
das seit langem geplante Bank gebäude vis à 
vis des Werderhofes im Dreieck Grüne 
Straße, Werderstraße, Schliemannstraße 
zu bauen.   ht

Schelfstadtsanierung: Ziegenmarkt soll gastronomischer Schwerpunkt werden

Schwerins Altstadt mausert  
sich zum historischen Kleinod 

Blick vom Ziegenmarkt auf die Schelfkirche Fotos: max

 

Straßenarbeiten in der Münzstraße Weinhaus Wöhler wird wieder aufgebaut 
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Kaugummi statt 
Nachhilfe
Kaugummi kauen 
macht schlau! Das 
hat ein Universi
tätsprofessor aus 
Erlangen herausge
funden und bewie
sen. Nach seiner 
Auffassung wird 
das Gehirn durch 
die ständigen 
Kaubewe gungen in 
Gang gehalten. 
Damit hat jeder 
Schüler ein gutes 
Argu ment gegen
über den Lehrern, 
die den Kauspaß 
im Unterricht ver
bieten. Außerdem 
meint der Erlanger 
UniProfessor, daß 
Schüler so mit mehr 
Prozent Wissen aus 
den Unterricht 
gehen. Nach einem 
Selbsttest fühlt sich 
der Denker aus 
Erlangen auch viel 
frischer.

hauspost hat 
Geburtstag
Naja, mag man 
sagen, jetzt feiert 
die hauspost schon 
nach zwölf 
Monaten Geburts
tag. Naja, sagen 
auch die Heraus
geber: Mit einem 
Jahr kommen 
Babys schließlich 
gerade aus dem 
Krabbel alter her
aus und beginnen 
wackelig zu laufen. 
Insofern   schien es 
den hauspost
Redak teuren auch 
angebracht einen 
Glück wunsch 
auszu sprechen und 
ein großes Danke
schön allen 
Partnern und 
Anzeigenkunden in 
der Stadt und 
Umgebung auszu
richten. Auf das die 
kleine hauspost wei
terhin munter drauf
los informiert und 
die richtige 
Sprache findet.

Unglaublich

Anzeige

Ich finde es sehr nett, daß die Beamten 
der Stadtverwaltung von Ihnen gelobt wer
den. Trotzdem möchte ich einiges richtig
stellen: das Stadtgartenamt Schwerin hat 
103 Beschäftigte, dazu gehören 1 Beamter 
im mittleren Dienst, 32 Angestellte und 70 
Arbeiter. Von den Beschäftigten der Stadt
verwaltung sind lediglich 11 Prozent 
Beamte und davon der größte Teil bei der 
Berufsfeuerwehr. 

Es ist also nicht so, wie die meisten den
ken, daß alle im öffentlichen Dienst Beamte 
sind, die um ihren Job keine Angst haben 
brauchen. Durch die Mantel tarif verträge 
BATOst und BMTGOst haben die An ge
stellten und Arbeiter im öffentlichen Dienst 
keinen Kündigungsschutz. 

 Christiane Horn, Stadtverwaltung

Stadtgärtner im Einsatz

Nur 11 Prozent Beamte 
in der Stadtverwaltung 

Soviel ich weiß, haben die Bilder bereits laufen 
gelernt. Dabei kommt mir der Kanal eher wie 
eine DiaShow vor. Seit einigen Monaten reden 
zwar alle vom Stadt fernsehen, doch im Kabel
netz laufen fast nur Standbilder. Jetzat schreiben 
Sie wieder vom Lokalfernsehen SNTV und 
reden wieder über laufende Bilder. Was darf 
man denn nun erwarten? E. Kant, Schwerin

Liebe Frau Kant, 
derzeit gibt es zwei Anbieter im Tele kom/ 

InnocomKanal, die bewegte Bilder ausstrahlen: 
Das Stadtfernsehen und SNTV. Beide Anbieter 
senden auf dem gleichen Kanal zu verschiede
nen Zeiten. Die Stand bilder, die Sie zwischen
durch sehen, ist eine Kabelzeitung für kurze 
Informa tionen. Diese läuft jeweils zwischen den 
„laufenden Bildern“. Die Zeiten für die Sendung 
von SNTV lesen Sie bitte auf Seite 15 in dieser 
Ausgabe. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie 
mich unter 0385 / 77 8 55 an. 
 
 

 Andre Kühn (SN-TV)

Stadtfernsehen & SN-TV
Fotos im Fernsehen  
oder laufende Bilder?

Die hauspost hat bisher viele interessante 
Beiträge über Bauvorhaben, Renovierungen 
usw. gebracht. Aber mit keinem Wort wur
den die Hochhäuser im 2. Bauabschnitt in 
Lankow erwähnt. Wie geht es mit diesen 
Häusern weiter, nachdem die Fenster und 
Heizungen erneuert wurden? Die Flure, 
Treppenhäuser und die Außenfassaden sind 
immer noch in einem sehr schlechten 
Zustand. Das größte Problem in den 
Häusern ist aber die Sauberkeit: manche 
Bewohner werfen ihre Abfälle aus dem 
Fenster oder legen sie einfach im 
Treppenhaus  ab. 

 Mieter von Lankow, i.A. Schröder

Gegenüber der hauspostRedaktion hat 
die WGS versichert, daß sie alles tun wird, 
was in ihrem Ermessen liegt. Doch es 
gestaltet sich natürlich schwierig, wenn 
Schreiben anonym sind und die verantwort
lichen WGSMitarbeiter nicht auf die 
BeschwerdeVerfasser eingehen können. 
Zudem hat sich unsere Redaktion von den 
Zuständen der Hochhäuser in Lankow 
selbst ein Bild gemacht. Dabei haben wir 
festgestellt, daß man keineswegs alle 
Hochhäuser über einen Kamm scheren darf. 
Das Hochhaus in der Rahlstedter Straße ist 
nach der Sanierung in einem wirklich guten 
Zustand, Beschwerden gibt es kaum. Dabei 
übersehen wir natürlich nicht den Unrat, 
der vor einigen Häusern liegt, offensichtlich 
aber von einigen Mietern verursacht wird. 
Und wenn Mieter Müll aus dem Fenster 
werfen und Flure verunreinigen, kann der 
Vermieter auch nur versuchen, den oder die 
Schuldigen auszumachen, um zu reagie
ren. Anonymität hilft dabei nicht weiter.  
Wir sind Ihnen gern bei der Problemlösung 
behilflich. Was halten Sie, liebe Brief
verfasser, davon, wenn wir gemeinsam  
schreibende Mieter und hauspost  eine 
Mie terver sammlung einberufen und das 
Problem diskutieren. Es muß doch wohl 
möglich sein, schwarze Schafe im Haus zu 
erziehen.     Holger Herrmann

Sauberkeit vor der Tür

Hochhäuser in Lankow 
in schlechtem Zustand

In der hauspost bringen Sie eine dreiteilige 
Reportage über „Jugendkriminalität in 
Schwerin“. Ich habe gerade ein Buch im 
Eigenverlag he raus  ge geben, was sich auch mit 
diesem The ma be schäftigt: „Gewaltbe rei te 
Jugend liche und Handlungskonzepte der 
Sozial arbeit“. Es bezieht sich zwar nicht auf 
die aktuelle Situation in Schwerin, aber ist 
zu mindest von einem Schweriner geschrieben. 
In diesem Buch werden Be griffe erläutert, 
Theo ri en der Sozialarbeit kurz dargestellt und 
die alltägliche Gegen wart von Ge walt verdeut
licht. Nach einem Einblick in die Lebenswelt 
von Jugendlichen wird versucht, die Ursa chen 
von Gewalt bereitschaft zu benennen. Und 
nicht zuletzt werden Pro jekte vorgestellt, die 
erfolgreich Sozial ar beit mit ge waltbereiten 
Jugend lichen ma chen. Das Buch kann in der 
Marktbuch hand  lung, telefonisch oder per 
Email be stellt werden: Tel. 0385564513, 
Email: michaelschmitz@tonline.de 
  

 Michael Schmitz, Schwerin

Jugendkriminalität                         
Schweriner Buch zum 
Thema „Jugendgewalt“

hauspost März1999
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Fakten

„Knast-Regeln“
Knast ist zunächst 
die totale Ent mündi
gung, sagt Ralf
Gunter Nagler, seit 
1993 Lei  ter der 
JVA Neu strelitz. Die 
se Fremd  bestim mung 
kann der Ge fan ge ne 
aber langsam 
zu rück schrau  ben. 
Denn wer un sere 
Erwar tun gen er füllt, 
dem kommen auch 
wir ein Stück entge
gen. Damit die 
Ge fan ge nen nicht 
So zi alar beiter und 
Voll zugs be amte 
gegeneinander aus
spie len, werden in 
der JVA bei de Funk
tio nen von nur einer 
Person be setzt. Nag 
lers Mot  to im 
Um gang mit den Ge 
fangenen lautet: 
Ju gendknast darf nie 
bequem sein. So 
steht für je den in der 
JVA Schu le, Leh re 
oder Ar beit auf dem 
Ta ges pro gramm. 
Wer die Regeln 
mißach tet,  wird 
bestraft, bespielswei
se wird  das Fit neß
training gestrichen. 
Bei den sportbesse
nen Kids bewirke 
das oft Wun  der. 
Unter den 
Ge fangenen gelten 
je doch eigene Spiel
re geln. Da herrscht 
eine Hack ordnung 
wie auf dem Hüh
nerhof, so Nagler. 
Das beweisen auch 
die sexuellen Über
griffe in der JVA  
etwa sechs sind es 
pro Jahr. Um die 
Ag gres  sion der 
Ge fan genen unter
einander einzudäm
men, herrscht zum 
einen kein Befehlston 
in der JVA  Sowas 
provoziert nur und 
schürt Gewalt, so 
Nagler.  Au ßer dem 
ist in Neustrelitz ein 
starker Ge fan ge ner 
für ei nen schwä 
cheren verantwort
lich. Pas siert diesem 
etwas, wird neben 
dem Täter auch der 
Be schüt zer zur 
Re chen  schaft ge 
zogen. 

Die Jugendvollzugsanstalt Neustre litz 
(JVA) platzt aus allen Nähten: 236 
Jugend liche sitzen dort hinter Gittern, vor 
sechs Jah ren waren es gerade einmal 58 
Ge fangene. In einer der Zellen lebt Stef
fen* aus Schwerin, verurteilt wegen 
Körperverletzung. 

„über den Wolken muß die Freiheit wohl 
grenzenlos sein....“ Die Wolken über der 
Jugendvollzugsanstalt Neustrelitz hängen 
tief. Sie stoßen an den Wach turm, der sich 
in den grauen Märzhimmel streckt. Hier, 
zwischen der Bundesstraße B 96 und den 
kargen Äckern, ist die Freiheit be grenzt. Sie 
endet vor me ter hohen Mauern mit Sta chel 
drahtKronen. Hinter den Be ton wänden ist es 
bedrückend eng: Auf 100 mal 150 Me tern 
drängen sich Container, Back  stein bau ten 
und ein mehrstöckiger, häß licher Klotz. Das 
Areal wird von Beton plat ten zerschnitten. Sie 
mar kieren die Stra ße, auf de nen au ßer Poli
zei  und Klein tran s  por tern kein Auto fährt. 
Auch, wenn kaum jemand auf dem trostlo
sen Ge lände zu sehen ist  die JVA Neu stre
litz ist bre chend voll. Eigentlich bietet die um 
1805 gebaute Anlage nur 157 Ge   fangenen 
Platz, gegenwärtig leben je doch 236 
Männer im Alter von 16 bis 21 Jahren dort. 

Einer von ihnen ist Steffen (21), verurteilt 
wegen Kör   perverletzung. Zwei ein halb Jahre 
muß der Schweri ner in Neu strelitz ab sitzen, 
die Hälf te der Zeit hat er bereits hinter sich. 
Das Urteil des Ju gendrich ters findet er 
ge recht. „Ei gent lich bin ich da mit gut weg  ge
kom men“, sagt er. Der 1,95MeterMann 
schildert seine Tat: „Ich kam an ge trun ken 
von einer Party nach Hau se. Da sah ich, wie 
ein Typ meine Freundin be drängt. Irgendwie 
bin ich aus geras tet und der Typ hat ein’s vor 
die Kir sche ge kriegt.“ Wie oft er zugeschla
gen hat, weiß Steffen nicht mehr. Nur an 
eines erinnert er sich noch: „Ich ha be mit der 
Hand zuge schla gen, ge nauer gesagt mit der 
Faust. Mit was anderem schlage ich nie zu.“ 
Und: „Meine Freun din hat mir danach eine 
ge knallt und ist abgehauen.“ Was Stef fen 
mit „auf die Kirsche hauen“ be schreibt, liest 
sich in der Kran kenakte des Opfers wie folgt: 
mehrtägiger Kranken haus aufenthalt wegen 
Oberkie fer fraktur, Schä del hirntrauma und 
Hä mato men im ge samten Gesichtsbereich.“

Zum Tatzeitpunkt lebte der damals 
18 jäh   rige Schweriner in einer betreuten 
Wohn  gemein schaft. Der Grund für seinen 
Aus zug aus der elterlichen Wohnung: Zoff 
mit dem Vater. Streitauslöser sei oft Stef fens 
Einstellung gewesen. So hatte der Haupt 
schüler zwei Lehren angefangen, doch kei ne 
von ihnen beendet. Mit „NullBock auf 
nichts“ beschreibt er sein damaliges Lebens
ge  fühl. Aus dieser Lustlosigkeit holten ihn 
nur seine Kumpel raus. Mit ihnen kann er 
zwar keine Pferde stehlen, dafür aber Au tos. 
„Für uns war das einfach Spaß. Au ßer dem 
kam durch den Ver kauf der Auto teile Geld in 
die Kasse für Zigaretten oder Par ties.“ Drei 
Mal ging die Sa che gut, beim vier ten Mal 

erwischte ihn die Polizei: Ein Jahr und zwei 
Monate Knast, ausgesetzt auf zwei Jahre 
Be wäh rung lautete der Urteils  spruch für 
den jungen Autoknacker. Als er während 
dieser Zeit beim Fahren ohne Füh rerschein 
erwischt wird, muß er zum ersten Mal in 
den Knast. „Als ich in der Schleuse vom 
Un  ter su ch ungs  gefängnis Büt zow saß, war 
ich schon scho ckiert. Ich da chte, jetzt ist 
alles aus“, erzählt Stef fen. Doch nach 
einigen Mona ten kommt er wieder auf 
freien Fuß. Vier Tage nach seiner Entlassung 
haut er dann dem Be dränger seiner 
Freundin „auf die Kir sche“. Für das Schwe
riner Ju gend ge richt ist damit Steffens Maß 
voll, der Rich ter schickt ihn für zweieinhalb 
Jahre hinter Gitter.

Zuerst sitzt er in der JVA Neubranden
burg. „Dort herrschte das absolute Chaos: 
Jeden Tag gab es Schlägereien. Die Leute 
wa ren nur aggressiv. Kein Wunder, die 
sa ßen ja nur ihre Zeit ab.“ Mit seinen 1,95 
Metern hätte sich jedoch niemand an ihn 
rangetraut. Eines habe er aber dort 
gelernt: „Im Knast kann man sich auf 
nichts und nieman den ver   lassen.“ Seine 
überstellung in die JVA Neu  stre  litz empfin
det Steffen dagegen als Glücksfall: „Hier 
hängt niemand rum. Ent weder geht man 
zur Schule, zum BerufsOrientie rungs  kurs 
oder in die Lehre.“ So kön nen sich die Ju 
gend  lichen beispielsweise zum Ma ler, La ck
ierer, Gas/ Was   ser installa teur und sogar 
zur Hauswirt schafts hilfe ausbilden lassen. 
Steffens Zelle mit der Num mer 24 mißt 
zehn Qua drat meter, da von ge hen allerdings  
zwei Qua   drat me ter für den Sa ni tär  trakt ab. 
Dort wohnt er nicht al lein, sein „Hüt  ten
span ner“ liegt im Dop  pel stock bett unter 
ihm. „Hütten span   ner“ sind Zellen mit be
woh ner“, er  klärt Stef fen. „Zelle sagt hier 
niemand, au ßer den Voll   zugs be am ten. Nur 
die Neuen gehen an fangs noch auf ihr 
‘Zim  mer’.“ Der Ta ges ablauf ist  streng 
organisiert: 6 Uhr We  cken und Früh stück  
„Vor sieben steht hier aber kaum je mand 
auf“, so Stef fen. Von 7.15 Uhr bis 11.30 
Uhr lernt er das Tisch lerhandwerk, danach 
gibt’s Mittag. Bis zum Abend  brot  um 
16.30 Uhr ist wieder Lernen angesagt. In 
der Frei stun de ab 17 Uhr heißt es dann 
„Raus ins Grü ne“, sprich: auf den Be tonhof. 
In dieser Zeit finden auch soziale 
Trainingspro gramme statt. Um 19 Uhr 
schlie ßen sich die Tü  ren der Haft häu ser und 
um 22 Uhr die der Zellen. Noch in diesem 
Jahr wird Steffen auf Be wäh rung entlas
sen. über den Knast hat er seine eigene 
Meinung: „Das einzig gute ist hier mei  ne 
Tisch lerlehre. Und die werde ich draußen 
auch hundertpro zentig abschlie ßen. 
Wirklich schlimm ist, daß man im Knast 
kei  ne einzige Ent schei  dung selber treffen 
kann. Alles wird ei nem aufge zwungen. 
Und wenn mich je mand auf dem Flur 
dumm an  macht, kann ich mich nicht ein
fach um drehen und gehen.“   Inga Bork

*(Name von der Redaktion geändert)

Junge Straftäter im Vollzug

Endstation Knast

Videoüberwacht: Die 3,20 Meter hohe 
Au ßen mau er der JVA Neustrelitz.  Fotos: 
max

Beengt: Steffen in seiner 10-Quadratmeter, 
-„Hütte“, in der er seit 1997 wohnt.

Eingesperrt: Nach dem Einschluß um 22 
Uhr sitzen die Gefangenen in ihren Zellen.
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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 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 
140 C
19063 Schwerin
Telefon: 
0385  2084212 

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

Mietercenter 
Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31
19057 Schwerin
Telefon: 
0385  47 73 50

Kontakte

Um Interessierten schnelleren Zugang 
zu den aktuellen Wohnungs angeboten 
zu verschaffen, präsentiert sich die WGS 
seit 10. März mit eigenen Seiten im 
Internet.

Schon in den ersten Tagen klickten sich 
mehrere 100 Interessenten auf die neuen 
InternetSeiten der WGS. Ganz im Stil der 
neuen Imagekampagne zeigt sich das größ
te Wohnungsunternehmen der Stadt über
sichtlich und informativ. Nach Stadt teilen 
geordnet können sich Nutzer über das 
Umfeld ein Bild machen. Ansichten von den 
Stadtteilen sowie übersichtliche Detail
karten vermitteln dem WGSInternet

besucher den richtigen Durchblick. Auch die 
aktuellen Immobilienangebote sind neben 
einer aktuellen Wohnungsbörse aufgelistet. 
Außerdem: Im Serviceteil geben Experten 
des Unternehmens Tips und Sparhinweise. 
So ist u.a. erläutert wie richtiges Lüften das 
Raumklima verbessert und zudem noch die 
Heizkosten senkt. Oder welche Rechte 
Nachbarn haben, wenn plötzlich die Vier
beiner stören. Fakten zum Unter neh men 
sind ebenfalls präsent sowie eine Kurz
biografie der Schweriner Kün stlerin Helga 
Kaffke, die das neue Image plakat entwarf. 
übrigens: Die Internet seiten sind auch unter 
www.wgsschwerin.de zu finden. Doppelt 
hält besser!

Wohnungsgesellschaft mit Informationen und Wohnungsangeboten im Netz

Auf ins Internet: www.wohnen-in-schwerin.de

Eigene Homepage im Internet: Die WGS 
mit aktueller Wohnungsbörse

Mit einem neuen Projekt will die WGS 
den Service für ältere Mieter verbes
sern. In der Kopernikusstraße 1, Ein
stein straße 10 und Keplerstraße 10 im 
Mueßer Holz können ältere Mieter 
künftig mit Betreuung und Beratung 
direkt im Haus rechnen. 

„Die Bevölkerungsstruktur weist deutlich 
darauf hin, daß im Jahre 2004 über 25 
Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt 
sein wird“, sagt WGSGeschäftsführer 
Guido Müller. „Viele Menschen wollen auch 
im Alter ihre Wohngegenden nicht verlas
sen, möglichst sogar in ihrer Wohnung 
wohnen bleiben. Das hat uns dazu 
ge bracht, ein Betreuungskonzept zu erar
beiten.“ Das WGSTochterunternehmen 
WHB übernimmt diese Aufgabe seit dem 
15. März 1999.  In den ersten drei Wohn
häusern ist bereits ein Ansprechpartner vor 
Ort. Zum Serviceangebot gehört die 
Unterstützung bei Anträgen an 
Verwaltungen, Hauswirts chafts oder 
Einkaufs dienste, Mitfahran gebote sowie 
Essens versorgung. Auf Wunsch wird auch 
ein Haus notruf angeboten, um den Mietern 
Sicherheit zu geben. Per Funk wird der 
Notruf an die Zentrale übermittelt und 
Mitarbeiter der WGSWHB sind umgehend 
zur Stelle, um zu helfen. Doch das ist noch 
nicht alles: Bei Pflege oder Krankheits
fällen kümmern sich Mitarbeiter der WGS
WHB um alle anstehenden Service leistun
gen: Von der Haarwäsche, Rasieren oder 
Baden bis hin zum Rollstuhl oder Kranken
bettausleih organisiert die WGSWHB alles 
Notwendige. Ein Wäsche dienst, Schlüssel
service, Änderungsschneiderei oder ein 
Partyservice runden das Angebot ab. Der 
besondere Clou: Für die Mieter fallen keine 
Pauschalen für die Dienstleist ungen an. 
Wer in einem dieser Wohnhäu ser wohnt, 
kann zwar, muß aber die Dienst lei stungen 

nicht in Anspruch nehmen. „Viele Mieter 
denken im Voraus und wollen nur für den 
Ernstfall abgesichert sein“, sagt Guido 
Müller. „Deshalb haben wir uns ein gerech
tes System ausgedacht: Wenn ein Mieter 
die Dienstleistungen nicht in An spruch neh
men will, zahlt er eben ganz normal Miete. 
Sonst nichts. Sollte es einmal anders kom
men, kann er jederzeit die Dienstleistungen 
vereinbaren.“ Dabei hat die WGSWHB die 
Dienstleistungen in „einzelne Bausteine“ 
aufgeteilt. „So können unsere Mieter nach 
Bedarf wählen. In den Appartement häusern 
in der Koper nikus, Kepler und 
Einsteinstraße sind für diese betreute 
Wohn form alle Voraus setz ungen geschaf
fen. Die Einraum und Zwei raum woh
nungen sind voneinander unab hän gig und 
an zwei Häusern wurde ein neuer, moder
ner Fahrstuhl installiert. Müller: „Das sepa
rate Wohnen in den eigenen vier Wänden 
ist für ältere Menschen dabei ein entschei
dender Grund. Sie wollen den eigenen 
Haus halt im hohen Alter nicht aufgeben 
müssen.“ Mit finanzieller Unter stützung 
von den Krankenkassen können Interessen
ten mit Pflegestufen 1 bis 3 rechnen, denn 
die Auflagen werden von der WGSWHB 
erfüllt. Im Beratungs gespräch helfen die 
Mit arbeiter beim Ausfüllen der Anträge an 
die Kassen. Noch im April soll das Hochhaus 
in der Rahlstedter Straße im Stadtteil Lan
kow in das Konzept aufgenommen wer
den. „Die Anfragen nach Wohnraum mit 
Service leistungen haben sich in den ver
gangenen Monaten nahezu verdreifacht“, 
stellt Geschäftsführer Guido Müller fest. 
„Des halb werden wir diesen Service für 
unsere Mieter auch nach und nach in allen 
anderen Stadtteilen nach Bedarf ausbau
en.“ Interessenten für altengerechtes 
Service  wohnen können sich in den 
Mietercentern (linke Infospalte) oder bei 
der Wohnungs vermittlung informieren.

Tochterunternehmen der WGS bietet Betreuungsdienst an

Servicewohnen für ältere Bürger soll   
in allen Stadtteilen angeboten werden

Dienstleistungen direkt vor Ort - das will 
die WGS ihren Mietern anbieten. 

Neu 



Wohnen in Schwerin Seite 7hauspost April 1999

Mietercenter in 
Lankow öffnet
Die WGS geht in 
die dritte Runde: 
Im August eröffne
te das 
Mietercenter 
Großer Dreesch/
Krebsför den, 
Anfang März das 
Mietercenter Neu  
Zippendorf/ 
Mueßer Holz und 
jetzt verkürzen 
sich die Wege für 
Lankower Mieter. 

Am 7. April zieht 
das Serviceteam 
vom Mieter center 
Lankow in neue 
Büroräume im 
Einkaufszentrum in 
der Kieler Straße 
31 (1.OG) .  Für 
die WGS war bei 
der Auswahl der 
neuen Räume der 
zentrale Stand ort 
gegenüber der 
Sparkasse aus
schlaggebend. 
Teamleiterin Jutta 
Heine: Zentraler 
können wir uns in 
diesem Stadtteil 
kaum präsentie
ren. Unsere Mieter 
können uns zu Fuß 
oder mit der Stra
ßen bahn (Eutiner 
Straße) be quem 
erreichen. 

Das Büro ist über 
drei Eingänge am 
Gebäude zu errei
chen. Parkplätze 
sind ausreichend 
vorhanden. Mit 
dem Umzug wird 
das Mietercenter 
auch eine neue 
ServiceTelefon
num mer bekom
men. Ab  12. April 
lautet diese: 0385-
47 73 5-0.

Notizen

Anzeige

Wer in Schwerin wohnt, will in Schwe
rin auch leben. Doch dazu gehört auch 
der kulturelle Teil  das Theater. Jetzt 
sind wieder Kürzungen im Kapellen
bereich in der Diskussion. Theaterleute 
befürchten, daß mit diesen Einsparun
gen eine Lawine ins Rollen kommt. 

Statt 88 sollen nur noch 66 Musiker der 
Staatskapelle Töne von sich geben. So 
steht es im Entwurf des Haushaltsplanes 
der Stadt. Damit hat das Schweriner Thea
ter immernoch die Größe eines klassischen 
Opernorchesters, doch die Theater leute 
be fürchten den Wegfall von Veran staltun
gen durch diese Einsparungen. Grund: 
Bislang agierten die Musiker auch neben 
dem Spielplan, begleiteten den Minister
präsi den ten nach Polen oder gaben Konzer
te im Thronsaal. Aus den Einnahmen finan
zierte das Theater größtenteils die Aufwen
dungen. Fallen diese Auftritte durch die 
Personalkürzungen weg, werden auch die 
Einnahmen geringer. „Es ist zu befürchten, 
daß durch diese Finanzpolitik auch andere 
Sparten  zum Beispiel das Schauspiel  
nicht mehr zu finanzieren sind“, sagt Klaus 
Bieligk, Personalratsvorsitzender für den 
künst le rischen Bereich. „Das würde im Jahr 
80 Vorstellungen weniger bedeuten, die 
das Musiktheater nicht kompensieren 
könnte.“ Zum dritten Mal in acht Jahren 
müssen die Musiker Kürzungen in ihrem 
Bereich hinnehmen. Da Vorruhe stands rege
lungen ausgeschöpft wurden, besteht nun 
die Gefahr, daß der Sozialplan greift und 
zuerst die jungen Leute gehen müssen. 
Davon betroffen wären allein fünf Solo
stellen im Orchester.

 „Die Qualität des Orchesters wird damit 
vermindert“, schätzt Bieligk ein. Enttäuscht 
sind die Künstler des Theaters von der 

Reaktion des Landes: Während sich die 
Stadt zumindestens müht einen finanziel
len Ausgleich zu finden, hüllen sich die 
Landespolitiker in Schweigen.

Doch still halten wollen die Theaterleute 
nicht: Deshalb findet am 31. März im Ein
kaufszentrum WURM eine Protestparty 
statt. Ab 18.30 Uhr geht es auf der Bühne 
quer durch alle Sparten. Schauspieler und 
Musiker zum Anfassen. Am Infostand des 
Staatstheaters werden Fragen beantwortet 
und Unterschriften gegen die Kürzungen 
gesammelt. „Schweriner  rettet Euer 
Theater heißt das Motto“, so Bieligk. „Hier 
werden keine Reden, sondern eine Protest
party an das Volk geschwungen.  Am 9. 
April wird die Stadt in der Haushalts debatte 
über die Vorlage entscheiden.             hh

Staatstheater protestiert

Protestparty an 
das Volk und 
Aufkleber für  
die Heckscheibe

Protestaufkleber abholen 

Jetzt zugreifen!

Für die Heckscheibe, im Laden 
oder an der Jacke: Das Theater 
braucht Hilfe und will den Protest 
hinausschreien. Deshalb gibt es an 
der Theaterkasse und am Pfört ner
eingang Aufkleber. Wer mitmacht, 
kann gewinnen: ein Theater, das 
noch auf allen Vieren krabbelt. 
Infos gibt es unter Telefon 53 000 
oder unter 53 00 123.

Dem Orchester geht die Luft aus: 22 Musiker sollen gehen. Foto: C.Kettler

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



Aktuelle Informationen rund um die 
Uhr und für jedermann erreichbar. Das 
ist der Inhalt des CityNetzes. In weni
gen Wochen werden die futuristischen 
Termi nals von den Stadtwerken aufge
stellt. 

Was steht auf dem Spielplan des 
Theaters? Wo finden die Parties statt? Wie 
komme ich überhaupt dahin? Diese und 
viele andere Fragen stellen sich nicht nur 
Besucher der Stadt. Antworten will dem
nächst das CityNetz geben. Von den 
Öffnungszeiten der städtischen Ämter und 
Serviceeinrichtungen bis hin zu aktuellen 
Baustelleninformationen wird die Palette 
der angebotenen Dienstleistungen reichen. 
Zunächst werden vier Terminals aufgestellt: 
am Bahnhof, am Markt, im neuen 
Wasserwerk und im Kundencenter der 
Stadtwerke. Weitere Standorte sind 
geplant.

Auf die Idee des CityNetzes kamen die 
Stadt werke. Hugo Klöbzig, Hauptabtei
lungsleiter Technik: „überall in der Stadt 
haben wir Glasfaserkabel verlegt, um unse
re Anlagen zu steuern.“ Doch damit sind 
die modernen Leitungen noch lange nicht 
ausgelastet. Deshalb beschloß man, öffent
liche Info terminals zu installieren, auf 
denen Unter nehmensnachrichten verbreitet 
werden sollten. „Wir haben aber gleich 
einen Schritt weiter gedacht und ein stadt
weites Infor mationssystem entwickelt“, 
berichtet Klöbzig über die Entstehungsge
schichte des neuen multimedialen Weg
weisers durch die Landeshauptstadt. Hilfe 
bekamen die Stadtwerke von den beiden 
Schweriner Internetfirmen Planet und 
Einsatz. Während Planet für die technische 
Abwicklung des Projektes verantwortlich 
ist, zeichnet Einsatz für die inhaltliche und 
gestalterische Seite verantwortlich. 

Die Stadtwerke sehen im CityNetz eine 
Möglichkeit, noch besser für ihre Kunden 
erreichbar zu sein. Hugo Klöbzig: „Wir 

werden unser Angebot täglich aktualisie
ren, um beispielsweise über Abschaltungen 
zu informieren. Und über email können 
uns die Kunden ihre Probleme mitteilen.“ 
Mathias Mohr sieht auch für die vielen 
mittelständischen Unternehmen in der 
Stadt große Vorteile: „Wir bieten Firmen 
die Möglichkeit, sich in diesem System zu 
präsentieren.“ So könne beispielsweise ein 
Autohaus seine aktuellen Modelle mit 
Fotos und technischen Daten vorstellen. 
Vorteil: Bei Gefallen genügt ein Klick zum 
Buchen einer Probefahrt. Auch für Hotels 
und Pensionen könnte der Dienst neue 
Dimen sionen eröffnen. „Mit dem Terminal 
am Bahnhof geben wir Besuchern der 
Stadt die Möglichkeit, sich übernachtungs
möglichkeiten herauszusuchen.“, erläutert 
Mohr

Gegenüber anderen Informations sys
temen hat das CityNetz den Vorteil, daß 

zusätzlich zu den Terminals die Informa
tionen auch im Internet abrufbar sind. „Für 
die vergleichbar wenigen Internetnutzer in 
Schwerin würde sich ein reines Web
Angebot nicht lohnen“, gibt Hugo Klöbzig 
zu bedenken. Noch ein Plus: Die Seiten 
sind im htmlFor mat programmiert, beste
hende Webange bote können deshalb ins 
CityNetz integriert werden.

Daß das Angebot auch von weniger 
Technikbegeisterten angenommen wird, 
scheint für die Macher des CityNetzes 
außer Frage zu stehen. Bei der Konzipie
rung habe man sich gerade an dieser 
Zielgruppe orientiert. Mohr: „Die Terminals 
werden über berührungssensitive Monitore 
gesteuert. Wenn man sich für etwas näher 
interessiert, klickt man einfach drauf.“

Mehr Informationen zum CityNetz 
gibt es bei der Firma Einsatz unter 
Telefon 0385785 18 56.
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Ansprechpartner 
Stadtwerke Schwerin 
GmbH
Eckdrift 4345
19061 Schwerin

Zentrale: 
Telefon: 6330
Fax: 6331111

Störungsannahme:
Telefon: 6334222
Fax: 6331736

Leitungsauskunft: 
Telefon: 6331732
Fax: 6331712 

Verbrauchsab
rechnung: 
Telefon: 6331427
Fax: 6331712

VertriebKunden
betreuung: 
Telefon: 6331281
Fax: 6331282

Anschluß be ar bei
tung: 
Telefon: 6331284
Fax: 6331282

Zählerwesen: 
Telefon: 6333428
Fax:6333404

…ffentlichkeitsarbeit:
Telefon: 6331295
Fax: 6331195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
Anlagen 
Telefon: 6334122
Fax: 6334145

Straßen und Bau
stellenabsicherung: 
Telefon: 6333230 
Fax: 6333232

Personalabteilung/
Berufsausbildung: 
Telefon: 6331210

Kundenberatung: 
Wismarsche Straße 
194 
19053 Schwerin
Telefon: 6334141
Fax: 6334145

Tip

Öffnungszeiten, Baustellen, Veranstaltungen und vieles mehr

Alles Klick im City-Netz

Hugo Klöbzig präsentiert das erste Terminal in den Stadtwerken. Fotos: maxpress
 

 Fotos: max/Collagen: Einsatz
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Geschichte der 
Fernwärme
3. Jh.v.Chr.: die 
Chinesen installie
ren Rauchga ska näle 
in Fußböden und 
Wände

100 v.Chr.: Römer 
nutzen Thermal
heizung

1769 Deutschland: 
Warmluftheizung im 
neuen Palais in 
PotsdamSanssouci

1770 England: 
James Watt be heizt 
seine Fabrik und 
Wohnräume mit 
Dampf

1818 England: 
Beheizung von 
Gebäuden aus 
einer 270 Meter 
entfernten Zentrale

1877 USA: erste 
Städteheizung in 
New York wird 
gebaut

1885 USA: erstes 
EWerk mit einer 
Heizzentrale 
(Heizung mit direk
tem Dampf)

1893 Deutschland: 
Das Hamburger 
Elektrizitätswerk lei
tet probeweise 
Dampf zum Heizen 
in das 300 Meter 
entfernte Rathaus, 
erstmals wurden 
Strom und Wärme 
gleichzeitig erzeugt

1900 Deutschland: 
Bau des ersten 
Fernheizwerkes 
Europas in Dres den 
(Wärme träger 
Dampf)

1924 Deutschland: 
erstmals Nutzung 
von Wasser als 
Wärmeträger in 
Schwerin

1995 Schwerin: 
Fertigstellung der 
Fernwärmeleitung, 
die die Heizkraft
werke SchwerinSüd 
und Lankow mitein
ander verbindet  
55 Prozent der 
Schweriner 
Haushalte werden 
durch das neue 
Fern wär me netz ver
sorgt.

Notizen

Wer hätte das gedacht: Schon 1924 
benutzten die Schweriner ein ökologi
sches Verfahren für die Erzeugung von  
Fernwärme. Wie sich diese Technik  im 
Laufe der Jahre entwickelte und welche 
Bedeutung sie für die moderne Wärme
versorgung hat, zeigt eine Ausstellung  
im Foyer der Stadtwerke noch bis Mitte 
April. 

Not macht erfinderisch"  und in diesem 
Falle der damaligen Provinzstadt Schwe rin 
einen großen Namen. Nach dem 1. Welt
krieg und der Weltwirt schafts kri se Anfang 
der 20er Jahre fehlte es in Schwerin wie 
überall an Heizmaterial.Das brachte den 
damaligen Direktor des EWe rkes, Hintz,  
auf die Idee, das Kühl wasser aus der 
Strom  erzeugung, für eine Fern hei zung zu 
nut zen. Dieses Prinzip der Kühl was ser aus
nutzung gab es noch nicht einmal in In dus
triestädten wie Ham burg oder Berlin.  

Am 1. November 1924 war es dann 
so weit: heißes Wasser floß zum ersten Mal 
aus dem EWerk durch unterirdische Rohre 
bis zur Küken stiftung. Nach einigen An lauf
schwie ri g kei ten lieferten die Tur binen im 
EWerk nicht nur Strom, sondern auch 
Wärme  bis 1944. Durch den Anschluß 
Schwerins an die überregionale Strom 
versorgung ging in dem Jahr die 
zu kunftsweisende Epoche der frühen Kraft
WärmeKopplung zu Ende. Erst mit dem 
Bau der beiden Heizkraftwerke, die 1994 
ihren Betrieb aufnahmen, wurde die Tra di
tion der KraftWär meKopplung wieder auf
gegegriffen. Zu DDRZeiten wurden dafür 
die Grundlagen gelegt. Denn mit den Neu
baugebieten wur de zeitgleich die Fern wär
meversorgung durch Heiz werke massiv aus 
gebaut. Das erste neue Heizwerk wurde in 
Verbindung mit dem Neubaugebiet Lan kow 
1967 er rich tet, weitere folgten. Diese 
wurden überwiegend mit Kohle befeuert, 
teils zur Ärgernis mancher Schweriner, die 
jeden Tag schwarzen Staub von ihren Fen
ster bret tern wegwischen mußten. Mit der 

Wen de kam die neue Ausrichtung der städti
schen Energiepolitik. Trotz großer Wider stä
n  de ent   schloß sich die Stadt, eigene Stadt
we r ke aufzubauen. Aus ökologischen und 

ökonomischen Grün den war es zwingend, 
das gro ße vorhandene Fern wärme potential 
in der Stadt zu er halten. 

Mit dem Bau der zwei modernen Heiz
kraftwerke wurde die se Vorgabe in die Tat 
umgesetzt. Heute ist die Fernwärme aus 
Schwerin nicht mehr wegzudenken. Sie 
schont die Energie vor rä te, weil sie hier im 
KraftWärmeKopp lungs pro zeß produziert 
wird. Die ein gesetzte Pri mär ener  gie, das 
Erdgas, wird dop pelt ge nutzt: für die Strom 
und Wär  me  er zeu gung. So er reicht man 
einen Wir kungsgrad von ca. 90%. 170 
Kilometer unterirdische Roh re sor gen heute 
dafür, daß die An woh ner auf dem Dreesch, 
in Friedrichsthal oder Krebs    förden immer 
eine warme Stube ha ben. In den Heizkraft
wer ken sorgen Tech  ni ker und Ingenieure 
der Stadtwerke im Schicht   betrieb für den 
reibungslosen Ab lauf. 

Wer die Produktion von Fernwärme ei n
mal hautnah erleben möchte, kann sích für 
eine Gruppenführung durch ein Heiz
kraftwerk, Telefon: 0385/6334122 
an melden.    stef

Ausstellung zu „75 Jahre Fernwärme in Schwerin“ im Foyer der Stadtwerke

Revolution aus der Provinzstadt

1924: Einführung der Rohre für die Wärmeversorgung in das Schweriner E-Werk. 

Die Ausstellung „75 Jahre Fernwärme“ im 
Foyer der Stadtwerke ist noch bis Mitte April 
zu sehen.  Foto oben: Wemag Archiv

Zügiger Bau in Neumühle 

Neues Wasserwerk 
Der Bau des neuen Wasserwerkes in Neumühle schrei
tet zügig voran. Die Außenarbeiten sind fast abge
schlossen. So zum Beispiel der Besucher park platz, die 
Bür gersteige und Gehwege. Parallel dazu werden zur 
Zeit die Kiesfilter eingebaut und auf ihren Einsatz vor
bereitet. Dieser Vorgang dauert etwa zwei Monate. 
Bis dahin sollen auch die Brunnen, die in der Nähe des 
Neumühler Sees liegen, mit neuen und leistungsstär
keren Pumpen ausgestattet werden. „Diese Maß
nahme ist erforderlich, um das neue Wasser werk, das 
etwas höher liegt, zu versorgen“, erklärt der stellver
tretende Geschäfts führer Werner Küsel. Die feierliche 
Eröffnung des Wasserwerkes soll im Juni stattfinden.

Noch haben die Bagger alle „Hände“ voll zu tun. Im Juni soll das Wasser-
werk in Neumühle feierlich eingeweiht werden. Foto: maxpress
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Wußten Sie, 
... daß der größte 

Omnibus, der je 
gebaut wurde, ein 
Flug hafenDoppel
stock bus ist? Der 
Bus aus Stuttgart 
(17m lang, 4,5 m 
breit und 4,8 m 
hoch) bietet 342 
Fahrgästen Platz 
und hatte im 
September 1981 
Weltpremiere. Das 
entspricht der 
Kapazität eines 
ausgelasteten 
JumboJets?

...daß seit dem 1. 
Januar 99 
Maulkorbpflicht für 
Hunde in Bussen 
und Bahnen 
besteht?

...daß seit kurzem 
das Touristen ticket 
an unseren 
Vorverkaufsstellen 
angeboten wird?

... daß die 
Fahrscheinver kaufs 
stelle am Platz der 
Freiheit von 
Montag  Freitag 
von 06:00 Uhr  
17:00 Uhr durchge
hend geöffnet hat?

... daß im Fund
büro am Platz der 
Freiheit  so einige 
in Bussen und 
Bahnen vergessene 
Sachen zur 
Abholung bereitlie
gen?

... daß schon 
über 280 Fahr
gäste mit einer 
Monats oder 
Jahreskarte bei der 
TOPCAR
Autovermietung zu 
Sonderkonditionen 
ein Auto gemietet 
haben?

Notizen

Frage: Unsichere Finanzlage, eine 
schmerzhafte Erhöhung der Tarife, dazu ein 
energischer Rationalisierungskurs auf der 
einen,  nahezu stabile Fahrgastzahlen, 
neue Haltestellen, Oberleitungen, ein oft 
reibungsloser Verkehr ohne große Unfälle 
auf der anderen Seite – all das gehörte 
zum Bild des Schweriner Nahverkehrs im 
vergangenen Jahr. Mit welcher Seite müs-
sen die Schweriner in diesem Jahr rech-
nen?

Klatt: Natürlich mit der positiven. Zum 
einen sind uns die Fahrgäste treu geblie
ben. Mehr als 21 Millionen Beförderungen 
pro Jahr sind schon ein gutes Ergebnis. 
Optimistisch stimmt mich aber auch der 
jüngste Vorstoß der Stadtverwaltung in 
Sachen Nahverkehrsplan.

Frage: Die Stadt soll sich in ihrem 
Vorschlag für garantierte Zuschüsse für ihr 
Unternehmen aussprechen. Ist damit ein 
Ende der jahrelangen finanziellen 
Unsicherheit in Sicht?

Klatt: Wenn das so beschlossen wird, 
haben wir wenigstens bis 2002 eini
germaßen Sicherheit. Verglichen mit den 
Querelen der vergangenen Jahre wäre das 
schon viel, auch wenn wir uns natürlich die 
Beibehaltung der eigentlichen beschlosse
nen Variante gewünscht hätten. Aber es ist 
auch wahr, daß wir mit den knapp 18 
Millionen Mark Zuschuß für dieses und 
noch einmal für 2000 gut hinkommen 
können.

Frage: Was haben die Fahrgäste davon?
Klatt: Nun, zunächst können wir ihnen 

stabile Fahrpreise zumindest bis Ende 
2000 geben. Zum anderen sind wir in der 
Lage, unser ziemlich ehrgeiziges Investi
tionsprogramm fortzusetzen.

Frage: Stichwort, neue Straßenbahnen.
Klatt: Was die neuen Bahnen betrifft, 

sind wir in einer ganz entscheidenden 
Phase. Die Ausschreibung steht kurz vor 
dem Abschluß, und wir haben die komfor
table Wahl zwischen verschiedenen  
Anbietern. Ziel ist, daß Mitte 2001 die 
ersten Züge auf unserem Netz rollen.

Frage: Neue Bahnen allein reichen doch 
wohl nicht?

Klatt: Nein, wir wollen uns 1999 auch 
um die vielen kleinen Dinge kümmern. An 
erster Stelle stehen dabei Pünktlichkeit 
aber auch die Freundlichkeit und Hilfsbereit
schaft unserer Mitarbeiter. Etwas unzufrie
den sind wir mit unserem Automatensystem 
und bemühen uns mit den entsprechenden 
Firmen um Nachbes serung. Außerdem wol
len wir die Sanierung unserer Haltestellen 
vorantreiben. Einer der Schwerpunkte wird 

dabei die SüdLinie sein. Ein eigenes 
Projekt ist der Neubau der Station in der 
Heinr ich MannSt raße. Neue 
Wartehäuschen, der Umzug unserer 
Fahrscheinverkaufsstelle in den WURM 
sowie die Komplettsanierung unserer 
Unterwerke für die Stromver sorgung gehö
ren zu den weiteren Punkten.

Frage: Wird der harte Rationalisierungs-
kurs weitergeführt?

Klatt: Wir werden weiter rationalisieren, 
allerdings ist beim Personalabbau das Ende 
der Fahnenstange erreicht. Von den jetzt 
noch 307 Beschäftigten wird eigentlich 
jeder einzelne benötigt.

Achtung Hochspannung: Mit elektri
schen Strömen zu arbeiten ist nicht jeder
manns Sache.  Jeder Kollege hat eine hohe 
Eigenverantwortung, in unserem 
Tätigkeitsumfeld arbeiten wir mit Span
nungen bis zu 20.000 Volt, arbeiten an 

hochmodernen Anlagen,  zum Beispiel im 
neuen Unterwerk in der Goethestraße. Mit 
der fachlichen Kompetenz aller Kollegen 
sind wir in der Lage, komplizierteste 
Aufgabenstellungen zu erfüllen. Die 
Mitarbeiter der Stromversorgung sind so für 
die Wartung und Revision der zehn 
Unterwerke, der Elektrik, angefangen von 
der Beleuchtung der Haltestellen (bei 258 
keine leichte Arbeit), bis zur Versorgung 
des Verwaltungsgebäudes Haselholz ver
antwortlich. Dazu kommt die Wartung des 
betrieblichen Kabelnetzes in der Stadt. Die 
dicken 600Volt Kabel sind die PlusLeiter 
des Gleichstromnetzes der Straßen bahn. 
Nur die betriebseigenen Elektro monteure 
sind in der Lage, dieses Netz zu warten. 
Bereitschaftsdienste rund um die Uhr sor
gen für eine sichere Strom versorgung der 
Straßenbahnen. Unsere Fahrleitungs
monteure sind auf der gesamten 
Gleisstrecke mit ihren auffälligen 
Fahrzeugen  zu sehen. Immerhin sind 
53,5 km regelmäßig zu kontrollieren. Der 
Steiger (ein speziell aufgebauter Mercedes
LKW) hat eine doppelt isolierte 
Arbeitsplattform, auf dieser können unsere 
Kollegen  an der Fahrleitung unter 
Spannung arbeiten. Regelmäßig werden 
dieStreckentrenner, die Nachspannvorrichter 
oder die Abnutzung der Fahrleitung über
prüft. Daß nicht immer alles planmäßig 
verläuft, mußten unsere Kollegen vor kur
zem feststellen. "Sonntagfrüh 3:00 Uhr: 
Beim Einbau der Bauweiche in der 
Hegelstraße wurde von der Baufirma ein 
Mast umgefahren. Unsere Leute waren vor 
Ort, um für den Weichenwechsel den 
Fahrdraht zu montieren. Um einen planmä
ßigen Straßenbahn betrieb aufrechtzuerhal
ten, haben unsere Kollegen einige Stunden 
länger gearbeitet". 

hauspost-Interview mit NVS-Geschäftsführer Norbert Klatt 

Nahverkehr stellt 1999 die 
Weichen für die Zukunft

Norbert Klatt

NVS-Geschäftsführer

Pflegearbeiten am elektrischen Leitungssystem: Eine interessante und verantwortungsvol-
le Aufgabe für NVS-Spezialisten. Fotos: NVS
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Rechtsanwältin
Helge Lampe-Seitz 

Daß die Mutter von 
drei Kindern das 
Familienrecht zu 
einem ihrer 
Schwerpunkte 
gemacht hat, scheint 
noch nachvollziehbar. 
Daß ihr zweiter 
Schwerpunkt das 
Arbeitsrecht ist, klingt 
schon weniger ein
leuchtend. Doch ohne 
zu Zögern nennt die 
engagierte Juristin 
eine sehr plausible 
Erklärung: Es gibt 
kaum ein 
Rechtsgebiet, das für 
einen Arbeitnehmer 
so gravierende Kon se
quenzen haben kann, 
wie das Arbeits recht. 
Wer hier Probleme 
bekommt, streitet in 
vielen Fällen um seine 
Lebensgrund lage. Auf 
diesem Wege, könne 
man sich eben nicht 
nur seinem Beruf wid
men, sondern oft 
auch wirklich helfen. 
Gerade diese 
Einstellung schätzen 
auch ihre Kollegen 
der Kanzlei Rogge lin, 
Witt, Wülfing und 
Dieckert. Darüber hin
aus stellen ihre 
Schwer punkte eine 
sinnvolle Ergänzung 
zu dem Spektrum dar, 
das die Schweriner 
Kanzlei abdeckt.  
Unsere Sozietät hat 
sich auf der einen 
Seite sicherlich auf 
das Steuerrecht spe
zialisiert. Auf der 
anderen Seite sollte 
eine seriöse Rechts
bera tung aber auch 
andere Fachgebiete 
mit abdecken können. 
Nur so kann eine 
Rundum be treuung 
gewährleistet werden, 
auf die ein Mandant 
heute meines 
Erachtens einen 
Anspruch hat. 

Wer ist...

Das Jahr 1999 begann, wie das ver
gangene endete: mit einer Reihe von 
Gesetzesänderungen durch die neue 
Bundesregierung. Insbesondere  Verbes
se rungen im Arbeits und Sozialrecht 
und damit mehr Rechte und einen bes
seren Schutz der Arbeitnehmer hat sich 
Schröders Kabinett dabei auf die Fahnen 
geschrieben. Dem, was sich wirklich 
getan hat, ist die hauspost in einem 
Gespräch mit der Rechtsanwältin Helge 
LampeSeitz von der Kanzlei RWWD in 
Schwerin auf den Grund gegangen.

hauspost: Eine verwirrende Flut von 
Gesetzesänderungen hat uns in den letzten 
Monaten fast überschwemmt. Gerade im 
Arbeits- und Sozialrecht haben viele Bürger 
zunehmend das Gefühl, nicht mehr mitzu-
kommen. Warum ist es nicht möglich, die-
sen Wust an Gesetzen zu entwirren?

LampeSeitz: Ich kann die Verwirrung 
nachvollziehen. Leider ist es dem Gesetz
geber bisher nicht gelungen, auf dem 
Gebiet des Arbeitsrechtes ein einheitliches 
Gesetzbuch zu schaffen. Arbeitsrechtliche 
Regelungen sind auf unzählige Gesetze 
verteilt. Das führt natürlich auch dazu, daß 
Gesetzesänderungen in diesem Bereich 
zwangs läufig zu einer Änderung einzelner 
Paragraphen einer Vielzahl an Gesetzen, 
führen. Da kann man als NichtJurist sehr 
leicht den überblick verlieren.  

hauspost: Was sind denn nun die wichtig-
sten Änderungen zum 1. Januar 1999?

LampeSeitz: Am 1. Januar ist das  soge
nannte Gesetz zu Korrekturen in der 
Sozialversicherung und zur Sicherung der 
Arbeitnehmerrechte in Kraft getreten. Es 
ändert im wesentlichen den allgemeinen 
Kündigungsschutz, das Bundesurlaubs ge
setz und die Entgeltfortzahlung im 
Krankheits fall. Darüber hinaus enthält es 
eine Neuregelung in Bezug auf die soge
nannte Scheinselbständigkeit. 

hauspost: Handelt es sich im Bereich des 
Kündigungsschutzes tatsächlich um eine 
nachhaltige Verbesserung der Rechte der 
Arbeitnehmer?

LampeSeitz: Hier ist der bis zum 1. 
Januar 1996 geltende Rechtszustand im 
wesentlichen wieder hergestellt worden. 
Das bedeutet zunächst, daß das Kün di
gungs schutzgesetz in Betrieben mit mehr 
als fünf Arbeitnehmern  bislang waren es 
mehr als 10  wieder angewendet wird. 
Gleichzeitig wurden die Kriterien für die 
Sozialauswahl verschärft, so daß Arbeit
geber bei betriebsbedingten Kündigungen 
sorgfältiger vorgehen müssen als bisher. 
Das heißt, daß Kündigungen der Arbeit
nehmer nur in sehr engen Grenzen möglich 
sind. Für Arbeitnehmer, die einen festen 
Arbeitsplatz in einem der betroffenen 
Be triebe haben, ist dies sicherlich eine Ver
besserung.  

hauspost: Es heißt ja immer wieder, daß 
im Anwendungsbereich des Kündigungs-
schutzgesetzes Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer einen „Bund fürs Leben“ einge-
hen. Gibt es denn überhaupt Auflösungs-
mög lichkeiten?

LampeSeitz: Die Möglichkeit eines 
gemeinschaftlichen Aufhebungsvertrages 
besteht für beide Seiten natürlich immer. 
Speziell für den Arbeitnehmer birgt der 
Abschluß eines Vertrages jedoch immer 
wieder Gefahren bezüglich seiner nachfol
genden Leistungen durch das Arbeitsamt. 
Hier sollte man sich dringend vorher recht
lich beraten lassen.

Grundsätzlich läßt sich sicherlich folgen
des sagen: Kündigungen des Arbeitgebers 
sind beschränkt auf drei mögliche 
Kündigungsgründe: betriebs, verhaltens 
und personenbedingt. Darauf näher einzu
gehen, würde den Rahmen des Interviews 
sprengen. Da das Vorliegen einer der drei 
Gründe aber im Falle einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung genauestens geprüft 
wird, sollten sowohl der Arbeitgeber, mög
lichst bereits im Vorfeld des Kün digungs
ausspruches, als auch der Arbeitnehmer 
Rechtsrat suchen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

Arbeitsverhältnisse zu befristen. Da jedoch 
das Beschäftigungsförderungsgesetz, in 
dem die Fristen geregelt sind, nur bis zum 
31.12.2000 gültig ist, bleibt abzuwarten, 
ob es der Gesetzgeber über diesen Zeit
punkt hinaus bei einer Befristungs mög
lichkeit beläßt.

hauspost: Wäre dies aus Ihrer Sicht 
wünschenswert?

 LampeSeitz: Auf jeden Fall: Für den 
Arbeitgeber bietet die Befristung eines 
Arbeitsvertrages die Chance, zu prüfen, ob 
sein Betrieb die zusätzliche Arbeitskraft 
überhaupt verkraften kann und ob sich der 
Arbeitnehmer in das bestehende Team ein
fügt. Für den Arbeitnehmer führt ein befri
stetes nicht selten in ein unbefristetes 
Ar beits verhältnis. Im übrigen ist meines 
Erach tens ein befristetes Arbeitsverhältnis 
besser als gar keine Beschäftigung. 

hauspost: Deswegen gehen viele Job-
Suchende ja wohl auch Verträge ein, durch 
die der Arbeitgeber die Belastungen, die 
sich für ihn aus den Arbeitnehmerrechten 
ergeben, zu umgehen versucht. Stichwort:  
Scheinselbständigkeit.?

LampeSeitz: Bisher hat lediglich die 
Recht sprechung versucht Grenzen aufzu
stellen, insbesondere um den Arbeit
nehmern auch noch nachträglich  zu einem 
angemes senen Sozialversicherungs schutz 
zu verhelfen. 

hauspost: Aber nun hat der Gesetzgeber 
reagiert?

LampeSeitz: Ja, auch wenn sich die seit 
dem 1. Januar geltenden Regelungen for
mal nur auf die Sozialversicherung bezie
hen, werden auch die Arbeitsgerichte dar
auf zurückgreifen. 

hauspost: Mit welcher Konsequenz?
LampeSeitz: Die Neuregelung stellt eine 

Vermutung auf, daß bei Vorliegen bestimm
ter Kriterien ein sozialversicherungspflichti
ges Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Das 
heißt insbesondere für die Arbeitgeber, daß 
sie genauestens prüfen müssen, ob die 
Auftragesverhältnisse mit freiberuflichen 
Mitarbeitern o.ä. unter diese Neuregelung 
fallen. In diesem Fall drohen ihnen erhebli
che Nachzahlungen an die Sozialver si che
rungsträger.

hauspost: Die Änderungen, die die alte 
Bundesregierung 1996 im Arbeitsrecht vor-
genommen hat, haben sich demnach weit-
gehend erledigt?

LampeSeitz: Es ist tatsächlich nicht viel 
davon übrig geblieben. Insbesondere die so 
heiß diskutierte Kürzung der Entgelt fort
zahlung im Krankheitsfall auf 80 Prozent, 
die dann Gegenstand heftigster Auseinan
dersetzungen war, wurde auch sofort wie
der gekippt. Alle Aufregung war also völlig 
umsonst. Interview: Andreas Ruhl

hauspost im Gespräch mit Helge Lampe-Seitz zu neuen Regelungen im  Arbeitsrecht 

Silberstreif bei Kündigungen?
Rechtsfragen

„Fast jeden Tag werden in den 
Medien neue Urteile und Gesetze 
bekanntgegeben. Als Normal-
ver  braucher blickt man da wirk-
lich nicht mehr durch. Was hat 
sich denn tatsächlich geändert 
?“
Wolfgang Klein (51), Schwerin

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.

Besser ein befristeter Arbeitsvertrag, als 
gar kein Job  Foto: max
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Freitag, 
2. April, 21 Uhr 
Freitagnacht mit DJ 
David (Casino)

Freitag, 
9. April, 22 Uhr 
Livekonzert 
Die Happy mit 
Marta Jandova 
(Gewinnerin des 
Trendpreises«98  
Pop Rock)

Samstag und 
Sonntag, 
10. und 11. April, 
jeweils 11 Uhr und 
13 Uhr TangoKurs 
mit Christian 
SchmidtDoll und 
Ines Trosky 
(Anmeldungen 
unter: 
03873320460 
oder vor Ort)

Montag,
 12. April, 20 Uhr 
Tango Argentino, 
Tanzabend mit 
Christian Schmidt
Doll und Ines 
Trosky (findet ab 
sofort jeden 
Montag statt)

Samstag, 
10. April, 22 Uhr 
Liveauftrittt 
Vince Weber & 
Michael Maass, 
BoogieWoogie 
anschließend Disco

Freitag, 
16. April, 22 Uhr 
Livekonzert 
Piirpauke 
(Finnland) anschlie
ßend Disco

Samstag, 
7. April, 21 Uhr 
Musikertreffen mit 
alten Schweriner 
Bands und ehemali
gen Mitarbeitern 
des Thalias (öffent
liche Veranstaltung)

(Auszug aus dem 
aktuellen Thalia
Programm)

Anzeige

... haben die Ängste 
der Er wach  senen 
haben auch die 
Ju gend er reicht. 

Wenn Freunde und 
Verwandte den Job 
verlieren, die Zahl der 
Arbeitslosen und    So 
 zial  hilfeempfänger 
stän dig steigt  wen 
wundert es da, daß 
schon 16jährige mit 
Sorge auf ihre berufli
che Entwicklung blik
ken. Von jugendlicher 
Unbe kümmer t  he i t 
kann keine Rede mehr 
sein. Junge Leu te 
haben vielleicht noch 
Träume, sie rech  nen 
aber nicht mehr 
damit, sie verwirkli
chen zu können. Diese Lage ist, wie 
neueste Jugendstudien zeigen, höchst 
bedenklich. Wie ist es um eine Ge sell
schaft bestellt, in der schon die Jugend 
(oder ein Teil von ihr) die Hoff nung verliert 
und damit die Motivation? Weder der 
Familie noch dem Staat trauen Ju gendliche 
die Lösung ihrer Probleme zu. 

Es wird Zeit, daß Politiker aufwachen. 
Ihre Ausreden, die Jugend sei unpolitisch, 
zieht nicht mehr. Die heute zwölf bis 
24jährigen sind weder oberflächlich noch 
politikverdrossen. Sie wollen sich engagie
ren, wenn sie etwas bewegen können. Die 
Ängste und Wüns che von jungen Menschen 
müssen ernst genommen werden und es 
muß ihnen mehr Einfluß auf die 
Mitgestaltung und Veränderung gesell
schaftlicher und kommunaler 
Rahmenbedingungen gegeben werden. 
Die Herausfor derungen in der Jugend
politik, die sich in Schwerin stellen, liegen 
auf der Hand: Wir brauchen dringend mehr 
Lehr stellen und Ar beits plätze für junge 
Leute, mit Blick auf die soziale Situation 
müssen junge Men schen Zu gang zu 
bezahlbarem Wohn raum haben, und wir 

brauchen ein Netz 
vieler, bunter Frei
zeittreffs und 
Be geg nungs mög
lichkeiten für Kin
der und Ju gend
liche. Der 
An spruch an Kom
m u  n i k a t i o n , 
Ju gendbi ldung, 
Be ra tung und 
auch Spaß umfaßt  
viel mehr, als nur 
„Jugendliche von 
der Straße zu 
ho len”. Während 
die Bekämpfung 
der Massen ar
beits   losig  keit eine 
ge samtstaatliche 
Aufgabe ist, die 
nicht allein den 

Kommunen überlassen werden darf,  müs
sen die Kosten für Ju gendarbeit von der 
Stadt mitgetragen und  Projekte initiiert 
werden.

Zehn Jahre nach der Wende gibt es in 
unserer Stadt nach wie vor keine ausrei
chenden finanziellen Spielräume, um 
Jugendarbeit so zu finanzieren, daß pro
fessionelle Trägerstrukturen über den Tag 
des Auslaufens von ABM und LKZMaß
nahmen hinaus, gesichert sind. Hier stellt 
sich auch die Frage an die eigene Courage 
und Einsatzbereitschaft der Mit glieder der 
Stadtvertretung, des Ju gend
hilfeausschusses und der Verwal tungs
spitze, die als richtig und wichtig er ach
teten Ziele in der Jugendförderung auch 
gegen politischen Gegenwind und dem 
allgegenwärtigen Kostendruck durch 
zusetzen. 

Die Diskussionen und Beschluß vor
schläge in der diesjährigen Haus halts
debatte im Bereich der Ju gendförderung 
sind ein Schritt in die richtige Richtung und 
geben der Hoffnung Anlaß, daß 
ju gendpolitische Notwen dig keiten endlich 
durchgesetzt werden.

Trotz „Aufschwung Ost“...

„... keine ausreichenden Spiel-
räume für junge Leute.“

Dirk Siebernik
Schweriner Stadtjugendring

Wie in den letzten Jahren bietet die Arbei
ter wohlfahrt auch 1999 Sprach und Stu
dien reisen für Jugendliche nach England an. 
Axel Mielke, Geschäftsführer der AWO 
Schwerin: „Eine Sprache lernt man am 
besten in ihrem Hei matland. Die Mög
lichkeit dazu darf aber nicht am Geldbeutel 
der Eltern scheitern.“ Deshalb ermöglicht 
die AWO zum Beispiel einen dreiwöchigen 
Aufenthalt in Christchurch (Südengland) 
schon für circa 1500 Mark. Im Preis bereits 
enthalten: Ein Sprachkurs mit 30 Stunden, 
Unterkunft und Verpflegung. 

Neben dem Lernen soll natürlich der Spaß 
nicht zu kurz kommen. Bei einem Ausflug 
in die Weltmetropole London können die 
Jugendlichen gleich ihre Sprachkenntnisse 
ausprobieren. Am Abend stehen für die 
jungen Leute Disco besuche und gemeinsa
me Parties auf dem Programm. Ausführliche 
Informationen gibt es bei der AWO, Justus
vonLiebigStraße 29, 19063 Schwerin 
oder unter Telefon: 03852012038.  

Studienreisen

Unterwegs Sprache  
und Land kennenlernen

Die Werbegemeinschaft hat Hoffnungen: 
Der 1993 zusammen mit 20 Unternehmen 
in der Altstadt gegründete Verein will mit 
Aktionen zu Öffnungszeiten und verkaufsof
fenen Sonn  tagen die Stadt attraktiv machen. 
Dif fe  renzen untereinander sollen  ausgegli
chen werden, was deutlich mehr Kunden 
bringen soll, so die Einschätzung. Als 50. 
Mitglied wurde nun auch die große 
Konkurrenz  das Schloß parkCenter  
be grüßt. Mana ger Matthi  as Brink: „Wir wer
ben seit Jah res be ginn verstärkt in Hamburg 
und Lübeck mit dem Mot to: Schwe rin ent
decken, am Sonntag ein kau  fen! Der höhere 
Umsatz gibt uns recht.“ Doch während die 
einen den Werbetat aufstocken wollen, 
beklagen andere den Zustand der Straßen. 
Naja, Hauptsache, man sieht sich! ROM

Neue Hoffnungen

Man sieht sich in der 
Altstadt Schwerins

Thalia-Tip
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Erreichbarkeit des 
RAN-Teams
DB Regio Deutsche 
Bahn Gruppe, 
RB Mecklenburg
Vorpommern, 
Regionaler 
Ansprechpartner 
Nahverkehr  RAN 

Zum Bahnhof 15 
19053 Schwerin
Telefon:
0 180 3  194 195  
Fax
03 85  7 50 3392 

Internet
ranmecklenburg
vorpommern @ 
bku.c/b.de

Veränderungen beim 
„Schönes 
Wo chenende-Ticket“
Ab  01. April 1999 
bis zum 31. März 
2000 wird das 
Schönes Wochen
endeTicket mit 
Änderungen weiter 
angeboten. 
Neu ist: 
das Ticket gilt nur 
an einem Tag am 
Wochen ende jeweils 
von 00.00 Uhr bis 
03.00 Uhr des 
Folgetages.

 bis 5 Personen, 
unabhängig vom 
Alter, oder ein 
El ternteil/ beide 
Eltern teile mit belie
biger Anzahl eige
ner Kinder bis ein
schließlich 17 Jahre 
können das Ange
bot nutzen

unverändert ist:
der Fahrpreis von 
35,00 DM  

 das Ticket gilt aus
schließlich in 
Nahver kehrs zügen

 das Ticket gilt im 
ein und ausbrechen
den Ver kehr mit Ver
kehrs verbünden/
Ver kehrs ge mein
schaften

FaktenManagement  
für Beschwerden
Bei RAN steht das Telefon nicht 
still: Bei allen Verbesserungen versteht 
sich die Bahn als Partner ihrer Kunden. 
Damit diese ihren Partnern auch einmal 
die Meinung sagen können, hat der 
Regional bereich MecklenburgVor pom
mern ab 1. April 1998 ein professionelles 
Be schwerde management eingerichtet.  
RAN ist die Abkürzung für Regionaler 
Ansprechpartner Nahverkehr. Unter die
sem Namen arbeitet ein Team von zwei 
Mitarbeiterinnen und einem Teamleiter. In 
diesem Team wirken als Teamleiter Jörg 
Schröder sowie Regina Brügmann und 
Martina Sundt als Mitarbeiterinnen. Das RAN-Team bei der Problemlösung. Foto: DB

Das RANTeam hat die Aufgabe, Mittler 
zwischen den Kunden und der DB Regio, 
einem Betreiber des Eisenbahn
Nahverkehrs, zu sein. Dabei werden 
Beschwerden entgegen genommen und 
der Sachverhalt dem zuständigen Fach
bereich zugeordnet. 

Bei Fahrplan angelegenheiten wird 
zu sätzlich der im Auftrag der Landes
regierung handelnde Besteller von Lei
stungen  die Verkehrsgesellschaft MV 
(VMV)  beteiligt. Die gemeinsam erarbei
tete Position zu einem Problem wird dem 
Kunden  per Tele fon, per Brief oder direkt 
vor Ort mitgeteilt. Doch dem RANTeam 
geht es nicht nur darum, eine Erklärung für 
ein Problem zu erhalten, sondern das Ziel 
besteht darin, negativen Erlebnissen unse
rer Kunden nachzugehen, deren Ursachen 
zu ermitteln und möglichst dauerhaft zu 
beseitigen.

Aber auch die Hinweise und Anregungen 
der Kunden sollen in den Angeboten der DB 
Regio Berücksichtigung finden. Ebenso wie 
bei Kritik werden die Vorschläge den 
zu ständigen Fachbereichen  auch dem 
Be steller  zur überprüfung der Machbarkeit 
und möglichst zur Umsetzung übergeben. 
Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit des RAN
Teams ist die Erledigung der Kundenpro
bleme in kurzer Zeit. 

Wie der nebenstehenden Grafik zu ent
nehmen ist, werden 95 Prozent der Vor
gänge innerhalb von 14 Tagen bearbeitet. 
Immer hin sind 86 Prozent bereits nach 
einer Woche erledigt. Damit kommt das 
Schweriner RANTeam der Zielstellung, spä
testens nach zwei Wochen einen Vorgang 
abzuschließen, sehr nahe.

überwiegend sind es Vorgänge, die Fah r
planwünsche zum Inhalt haben. Deren 
Bearbeitung beansprucht längere Zeit, da 
diese einer Abstimmung mit dem Besteller 
bedürfen und sorgfältig geprüft werden. 

In der Zeit vom 01. April 1998 bis 31.
Januar 1999 wurden rund 2.400 Kontakte 

zu RAN hergestellt. Dabei stehen die Tele
fonkontakte mit 56 Prozent eindeutig an 
der Spitze.

Es folgen mit 31 Prozent die Briefe. Daß 
nur 1 Prozent  der Kontaktaufnahmen 
durch Besuche erfolgt, ist beabsichtigt. 

Das RANTeam hat seinen Sitz in Schwe
rin, im Geschäftsgebäude der Deutschen 
Bahn (ehemals RbdGebäude) in der 
Straße Zum Bahnhof 15.

 Hier am Ort gibt es andere Mög lich keiten 
für unsere Kun den, ihre Sorgen oder 
Wünsche schnell und komplikationslos 
an zubringen. Dabei ist speziell an den 
Servicepoint im Empfangs gebäude des 
Haupt bahnhofes gedacht. Die dort einge
henden Probleme werden dem RANTeam 
umgehend übermittelt.

Die erwähnten 2400 Kontakte enthielten 
mehr als 2.800 Beschwerden, Hinweise 
oder Anregungen. In 58 Fällen wurde sogar 
ein Lob ausgesprochen.

Die meisten Beschwerden gab es zu nicht 
vorhandenen Anschlüssen, d.h. daß entwe
der fahrplanmäßig kein Anschluß vorhan
den ist oder daß ein Anschlußzug nicht 
gewartet hat.

Hinweis: Durch die umfangreichen Gleis
bau arbeiten im Raum Schwerin können 

derzeit einige Anschlüsse fahrplanmäßig 
nicht gewährt werden. Das trifft insbeson
dere auf die Nahverkehrsverbindungen von 
Wismar über Schwerin nach Berlin zu. 

In Wittenberge fahren die Züge nach 
Berlin fünf Minuten vor denen ab, die aus 
Wismar kommen. Das wird sich auch im 
Fahrplan 1999/2000 nicht ändern lassen. 
Erst mit Fertigstellung des gesamten 
Gleisab schnittes von Holthusen bis 
Schwerin kann das ermöglicht werden. 

Einen kleinen Teilerfolg konnte das RAN
Team dennoch verbuchen: Seit September 
1998 wurde der erste Zug ab Schwerin um 
6.03 Uhr (montags bis sonnabends auch 
ab Wismar um 5.35 Uhr) zeitlich früher 
gelegt, so daß ein Anschluß nach Berlin 
hergestellt werden konnte.

Neben diesen Anschlußproblemen über
wiegen hinsichtlich der Beschwerden die 
Verspätungen von Zügen, die Tarife (Preise) 
 oftmals im Zusammenhang mit 
Verspätungen  und das Verhalten des Per
so nals (sowohl in den Zügen als auch in 
den Bahnhöfen). 

Häufig werden technische Probleme mit 
den Fahrzeugen, wie ungenügende oder 
unpassende Beheizung (im Sommer zu 
warm  die Heizung läuft, im Winter zu kalt 
 die Heizung funktioniert nicht bzw. unzu
reichend), Sitzkomfort oder unzureichende 
Platzkapazität und sehr oft Toilettenpro ble
me bemängelt. 

Im Bereich Schwerin überwiegen aller
dings durch den Einsatz von Doppels
tockwagen der neuen Genera tion die posi
tiven Aspekte.

Viele Beschwerden stehen im Zusam
menhang mit dem SchienenErsatzVerkehr 
(SEV). Dabei stand der Beginn des SEV 
zwischen Schwerin Hbf und Wüstmark 
häufig wegen Verspätungen der Straßen
bahn um zwei Minuten und Nichtgewährung 
des Eisenbahnanschlusses in der Kritik. 

Dank RAN konnten diese Unstimmig kei
ten zur Zufriedenheit aller Beteiligten besei
tigt werden. 

Kurze Bearbeitungszeiten für mehr Kundenservice

RAN - für schnelle Problemlösungen
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Mietwohnungen
2 1/2 Zimmer: 
Kieler Str. 7, 
3. OG li., 53,66 
qm, 456,11 DM
Lessingstr. 15,
EG, 55,08 qm, 
534,28 DM
Gagarinstr. 2, 4. 
OG li., 57,26 qm, 
503,89 DM

2 2/2 Zimmer : 
Ga ga rinstr. 16, 
2. OG re., 71,55 
qm, 629,64 DM
Komarowstr. 2,
4. OG re., 69,63 
qm, 612, 74 DM
N.BohrStr. 8, 
1. OG rechts, 
71,55 qm, 615,32 
DM

3 1/2 Zimmer : 
N.StensenStr. 11, 
EG li., 83,40 qm, 
667,20 DM

5 Zimmer : 
Leibnizstr. 1,
3. OG li. 107,55 
qm, 860,40 DM
M.L.Kingstr. 34, 1. 
OG re. 106,61 qm, 
852,88 DM
Gagarinstr. 14, 
2. OG re., 107,60 
qm, 860,80 DM 

Alle Wohnungen 
sind modernisiert. 
Die Mietpreise 
beziehen sich auf 
die Kaltmiete zzgl. 
Neben kosten.

 Service

Schweriner 
Wohnungsbau-

genossenschaft eG
Telefon 74 50-0

Angebote

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 täg

lich: 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)

Info-Terminal im ECE
Per Klick die neuesten Wohnungsan ge
bote auf den Bildschirm zaubern, ist für 
viele Schweriner noch immer bezaubernd. 
Deshalb stellte die Schweriner Wohnungs
baugenossen schaft (SWG) jetzt einen 
InfoTerminal ins Schloßpark center am 
Marienplatz. über diesen können sich 
interessierte Kunden per Fingerzeig auf 
den Bild schirm alle Informationen über 
das Unternehmen oder über neuste Woh
nungsangebote einholen. Doch der SWG
Service geht noch weiter: „Wenn sich 
jemand für eine Wohnung interessiert 
oder eine Anfrage zu irgendeinem Problem 
hat, kann er gleich am Terminal seine 
Nachricht hinterlassen. In regel mä ßigen, 

kurzen Ab ständen werden diese 
Nachrichten abgerufen und umgehend 
be antwortet. „Wir wollen vor allem den 
Ser vice für unsere Mieter und interessierte 
Wohnungs suchende verbessern“, erklärt 
Margitta Schumann das Vorhaben. Das 
gleiche, ansprechende System stellte die 
Genossenschaft bereits im August 1998 
ins weltweite Internet und verspürte eine 
große Resonanz. „Die ersten Wohnungen 
sind bereits über das Internet vermittelt 
worden“, sagt Schumann. „Es gab auch 
schon viele Anfragen aus anderen Län
dern.“ Der InfoTerminal ist zu den 
Geschäftszeiten des Schloßparkcenters 
für alle Anfragen gewappnet.

Viele Schloßpark-Center-Besucher nutzen 
das interessante Info-Angebot der SWG 
im Erdgeschoß. Foto: max
 

Ralf Mohnke hat Spaß an seiner 
Arbeit. Täglich reagiert er auf die Pro
bleme der Mieter im Hochhaus an der 
Hamburger Allee 11/13/15. Doch auch 
im Appartementhaus am Fernsehturm 
steht Mohnke jeden Morgen den Mietern 
zu Seite. 

Im vergangenen Jahr sanierte die SWG 
das Appartementhaus mit seinen 100 
Wohnungen nach einem neuen Architek ten
 konzept. Grundrisse an den Gie beln wurden 
attraktiv verändert, alle Wohnun gen kom
plett saniert, Bäder erneuert und Balkons 
angebaut. Durch die Modernisierung wur
den die Wohnbedingungen für die vorwie
gend älteren Mieter des Hauses erheblich 

verbessert. Die Strapazen der teuren Sanie
rung im be wohn ten Zustand meisterte 
Haus wart Mohn ke mit vielen Mietern 
ge meinsam. Ein Be schwerdebriefkasten im 
Haus flur, der für Mohnke nicht nur während 
der Sanierung wichtig ist, half schnell auf 
die Probleme der Mieter einzugehen. 
„Natürlich war es nicht leicht, während der 
Arbeiten hier zu leben“, gesteht Lotte 
Schinitza (74). „Jetzt bin ich mit dem 
Ergebnis aber sehr zufrieden. Es ist wirklich 
schön geworden.“ Seit 14 Jah ren wohnt 
die rüstige Rentnerin bei der Genossen
schaft und hat es „so schön noch nie 
gehabt.“ Dabei spielt Ralf Mohnke als 
stän diger Ansprechpartner eine wichtige 
Rolle: „Es ist eben immer da, wenn es ein 

Problem gibt und hört auch einfach mal zu, 
wenn es private Klei nigkeiten zu klären 
gibt“, sagt die 74jährige. Der 40jährige 
Familienvater hat sich da ran gewöhnt, für 
fast 200 Mieter als „Sorgentelefon“ zu 
funktionieren. Selbst wenn nach Feier
abend in der Kauf halle noch Fragen kom
men, hört er zu, erklärt am nächsten Tag 
dem einen, wie der neue Stöpsel an der 
Bade wanne funktioniert, oder wann der 
neue Fahrstuhl endlich in Betrieb geht. „Da 
haben sich die Bau arbeiten durch den Frost 
etwas verzögert. Aber bis Ende April wer
den wir es geschafft haben“, so Mohnke 
optimistisch.  

Bis dahin sollen auch die Außenanlagen 
zur Straße und der Garten hinterm Haus 
fertig sein. Das Haus in der Ham burger 
Allee 80 hat aber noch mehr zu bieten: Mit 
der Sa nierung richtete die SWG eine Gäste
wohnung ein. „Die meisten Be wohner 
le ben hier in einer Einraum wohnung“, 
erklärt Vorstandsvorsitzender Wil fried 
Wollmann. „Damit Besuch aus der Ferne 
hier auch mal übernachten kann, gehört es 
für uns zum Service, eine Gäste wohnung 
anzubieten.“ Auch eine Begeg nungsstätte 
mit Toiletten, Balkon, Garten zugang und 
Küche ist im Erdgeschoß einge plant. „Ich 
könnte mir vor stellen, daß viele Mieter im 
Haus die Räume für runde Ge burts tage oder 
gemeinsame gesellige Aben de nutzen wol
len“, sagt Wollmann. „So haben wir es 
zumindestens im Konzept vorgesehen.“ In 
der Ko perni kus straße will die SWG die 
erfolgreiche Idee ebenfalls umsetzen. 
Mohnke: „Den älteren Leuten kommt diese 
Ent wicklung sehr entgegen.“  hh

Hauswart kümmert sich seit acht Jahren um die Mieter in der Hamburger Allee

Gästewohnung direkt im Haus

Hauswart Ralf Mohnke im Gespräch mit Mieterin Lotte Schinitza. Foto: maxpress

Alle Informationen 
über die SWG 
unter www.
swg-schwerin.de.
Viel Spaß!

Internet
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Kontakte

SN-TV
Lübecker Str. 126
19059 Schwerin
Telefon: 
0385/7588758
Ansprechpartner:
AndrŽ Kühn

moritz
TV-Produktion
Lübecker Str. 126 
19059 Schwerin
Telefon: 
038555 09547
Ansprechpartner:
Thomas Baeter

einsatz GbR
Grafikdesign
Lübecker Str. 126
19059 Schwerin
Telefon:
03857589945
Ansprechpartner:
Mathias Mohr

Multimedia
Guildo Kweton
Lindenallee 9
19412 Tessin
Telefon:
038486  20090

Landesrundfunk-
zentrale M-V
Bleicherufer 4 
19053 Schwerin
Telefon: 
0385/558810
Ansprechpartner:
Herbert Brentrup 

Telekom Schwerin
Grevesmühlener 
Straße 36
19057 Schwerin
Telefon: 
0385/7231090
Ansprechpartner:
Hartmut Kort

Innocom Schwerin 
Lomo n ossow  Str. 9
19063 Schwerin
Telefon: 
0385/2075242
Ansprechpartner: 
Gabriele 
Lindemann

Diese Liste erhebt keinen 
Anspruch auf 
Vollständigkeit.

Dreh im Staatstheater: Italien grüßt SVZ-Lokalchef Timo Weber in der MaskeMathias Mohr sorgt für den guten Ton

Nach Aufzeichnung der ersten Sendung 
von SNTV aus der aktuellen 
Theaterkulisse im EWerk knallten die 
Sekt korken. Die Moderatoren Timo 
Weber (SVZ) und Andreas Ruhl  (SNTV) 
prosteten ihren Gästen zu und bedank
ten sich beim TV Team.

„Die Sendung hat Spaß gemacht“, sagt 
Fernsehneuling Timo Weber. „Ich denke, 
Schwerin braucht ein vernünftiges 
Informationsfernsehen mit aktuellen The  men 
und guter Aufbereitung von Fak ten.“ Der 
Chef der Lokal redak tion der SVZ wird ab 
sofort im Wechsel mit Andreas Ruhl durch 
die Sen dungen von SNTV führen. 
Besonderes High light der Pre mie ren  sendung 
war eine Diskussionsrunde im EWerk. 
Baude zer nent Axel Höhn (SPD), Stadt
präsidentin Heidrun Bluhm (PDS) und 
Stadtvertreter Günter Tolksdorf (CDU) dis
kutierten über das Verhältnis zwischen 
Stadtvertretung und Verwaltung. über 
„Räuber Brummbart“ und seine Ge schich
ten freuten sich die jüngsten Zu schauer. 

Thomas Baeter, Regisseur und Chef der 
TV & AV Filmproduktion: „Talk im EWerk 
soll eine feste Ein rich  tung im Pro gramm 
wer den. Dabei werden wir immer einen 
Ausschnitt aus dem aktuellen Theaterstück 
zeigen.“ 

Gerade in der Talkshow sieht SNTV
Geschäftsführer André Kühn eine gute 
Möglichkeit, regionale Themen kontrovers 
zu hinterfragen. Daß lokales Fernsehen 
eine große Akzep tanz findet, kann man in 
den anderen neuen Bundesländern beob
achten. So gibt es in Sachsen mehr als 120 
derartige TVStationen. Auch in Branden
burg und Thü ringen flimmern in jedem grö
ßeren Ort regionale Infos über den 
Bildschirm. Inner halb weniger Jahre sind so 
viele Arbeits plätze in modernen Berufen 
geschaffen worden. Pech für MV: Weil die 
Landes po li  tik bisher kein Interesse an akti
ver Me dien politik hatte, wurde die Ent wick

lung schlicht weg verschlafen. Bisher ist nur 
Ver anstaltungsfernsehen erlaubt, das den 
Ma chern enge Grenzen setzt. André Kühn: 
„Wir brauchen ein modernes Rund funk
gesetz, damit Firmen wie SNTV in 
ab gesicherten Verhältnissen arbeiten kön
nen.“ Trotz des verzögerten Sende termins, 
sieht Kühn optimistisch in die Zukunft. 
„Tech nische Schwierigkeiten, die leider 
nicht bei uns lagen, haben dazu geführt. 
Doch diese Schwierigkeiten konnten 
ge mein sam überwunden werden.“ 

SNTV sendet täglich um 9.30 Uhr/ 
14.00 Uhr/ 19.00 Uhr und 23.00 Uhr 
jeweils 45 Minuten.  

SN-TV kann auf dem Infokanal der Telekom und Innocom empfangen werden

Erfolgreiche Premiere im Kabelnetz

Timo Weber empfing zusammen mit Andreas Ruhl Baudezernent Axel Höhn, Stadtpräsidentin 
Heidrun Bluhm und Stadtvertreter Günther Tolksdorf Fotos: maxpress

Anzeige
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Peer man tau
Spätestens bis 
zum 9. Mai 1999 
sollten die Draht
esel wieder som
mertauglich sein. 
Denn um 9.30 
Uhr heißt es auf 
der Schloß insel 
in der Lan des
hauptstadt Peer 
man tau!. 
Gemeinsam mit 
vielen anderen 
Partnern lädt die 
AOK Mecklen
burgVorpom
mern alle 
Schweriner und 
Gäste zum 
Radeln rund um 
die Schweriner 
Seen ein. Die 
Strecke verläuft 
so nah wie mög
lich entlang des 
Schweriner Sees. 
Zippendorf und 
Mueß liegen 
ebenso auf dem 
Weg wie 
Görslow und 
Leezen. In 
Rampe muß sich 
dann jeder ent
scheiden, ob er 
noch den 
Außensee umrun
den will oder lie
ber über den 
Paulsdamm und 
Wickendorf 
zurückradelt. 
Zwischendurch 
gibt es natürlich 
Erholungspausen 
und in der 
Jugendherberge 
Flessenow sogar 
eine warme 
Mahlzeit. Na 
dann Peer man 
tau!

Tips Tabletten zur Stärkung, Salben gegen 
Gelenkschmerzen, Tee gegen Blasenent
zündung  für jedes Leiden gibt es 
Mittel, die schnelle Heilung versprechen. 
Doch wer fragt eigentlich, ob diese Arz
neien wirklich helfen? Das hat der Bun
desausschuß für Ärzte und Kran ken kas
sen wirklich getan. Seit dem 1. April 
gelten neue Arzneimittel richtlinien. Ihr 
Ziel: Die Wirksamkeit der Medi ka mente 
steht im Vordergrund.

Die Änderungen sollen dem Arzt die 
Orientierung beim Verschreiben von Arz
neimitteln erleichtern. Ulrike Wun derlich, 
Beratungsapothekerin bei der AOK MV: 
„Was hilft bleibt! Zweckmäßige Me di
kamente, deren Wirksamkeit unbestritten 
ist, werden auch weiterhin verordnet. Der 
Arzt überprüft, ob Medikamente medizi
nisch notwendig sind. Sie dürfen kein 

Er satz für einen gesundheitsbewußten 
Le bensstil sein. Denn, viele Gesundheits stö
rungen lassen sich ohne Pillen und Co. 
we sentlich besser in den Griff kriegen“, 
weiß die Expertin.   Ulrike Wunderlich hat 
eine Aus  wahl von Alternativen zu den 
Medi ka menten zusammengestellt, die 
künftig nicht mehr per Kassenrezept ver
ordnet werden dürfen.

Abmagerungsmittel: 
LifestylePräparate wie Xenical gehören 

nicht in den Lei stungskatalog der gesetzli
chen Kranken ver sicherung. Wer langfristig 
sein Wunsch ge wicht erreichen will, sollte 
seine Er nährung umstellen und Sport trei
ben. Bei starkem übergewicht sind 
Be wegungs therapie, Er nährungsberatung, 
und unter Umständen auch eine psycholo
gische Betreu ung deutlich wirksamer als 
„Fettwegpillen“.

„Sportsalben“: 
Die sogenannten Sportsalben werden 

nicht mehr von den Kassen getragen. 
Sportler wissen in der Regel, was beim 
um geknickten Fuß oder einer Prellung 
wirklich hilft: Eine Pause einlegen; mit 
Eisspray, Kältekompressen oder Alkoholum
schlägen kühlen und bandagieren. Treten 
sehr starke Schmerzen auf, kann der Arzt 
Schmerz mittel verschreiben.

Venensalben: 
Venensalben dürfen zu künf tig nicht mehr 

verordnet werden. Wer sein Gewicht redu
ziert, in Bewegung bleibt, langes Stehen 
oder Sitzen vermeidet und seine Beine 
häufig hoch lagert, tut seinen Venen Gutes. 
Gehen ist gut, weil dabei die Muskelpumpe 
betätigt wird und somit das Blut zurück 
zum Herzen treibt. Die Kom pres sions
therapie ist neben der Verödung oder auch 
operativen Maßnahmen die sinnvollste 
Be handlung.

Präparate gegen niedrigen Blutdruck: 
Wer sich abgeschlagen, müde und schwin
delig fühlt, der sollte seinen Kreislauf auf 
Trab bringen. Das heißt zum Beispiel 
Fahrradfahren, Wechselduschen, viel trin
ken und Kochsalz zuführen. Erst wenn die
se Versuche scheitern, darf der Arzt künf tig 
Tabletten oder Tropfen verschreiben.

Erkältungskrankheiten: 
Ganz wichtig: körpereigene Abwehrkräfte 

stärken! Regelmäßige Sau naGänge, 
Kneipp    Bäder, Bewegung an der frischen  
Luft und eine vitaminreiche Ernährung  
stärken die Abwehr kräfte. Raum luft
befeuchter schützen vor dem Austrocknen 
der Schleim häute. Gegen leichte grippale 
Infekte gibt es keine wirksame Arznei
mittel therapie. Des halb dürfen sogenannte 
Immun sti mulanzien in Zukunft nicht mehr 
verordnet werden.

Der Bundesausschuß für Ärzte und Krankenkassen hat entschieden:

Neue Richtlinien für Arzneimittel 

Arzneimittel: Ärzte und Krankenkassen erhoffen sich mehr Zweckmäßigkeit.  Foto:max

Wenn Schüler verstärkt Zeitung lesen und 
dann zu Papier und Stift greifen, um zu 
recherchieren, dann heißt es „Schule macht 
Zeitung macht Schule”. Dahinter verbirgt 
sich eines der größten schulübergreifenden 
Projekte in Par chim und Schwerin. 

Neben der Sparkasse ParchimLübz und der 
Vereins und Westbank Schwerin beteiligt sich 
die AOK auch in diesem Jahr an dem 
Zeitungsprojekt. Fachmännisch angeleitet wer
den die Schulklassen durch das medienpädago
gische Institut Pro Media und Redakteure der  
Schweriner Volk szei tung. Und so funktioniert 
das Projekt: Zwölf Wochen lang erhalten die 
13 bis 18jährigen Schüler die aktuelle SVZ
Ausgabe und setzen sich mit den Informationen 

aus dem Tagesgeschehen und den Meinungen 
von Politikern aber auch Redakteuren ausein
ander. Anschließend können sie sich selbst 
ausprobieren und Themen recherchieren, über 
die sie dann schreiben. 

Viele Themen werden aber auch von den 
Projektpartnern angeboten. Für die 
Ge sundheitskasse eine gute Gelegenheit, zu 
informieren, aufzuklären und Gesund heit erleb
bar zu machen. Geplant sind Veran staltungen 
zu den Themen Schulstreß, In lineSkating, 
Berufs start, sowie Diäten und ihre Folgen. 
Highlight wird ein Theater stück mit anschlie
ßendem Pressegespräch mit den Darstellern 
des Mecklenburger Ju gend theaters sein.

AOK unterstützt schulübergreifendes Zeitungsprojekt der SVZ

Inline-Skating als Thema für junge Reporter 

Dieses Logo kennzeichnet Schüler ar tikel, 
die in der SVZ erscheinen.
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Dirk Eichbaum (26)
Wertpapierberater

Expertentip:
Aktien gehören lang 
fristig zu den aus
sichtsreichsten 
In vestments. Wichtig 
ist hierbei, ertrags
starke Unternehmen 
und Branchen auszu
wählen. Der 
Ge sundheitssektor 
ge hört weltweit zu 
den wachstumsstärk
sten 
Wirtschaftszweigen. 
Der Anteil älterer 
Menschen an der 
Bevölkerung wächst 
deutlich. Mit zuneh
mender Lebenser
wartung vermehrt 
sich der altersbeding
te Bedarf an 
Pharmaerzeug nis
sen. Neue Techno  lo
gien und die steigen
de Zahl neuer 
Medikamente 
ma chen den Phar ma
bereich weiterhin 
interessant. Diese 
viel versprechenden 
Trends berücksichtigt 
der weltweit orien
tier te Branchenfonds 
Deka TeamPhar
maTech. Mit diesem 
Fonds der Sparkas
sen profitieren auch 
Sie vom globalen 
Wachstumstrend des 
Gesundheitssektors.

Jahresspende 
Spar kas sen direktor 
Eckard F. Schmidt 
übergab der Stadt 
eine Spende in Höhe 
von15.000 DM für 
kulturelle Zwecke.

Infos

Jetzt ist es wahr geworden  am 
23. April öffnet der neue Treff punkt 
für SClubMitglieder seine Pfor ten. 
Um 15 Uhr Ortszeit steigt die Mega
Eröff nungs party in der Geschwister
SchollStraße 7, gegenüber von C & 
A. 

Auf 100 Quadratmetern ist jede 
Menge Action angesagt. So erwartet 
die Besucher zum Beispiel eine große 
Verlosung mit vielen „MegaPreisen“. 
Als Hauptgewinne stehen eine Reise 
nach New York, ein nagelneues 
Montainbike  sowie eine Stereo an la ge 
bereit! Aber auch nach der großen 
Eröffnungs party hält der neue SClub
Treffpunkt viele TopEvents bereit. 
„HighSpeedInternetSurfen auf Top 
PC’s”, „VIVA und MTV live“ auf einem 
2 x 3 m großen Bild schirm, 
Kartenvorverkauf im neuen SClubBüro 
 alles ist möglich!

Auch bei den Clubpartnern gibt es 
herausragende Angebote und vielfälti

ge Veran staltungen, zum Beispiel für 
Kino, Sport und Freizeit. Interessierte 
SClubMitgl ieder erhalten al le 
Informationen direkt beim Clubpartner. 

Seit dem 2. September 1996 gibt es 
in Schwerin den „etwas anderen“ 
Jugend club. Was damals mit einer 
Handvoll junger Leute begann, hat sich 
mittlerweile auf über 5.000 Mitglieder 
ausgedehnt. Mit machen kann jeder im 
Alter von 13 bis 21 Jahren. Die 
Mitgliedschaft ist kostenlos. Alle 
Mitglieder des SClubs erhalten eine 
eigens für sie ausgestellte Clubkarte. 
Außer dem informiert die Clubzeitschrift 
„SNews” jeden zweiten Monat über 
neue Highlights und Veran
staltungstermine. Auch bei den Themen 
Schule und Berufs start steht der SClub 
den jungen Leuten tatkräftig zur Seite. 
Unterstützt wird die Spar kasse 
Schwerin von ihren Club partnern, die 
für junge Leute ebenfalls viele interes
sante Angebote bereithalten.

Kostenlose Mitgliedschaft für junge Schweriner

Neuer Treffpunkt für S-Club 

Das S-Club-Team: Mario Kube und Cornelia Grams Fotos: Sparkasse

Das neue Domizil für den S-Club in der 
Geschwister-Scholl-Straße.  Foto: Cordes

Highlights der letzten zwei Jahre: 
Die Fahrt zu „Starlight Express”. In Zusam men arbeit 
mit dem „Achteck“ Schwerin veranstaltete der 
SClub viele Partys. Höhepunkte wa ren die SClub
Geburts tags par tys. Die Teilnah me an der ersten 
„Jobparade“ 1998 sowie der Besuch in der 
Eislaufhalle Rostock haben Spaß gemacht.  Eine 
Fahrt zur „100.000 MarkShow” nach Hol land war 
genauso interessant wie die Fahrten zu den Musicals 
„Cats” und „Phantom der Oper”. Ein Besuch der 
Ba belsberger Filmstudios lohnte und die Fahrt nach 
Köln mit Besuch des Musiksenders „VIVA” verschaff
te uns einen interessanten Ein blick. Auch Städte
reisen, wie nach London, standen auf dem 
Programm.

Kirsten Sellmann (Foto) ist eine der 
Jugend be raterinnen bei der Sparkasse 
Schwerin und die Ansprech partnerin für alle 
wichtigen Fragen zum kostenlosen 
Girokonto „S GIRO START“. 

Das Girokonto inklusive S Card/ecKarte  
ist ein Angebot der Sparkasse Schwerin für 
Schüler, Stu den ten und Grundwehr sowie 
Zivildienst leistende. Zusätzlich besteht für 
sie die Mög lichkeit ihr Konto per Home ban

king zu führen  natürlich auch ohe Kosten. 
Die jugendlichen Kontoin haber er halten für 
das „S GIRO START” zwei Pro zent Zinsen. 
Als kleine überraschung  er war tet sie bei 
der Konto er öffnung ein praktisches 
Geschenk. 

Die Be rater der Spar kasse Schwerin bie
ten den jungen Leuten in allen Geschäfts
stellen optimale „rundum“Betreuung in  
allen Geld fragen. 

Kostenloses Girokonto mit vielen Vorteilen  

„S GIRO START“ für junge Leute
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Günter Tolksdorf, 
Stadtvertreter der 
CDU und Bauaus
schuß vorsitzender 
übernahm im April 
1998 die ehrenamt
lichen Geschäfte in 
der Boxabteilung 
des SSC. Um die
sem Sport eine 
Lobby zu verschaf
fen kümmert er sich 
um Sponsoren und 
politische 
Ge wichtungen in 
der Stadt. Der 
erfolgreiche 
Boxsport muß wei
terleben, sagt er. 
Wegen seines 
Engage ment wähl
ten ihn die 
Mitglieder des SSC 
zum Vize
Präsidenten des 
Gesamtvereins. 
Tolksdorf gilt in sei
ner politischen 
Funktion eher als 
parteiübergreifend. 
Es geht schließlich 
immer um die 
Sache , sagte er 
vor zwei Wo chen 
in einer Talkrunde.
Trotz seiner westfä
lischen Herkunft 
hat der kritische 
Lokal poli tiker seine 
Wur zeln inzwi
schen in Schwerin.
Hier ist seine jüng
ste Tochter gebo
ren, hier fühlt er 
sich wohl. Dem 
Boxsport ist er 
wegen der Tradi
tion in Schwerin 
und der damaligen 
Hilferufe verbun
den. Wobei er 
immer wieder 
anmerkt, daß jeder 
Sport gefördert 
werden muß, um 
Kindern und 
Jugendlichen eine 
vernünftige und 
erfolgsbetonte 
Freizeitbeschäfti
gung zu bieten. 

Fakten

Telefon & Fax
0385 - 71 72 03

Hotline

Abteilungsleiter Günter Tolksdorf ist auf die Juniorenmeister Sebastian Zpik (Bantam) und Marcel Riebow (Fliegen) stolz. Fotos: maxpress

Namen wie Jochen Bachfeld, Richard 
Nowakowski, Torsten Schmitz, Heiko 
Hinz  oder Andreas Tews erinnern noch 
heute an die glanzvolle Tradition des 
Boxsports in Schwerin. Die SSCBoxer 
sind 19facher Deutscher Meister und 
haben damit die erfolgreichste Linie 
Deutschlands in ihrem Club.

Am Anfang stand der Name Herbert 
Brien. 1951 holt der quirlige Fliegenge
wichtler zum ersten Mal den Deutschen 
Meistertitel in die Stadt der sieben Seen. In 
den beiden folgenden Jahren wiederholt er 
diesen Erfolg und steckt immer mehr 
Schweriner mit seiner Begeisterung für den 
Boxsport an. Als dann 1957 der neu 
gegründete SC Traktor Schwerin mit seiner 
Sektion Boxen die erste DDRMeisterschaft 
für sich entscheidet, ist die Ära des Boxsport 
für die Zukunft besiegelt. Denn wie Brien 
hielten die Faustkämpfer den Titel zwei 
Folgejahre in den Händen. 1957 war auch 
das Jahr von Paul Nickel. Bei den 
Europameister schaften in Prag holt das 
talentierte Mittelgewicht die Bronzeme
daillie. Später trainierte er Jochen Bachfeld 
und Richard Nowakowski. Beide machen 
Schwerin weltweit bekannt, nachdem 
Bachfeld 1976 mit Gold im Weltergewicht 
und Federgewicht Nowa kow ski mit Silber 
von den Olympischen Spielen aus Montreal 
zurückkehren. 

1961 sorgt Dieter Neidel für Schlag
zeilen: Als erster Schweriner Halbmittel
gewicht boxt er sich ins Finale einer inter
nationalen Meisterschaft. Daß er sich dem 
berühmten Boris Lugutin (UdSSR) gegen

über geschlagen geben muß, tut dem 
Erfolg keinen Abbruch. Die Jahre danach 
fühlen sich die Schweriner im 
Medaillienregen immer wohler. Ob 1985 
in Budapest, wo Trainer Fritz Studek gleich 
drei EMSieger aus der Halle tragen muß  
Rene Breitbarth (Halbfliegen), Dieter Berg 

(Fliegen) und Michael Timm (Welter). 
Fliegengewichtler Andreas Tews macht 
1987 bei der EM in Turin mit Gold auf sich 
aufmerksam. Andreas Zülow schrieb als 
zweiter Olympia sieger in Seoul 1988 im 
Leicht gewicht Geschichte. Die Erfolgsserie 
riß nicht ab. Auch nach der sogenannten 
„Wende“ und der Umwand lung des SC 
Traktor in den Schweriner SC blieben die 
60 aktiven Sportler und 200 
Vereinsmitglieder  ihrem Ruf treu. Zahl
reiche Meister schaften entschieden sie für 
sich. Tews und Zülow waren weiterhin im 
Gespräch. 1997 holte sich der SSC sein 
Vormachtsstellung zu rück. Tausende 
Zuschauer feierten sechs Deutsche Meister 
aus Schwerin. 1998 schrieb die Vereins
geschichte eine 19 vor die Auflistung der 
Deutschen Mannschafts siege. 

Doch trotz großartiger Erfolge und der 
hochkarätigen Besetzung im sportlichen 
Bereich sowie der Trainerposten wie Otto 
Ramin, Karsten Röwer und Willi Ramin, 
sitzen nur 600 Zuschauer in den Rängen, 
wenn die  Fäuste der Landes haupt stadt 
erfolgreich fliegen. 

Abteilungs leiter Günter Tolksdorf: „Wir 
müssen die Schwe riner wieder für uns 
begeistern. Hier wird eine tolle Leistung 
geboten, hier geht wirklich die Post ab.“ 
So wirbt der engagierte CDUStadtvertreter 
für den Boxsport. „Alles was den Boxsport 
attraktiv macht, werden wir versuchen, um 
Fans und Sponsoren etwas zu bieten.“ Am 
26. März treten die Bundesligisten des 
SSC gegen UBV Schwedt an und hoffen in 
der Sport und Kongreßhalle auf tausend 
Fanstimmen, die sie anfeuern.  hh

Schweriner Sportclub erfolgreichster Boxverein Deutschlands

120 Fäuste für Schwerin

Erfolgreich: Die SSC Boxer.  Fotos: max



Der Entschluß, einen Segelverein in 
Schwerin zu gründen entstand mehr 
oder weniger spontan bei einer Regat
ten siegerehrung im September 1894. 
105 Jahre später baut der Verein ein 
neues Vereinsgebäude am Marstall wie
der auf.

Als am 13. Oktober 1894 die Gründungs
veranstaltung für den Schweriner Segler
verein (SSV) angesetzt wurde , ahnte 
wohl noch niemand, was für eine lange 
Tradition dieser Abend nach sich ziehen 
würde. Damals hatte der Verein gerade 40 
Grün dungsmitglieder. „In den nun schon 
fast 105 Jahren ist eine ganze Menge 
passiert”, sagt Erich Bülck, Leiter des 
Bauaus schusses im Verein. „Am 14. Mai 
1904 wurde unser Verein offiziell ins 
Vereins register eingetragen, dreieinhalb 
Jahre später weihte der Verein das erste 
eigene Segler bootshaus auf dem 
„Schwanen horst” ein. Doch das Haus 
wurde schon 1924 für den Verein zu klein 
und mußte einem Neubau weichen. 
Protektor und Ehrenmit glied war lange Zeit 
der damalige Groß herzog von Mecklenburg
Schwerin, Fried rich Franz IV.”

1920 unternahm der Konstrukteur Rein
hard Drewitz einen wichtigen Schritt für die 
Vereinsgeschichte  er entwarf die Schwe
riner Einheitsjolle. Fünf Jahre später bildete 
sich die erste Jugendgruppe und die, inzwi
schen zur beliebten Tradition gewordene 
Fernwettfahrt zur Außenseeinsel „Lieps” 
fand zum ersten Mal statt. 

In den Zwan ziger Jahren hatte der Verein 
etwa 560 Mitglieder und zählte somit zum 
am stärksten vertretenen Verein im 
Deutschen Seglerbund (DSB). In den 
Jahren 1939 bis 1945 wurde die 
Vereinstätigkeit kriegsbedingt stark einge
schränkt, einige Boote sogar Kriegsbeute. 
Nach der Aufteilung Deutschlands in vier 
Besatzungszonen ersetzte die Regierung  
1949 alle nicht zugelassenen Vereine 
durch Betriebssport ge meinschaften.  Zeit
weise gab es bis zu vier Segelsektionen 
auf dem Gelände des SSV. So bildete sich 
1955 auch die Sektion Segeln beim SC 
Empor Rostock, die 1956 vom SC Traktor 
übernommen wurde. Von 1949 bis 1989 

fanden im Wechsel zwischen Berlin, Röbel, 
Malchow und Schwerin die nationalen 
Meister schaften statt. 

Nach der Wiedervereinigung  feierte der 
SSV am 15. Februar 1990 unter 
Federführung des damaligen Vorsitzenden 
Heinrich Möller seine Auferstehung. Das 
Vereinsleben konnte nun endlich wieder 
uneingeschränkt stattfinden. Nach mehr als 
einem Jahr hundert Vereinsgeschichte 
nimmt die Zahl der Mitglieder wieder stark 
zu, denn Mitglied kann werden , der Lust 
und Liebe hat zu Segeln. Heute segeln 
etwa 380 wasserbegeisterte SSVer um die 
Wette. „Wir kommen prima miteinander 
aus. Die Jüngsten sind sechs Jahre jung, 
aber wir haben auch Segelfreunde im Alter 
zwischen 60 und 90 Jahren. Trotzdem hat 
es bei uns noch nie Probleme gegeben  
außerdem lernen wir viel voneinander“ 
berichtet Günter Graw, Bauwart des SSV.  
„Im Vordergrund der Vereinsaufgaben steht 
dabei natürlich der Kinder und Jugend
sport. 70 junge Segler unter 21 Jahren 
brauchen viel Training und eine gute 
Ausbildung.”  Zum Erlernen des Segelns 
ste hen natürlich Vereinsboote zur Verfü
gung, so daß ein eigenes Boot für die 
Mitgliedschaft keine Vorraussetzung ist. 

Momentan gibt es im Verein allerdings 
eher theoretische Grundlagen zu erlernen. 
Diplomsportlehrer und übungsleiter berei
ten die Jugendlichen gemeinsam auf die 
neue Segelsaison vor, die mit dem  
„Ansegeln” Ende April eröffnet wird. Im 
Juli soll dann auch das neue Segler heim, 
am traditionsreichen Platz am Marstall, 
bezugsfertig sein. Es wird seit Oktober 
1998 neu aufgebaut.  

Die Planungs und Bauarbeiten für den 
Neubau wurden ausschließlich an hiesige 
Firmen vergeben. Nach Fertigstellung ste
hen dem Verein alle notwendigen Räume 
für Unterricht, Umkleiden, Material und 
Segellagerung zur Verfügung. Auch die 
Trainer und der Vorstand haben dann  ver
nünftige Arbeitsbedingungen. Eine öffentli
che Gaststätte direkt am Schweriner See 
wird nach altem Vorbild wieder errichtet. 

Da die Arbeiten am neuen Vereinshaus 
zügig vorangehen, hat Vereinsvorsitzender 
Dirk Kaiser auch schon mal das 
Einweihungswochenende festgelegt: Vom 
27. bis 29. August  wird gefeiert.  Denn 
ohne zünftiges Einweihungsfest, zu dem 
alle Schweriner herzlich eingeladen sind, 
will der Schweriner Segelverein keine Fahrt 
aufnehmen.  Virginia Zöllner 
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Telekom berät 
kostenlos über 
Einstieg ins Internet
Ab dem 18. März 
bietet die Deutsche 
Telekom in ihrem 
Gebäude in der 
Gre vesmühlener 
Straßer 36 eine 
kostenlose Bera
tung über den Ein
stieg ins Inter net 
an. Jeweils am 
Donnerstag  stehen 
von 14 bis 20 Uhr 
zwei Kunden
berater für alle 
Fragen zum Inter
net, zu TOnline 
und ISDNzur 
Verfügung. 
Da rüberhinaus kön
nen interessierte 
Kun den an vier PC 
im Internet sur fen 
und sich viele prak
tische Tips holen. 
Die Beant wortung 
solcher Fragen wie: 
Kann ich eigentlich 
gleichzeitig telefo
nieren und surfen? 
oder Warum kann 
ich mit ISDN beson
ders schnell und 
preiswert in die 
Welt von TOnline 
und Internet einstei
gen? wird vor Ort 
am praktischen 
Beispiel demon
striert und soll 
sowohl An fäng ern 
als auch den noch 
Unent schlossenen 
Un ter stützung 
geben, sich in der 
Welt neuer Me dien 
zurecht zu finden. 

Melden können 
sich alle interessier
ten Kunden, 
Vereine, Verbände 
und auch Schulen 
unter der 
Rufnummer: 
0385/7235005

Weitere 
Informationen zum 
Einstieg ins Internet 
gibt es unter der 
Hotline: 080033
01000

NotizenSchweriner Segler-Verein blickt auf traditionsreiche Vereinsgeschichte zurück

Fast 105 Jahre „Godewind ahoi“ 

Die Bauarbeiten gehen gut voran: Das neue Vereinsgebäude soll im Sommer fertig sein.

Eintracht-Elf hat sich nach Trainerwechsel gefangen

Alter Hase auf der Trainerbank
Mit dem überraschenden Rücktritt des 
AmateuroberligaCheftrainers Gerhard 
Prautzsch vom FC Eintracht Schwerin 
übernahm Wolfgang Schwerin nach dem 
grandiosen Pokalsieg im Januar in der 
Halle den Trainerstuhl. Der 44jährige ist 
kein Unbekannter: nach seinem Wechsel 
aus Neubrandenburg 1977 spielte er bis 
zur Saison 1984/85 in der DDRLiga für 
die ISG. Nach Ende seiner aktiven 

Laufbahn (1986/87) wurde er CoTrainer 
und nach dem Zusammenschluß von 
Motor und Vfl zum SSC Chefcouch. Er 
kletterte bis in die Verbandsliga mit sei
nem Verein. Bis vor kurzem trainierte er 
die zweite Männermannschaft, seitdem 
FSV und SSC zum FC Eintracht Schwerin 
fusionierten. Jetzt soll er die Saison 
erfolg reich abschließen und die 1. Ein
tracht im oberen Drittel der Tabelle halten.
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Im Dialog
Das Altenheim  
Abschied von 
der vertrauten 
Umge bung und 
von Freunden 
und Bekannten. 
Ein Vorurteil, 
daß die 
Betriebsleiterin 
Dr. Marion Gold
schmidt nicht gel
ten läßt. Die 
Schweriner Alten 
und Pflegeheime 
verfolgen einen 
anderen Ansatz. 
Gerade weil wir 
den Senioren 
einen Abschied 
aus der vertrau
ten Umge bung 
ersparen wollen, 
werden die 
Heime dort 
errichtet, wo die 
Menschen auch 
bisher lebten. So 
bauen wir in 
Lankow und am 
Grünen Tal. 
Zudem sind wir 
bemüht die 
Heime auch sozi
al in die 
Stadtteile zu inte
grieren. Unsere 
Veranstal tun gen 
stehen allen 
Interessierten 
offen. Am 31.03. 
und 13.04. laden  
wir zu Vorträgen  
über Verständi
gungs probleme 
der 
Generationen ein 
(15.00 Uhr, 
Pilaer Straße 2).  
Kommen sie vor
bei, machen sie 
sich selbst ein 
Bild, lernen sie 
uns kennen. Sie 
sind herzlich ein
geladen.
InfoTel. 3988
133 

Notizen
So verschieden die Bedürfnisse der 

Bewoh ner sind, so differenziert sind 
auch die Pflege konzepte in den 
Schweriner Alten und Pflegeheimen. 
Statt Betreuung nach Schema „F“ wer
den Behandlung und Pflege individuell 
geplant. „Wir bieten spezifische Versor
gungs konzepte für eine Vielzahl von 
Erkrankungen“, sagt die Betriebsleiterin 
Dr. Marion Gold schmidt. „Besonders 
wichtig: Aktivitäten fördern und 
Pe rspek tiven bieten.“

Ein schwerer Schlaganfall stellte das 
Leben von Werner Schnoor vor vier Jahren 
auf den Kopf. Kurz darauf verstarb  noch 
seine Ehefrau. „Es war eine sehr schwier
ige Zeit“, sagt der 76jährige. „Wei ter leben 
wie bisher ging nicht mehr. Ich informierte 
mich also über Heimplätze in Schwerin und 
Um ge bung, mußte dabei auch schlechte 
Erfah run gen sammeln. Bei den Schweriner 
Alten und Pflege heimen wurde ich aber 
vom ersten Tag an freundlich und zuvor
kommend behandelt. In einem Vorge
spräch wurden meine Fragen beantwortet. 
In nur 14 Tagen war alles geregelt und ich 
konnte mein Zimmer im Haus I, Perleber
ger Straße, beziehen.

über Langeweile kann sich Werner 
Schnoor nicht beklagen. Zusammen mit 
der Wohnbereichsleiterin Antje Dickau war 
die richtige Aufgabe schnell gefunden: Im 
Heimbeirat vertritt Schnoor die Interessen 
der Bewohner. Eine Aufgabe wie für ihn 
geschaffen: Als Bürgermeister setzte er sich 
zehn Jahre lang für das Wohl der  Gemeinde 
Holthusen ein.

„Der Umgang mit Menschen, die Arbeit 
im Kollektiv, das hat mir schon immer Spaß 
gemacht“, sagt Schnoor. „Ernste Probleme 
gibt es im Heimbeirat eigentlich nicht zu 
lösen, vielmehr sind es die Feinheiten und 
kleinen Problemchen des täglichen Lebens: 
Anregungen, Wünsche, aber mitunter auch 
Kritik der Bewohner.“ Die Zusammenarbeit  

funktioniert: Heim beirat und Wohnbe  
reichs  leitung setzen sich mindestens ein
mal in der Woche zusammen  Werner 
Schnoor und „seine“ Bereichsleiterin Antje 
Dickau pflegen sogar täglich ihren „Small 
talk“. Und monatlich  findet ein Treffen mit 
der Betriebs leitung statt: „Da geht es dann 
um grundsätzliche organisatorische Fragen 
und langfristige Planungen“, sagt Schnoor. 
So wurde kürzlich ein neues Modell von 
Pflege und Service besprochen und umge
setzt. „Die Mahlzeiten werden nun vom 
Service der Küche verteilt  die Pflegekräfte 
haben so noch mehr Zeit für die Be wohner.“ 

Als stellvertretenden Vorsitzenden des 
Heimbeirates gibt es für Werner Schnoor 
viel zu tun: „Neben der Arbeit in meinem 
Wohnbereich, bin ich auch Ansprechpartner 
für die Leute in den anderen Wohnbe
reichen des Hauses. Und am 22. April wird 
der neue Heimbeirat gewählt. Gesprächs
runden müssen organisiert, und die Kandi
daten den anderen Bewohnern vorgestellt 
werden.“ Neben seinem Engagement im 
Wohn   be  reich bleibt ihm aber noch genug 
Zeit für sein zweites Hobby  die Politik. 
„Der Tag beginnt mit der ausführlichen 
Zeitungs lektüre. Schließ lich ist es wichtig 
zu wissen, was in der Welt so passiert“, 
sagt Schnoor.

 Auch Ralph Utech (30), der im Betreuten 
Wohnen lebt, ist bestens informiert. Doch 
anders als Werner Schnoor sucht er die 
Nachrichten nicht in der Zeitung, sondern 
im Internet. Das „Surfen“ im weltweiten 
Datennetz ist sein Hobby. Mit einem  
Pentium II Computer und einem schnellen 
Modem nimmt er an Gesprächsrunden teil, 
schreibt elektronische Briefe und lädt Daten 
und Programme aus allen Teilen der Welt. 
Für den 30jährigen der an einer Muskel
krankheit leidet, ist das Internet eine 

Möglichkeit sich frei zu bewegen: „Da 
spielt es keine Rolle, daß ich wegen meiner 
Behinderung nicht laufen kann. Das einzi
ge was zählt, sind die Ge dan ken und 
Meinun gen  wo und wie du lebst ist 
unwich tig. Es ist eine offene und tolerante, 
virtuelle Ge mein schaft.“ Auch die 
Gemeinschaft im Heim gefällt dem jungen 
Mann, obwohl er anfangs Bedenken hatte. 
„Eigentlich wollte ich ganz eigenständig 
leben. Doch eine 24StundenBetreuung 
wäre nur mit sehr hohen Kosten realisierbar 
gewesen.“ Mit der Betriebs leitung wurden 
andere Möglich keiten ge prüft und eine 
Lösung gefunden: Das betreute Wohnen 
auf einer separaten Etage in Haus I. 
„Meinen Tagesablauf organisiere ich weit
gehend selbständig und bei Bedarf ist Hilfe 
„Rund um die Uhr“ verfügbar“, sagt Utech. 
Der junge Mann hat noch eine andere 
ständige Begleitung: Jessy, eine junge 
ChihuahuaHündin, weicht nicht von seiner 
Seite. „Wenn ich mit dem Rollstuhl in die 
Stadt fahre, nimmt sie ihren Lieblingsplatz 
ein: Unter meinem Pullover  nur ihr kleiner 
Kopf ragt aus dem Kragen. Etwas bequem 
ist sie noch  läßt sich lieber fahren, statt 
selbst zu laufen“, schmunzelt Utech. „Mit 
dem Hören klappt es auch nicht so   
manchmal macht Jessy Spazier gänge auf 
eigene Faust. Aber die Leute im Haus ken
nen sie und bringen den Ausreißer wieder 
zurück.“  Die Zukunft sieht Ralph Utech 
optimistisch: „Seit 10 Jahren ruht die 
Krankheit, mein Zustand ist stabil. Kein 
Grund also den Kopf in den Sand zu stek
ken.“ Sein Tatendrang ist ungebremst. 
Derzeit wird die Wohnung nach seinen 
Plänen umgestaltet. „Die Wände werden 
mit Holzpaneelen verkleidet  gemütlich 
und schön.“          td

Im Gespräch: Werner Schnoor und Wohnbereichsleiterin Antje Dickau.          Fotos: Drefahl

Unzertrennlich: Ralph Utech und „Jessy“           

Neben Behandlung und Pflege werden auch Beschäftigungen gefördert  

Im Heimbeirat die Interessen 
der Mitbewohner vertreten
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Service

Kundenservice
Wismarsche 
Straße 290
19053 Schwerin

 Allgemeine und 
spezielle 
Abfallbe ratung 
 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

Schwerin macht sich fit für den Frühling

Aufruf zum Frühjahrsputz 
Wie in jedem Jahr startet das Umweltamt 
der Landeshauptstadt zusammen mit der 
SAS, den Wohnungsgesellschaften, dem 
Nahverkehr und der Sparkasse den gro
ßen Frühjahrsputz. Zur Hauptaktion am 
27. März sind von 9 bis 12 Uhr alle frei
willigen Helfer gefragt. Interessenten 
können sich ab 9 Uhr im Stadthaus mel
den und die von der SAS gestellten roten 
Säcke in Empfang nehmen. Gesammelt 

wird vor allem an der Straßenbahntrasse, 
in der Innenstadt und in den großen 
Neubaugebieten. Die mit Müll gefüllten 
Säcke werden dann per Straßenbahn 
zum Marienplatz gefahren und dort zu 
einem symbolischen Berg angehäuft. An 
dieser Endstation wartet auf alle fleißigen 
Helfer eine heiße Erbsensuppe. Der „rote 
Berg“  (Foto) wird natürlich später fach
männisch  von der SAS abgefahren.  

Wie viele Fragen Susanne Schul meister, 
Kundenberaterin der Schwe riner 
Abfallentsorgungs und Straßen
reinigungsgesellschaft (SAS), schon 
beant  wortet hat, weiß sie nicht mehr. 
Deshalb suchte hauspostRedakteurin 
Heike Homp Antworten auf die am häu
figsten gestellten Fragen. 

„Wie kann man bei der SAS eine Müll-
tonne bestellen?“

Gar nicht. Die Anmeldung, wie auch die 
Um oder Abmeldung von Mülltonnen, muß 
grundsätzlich bei der Stadtverwaltung 
Schwe   rin erfolgen. Wenden Sie sich an das 
Umweltamt, Untere Abfallbehörde, Am 
Packhof 26, Telefon: 0385/545 25 02.

„Obwohl die Tonne auf der Straße stand, 
wurde sie nicht entleert. Was kann man 
tun?“

In diesem Fall sollten Sie sich beim Kun
den service der SAS in der Wismarschen 
Straße 290, Telefon: 0385/5770200 
melden, damit die Ur sa che schnell ermittelt 
werden kann. Unsere Fah rer registrieren 
je de Stö rung bei der Entsor gung nachvoll
ziehbar in den Tourenplänen. Liegt die 
Ur sache in der Ver antwortung der SAS, wird 
die Ent sor gung selbstverständlich unverzüg
lich nachgeholt. Falls nicht, kann oft nur auf 
die Grundstücks ei gen   tümer verwiesen wer
den, die dafür verantwortlich sind, daß die 
Entsorgung bei spielsweise nicht durch 
Baustellen oder zugeparkte Stell plätze 
behindert wird.

„Wie kann man erfahren, an welchem Tag 
die Mülltonne entleert wird?“

Die SAS entsorgt im ein oder zweiwöchi
gen Rhythmus, je nach Gebiet. Die Touren
pläne sind festgelegt, und so kann der 
je weilige Berater dem Kunden aus dem 
Com puter heraus seinen Abfuhrtag mitteilen.

„Wie ist das mit den Müllgebühren?“
Diese Frage kann nur an die Stadt verwie

sen werden, weil diese in ihrer Abfall satzung 
und in der Abfallgebühren satzung die 
Modalitäten wie auch die Gebühren festlegt. 
Dazu wird sie durch die Ge setz  gebung des 
Bundes und durch das Ab fall wirtschafts und 

Altlastengesetz so wie das 
Kommunalabgabegesetz des Lan des MV 
ermächtigt.

„Wo kann man erfahren, welche Rechte 
und Pflichten es in Sachen Müll und Stra-
ßenreinigung gibt?“

Die Regelungen über die öffentliche Ab fall
 entsorgung und Straßenreinigung sind in 
diesen Satzungen enthalten: Satzung über 
die Entsorgung von Haus und Sperr müll 
(Hausmüllentsorgungs satzung), Sat zung 
über die Hausmüllent sorgungs ge büh ren 
(Hausmüllgebühren sat zung), Stra   ßen reini
gungs satzung sowie in der Ge büh ren satzung 
für die Straßenreini gung in der Landes haupt
stadt Schwerin (Straßen reini gungs
gebührensatzung).

„Was gehört zum Sperrmüll und was 
nicht?“

Was dazu gehört steht auf der Sperr müll
kar te, z.B.: Schrän ke, Tische, Ma trat   zen, 
Ses sel, Teppiche, Re ga le, So fas, Küchen
spülen und Bett gestelle aus Holz. Nicht dazu 
gehören u.a. Fernseher und Radios (der 
sogenannte Elektronikschrott) sowie 

Kühlschränke und Waschmaschinen.

„Und wie entsorgt man diesen Elektro-
nikschrott oder Sondermüll, wie Farben?“

Diese Dinge kann man kostengünstig zu 
einem der Recyclinghöfe der Stadt Schwe rin 
bringen. Es besteht auch die Möglich keit, 
sich einen freien Anbieter zu suchen, dann 
allerdings zu Markt preisen.

„Wie kann man zusätzlichen Müll, der 
zum Beispiel beim Umzug anfällt, entsor-
gen?“

Jeder Kunde kann für einen Preis von 4,62 
DM die „Blauen Säcke“ mit dem SAS
Aufdruck bei uns erwerben. Diese werden 
dann am Entsorgungstag an die Mülltonne 
gestellt und von der SAS abgefahren.

„Und wenn die Müllmenge noch größer 
ist, zum Beispiel eine Fuhre Bauschutt, wo 
läßt man die?“

Einen Hänger voll Schutt bis zu ca. 0,5 
Kubikmeter können Schwerins Stadtbe woh
ner direkt auf der Müllumladestation in Stern 
Buchholz, Ludwigs luster Chaussee 57, für 
eine von der Stadt gestützte Gebühr von 
11,50 DM entsorgen.

Die neun häufigsten Fragen an den Kundenservice der SAS

Mülltonnen bestellen - aber wo?

Susanne Schulmeister, Kundenberaterin der SAS beantwortet alle Fragen. Foto: max



Veranstaltungen 
im TIK
16. April bis 25. 
April, je 20 Uhr 
4. Internationales 
Pantomimefestival

Karfreitag, 2. Ap ril 
und Mittwoch, 7. 
April, 15 Uhr Der 
Eisenhans Puppen
theater nach dem 
Mär chen der 
Gebrü der Grimm 
(ab 5 Jahre)

Samstag, 
10. April, 14 Uhr 
Kasper, Kasper  
nix als Kasper
Puppentheater (ab 
3 Jahre)

Dienstag, 
13. April, 9 Uhr 
Der Froschkönig 
Handpuppenspiel 
(ab 4 Jahre)

Samstag, 
24. April, 15 Uhr 
Luzie und Karl heinz 
Hand puppenspiel 
(ab 8 Jahre)

Dienstag, 
27. April, 9 Uhr 
Der Eisenhans

Veranstaltungen im 
Schleswig-Holstein-
Haus
Mittwoch, 
7. April, 
19.30 Uhr 
Literaturgeschichte 
in MV 

Donnerstag, 
15. April, 
19.30 Uhr Petra 
Morsbach stellt 
einen Opern ro man 
vor

Sonntag, 
18. April, 17 Uhr 
Kammerkonzert

Montag, 
19. April, 20 Uhr 
Aus den Klem perer 
Tage büchern, 
Lesung

Mittwoch, 
21. April, 
19.30 Uhr 
Freya Klier liest aus 
dem Buch 
Verschleppt bis ans 
Ende der Welt
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Tips

Anzeige

Für jede Festlichkeit, ob
Hochzeit oder Jugendweihe,

finden Sie bei uns den Rahmen.
***

3-Gänge-Menüs ab 26,-DM

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

Im Restaurant Weinhaus Uhle soll eine 
alte Schweriner Tradition wieder aufle
ben. Ab dem 16. April können interes
sierte Schweriner im alten Rittersaal die 
traditionellen Gesell schaftstänze, aber 
auch moderne Tänze erlernen.

 
Schon seit vielen Generationen darf ein 

Tanz kurs auf dem Weg zum Er wachsen
werden nicht fehlen. In den siebziger 
Jahren waren es Fritz und Walli Richter, die 
mit ihrer fahrenden Tanzschule einmal in 
der Woche auch in Schwerin „halt“ mach
ten. Im Rittersaal vom Weinhaus Uhle 
lehrten die alten Tanzmeister ihren Schülern  
die Gesellschaftstänze und auch die 
ge schätzten Höflichkeitsformen.  Die Tradi
tion, im Weinhaus Uhle Tanz unterricht 
anzubieten, wollen Geschäftsinhaber 
FrankPeter Krömer und Tanz schulen
inhaber HansJoachimSchle busch wieder 
aufleben lassen. „über den 
Restaurantbetrieb hinaus legen wir Wert 
auf ein kulturelles Rah men programm. So 
laden wir zum Beispiel je den Sonntag zum 
Tanztee für die ältere Generation ein. Jetzt 
bietet sich die Ge legenheit, auch etwas für 
die jungen Leute auf die Beine zu stellen“, 
er klärt FrankPeter Krömer. 

Daß bei dem Tanzschulangebot jede 
Ge neration auf ihre Kosten kommt, ist auch 
für HansJoachim Schlebusch wichtig. So 
bietet der Tanzschulenleiter zum Beispiel 
„Dance for Kids“ an. Hier können Kinder 
von vier bis acht Jahren bei einfachen 
Choreographien zu deutschsprachigen Lie
dern íhr Takt und Rhythmusgefühl entwik
keln. Im Grundkurs für jugend liche und 
erwachsene Paare stehen nicht nur die 
klassischen Tänze wie  Foxtrott, Wiener 
Walzer oder Tango auf dem Programm.  
Auch die lateininamerikanischen Tänze wie 
Cha Cha Cha, Samba und Rumba bekom
men sie beigebracht. „Die passende  Musik 
wählen wir auch aus dem aktuellen Radio
programm“, so Schle busch. „Damit macht 
der Tanzunterricht gleich doppelt soviel 
Spaß. Viele Leute wissen gar nicht, daß 

man auch nach aktuellen Hits zum Beispiel 
den klassischen Walzer tanzen kann.“

Jungen Schwerinern, die sich für die 
sportlichmodernen Tanzrichtungen begei
stern, bietet die Tanzschule neben den 
Ge sell schafts tän zen einen besonderen 
Lecker bis sen: HipHopKurse. „HipHop ist  
bei den Jugend lichen zur Zeit sehr gefragt, 
doch diese Kurse werden oft nur in Groß
städten oder bei teuren Workshops ange
boten“, so der Tanzs chulen lei ter. Für seine 
Kurse hat er extra den ausgebildeten 
Tanz trainer Christian Sablowski engagiert. 
Der Hamburger erarbeitete schon die Cho
reo graphien für den Schweizer Kinder und 

Ju gend star „DJ Bobo“ und bringt somit die 
notwendigen Erfahrungen aus dem Bereich 
mit. 

Die Tanzschule selbst kommt aus der 
Klein stadt Witzee bei Büchen. Ihr Team 
um faßt momentan 15 ausgebildete Tanz
trainer. Seit fünf Jahren sind sie bereits in 
vielen Städten MecklenburgVorpommerns 
aktiv. Wie da mals Fritz und Walli Richter 
gastiert die Tanzschule Schlebusch ab April 
einmal in der Woche in Schwerin: „Wenn 
die Kurse hier gut angenommen werden, 
bauen wir unser Kursprogramm eventuell 
sogar noch aus“, erklärt  HansJoachim 
Schle  busch.  stef

Kursangebote für Jugendliche und Erwachsene im Restaurant Weinhaus Uhle 

Tanzschule bittet in den Rittersaal

Tanzlehrerin Marlene Schlebusch übt schon mal mit dem Uhle Inhaber. Foto:maxpress

Tanzschulangebot ab Freitag, 16. April 1999
Dance for Kids (Kindertanz 48 Jahre) Beginn 15.30 Uhr (8 Mal 1 Stunde)  80 DM
Disco Fox Kurs (Jugend & Erwachsene) Beginn 19 Uhr (8 Mal 1 Stunde)  80 DM
Anfängerkurs (Jugend) Beginn 16.30 Uhr (8 Mal 1,5 Stunden)  150 DM
Anfängerkurs (Paare)  Beginn 20 Uhr (8 Mal 1,5 Stunden)  160 DM
HipHop (Jugendliche und Erwachsene) Beginn 18 Uhr (8 Mal 1 Stunde) 80 DM
 Hotline: 0385 / 56 29 56
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Dr. Gerhard 
Witt  stock (62), 
Chef arzt des Ins ti tutes 
für Pathologie
Fast 40 Jahre un ter 
suche ich Ge we be
pro ben und 
freue mich jeden Tag 
wieder auf 
den Blick durchs 
Mi k ro skop , sagt Dr. 
Ger  hard Witt stock. 
Der ge  bür tige Sach
se aus dem Erzge
birge lernte sein 
Hand werk beim 
langjäh rigen Leiter 
der Schwe riner 
Pa  tho  logie, Prof. 
Mö bius, dessen Amt 
er 1992 übernahm. 
Das pa thologische 
Fach hät te Wittstock 
be reits wäh rend sei
nes Medizin studi ums 
in Halle fas zi niert. 
Die Vor le sun gen 
waren für mich eine 
Offen ba rung. Den
noch ent schied er 
sich nicht so fort für 
die Patho logie. Statt 
dessen hos pi tierte er 
noch in 
In nerer Medizin 
in Leipzig, denn 
ei gent lich woll te ich 
Inter nist werden. 
1966 stand für ihn 
aber fest: So vielsei
tig und fach   über  grei  
fend wie die Pa tho lo
gie ist kein an de rer 
Bereich. Seit jener 
Zeit ist er dem patho
logi schen Ins titut in 
der Wer  der  stra  ße 
treu geblieben  und 
seiner Frau. Mit ihr 
feiert 
er in diesem Jahr 
35 Hochzeitstag. 

VorgestelltDie Pa tho logie hat seit jeher die Auf
gabe, Verstorbene zu untersuchen. Ein 
Blick in das Schwe riner Institut für Pa tho
logie beweist jedoch: Die Patho logen ste
hen heute im Dienst des Le bens. 

„Die Pathologie ist an sich die Lehre von 
den Krankheiten, ihren Ursachen und Fol
gen. In der Praxis untersuchen wir Patho
logen Gewebe und einzelne Zellen auf 
krankhafte Veränderungen. Aber auch die 
in nere Leichenschau gehört zu unserem 
Fach“, sagt Dr. Ger hard Witt stock, Che farzt 
der Pathologie. 

Seit 1956 sind die Schweriner Patholo gen 
im Ins titut an der Werderstraße Krank  hei ten 

und ungeklärten To   des fällen auf der Spur. 
Dafür stehen ihnen sieben Labors auf dem 
Kli nik gelände zur Verfü gung. Die schwierig
ste, aber auch vordring lich ste Aufgabe der 
Schwe riner Pa tho lo gen ist die feingewebli
che Un ter su chung von Gewebeproben. 

Ihr wich tigstes Ar beits mit tel ist dabei das 
Mi kroskop. Bei starker Ver größe rung verra
ten ihnen die Ge we  bs struk turen, ob Krank
heiten vorliegen oder nicht. Der pa tholo
gische Be fund hilft dann dem be han  deln den 
Arzt, wir kungs volle The ra pi en für den 
Patienten auszuwählen. Auch heute noch 
notwendig ist laut Dr. Wittstock die Ob  duk
tion: „Wenn ein Pa tient an meh re ren Krank
   heiten leidet und plötz lich verstirbt, ist die 

genaue Todes ur sache oft nur schwer festzu
stellen. Durch die in ne re Lei chen  schau kön
nen wir aber den Krank  heits  ver lauf und die 
Todesur sa che ex akt be stim men. Wie viele 
Gespräche zeigten, ist dieses Wissen für die 
An gehö rigen des Ver stor benen sehr wich
tig.“

Das Er gebnis der Ob duktion sei aber auch 
für den be han deln den Arzt von gro ßem In te
resse. „Bei jeder Sek tion stellen wir uns die 
Frage: Was kann ich von dem Ver   stor be nen 
für den näch  sten Kran  ken lernen?“ Auf 
diese Wei se sei es sogar möglich, neue 
Be rufs, Um welt  oder bislang un be kann te 
Krank heiten zu entde cken.

Schweriner Pathologie ist seit 1956 in der Werderstraße

Entdeckt: Der Tod als Lehre für das Leben

Mit Schnellschnitten sind Pathologen dem Krebs auf der Spur

Der Arzt im Hintergrund             
Wer unter Pathologie nur Lei chen

schau und Skalpell versteht, liegt beim 
pathologischen Institut in der Wer der 
stra ße damit falsch. Statt dessen prägen 
intraoperative Schnell   schnitte und das 
Mikro skop den Arbeits alltag der Ärzte. 

Mit Blaulicht und Martinshorn rast der 
Ret tungswagen durch die Stadt. Knapp 
sieben Mi nu  ten dauert die Fahrt vom 
Klinikum am Friedensberg zur Wer    der stra
ße. Im patholo gi   schen In s ti tut wird der 
Ret tungs wagen be reits erwartet. Die 
Kurier fahrer übergeben eine klei ne eis ge
küh l te Box, in der eine we nige Zen time ter   
große Gewebsprobe liegt. Sie stammt von 
einer Pati en tin, die zur gleichen Zeit im 
Kli nikum we gen Ver dacht auf Brust krebs 
operiert wird. Vor we ni gen Mi nu ten hatte 
der Operateur den Kno ten aus ihrer Brust 
entfernt. 

Nun sollen die Pathologen in der Werder
straße feststellen, ob die Ge schwulst gut 
oder bösartig ist. Stel len sie bei ihrer 
Unter su chung die Gut ar tig keit der Ge webs 
probe fest, ist die Ope ra tion im Klinikum 
be endet. Di ag  no s tizieren die Pathologen 
aber „Krebs“, muß der Arzt wei ter operie
ren. Für diese schicksalsbestimmende Di  ag
no se haben die Pathologen in der Werder
stra ße höchstens fünf zehn Mi nuten Zeit. 

Trotz der Eile herrscht im pathologischen 
Institut aber kei ne Hektik. Jeder Handgriff 
sitzt, denn die Medizinischtechnischen 
Labor as sistenten und die Pathologen sind 
ein eingespieltes Team. 

Zuerst wird das eisgekühlte Gewebe bei 
minus 30 Grad schockgefroren, an schlie
ßend an der Oberfläche leicht aufgetaut 
und dann mit einem scharfen Spe zial
messer im „Kryostaten“ ge schnitten. Die 
Schnittpro ben sind nur we nige tau sendstel 
Millimeter dick. Danach färbt die La bor as
sis  tentin die Schnitt  prä parate mit Farb stof
fen an. Nur so kann der Patho lo ge er ken
nen, ob krankhaf te Veränderungen vorlie
gen. Dazu be gut ach tet der Spezialist 
zuerst das Gewebe mit bloßem Auge, 
danach untersucht er den sogenannten 
Schnell schnitt unter dem Mi kro skop. 

Lautet sein Be fund „Krebs“, nimmt der 
Pa tho  loge zu sätzlich die Ränder des Ope ra
ti ons   präpa rates unter die Lupe. Sind sie 
vom Krebs befallen, muß der Chirurg noch 
weiteres Brust drü sen gewebe entfernen. 
Freie Gewebs rän der zeigen dagegen an, 
daß das bösartige Geschwulst vollständig 
entfernt wurde. Sobald der Be fund eindeu
tig feststeht, greift der Patholo ge zum 
Tele fonhörer und teilt dem Arzt im OPSaal 
das Un ter su ch ungs  er gebnis mit. Durch 

diese Schnell schnittdiagnostik ist es heu  te 
möglich, einen Großteil der Brust  krebs  
patien tin nen brusterhaltend zu ope   rieren. 

Anschließend begutachtet der Pa tho loge 
die Gewebsprobe anhand weiterer Schnitt
pro ben noch einmal. Aus seinem ausführli
chen Befundbe rich t, der nach Durchführung 
aller Untersuchungen geschrieben wird, 
er gibt sich die für die Patientin geeignete 
The rapie. 

Die Pa tho logen in der Werder stra ße 
„un tersuchen“ jedes Jahr Gewebeproben 
von mehr als 10.000 Pa ti en ten. Neben 
dem  Brustkrebs können sie eine große 
Zahl weiterer Krebserkran ku ngen im 
Mikroskop er kennen, beispielsweise Ge bär
mut ter hals krebs, Pros tata und Lun gen  
sowie Dick darm und Ma gen krebs. 

Kaum einer der Pa tien ten weiß jedoch, 
daß er in der Patien ten kartei der Schweri
ner Pathologie steht. Der Grund: Die 
Pathologen „behandeln“ den Kran ken, 
ohne ihn per sönlich zu kennen. Dem Arzt 
ist aber der Name seines Patienten immer 
be kannt. 

Für die Kranken selbst ist der ein zi ge 
Hin weis auf „seinen Arzt im Hin ter grund“ 
oftmals nur der kurze Satz: „Wir schicken 
Ihre Probe ein, das Untersu chungs er geb nis 
er fah ren sie in den nächsten Ta gen.“  ib

Hauchdünn: Das Schnellschnittpräparat

Telefonischer Bericht über den Befund Gewebsprobe unterm „Messer“ Fotos: max 
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Mit dem Polizei chor 
in den  Früh ling 
1999
Am Samstag, dem 
24. April lädt der 
Schweriner Poli
zeichor wieder zu 
seinem traditionel
len Früh lings kon
zert in die Halle 
am Fern seh turm 
ein. Von 15.30 Uhr 
bis 18 Uhr präsen
tiert das be liebte 
Ensemble unter 
Leitung von Peter 
Garske wieder eine 
gelungene 
Mischung aus 
Volksliedern, klassi
schen Stücken und 
Oper etten
schlagern. Unter
stützt werden sie 
auch in diesem 
Jahr  von mehreren 
Gasten sem bles. So 
zum Beispiel von 
dem Polizeichor 
aus Ahaus, der für 
seinen rheinischen 
Humor bekannt ist, 
oder der 
Damenkapelle 
Orchidee.

Veranstaltungen des 
Konservato riums
Samstag, 
24. April, 10.30 
Uhr Vorspiel der 
Klavier und Akkor
deo nklassen im 
 Branden  städt i  s chen 
Palais 

Dienstag, 
27. April, 17.30 
Uhr Vorspiel der 
Streicher abtei lung 
im Branden
städtischen Palais 
(Raum1)

Tip
Mindestens viertausendzwei strahlen

de Gesichter wird es am Ostersonntag 
im Zoologischen Garten geben, denn 
mittlerweile schon traditionell ist an 
diesem Tag Ostereisuchen angesagt. 
Insgesamt 4.000 Körbchen mit kleinen 
Leckereien werden die Mitarbeiter für 
die kleinen Gäste verstecken. Und das 
dickste Ei: Der erste und der tausendste 
Besucher des Zoos an diesem Tag erhal
ten vom Direktor Michael Schneider je 
ein Straußenei geschenkt. 

Schneider: „Ostern wollen wir für die 
Familie Ausflugsziel Nummer eins sein!“ 
Aber auch ansonsten hat der Zoo am 
Ostersonntag viel zu bieten. Ein Riesenrad 
wird aufgebaut und mit einer Kleinbahn 
kann man durch die Gegend fahren. 
Natürlich fehlt an diesem Tag auch der 
Osterhase nicht. Im Gegenteil: Den ganzen 
Tag werden zweibeinige Osterhasen durch 
den Zoo laufen, und vierbeinige in einer 
Rasse kaninchenausstellung zu sehen sein. 
In einer anderen Ausstellung können sich 
die Besucher über die Geschichte des 
Ostereis informieren. Und natürlich gibt es 
auch Bastel und Malaktionen.

Ebenfalls auf Ostern können sich die 
kleinen schwarzen Lämmer des Zoos freu
en. Zusammen mit Ferkeln, Kücken und 
Gösseln ziehen sie am Ostermontag in ihre 
neue Stallungen ein. Dann eröffnet der Zoo 
seinen Bauernhof. Reviertierpflegerin 
Sibylle Ziplies: „Wir haben einen alten 
mecklenburgischen Bauernhof nachgebaut. 
Mit Stall und Bauernstube.“ In einem gro
ßen Freigehege, das auch von den 
Besuchern betreten werden darf, werden 
Schafe, Hühner und Gänse herumlaufen. 
Die heimlichen Stars für die Kinder, da ist 
sich Sibylle Ziplies fast sicher, wird die 
Schweinesuhle: „Bestimmt freuen sich die 
kleinen Besucher über die Ferkel, die sich 
in der großen Pfütze suhlen.“

Und so manche Eltern werden wahr
scheinlich vorwurfsvolle Blicke ihrer 
Junioren ernten.

Warum der Zoo auf die Idee kam, einen 
mecklenburgischen Bauernhof nachzubau
en, erklärt Erika Hellmich, von der 
Verwaltung: „Stadtkinder haben nur ganz 
selten die Möglichkeit, mit typischen 
Haustieren in Berührung zu kommen.“ In 
einer traditionellen Agrargegend sei dies 
traurig. Also suchte man kurzerhand 

Partner, die beim Aufbau des Stalls halfen. 
Zunächst wurde im Dorf Dobbin (Landkreis 
Güstrow) eine alte Stallung abgerissen, 
damit man echte alte Ziegelsteine verwen
den konnte. über 8.000 Steine mußten 
per Hand abgeklopft werden.

In Schwerin wurde unterdessen innerhalb 
weniger Tage das Fundament fertiggestellt 
und die Fachwerkskonstruktion installiert. 
Eine andere Firma deckte die Gebäude des 
Bauernhofes mit wunderschönen Reet
dächern. Dann begannen Maurer, die alten 
Ziegelsteine einzusetzen. „Bis zur letzten 
Minute wird gewerkelt“, verspricht Erika 
Hellmich.

Zur Eröffnung am Ostermontag wird es 
zusätzlich eine Menge Informations
veranstaltungen geben. 

So können Stadt kinder und ihre Eltern in 
Butterfässern selber Butter stampfen. Der 
Biohof Alt Meteln erklärt die Herstellung 
von Käse. 

So kann man dann mit der selbstge
stampften Butter probieren  auf selbstge
backenen Stockbrot.  alex

Zoodirektor verschenkt am Ostersonntag Straußeneier

Eier suchen und Ferkel streicheln

Schwarze Schafe zu Ostern? Für diese beiden Wollknäuel gibt´s bald ein neues Zuhause 
im Bauernhof.   Fotos: alex/maxpress
 

Zoodirektor Schneider verschenkt am Oster-
sonntag Straußeneier. 

Spaßvogel Fritz
Fritz, der Papagei hält die Mitarbeiter des 
Zoos auf Trab. Nicht nur am 1. April narrt 
er seine Pfleger. 
Im Repertoire des Vogels befinden sich 
eine Menge kecker Sprüche.
Auch andere Tiere können ihre Umwelt 
reinlegen. So gibt es einen Käfer, der wie 
eine Wespe aussieht. Legendär: Die 
Fähigkeit des Chamäleons sich der Farbe 
des Bodens anzupassen. Zoo di rektor 
Michael Schneider weiß: „Anders als wir 
Menschen, täuschen sich die Tiere 
ge genseitig nicht aus Spaß. Bei ihnen 
geht es ums überleben.“ Na, davon kön
nen wir doch noch was lernen! 
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Veranstaltungen in 

der Sport- und 

Kongreßhalle

Sonntag, 
4. April, 16.30 Uhr 
2.Bundesliga
Handball  SV 
Telekom/Hagen

Dienstag, 
13. April, 
9.30 Uhr bis 
12.30 Uhr  
4. Spiel und 
Sportfest für 
 Schüler der Son
derschulen

Samstag, 
17. April, 16 Uhr 2. 
Bundesliga 
Handball  SV Post 
Telekom/Altenholz

Sonntag, 
18. April, 9 bis 19 
Uhr, Norddeutsche 
Hallenfußball
meisterschaft des 
Mecklenburgi schen 
Staats theaters

Samstag, 
24. April 10 bis 20 
Uhr und Sonntag,  
25. April von 10 
bis 16 Uhr 
Internationale 
Volleyballwett
kämpfe

Veranstaltungen in 

der Halle am 

Fernsehturm

Samstag, 
10. April, 10 bis 17 
Uhr Peter
männchenturnier im 
Ringen

Sonntag, 
11. April, Offene 
tadtmeisterschaften 
im Judo um den 
Schloßpokal

Tips

Mit dem Bau einer „besonders in divi du
ell en“ Skateranlage in Lankow wollten 
die Mitarbeiter des Stadt gar ten am tes den 
jugendlichen Schweriner Frei zeits portlern 
viel Fahrspaß bieten. Diese jedoch  mei
den die 275.000 Mark teure Anlage. 
Grund: „Hier ist es viel zu ge fährlich“, so 
BMXFahrer Peter Lindner.

Rund 275.000 Mark ließen sich das Stadt
gartenamt und das Kultusministerium die 
größte Skateranlage in Schwerin Lan kow 
kosten. „Sie sollte halt besonders individuell 
sein. Außerdem wollten wir noch nachrü
sten“, so Ninett Franke, Mit ar   bei te rin im 
Stadtgartenamt. Doch die 1200 
Quadratmeter große Anlage in der Ratze
burger Straße ist vielen Schweriner Ska tern, 
BMX und Skateboardfahrern  ist diese 
Anlage zu „gefährlich“. „Ersteinmal beste
hen die  Mulden in der Ebene aus harten 
Pflasters teinen. Und die sind nicht einmal 
verfugt und dadurch locker. Hinzu kommen  
noch schar fe Kanten an den Bordsteinen und 
vieles mehr“, klagt BMXFahrer Pe ter 
Lindner. Wie entstehen solche „Pannen“ 
beim Bau einer so teuren Anlage? Ein eigens 
für die Skateranlage beauftragter Architekt 
aus Hamburg kam auf die Idee, runde 
Mulden in die Ebene einzumodellieren, und 
nicht  wie in anderen Städt en üb lich  die 
Geräte wie zum Beispiel die Half pipe einfach 
auf die Ebene aufzustellen. Die Mulden soll

ten ursprünglich mit As phalt ausgegossen 
werden. Doch wäh rend der Bau phase stellte 
sich heraus: So wie es sich Archtitekt und 
Stadtplaner vorgestellt hatten, funktioniert 
die Sache nicht. Das Ge fälle an den Mul den 
war so stark, daß der aufgetragene As phalt 
abrutschte. Eine an dere Lösung muß te her, 
und so setzten die Bauleute der Schweriner 
Baufir ma Strapag scharfkantige Pflaste r stei
ne in die Mulden.  „Es gab keine an dere 
Mög  lich keit. Schließ lich war der Bau schon 
voll im Gan ge“, verteidigt Ninett Franke das 
Verfahren.  Doch  mit der „Lö sung“ gingen 
die Bauleute recht „stiefmütterlich“ um: sie 

ver fugten die Pfla s ter steine nicht, ließen 
auch die übergänge von der Mul de zur Ebene 
offen. „So etwas gibt es in anderen Städten 
einfach nicht“, sagt Peter Lindner. „Besonders 
Skater können an den offenen Fugen ganz 
leicht hinterhaken und auf die harten Pflaster
steine fallen. Fragt sich, wer am Ende für die 
Schäden haftet“. Daß die Kritik der Schwe
riner Freizeitsportler am Bau der Skater
anlage berechtigt sind, zeigt, daß schon vier 
Monate nach der Ein weihung im No vember 
1998 einzelne Pfla stersteine ganz fehlen. 
Als hauspost die Mitarbeiter des Stadt
gartenamtes darauf auf merksam mach  te, 
reagieren diese er staunt: „Das kann nicht 
sein. Die Anlage wird einmal in der Woche 
von un se ren Mit arbeitern gewartet. Die hät
ten uns längst Bescheid ge sagt“, so Fran ke. 
Den  noch war die Mitar bei  terin be reit, sich die 
Sach lage vor Ort selbst anzuschauen. Und 
siehe da, zwei Wo  chen nach ihrer Prü fung 
sind die rausgefallenen Pfla ster steine er setzt. 
Doch damit sind die Miß stände auf der 
Lankower Ska terbahn nicht aus der Welt. 
Denn: die offenen Fu gen und andere 
Baufehler bleiben. „Es ist wirklich scha de, 
daß hier umsonst so viel Geld ausgegeben 
wurde“, sagt Peter Lind ner. „Wir müs sen 
im mer noch in andere Städte fahren um zu 
Skaten   zum Bei spiel nach Neu ruppien da 
haben sie eine rich tig gute An la ge hingestellt, 
ohne teure Mulden.“  stef  

Freizeitsportler klagen über Sicherheitsmängel an städtischer Skaterbahn

Gefährlich: Skateranlage Lankow 

An den Bordsteinen befinden sich nicht nur 
scharfe Kanten - auch die offenen Fugen 
bergen Gefahrenquellen.  Foto: stef

In vielen europäischen Ländern gehört Bow
ling zum festen Lebensinhalt der Seni oren. 
Denn hier zählen nicht nur die sportlichen 
Er folge  die Bowlingfreunde der „älteren 
Ge ne ration“ treffen  sich zu geselligen Stun
den, ha  ben Spaß bei Sport und Spiel und 
hal ten sich zudem fit. Auch im Bow ling ce n ter 

Schwe rin hat sich vor einem Jahr eine 
Ge mein schaft aus 12 Senioren ge grün det, 
die re gel mäßig an Wett kämp fen teil neh  men. 
Doch das ist kein „Muß“  wer  ein       fach Spaß 
ha ben möchte, ist eingeladen, die be son ders 
günstigen Kon ditionen für Se ni  oren im Bow
lingcenter Schwerin jederzeit zu nutzen.

Freizeitliga für Erwachsene ab 50 Jahre

Bowling für aktive Senioren

Die 67jährige Doris Niemann ist Tabellen-Fünfte in der Seniorenliga. Foto: maxpress
  

S-Liga 1999
Name Ergebnisdurchschnitt
 inkl. Handicap

Böttcher, Karin 198,27

Böttcher, Gerd 183,67

Döhler, Wolfgang  155,33

Brandt, Klaus 152,67

Niemann, Doris 152,47

Erdner, Günter 149,87

Wudtke, Harald 149,27

Buth, Martin 148,27

Reincke, Peter 148,17

Magerfleisch, Leni 143,80

Behring, Dieter 142,40

Brandt, Gesa 131,83
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Was haben die Schriftstellerin Brigitte 
Birnbaum, die Sozialpädagogin Angela 
Bindauf, Schwerins Stadtpräsidentin 
Heidrun Blum und Schauspieler Klaus 
Bieligk gemeinsam? Alle vier werden in 
diesem Frühjahr auf Jugendweihefeiern 
in der Landeshauptstadt und im Schwe
riner Umland zu den Mädchen und 
Jungen sprechen.

                                                                                    
Ungebrochen ist der Run auf die 
Jugendweihe. In Schwerin haben sich bis
lang 1.200 14jährige dafür angemeldet. 
In der Geschäftsstelle des Jugendweihe
verein Schwerin e.V. klingelt ununterbro
chen das Telefon: Die Jugendlichen oder 
deren Eltern erkundigen sich nach Feier
terminen, äußern letzte Wünsche, damit 
der große Tag für den Nachwuchs zu dem 
wird, was er sein soll: ein unver geßliches 
Erlebnis.„Mit einem so großen Ansturm 
haben wir gar nicht gerechnet“, erzählt 
Gertrud Lassig, Vorsitzende des Vereins. 
Nach ihren Worten nutzen 1999 so viele 
Mädchen und Jungen wie noch nie in der 

Geschichte des vor sieben Jahren gegründe
ten Vereins die Möglichkeit, in feierlicher 
Form und gemeinsam mit ihren Eltern, 
Verwandten und gleichaltrigen Freunden 
den Schritt vom Kindsein zum 
Erwachsenwerden in dieser Form zu bege
hen. In den Monaten April und Mai wird es 
in der Landes hauptstadt und in umliegen
den Gemein den, auch hier ist der Verein 
mit seinen 21 Mitgliedern aktiv, 27 festli
che Veranstal tungen zur Jugendweihe 
geben. Mit der Gestaltung von Feiern 
allerdings ist das Wirken des Vereins lange 
noch nicht erschöpft. „Wir bieten als aner
kannter freier Träger der Jugendhilfe eine 
Vielzahl an Freizeitofferten für Kinder und 
Jugendliche zwischen zwölf und 16 
Jahren“, so die Vereinsvorsitzende. Im 
eigens dazu herausgegebenem Programm
heft finden sich Angebote für Betriebs
besichtigungen, Be rufsberatung, Bewer
bertraining, Gesprä che mit der Polizei, mit 
Ärzten wie auch sportliche Wettkämpfe. 
„Besonders beliebt waren in den vergange
nen Monaten Stippvisiten im ICEWerk, in 

einem Tanz center oder bei der Schweriner 
Boxstaffel“, so Gertrud Lassig. Von den 
angebotenen Bildungsreisen in viele Länder 
Europas und die die schönsten Gegenden 
Deutschlands ganz zu schweigen. Die 
Vereinsmitglieder sehen ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit eingebunden in die Geschichte der 
Jugendweihe in Deutsch land, die auf eine 
über 150jährige Tradition zurückblickt. 
Anfang der fünfziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts prägte Eduard Balt zer, lang
jähriger Sprecher der Freien Gemein de 
Nordhausen, den heute üblichen Begriff 
„Jugendweihe“. Konfessionell nicht gebun
dene Kinder werden in diesen Feiern sym
bolisch in die Welt der Erwachsenen aufge
nommen. Landes weit werden es in diesem 
Jahr 16.000 Mädchen und Jungen sein. 
Der Interessen verein humanistische Ju gend
ar beit und Jugendweihe, dem auch der 
Schweriner Verein angehört, bereitet diese 
Feiern und seine rund 200 Mitglieder sich 
derzeit auf sein zehnjähriges Bestehen vor, 
das im nächsten Jahr begangen wird.

 wola

Notizen

Jugendweihe 
wieder aktuell
Den Jugendweihe
verein Schwerin e.V 
gibt es seit Mai 
1992. Seine 
Geschäftsstelle befin
det sich in der Edgar
BennertStraße 11, 
19057 Schwerin. 
(ASBKinder ein
richtung Zwergen  
haus in Lankow); 
Telefon: 
0385/4842133
Ansprechpartnerin ist 
Gertrud Lassig.
Hier werden 
Anmeldungen für 
Veranstaltungen der 
offenen Jugend
arbeit, für Bildungs
reisen und für Feiern 
zur Jugendweihe ent
gegen genommen. 
Der Schweri ner 
Verein ist 
An sprechpartner für 
junge Leute aus der 
Landeshauptstadt, 
aus umliegenden 
Ämtern und aus der 
Stadt Crivitz.

Auf Landesebene 
gibt es den Interes
sen verein humanisti
sche Jugendarbeit 
und Jugendweihe 
Mecklenburg
Vorpommern e.V.
Sitz der Landes
geschäftsstelle ist der 
Ziegeleiweg 12, 
19057 Schwerin;
Telefon/Fax: 
0385/4 86 60 13. 
Der Interessenverein 
wurde im Dezember 
1990 gegründet. Er 
unterbreitet Freizeit
angebote und orga
nisiert Feiern zur 
Jugendweihe wie 
auch zur Namens
gebung.
Er steht allen interes
sierten Jugendlichen 
offen und er bemüht 
sich zunehmend 
auch um die Inte
gration von ausländi
schen Jugend lichen 
und Kindern von 
Spätaussiedlern.             
 wola

1.200 Schweriner Mädchen und Jungen bereiten sich auf ihre Jugendweihe vor

Fit für die Erwachsenenwelt

Anzeige

Reisen bildet: Teilnehmer der Jugendweihe erkunden die italienische Hauptstadt.  Foto: privat
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Veranstaltungen 
im Speicher: 
Donnerstag, 
1. April, 21 Uhr 
Meistersatieren 
aus 30 Jahren 
Münch ner Lach 
und Schieß gesell
schaft, Kabarett 
KlausPeter 
Schreiner 

Samstag, 
3. April, 20 Uhr 
Rosen stolz party

Freitag, 
9. April, 22 Uhr 
NUUK, Rock  
(Schweiz)

Samstag, 
10. April, 22 Uhr 
Deutschlands 
Rock lady Nr. 1 
Inga Rumpf & 
Band

Freitag, 
16. April, 21 Uhr 
3. Rock und 
BluesEvent mit 
der Monaco
BluesBand 
(Schweden), 
WentusBlues
Band (Finnland),
 CharlySchreck
schussBand (D)

Samstag, 
17. April, 22 Uhr 
Schwerins 
Rockband Nr. 1 
Fleisch 

Freitag, 
23. April, 21 Uhr 
Bass Bizz und 
Gäste; Jazz, Soul 
und Funk

Samstag, 
24. April, 21 Uhr 
Reel und Gäste, 
Folkmusik

Freitag, 
30. April, 22 Uhr 
Soylent Green, 
Rock (NL)

Tip

Anzeige

echzehn Jahre lang hat er sich durchs 
Leben geboxt. Auch wenn Jochen 
Bachfeld es bis zum Olympiasieg 
schaffte, blieb er immer der „beschei
dene Junge von nebenan.“ Heute 
arbeitet Bachfeld als Bewe gungs
therapeut in der Nervenklinik. Seine 
Boxhandschuhe holt er nur noch selten 
hervor.

Olympische Spiele, Montreal 1976: 
DDRBoxer Jochen Bachfeld besiegt den 
Favoriten Petro Gamarro aus Venezuela 
knapp mit 3:2 Punkten. Damit gewinnt 
der Boxer von Traktor Schwerin olympi
sches Gold im Weltlergewicht (bis 67 
Kilo). Im Ring selbst kann Jochen Bachfeld 
seinen Erfolg noch gar nicht recht begrei
fen. Erst beim Empfang zuhause lernt der 
Schweriner kennen, was es heißt ein  
gefeierter „Sieger“ zu sein.  Hier wird der 
jun ge Mann umjubelt, nimmt bei unzähli
gen Foren in Kinderheimen und Schulen 
teil und stellt sich den Fragen der 
Sportjournalisten. „Das war der an stre
ngen de Teil des Erfolges. Im Mittelpunkt 
zu stehen war einfach nicht mein Ding“, 
erinnert sich der 48jährige Jochen 
Bachfeld heute. Jetzt steht er nicht mehr 
im Rampenlicht, doch das ist ihm auch 
ganz recht. 

Mit zehn Jahren ballte Jochen Bachfeld 
zum ersten Mal die Fäuste und haute 
gegen den Sandsack. In diesem Augenblick 
war der Traum vom großen Olympiasieg 
geboren. Mit 13 Jahren bestand er die 
Aufnahmeprüfung an der Schweriner 
Kinder und Jugendsportschule in Güstrow, 
an der  besonders talentierte Sportler 
„gefördert“ wurden. Der erste große 
Erfolg von Jochen Bachfeld ließ nicht 
lange auf sich warten: mit 17 Jah ren 
erkämpf er sich in Ungarn den Titel vom 
Junioren VizeEuropameister im Halb
fliegengewicht. Während seiner Jugend
zeit  trainierte Bachfeld sieben Tage in der 
Woche in den Boxhallen von Traktor 
Schwerin am Lam  brechtsgrund: „Wir hat
ten nur einen Sonntag im Monat frei. 
Meine Freun din mußte damals ganz schön 
zu rück stecken. Aber ich mußte das durch

ziehen, denn ich wußte: viele Sportler 
wollen einmal ganz nach oben, doch nur 
wenige schaffen es“, sagt Bachfeld. Doch 
sein Ehrgeiz hat sich gelohnt: mit dem 
Sieg bei den Olympischen Spielen in 
Montreal hat er das erreicht, wovon viele 
Sportler nur träumen. „Dieser Sieg hatte 
für mich aber nicht  nur von sportlicher 
Seite eine große Bedeutung. Er hat mich 
auch persönlich geprägt“, erklärt Bachfeld. 
„Ich war damals eher ein Einzelgänger 
und hatte den Kontakt zu fremden Leuten 
gemieden. Durch die vielen Foren, an 

denen ich teilnehmen mußte bin ich offe
ner und selbstbewußter geworden“. Viele 
Verletzungen und Operationen an der 
Hand ließen die große Sportler karriere 
aber vorzeitig enden. Was dann folgte war 
der  „typische Weg“ eines DDRSpitzen
sportlers: Studium an der deutschen 
Hochschule für Körperkultur und Sport in 
Leipzig zum  Diplomsportlehrer und  
nebenbei Arbeit als Trainer in einem 
Sportclub. Für Bachfeld kam da natürlich 
nur der Box verein seiner Heimatstadt in 
Frage. Bei Trak tor Schwerin sollte er die 
DDRJuniorensportler aus den Abitur
klassen aus den  drei Nordbezirken einmal 
zu dem machen, was er selber war. Einige 
Jahre spä ter geht Bachfeld  in die alten 

Bundesländer. Dort arbeitet er als Fitness
trainer und qualifiziert sich zum Moto
päden (Bewegungsthe ra  peut). Daß er 
schon nach ein paar Jahren in seine Hei
matstadt zurückkehrte lag nicht nur an 
den alten Freunden, die Bachfeld „drü
ben“ vermißte. Ein halbes Jahr später 
bekam er die Anstellung als Erziehungs
therapeut in der Nervenklinik. Hier arbeite
te er zwar auch häufig mit Jugendlichen, 
dennoch stellt Bachfeld Unterschiede zu 
seinem damaligen Trainerjob fest: „Zu 
DDRZeiten als Trainer im Lei stungs  sport 
mußte mit Druck und Einfühlungs ver
mögen gearbeitet. Das ist bei den Kindern 
mit denen ich hier zusammenarbeitete 
nicht immer der Fall. Ich hatte mich 
damals schon als Sportlehrer an einer 
Sonderschule für Körperbehinderte bewor
ben. Doch da hatte ich keine Chance. Es 
hieß: Wer als erfolgreicher Sportler aus 
dem Leistungssport kommt, der soll auch 
dort bleiben“. 

In der Kinder und Jugendpsychiatrie 
arbeitet Bachfeld mit viel Leidenschaft 
zwei Jahre.  Nach personellen Umstruktu
rie rungen in der Nervenklinik nutzt er jetzt 
seine Erfahrungen als Bewegunstherapeut 
auch im Umgang mit Erwachsenen. Die 
Patienten selbst wissen oft nicht, mit wem 
sie es während der Therapie zu tun haben. 
Und wenn ihn jemand direkt auf seine 
„sportliche Vergangenheit“ anspricht? Ich 
sage dann nur: „Na ja, so´n bißchen 
geboxt hat doch jeder schon mal“. 

Auch privat ist der Boxsport für den Vater 
von zwei erwachsenen Kindern eher zur 
Nebensache geworden. „Ich habe zwar in 
meinem Haus noch einen Sandsack hän
gen und dabeben die Boxhandschuhe, 
aber die benutze ich kaum noch.“, so 
Bachfeld. „In meiner Freizeit gehe ich lie
ber joggen oder mache ein bißchen 
Krafttraing, um mich fitzuhalten. Trotzdem 
zieht es ihn auch heute noch vor den 
Fernseher wenn die Vertreter seiner 
Nachfolgegeneration in den Ring treten: 
„Henry Mas ke hat meiner Meinung nach 
den Boxsport wieder salonfähig gemacht. 
Ansonsten halte ich Dariusz Mi cha lschewsi 
oder Sven Ottke  für gute Boxer.“  stef

Jochen Bachfeld
„Die Boxhandschuhe hole ich 

nur noch selten hervor“

Was macht eigentlich...

F r ü h l i n g s a n g e b o t e  i n  S e e l a g e n

Alle Kaufangebote courtagefrei!

WOHNUNGSANGEBOTE

Eigentumswohnungen
am Schweriner See in der Wohn-
anlage Guts-Hof in Raben-
Steinfeld, Forststraße 1b, z.B.
2 Zimmer, 50 qm, DM 165.100,-
3 Zimmer, 80,55 qm, DM 261.900,-
4 Zimmer, 128,44 qm, DM 398.200,-
Besichtigung jeden Sonntag
von 14 bis 16 Uhr

Mietwohnungen
am Heidensee, z.B.

2 Zimmer, 48,53 qm, KM 679,42 
DM

3 Zimmer, 83,35 qm, KM 1.125,23 
DM

Besichtigung nach Vereinbarung
am Ziegelsee, z.B.

3 Zimmer, 87,00 qm, KM 1.087,50 
DM

Besichtigung jeden Sonntag
von 14 bis 16 Uhr, Hafenstraße 26

Eigentumswohnungen
am Ostorfer See, Am Heidberg z.B.
3 Zimmerwohnungen zwischen ca.

77 - 96 qm Wohnfläche
3 Zimmer, 94,03 qm, DM 289.000,-
3 Zimmer, 77,10 qm, DM 278.000,-
3 Zimmer, 95,74 qm, DM 345.000,-

Besichtigung nach Vereinbarung
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