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Liebe hauspost-Leserinnen und  hauspost-Leser!

Das letzte Weihnachten in diesem Jahrtausend. 
Millenium! Millenium! So schallt es aus dem Radio, aus 
der Flimmerkiste schreit es uns aus Zeitungen, aus 
Anzeigen und Prospekten entgegen.

Seien Sie willkommen bei Hektik, völlig überteuerten 
Preisen für Sekt und andere „Milleniumsgetränke“ in 
der Überspaßgesellschaft - seien Sie dabei! 
Aber vergessen Sie nicht - am Ende des kommenden 
Jahres werden Sie die gleichen Worte hören, weil allen 
Verführern eingefallen ist, dass vom 31. 12. 2000 bis 
zum 1. 1. 2001 doch der eigentliche Jahrtausendsprung 
stattfindet und das Weihnachtsfest dann erst das letzte 
im Jahrtausend ist. 
Seien Sie wiederum eingeladen zum Kaufen, Kaufen 
und wieder Kaufen. Betäuben sie sich - der 
Lebensrausch wird niemals enden. 
Oder? 

Verweigern Sie sich. Denken Sie nach über die 
Weihnachtszeit gemeinsam mit Ihrem Partner, mit der 
Familie - warum gibt es Weihnachten? Gehen Sie 
Silvester ins Konzert - die IX. Sinfonie von Beethoven. 
Eine Musik, die seit fast zwei Jahrhunderten die 
Menschen beflügelt, erhebt, sie den Traum von einer 
besseren Welt, von Brüdern unter Brüdern träumen 
lässt. 

Kommen Sie zur Ruhe und zum Nachdenken über das 
vergangene Jahr oder auch über das vergangene 
Jahrtausend. Geschichte - Geschichten. Sind wir 
Menschen eigentlich weiter gekommen oder leben wir 
nur länger, werden älter. Wie gehen wir miteinander 
um?

In diesem Sinne einfach so zum Nachdenken und 
Innehalten wünsche ich Ihnen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, und kommen Sie gut im Jahr 2000 an!

Ihr
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Joachim Kümmritz

Intendant des
Mecklenburgischen 
Staatstheaters

Die Themen

SCHWERINER
WOHNUNGSBAU

GENOSSENSCHAFT EG



Pasteten mit
Ragout fin
Schnell gekocht am 
Heiligabend - für 
sechs Personen:
300g Kalbsfleisch
300g Hähnchen brust-
filet, 250 ml Weiß-
wein, 1/2 Bund Sup-
pengrün, Salz, 
Zi tronenschale, 1/2 
Lorbeerblatt, 3 wei ße 
Pfefferkörner, 100g 
Champignons, 1 TL 
Zitronensaft, 1 EL 
Butter, 4 EL Créme 
fráîche, 2 Eigelb, wei-
ßer Pfeffer, Muskat-
nuss, 6 Blätterteig-
pasteten (fertig 
ge kauft), Worcester-
sauce
1. Kalbsfleisch und 
Hähnchenbrustfilet 
mit 1/2 Liter Wasser, 
dem Wein, Suppen-
grün, Salz, und den 
Gewürzen 1 Stunde 
köcheln lassen 2. 
In zwischen die 
Cham pig nons put-
zen, in Streifen schnei-
den und mit 
Zitronensaft beträu-
feln. In der Butter 5 
Min. durchschwen-
ken. Leicht salzen. 3. 
Kalbsfleisch und 
Hähnchenbrust aus 
der Brühe nehmen 
und in Wür fel schnei-
den. 4. Kalbs brühe in 
einem Topf offen auf 
ein 1/4 L Flüssig keit 
einkochen lassen und 
durch ein Sieb zurück 
in einen Topf gießen. 
Die Créme fráîche 
hinzufügen und Soße 
erneut einkochen las-
sen. Gewürfeltes 
Fleisch und Cham pig-
nons in die Soße 
geben, aufkochen las-
sen. Bei de Ei gelbe mit 
etwas Soße verrüh ren 
und das Ragout 
damit le gieren. Mit 
Salz, Pfef fer, Mus kat 
ab schme c   ken. Blät-
ter teig pas teten im  
Back ofen erwärmen, 
mit Ra gout füllen. 
Heiß auftragen und 
Wor ces tersauce dazu 
reichen.
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Rezept

Anzeige

Dr. Armin 
Jäger (Foto), 
S tad t  p rä  s i   den t 
Schwe rins, muss 
sich inzwischen 
von seinen 
Kollegen fast in 
jeder Sitzung Kri
tik an hö ren. Ver
ständlicher Grund: 
Immer wie der  
weist Jäger die  
Stadt   vertreter an, in der „Bütt“ sachlich 
und fair zu bleiben. Nach Rechtsauffassung 
darf der Leiter der Versammlung allerdings 
keine eigene Meinung einbringen, ohne 
vorher die Leitung abzugeben.  wa

Stadtvertretung
Kritik an Einwürfen 
des Stadtpräsidenten

Wer in diesen Tagen 
nicht vom Weihnachts

stress be troffen ist, muss 
ein Gegen mittel haben. 

Vielleicht indische Man dalas 
ausmalen? Buddhistische Mönche sind seit 
Jahrhunderten von der heilenden Wirkung 
überzeugt. Mandalas (Foto) entstehen aus 
dem Mittelpunkt, sind bunt und sehr unter
schiedlich in ihrer Gestalt.  Ob  oval oder 
quadratisch, beim Ausmalen soll sich eine 
kleine dreidimensionale Welt eröffnen, die 
Ruhe und Ent spannung verspricht. 

Vielleicht ist das ja der Grund, warum die 
indischen Mandalas jetzt ihre Kreise bis ins  
hektische Deutschland ziehen! kg 

Indische 
Mandalas

Energie & 
Kraft  Filz galt bisher nicht als Stoff, aus dem 

Modeträume gewebt werden. Zu billig, zu 
kratzig, zu grau  die Faser aus unge spon
nener Wolle oder Tierhaaren litt an einem 
lau sigen Image. Doch jetzt haben junge 
De signer den Filz zum Trend erklärt: Ob 
Mai land, Tokio oder Paris  über all tragen 
zarte Models derbe Kleider aus dem groben 
Stoff. Wer gut ange
zogen sein will, ist 
also von Kopf bis Fuß 
auf Filz einge stellt. 
Und auf as tronomische 
Preise. 

Billiger ist al ler  dings der Griff in den 
Kleiderschrank:  Also Türen auf, Motten
kugeln raus und rein in die Klamotte!  ib

Wintertrend
Verfilzt und zugenäht: 
Derber Stoff, hoher Preis

Anne Hohlfeld (46)
Niels-Stensen-Buch hand-
lung
„Die Lüg nerin“ von 
Linn Ull mann 
(Dres dner Ver lag) 
empfehle ich 
besonders jünge-
ren Lesern. Ein 
zum Teil autobio-
graphischer Fa mi-
lienroman in 
mo der ner Sprache. 
Schmö ker für den 
Winterabend.

Florian Rieger (42)
Buchhandlung 
WEILAND
Für mich ist „Kunst 
und Künstler in M-V“, 
Foto grafien von 
Monika Lawrenz (La 
Baum) ein 
Buchereignis in M-V.  
Stimmungsvolle 
schwarzweiß Fotogra-
fien mit kurzen Texten 
zur und über die 
Arbeit.

Bernd Tellermann (45)
Marktbuchhandlung
Zu Weihnachten 
würde ich „Das 
Jahrhundert Buch“ 
(Bertelsmann 
Verlag, ADAC) 
verschenken. Das 
ist ein 
um fangreiches, 
gut verarbeitetes 
Nachschlage  werk 
für geschichtsin-
teressierte Leute.

Doreen Anton (21)
Boulevardbuch handlung
Ich würde zum 
Kauf des Buches 
„Die Päpstin“ von 
Donna W. Cross 
(aufbau Verlag) 
raten. Das ist für 
mich ein gut ver-
ständlicher histo-
rischer Roman, 
in heutiger Spra-
che.  Flüssig zu 
lesen.

Die aktuellen Tipps der Schweriner Buchhändler zum Weihnachtsfest

Lesenswerte Geschenke vor der Jahrtausendwende

Kirsten Borgmann (25)
Phönix Bücher
Etwas besonderes, 
passend zu 
Weihnachten: 
„Romantische 
Menüs 
für Verliebte“ von 
Anton Edelmann 
(mosaik Ver- lag). 
Aphrodisierende 
Menüvorschläge 
„garniert“ mit der pas-
senden Klassik-CD.

Jane Kanieser (28)
littera et cetera
Mein Tipp: „Herrn 
Kukas 
Empfehlungen“ von 
Radek Knapp (piper 
Verlag). Ein moder-
ner Schelmenroman; 
Erleb-
nisse und 
Empfindungen eines 
jungen Polen, der 
zum ersten Mal auf 
dem Weg in den 
Westen ist.                      



FC Eintracht mit neuer 
Struktur
Im November 
beschlossen die 
Mitglieder des FC 
Eintracht Schwerin 
eine Satzungs-
änderung im Verein. 
Grund: Nach der 
Fusion zwischen SSC 
und 1. FSV will der 
Fußballverein profes-
sionelle Strukturen 
schaffen. „1996 haben 
wir jeweils zehn 
Vertreter der Vereine 
ins Präsidium gewählt, 
um eine Ausgewo gen-
heit für die 
Zusammenarbeit her-
zustellen“, sagt 
Vereinspräsident Udo 
Koeck. „Jetzt wollen 
wir den Verein im 
Bundesliga-Format 
führen.“
Danach werden die 
Mitglieder im Jahr 
2000 einen Auf sichtrat 
wählen. Dieser bestellt 
dann den Präsidenten 
und zwei 
Vizepräsidenten sowie 
einen Schatz meister 
und einen 
Jugendleiter. FCE-
Vizepräsident, Bernd 
Tünker, Vorbereiter 
der Fusion und verant-
wortlich für die juristi-
schen Belange des 
Vereins sieht in der 
Umstrukturierung eine 
Chance, bereits einge-
schlagene Wege 
erfolgreich weiter zu 
beschreiten: „Bereits 
zur Fusion war uns 
klar, dass die Struktur 
nur einen vorüberge-
hende sein kann.“
Der FC Eintracht spielt 
derzeit in der 
Amateuroberliga im 
oberen Drittel.
Talente aus den eige-
nen Reihen und ein 
professionelles 
Management sollen 
künftig den Verein 
weiter nach vorn brin-
gen. „Unser erklärtes 
Ziel kann eigentlich 
nur die zweite 
Bundesliga sein“, sagt 
Koeck. „Bis dahin 
haben wir noch ein 
schönes Stück Weg, 
das wir zurücklegen 
müssen. 
 
 hh
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Am Rande

Vor langer, langer Zeit soll es sich 
zu getragen haben, dass für das kleine 
König reich der sieben Seen ein neuer Prinz 
ge funden werden sollte. Noch heute, da 
diese Zeit fast vergessen ist, erzählt man 
sich beim Schein der Kerzen von der aben
teuer lichen Herrschersuche. An dächtig lau
schen nicht nur die Kinder und ver gessen  
unterm Tannen baum sitzend  sogar ihre 
Weih nachtsge schenke. Die großen Kinder 
aber rätseln noch heute um das Ende der 
oft zu Weihnachten erzählten Geschichte 
um die schöne Prinzessin Schwerinia und 
den Streit mit ihren weniger attraktiven 
Stief schwestern Zehdä uhia, Esspädehia 
und Pehdäessia um den künftigen 
Herrscher im Königreich der sieben 
Seen. Doch höret selbst, was 
sich einst zuge tragen haben soll.

Das Unglück im Reich der sieben 
Seen begann, als Prinzessin Schwe ri
nia ihren Reiz verlor. So hart es auch 
klingen mag, es ist die Wahrheit, die wir 
hier verkünden werden. Denn alle Prinzen 
aus den vielen König reichen, die ehemals 
das andächtige, liebens werte und betören
de hoheitliche Mädchen ero bern woll ten, 
zogen von dannen. Sie folgten dem 
Lockruf des Geldes. Denn längst war 
Schwerinia nach dem großen verlorenen 
Krieg nicht mehr so mächtig wie einst. Und 
nicht nur die Niederlage lastete auf Schwe
rin ias schönen Schultern. Immer mehr 
Unter  tanen folgten den Siegern und ver
ließen das Königreich der sieben Seen. Nur 
wenige hielten Schwerinia die Treue. Und 
dann kamen auch noch die längst ver
gessen geglaubten drei Stiefschwestern 
zurück in das königliche Schloss und for
derten ihren Tribut. Zehdäuhia, Esspä dehia 
und Pehdäessia mischten sich immer mehr 
in die Regierungs geschäfte ein. Nur noch 
wenige der recht schaffenden Bürger des 
Königreiches der sieben Seen kannten 
Schwerinia persönlich. Ihre drei Stief
schwestern hielten das Zepter der Macht in 
der Hand  und immer weiter verließen die 
Untertanen das Reich. Zeh däuhia, Esspäde

hia und Pehdäessia lenkten geschickt die 
Schuld an der Misere im Königreich auf den 
von Schwerinia eingesetzten Stadthalter 
Johannes. Das Volk, so erzählt man heute, 
nahm bereit willig den Schuldigen an, einer 
musste schließlich der öffent liche Buhmann 
sein. Und Stadthalter Johannes trug diese 
ihm zugeteilte Rolle mit Würde, hielt für 
alles seinen Kopf hin, auch für Dinge mit 
denen er gar nichts zu tun hatte. Das 
brachte dem Stadthalter sogar Respekt 
beim Volk ein. 

Und plötzlich sprach man an den 
Mittagstischen in den Häusern im Reich der 

sieben Seen nicht mehr nur von 
Zehdäuhia, 

Esspädehia und Pehdä
essia, sondern vom Stadthalter Johan nes 
und erinnerte sich auch an die liebenswerte 
Prinzessin Schwerinia. 

Also erdachten Zehdäuhia, Esspädehia 
und Pehdäessia einen Plan. Lange stritten 
sie, wer denn die Macht im Königreiche 
be kommen soll. „Du verschenkst nur alles 
Geld, ohne dass du dich um neues sorgst“, 
meckerten Zehdäuhia und Esspädehia ihre 
Schwester Pehdäessia an. „Dafür denkst 
du immer nur an dich“, verteidigte sich 
Pehdäessia vor ihrer Schwester Zehdäuhia. 
„Und du“, so zänkte sie zu Esspädehia, 
„weisst gar nicht, was du willst.“ 

So ging es über Tage und Nächte, 
Wochen und Monate, ohne dass die Drei 
zu einem Ergebnis kamen. Während des
sen ging es Schwerinia immer schlechter. 
Völlig auf sich allein gestellt, gelang es 
auch dem Stadthalter immer weniger, 
seine treuen Gutsherren Graf Günter, Graf 
Helmut, Graf GerdKlaus und Graf Hagen 
zu überzeugen, Geld unters Volk zu brin
gen. Sie hatten bald selbst nichts mehr. 

Schließlich be schlossen Zehdäuhia, 
Esspäde hia und Pehdäessia, den 
Stadthalter und die Grafen aus dem 
Königreich zu jagen und für ihre ungeliebte 
Stiefschwester einen ange sehenen aber 
leicht beeinflussbaren Ehe mann zu finden. 
Denn Zehdäuhia, Esspä dehia und 
Pehdäessia wollten die Macht im Königreich 
der sieben Seen behalten. Zwar zankten 
sie noch in der Öffentlichkeit, da mit die 
Bürger noch überlegen konnten, welche 
der drei denn Schwerinia beerben solle. 
Doch das Wissen um das betörende Gefühl 
der Macht hatte die Schwestern längst 
geeint. Da es sich im Rampen licht aber 

oftmals nicht gut herrschen lässt  
schließlich sieht man dort zu viel  

sollte ein Prinz gefunden wer
den. Er soll Schwerinia heira

ten und die Amts geschäfte des 
Stadt halters über  nehmen. 
Doch einerlei, mit wem Zeh däuhia, 

Esspädehia und Pehdä essia auch spra
chen, bei wem sie auch warben, niemand 

wollte Schwe rinia zur Frau. „Ihr habt da 
doch noch den Stadthalter Johannes, der 
stört“, sagten die einen. „Eure Schwerinia 
ist mir zu dünn und zu klein. Da wird’s mir 
zu kalt im Bette“, sagten andere. 

Und so schlossen Zehdäuhia, Esspädehia 
und Peh däessia einen Pakt: Bis das Zeit
alter sich wendet, sollte jede Schwester 
einen Kandi daten präsentieren. Nur ein 
einziges Mal dürften die anderen 
Schwestern dagegen spre chen. Sei auch 
dann keiner gefunden, müsse Schwerinia 
sich, so die diabolische Idee der 
Schwestern, dem Kaiser schenken. 

„Ich würd’ ja ganz gern“, sagte Fürst 
Armin, der schon im Kaiserreich Posten 
bekleidet hatte. Ihn schlug Zehdäuhia ihren 
Schwestern Esspädehia und Pehdäessia 
vor. Doch Esspädehia legte ihr Vetorecht 
ein. Und der Prinz seufzte: „Ich bin dem 
Herzog Gottfried zu alt.“ Diesen hatte 
nämlich Esspädehia nach einer Nacht mit 
Kaiser Harald überredet, sich etwas gegen 
Fürst Armin einfallen zu lassen. Und Her
zog Gottfried dachte sich die Alters grenze 

Von Kaisern, Königen und Prinzessinnen

Das Weihnachtsmärchen

Grau verhangen: die schöne Schwerinia im Winterschlaf... Fotos: max (4); Cornelius Kettler (1)
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Weihnachten 
kommt immer früher
Mangels besserer 
Einfälle hat ein 
Londoner Kaufhaus 
die Weihnachts-
saison schon im Juli 
eröffnet. Vom 
Advents kranz bis 
zur Zimtstange ist 
hier buchstäblich 
alles zu haben. 
Damit wurde ein 
neuer Rekord in 
Richtung “Vollzeit-
weih nachts fest” auf-
gestellt. Wenn wir 
dann in ein paar 
Jahren das Christ-
kind schon ab März 
begrüßen dürfen, 
wird Ostern wohl 
aus dem Feiertags-
kalender raus flie-
gen müssen. Von 
Christi Himmelfahrt 
gar nicht zu reden. 
„Ist mir doch egal”, 
wird so mancher 
denken. „Soll der 
Jesus doch zuse-
hen wie er nach 
oben kommt”. Doch 
halt. Wenn der 
Sohn Gottes nicht 
in den Himmel 
kommt, werden wir 
wohl nicht mehr 
lange auf der Erde 
weilen. Also: 
Weihnachten bleibt 
im Dezember und 
wir bleiben auf der 
Erde! Und wer es 
nicht mal auf der 
Erde aushält, fliegt 
mit einem Reise-
veranstalter in  den 
Weltraum. Abflug ist 
zwar erst ab dem 
Jahr 2006, 
Buchungen werden 
aber schon jetzt 
entgegengenom-
men (Internet). Ich 
habe  für kurz nach 
Ostern gebucht, 
denn mit etwas 
Glück trifft man dort 
oben interessante 
Leute... Gutes 
Millenium 

 Matze

Unglaublich

aus. Nun hatte also Zehdäuhia ihr 
Vorschlagsrecht verspielt.  Pehdäessia war 
sich selbst nicht ganz sicher, wen sie ihren 
Schwestern präsentieren sollte. Einerseits 
war der Graf Gerd, der der Prinzessin nahe 
stand, beim Volk beliebt. Andererseits war 
der Graf störrisch. Pehdäessia wusste nicht, 
ob sie und ihre Schwestern, Graf Gerd in 
den Griff bekommen würden. Zudem hat
ten sie ja noch ihre Gräfin Angelika. Die 
diente zwar derzeit am Hof des Kaisers, 
war aber mit Schwerinia befreundet. Doch 
die Gräfin, so dachte sich Pehdäessia, war 
am Hofe wichtiger. Graf Gerd sollte es sein. 
„Der ist zu dreist“, schrie Zehdäuhia. „Der 
mag mich nicht“, brüllte Esspädehia. Und 
so hatte auch Pehdäessia ihr Vorschlags
recht verspielt.

Esspädehia war ebenfalls unsicher. Einer
seits war Stadthalter Johannes ihr über die 
Jahre treu gewesen. Andererseits wollte sie 
es auch dem Kaiser Harald recht machen. 
Und der wollte am liebsten einen seiner 
Untertanen neben Schwerinia auf dem 
Thron im Reich der sieben Seen sehen. 
Was also tun? Nirgends war ein geeigneter 
Prinz zu sehen. Und so kam es, dass 
Esspädehia zu Pehdäessia ging, um hinter 
dem Rücken ihrer Schwester Zehdäuhia 
einen Deal zu schließen. „Ich bringe dir 
einen Kandidaten, und du stimmst zu“, 
sagte Esspädehia. „Dafür bekommst du 
mit mir mehr Macht und unsere Schwester 
Zehdäuhia gar nichts.“ Das gefiel Peh dä
essia. Und sie willigte ein. 

Gemein sam mit Herzog Gottfried und 
Kaiser Harald suchte Esspädehia nach dem 
geeigneten Kandi daten. Doch alle wollten 
nicht: weder der beliebte, stets Pfeife rau
chende AltKaiser Björn aus dem Nach
barreiche, noch der einstige Stadthalter aus 
dem südlichen Reich der Messen und auch 
die ehemalige Herzogin Regine aus dem 
Stolpeland wollte nicht zu Schwerinia auf 
den Thron. Zu allem Unglück für Esspä

dehia und Pehdäessia war nun auch 
Zehdäuhia hinter die Absprache der beiden 
Schwestern gekommen. Sie forderte ihre 
Macht ein  und die freie Auswahl. 
Zähneknirschend akzeptierten die ertapp
ten Schwestern. Und so holte Zehdäuhia 
den früheren Herzog Georg aus der Versen
kung zurück. Der hatte sogar schon das 
Landleben genossen. Jetzt soll er zu 
Schwe rinia. Zwar maulend, aber doch nicht 
ganz verbittert, akzeptierten Esspädehia 
und Pehdäessia den AltHerzog.

Doch dann geschah das 
Unglaubliche: Stadthalter Johannes über
lebte ein Attentat nach dem anderen, das 
die Schwestern organisiert hatten. Und 
freiwillig wollte er Schwerinia erst recht 
nicht verlassen. Nun waren Zehdäuhia, 
Esspädehia und Pehdä essia in der 
Zwickmühle. Denn blieb der Stadthalter bis 
zum Ende seiner Tage, dann würde 
Schwerinia selbst einen neuen Herrscher 
im Königreich der sieben Seen bestimmen. 
Und dabei könnten Zehdäuhia, Esspädehia 
und Pehdäessia ihre Macht verlieren. 

Da es Märchen, liebe kleine und große 
Kinder, leider in der Wirklichkeit nicht gibt, 
können wir auch nicht zu Weihnachten von 
einem guten Ende berichten. Zu lange lie
gen diese Geschehnisse um die einst schö

ne und mächtige Schwerinia zurück. Die 
einen sagen, die drei Schwestern hätten zu 
einer List gegriffen und doch noch trium
phiert.  Das hoffen wir natürlich nicht! Die 
anderen berichten, dass Schwe rinia über 
den Streit ihrer Stief schwestern immer 
kranker und mage rer geworden sei und 
schließlich fast im Sterben lag. Das wollen 
wir natürlich erst recht und über haupt nicht 
glauben! Wiede rum andere sagen, dass 
ein stattlicher Prinz ins König reich geritten 
gekommen sein soll, der Schwerinia zum 
Weibe nahm, die Schwestern Zehdäuhia, 
Esspädehia und Pehdäessia verjagte und 
das Königreich zu alter Macht führte. 

Aber mal Hand aufs Herz, liebe 
Freunde: Die Version stammt doch echt aus 
dem Märchenwald! Und doch hat die 
Ge schich te selbstredend eine Moral, anson
sten wäre hier nicht von ihr zu lesen. 
Erstens: Ein märchenhaftes Ende gibt es 
leider wirklich nur im Märchen. Zweitens: In 
einer Geschichte mit so vielen Kaisern, 
Fürsten und anderen Adligen kann es ein
fach kein vernünftiges Ende geben. Und 
drittens: Unsere Situation ist hier so ver
trackt, dass noch nicht einmal der 
Weihnachtsmann uns helfen kann. 

In diesem Sinne: Fröhliche und besinnli
che Festtage!   Marco Petrocelli

...wann, nur wann wird Schwerinia endlich erlöst? Foto: max

Fortsetzung

Von Kaisern,
Königen und 
Prinzessinnen

Anzeige

Mittwoch, 12. Januar 2000

 Jugend Anfänger 16.30 Uhr

 Jugend Fortschritt 18.00 Uhr

 Paare Anfänger 19.30 Uhr

 Paare Fortschritt 21.00 Uhr

Freitag, 14. Januar 2000

 HipHop 16.30 Uhr

 Jugend Anfänger 18.00 Uhr

 Paare Anfänger 21.00 Uhr

 Paare Fortschritt 19.30 Uhr



Jede Karte zählt
Die Aktion „Schwerin 
2000“ zur Rettung 
der Silvesterparty 
1999 der Landes-
haupt stadt nimmt 
Formen an. Durch 
die tatkräftige Unter-
stützung zahlreicher 
Unternehmen sowie 
umfangreich gespon-
sorte Dienst leistun-
gen, soll die größte 
Veranstal tung der 
Stadt zu einem 
unvergesslichen 
Ereignis werden. Und 
das in einer 
Guinness-Buch-
verdächtigen 
Rekordzeit von nur 
knapp drei Monaten. 
Obwohl der Eintritt 
frei ist, haben sich 
viele Schweriner über 
die Vorverkaufsstellen 
durch den Kauf von 
Karten beteiligt und 
dabei Getränke-
gutscheine sowie ein 
Tombolalos  und eine 
einzigartige Silvester-
Glückpost karte 
er standen. Jeder, der 
eine Karte kauft, hat 
damit Aktien an der 
Rettung der Veran-
staltung erworben.
Noch läuft der 
Kartenverkauf. Jede 
Karte zählt, denn 
noch ist die Finan-
zierung der Groß-
veranstaltung nicht 
gesichert. Bitte helfen 
Sie mit. Künstler, 
Organisatoren und 
Dienstleister unter-
stützen bereits das 
Fest mit Verzicht auf 
ihre Gagen. 
Kartenverkauf über 
die Sparkassen-
filialen, SVZ-Ge-
schäftsstellen und die 
Stadtinformation.
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Viel Glück!

Anzeige

Tombola und Riesen-Show auf dem Alten Garten

Die große Silvesterparty!

Der Glückskartenverkauf für die große Silveesterparty auf dem Alten Garten in Schwerin 
läuft auf vollen Touren Foto: maxpress/Heike Homp

Gefeiert wird die Jahrtausendwende  
in der Landeshauptstadt auf dem Alten 
Garten. Das 25minütige Feuer  werk am 
Schloss soll die Haupt attraktion wer-
den, um das neue Jahr einzuläuten. 
„Wir planen außerdem ab 21 Uhr eine 
Übertragung von Beethovens 9. 
Sinfonie aus dem Staats theater auf den 
Alten Garten”,  sagt 
Programmorganisator Thomas Baeter.

Eine Zeitreise auf zwei Riesenleinwänden 
soll die Besu cher durch das Jahrtausend 
führen. Regisseur Thomas Baeter will mit 
seiner Crew dafür eine Filmcollage produ
zieren, die den Zu schau ern unter die Haut 
geht. Historische Fassaden des Schweriner 
Schlosses, des Staatstheaters und des 
staat lichen Museums tauchen dazu in ver
schiedenfarbige Lichter ein. Der Platz wird 
eine riesige Bühne.

Schon ab 21 Uhr wird ordentlich Stim
mung verbreitet. Die Ostseewelle plant auf 
der Showbühne Liveschal tun gen zu ande
ren Partys im Land und einen Musikmix 
aus den verschiedenen Jahr zehnten. Eine 
Liveschaltung nach Moskau soll um 22 Uhr 

auf den Leinwänden übertragen werden. 
Steht die Verbindung, können die Schwe
riner live die Stimmung der Jahrtausend
wende auf dem Roten Platz miterleben. 

Gegen 23.30 Uhr beginnt eine Musik 
auf dem Platz zu spielen, die eigens für 
diese Veranstaltung von einem Schwe riner 
Musiker komponiert und produziert wird, 
um die Stimmung auf den Höhepunkt zu 
treiben. Begleitet werden diese Programm
punkte von einer Laserper formance am 
Nacht himmel. 

Für die Silvestershow wurden spezielle 
Glückskarten im Postkartenformat entwik
kelt. Diese Karten für je 30 Mark nehmen 
als Lose an einer großen Tom bola mit über 
150 Preisen teil und können als erste 
Grüße im neuen Jahrtausend per Post die 
Stadt verlassen. Auch wer nicht auf dem 
Platz ist, kann gewinnen. Die Schweriner 
Volkszeitung wird alle Gewinne veröffentli
chen. Außer dem sind Cou pons für Freige
tränke darin enthalten. Neben Lübzer Pils 
wird UhleSekt aus Original gläsern mit 
Sonderdruck „Schwe rin 2000” ausge
schenkt. Das Sektglas darf als Andenken 
mit nach Hause genommen werden. 

Diese Firmen unterstüt-
zen die Aktion „Schwerin 
2000“ durch Sponso ring 
und Kartenkäufe. Täglich 
kommen weitere engagier-
te Unternehmen dazu. 
Prä sentiert wird die 
Veranstaltung durch die 
Schweriner Volks zeitung, 
die Ostsee welle, SN-TV 
und die hauspost.

Medienkontor Schwerin, SAS, 
Medizinisches Zentrum, NVS, WGS, 
Sparkasse Schwerin, Stadt werke, SWG,  
Pro Schwerin, Pedalkurier Bloch, 
Altstadtinitiative, UhleSekt kellerei, Lüb zer 
Pils, c/w Obo triten druck, Archi tektur büro 
Schmidt & Bluhm, moritz AV und 
Videoproduktion,  Alten und Pflege heime, 
Einsatz  Online Publishing Grafikdesign 
GmbH, Mecklen bur gisches Staatstheater, 
AOK  Die Gesundheits kasse, Deutsche 
Bahn Regio, ProvinzialVersicherung, 
VRImmobilien GmbH, Citymanager, Evers 
und Herr mann Immobilien, KPB Haus
technik GmbH, Sozietät Roggelin, Witt, 
Wülfing, Dieckert, plazaEinkaufsmarkt, 
Heizung und Sanitär Schwarz & Grantz 
GmbH, Autohaus Ahnefeld, GhostService 
GmbH, WIBAU GmbH, IHK, Güll Gerüstbau 
GmbH, Commerzbank, Ring foto Schwerin, 
Deutsches Rotes Kreuz, Stadtverwaltung 
Schwerin, Bündnis 90/Die Grünen, PDS, 
Betreutes Woh nen Schwerin Zippendorf 
GmbH, Deut sche Siedlungs und 
Landesrenten bank, Seemann Tiefbau 
GmbH, Nitsch, Hagen und Partner GmbH, 
Malermeister Eckhard Wulkow, Vorberg
Objektein rich tungen, Werbeagentur Nora 
5, StrörStadt marketing GmbH, TÜV Nord, 
Bauunter nehmen Beth, Schloßpark center, 
Domä neEinrichtungsmärkte GmbH & Co.

Wir machen mit!



Wohnen in SchwerinSeite 6 hauspost Dezember 1999

Wohnungsvermittlung
Silvia Wiegratz & Heidi 
Weist
Johannes-R.-Becher-
Straße 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-132
0385 - 7426-133
E-Mail: wohnverm-
wgs-schwerin.de

Mieter center 
Großer Dreesch/
Krebs  för den
Teamleiterin 
Petra Radscheidt
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin 0385 
- 39571-12
E-Mail: dreesch.
krebs@wgs-schwerin.
de

Mietercenter 
Neu Zippendorf/ 
Mueßer Holz 
Teamleiterin 
Martina Hartnuß 
Hamburger Allee 140 
C
19063 Schwerin
0385 - 2084-212 
E-Mail: zipp.muess@ 
wgs-schwerin.de

Mietercenter Weststadt/
Altstadt
Teamleiter  
Peter Majewsky
Johannes-R.-Becher-
Straße 16
19059 Schwerin
0385 - 7426-503
E-Mail: alt.westst@
wgs-schwerin.de

Mietercenter Lankow 
Teamleiterin 
Jutta Heine
Kieler Straße 31
19057 Schwerin
0385 - 47 73 5-21
E-Mail: lankow@wgs-
schwerin.de

Kontakte
Hannelore Hinz ist eine Mecklen-

burgerin aus und mit Leidenschaft. Nicht 
nur die plattdeutsche Sprache, sondern 
auch Texte und Musik mit dem nordi-
schen Charme haben es ihr angetan. In 
ihren Liedern versucht sie all das zu ver-
einen. Mit dem rechten Fuß klopft sie 
leise den Takt der Musik, die passenden 
Töne entlockt sie dabei ihrer Treckfidel.

Zu Hause ist Hannelore Hinz ist in zwei 
nebeneinander liegenden Einraum wohnun
gen in Lankow. In einer davon liegt ihre 
„Poeten kam mer“. Hier entstand, neben 
vielen Liedern, auch das erstes Buch: 
„Glücks   knüüst  Riemels und Vertellers“. Das 
Werk ist natürlich komplett in Nieder
deutscher Sprache ge schrieben. Die zweite 
Wohnung nebenan bleibt allerdings ganz 
zum Entspannen. 

Seit 34 Jahren wohnt Hanne Hinz jetzt in 
Lankow bei der WGS: „Schon allein wegen 
der Aussicht, mag ich hier nicht wegziehen. 
Ich liebe es, einfach mal am Fen ster zu ste
hen, nachzudenken und dabei ins Grüne zu 
schauen.“ Dabei streichen ihr die beiden 
„schweigsamen Schön  heiten“, wie sie ihre 
Katzen nennt, schnurrend um die Beine. Die 
Namen der Katzen sind genauso ungewöhn
lich wie die Besitzerin selbst: LauseLuzie 
und HoppelMax.

Wenn Hannelore Hinz die Ziehharmonika 
umschnallt und anfängt zu singen, ist sie in 
ihrem Element. Sie gehört zu den Men
schen, die für die Bühne geboren sind. 
Schon im Schulalter fiel sie durch ihr künstle
risches Talent auf. Malen, Basteln und 
Theaterspielen hatten es ihr angetan. Der 
erste Schritt zur Musik war allerdings eher 
ungewöhnlich. „Ich ging da mals für ein 
wenig Lohn einmal die Woche Staub wischen 
bei einer Musik lehrerin. Hier kam ich das 

erste Mal mit einem Klavier in Kontakt“, 
erzählt die 69jährige. Über die schwarz
weißen Tasten ging sie allerdings nicht nur 
mit dem Putzlappen  langsam brachte sie 
sich selbstständig das Klavier spielen bei. Erst 
später nahm sie Unterricht und lernte das 
Spielen nach Noten.

Als Fernschreiberin beim Fernmeldeamt 
Schwerin verdiente sich Hannelore Hinz über 
30 Jahre lang ihren Lebensunterhalt. 1978 
quittierte sie jedoch den Dienst, um als frei
schaffende Unterhaltungskünstlerin zu arbei
ten. Von nun an war die „Treck fidel“ ihr 
ständiger Begleiter. Diesem Instrument ver
dankt sie auch ihren Spitznamen  „Treckfidel 
Hanne“. 

Doch Hanne Hinz fühlt sich nicht nur auf 
der Bühne wohl, wenn sie ihre selbstgetex
teten und selbst komponierten Lieder „upp 

platt“ singt. Ihrer Liebe zum Plattdeutschen 
hat sie sich mit Haut und Haaren verschrie
ben. So unterrichtet sie seit über 20 Jahren 
an der Volks hoch schule in Schwerin 
„Plattdütsch“: „Ich finde es sehr wichtig die 
Nieder deutsche Sprache zu pflegen. Deshalb 
freue ich mich auch, dass so viele Leute 
daran Interesse haben und selbst die 
Kleinsten in der Schule Plattdeutsch lernen 
können“, erzählt Hannelore Hinz begeistert. 

Auch wenn die Mecklenburgerin auf Grund 
ihres Alters ein wenig kürzer treten will, auf 
die Arbeit beim Radio möchte sie nicht ver
zichten. Jeden Sonntag ist sie bei NDR 1 zu 
hören. Hier singt sie ihre selbstgedichteten 
Bänkellieder. Über 200 dieser kleinen 
Volkslieder wurden in den vergangenen 
Jahren schon gesendet.  ch

Schweriner Original zieht mit der Ziehharmonika durch Mecklenburg

Treckfidel Hanne schreibt ihre 
Songs in einer Poetenkammer

„Treckfidel Hanne“ mit dem Instrument, das ihr ihren Namen gab. Foto: max

Überraschung: WGS-Mitarbeiter Günter Kosmehl und Petra Kastl vom Verein „Krebsförden 
miteinander“ belohnen die fleißigen Helfer mit Karten für den Zirkus. Foto: drefahl

Der Verein „Krebsförden miteinander“ 
orga ni sierte am 4. November einen Herbst
  putz im Stadtteil. Eine große Schar  kleiner 
Helfer war dabei. Die Kinder aus der Grund 
und Realschule Krebsförden zeigten vollen 
Einsatz und freuten sich danach über eine 
kleine Prämie: WGSMitarbeiter Günter Kos
mehl verteilte Freikarten für den Zirkus 
„Frank“. „Krebsförden miteinander“ bietet  
ein buntes Programm für Familien, Kinder 
und Seni oren. Hausaufgabenhilfe, Kochkur
se, Block flöten spiel, Vorträge, Christen leh
re, Fotokurse und vieles mehr finden in der 
KarlKleinschmidtStraße 12 statt. Vereins
mitarbeiterin Petra Kastl: „Wir  folgen  auch 
gern  Wünschen für weitere Angebote und 
freuen uns über jeden neuen Besucher.“ 
„Krebsförden miteinander“ Tel. 61 25 33 

Herbstputz in Krebsförden

Viele kleine Helfer
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Grüsse

Telefon 30 34 0

Service-Ruf

Nur für Dienstleistungen 
der WGS-WHB-Dienste.

Tel. 74 26 - 650

Notruf

Für Havarie- und Notfälle 
der WGS-Mieter

Liebe Mieter,
für das Weih-
nachtsfest möchten 
wir Ihnen ein paar 
besinnliche und 
schöne Tage im 
Kreise Ihrer Familie 
und Freunde wün-
schen. Vielleicht 
nutzen Sie die Tage 
dazu, über die wirk-
lich wichtigen Dinge 
im Leben nachzu-
denken. 
Freundschaft und 
Ehrlichkeit scheinen 
uns vor allem in 
Bezug auf nachbar-
schaftliche Hilfe 
sehr wichtig. 
Klopfen Sie doch 
einfach mal beim 
Nachbarn an und 
verabreden sich auf 
eine Tasse Kaffee, 
bei Lebkuchen und 
Kerzenschein. So 
eine Plauderei kann 
Wunder wirken. 
Und rutschen Sie 
gut ins neue 
Jahrtausend. Viel-
leicht zusammen 
mit vielen 
Schwerinern auf 
dem Alten Gar ten. 
Die große eintritts-
freie Silvester party 
vor dem Schloß 
steht ja bereits für 
Gemein samkeit und 
Hilfs bereitschaft 
untereinander in 
dieser Stadt. Sonst 
wäre es wohl nicht 
möglich gewesen in 
so kurzer Zeit eine 
so umfangreiche 
und imposante 
Feier zu organisie-
ren. Erst die Hilfe 
und das Sponsoring 
vieler Menschen, 
hat dies ermöglicht.
In diesem Sinne, 
Ihre WGS-
Geschäftsführer 
Guido Müller und 
Günter Lemke

Oberbürgermeister Johan nes Kwaschik 
griff vor knapp einem Monat zum 
Spaten, um die Bauar beiten in Wicken-
dorf offi ziell zu starten. Die LGE-WGS 
Aufbau gesellschaft GbR er schließt 23 
Hektar unbebaute Fläche direkt am 
Schweriner See für ein neues Wohn-
gebiet.

„Auch wenn die Vorbereitung etwas länger 
gedauert hat als geplant, das Wohngebiet in 
Wickendorf wird sich zügig entwickeln“, 
verspricht Günter Lemke, Ge schäfts    führer der 
Woh nungs  gesellschaft Schwerin mbH 
(WGS). Die ersten Kaufverträge für die bau
trägerfreien Grundstücke werden in Kürze 
ge schlos sen. Vorgesehen sind Grund    stücke 
für 90 Ein familien häuser, 30 Doppel  häuser 
und 30 Reihenhäuser. Der Preis für das voll 
er schlossene Bauland liegt zwischen 165 
und 210 DM je Quadrat meter. Einzel
grundstücke pegeln sich zwischen 350 und 
1400 Qua dratmetern ein. Im Sommer 
2000 rechnet Günter Lemke mit der 
Hochbaureife für den 1. Bauab schnitt. „Der 
zweite Teil wird sich unmittelbar an schlie
ßen.“
Bereits im März 1997 wurde der städtebau
liche Grundlagenvertrag zur Entwick lung des 
Wohngebietes Schwerin Wicken dorf 
beschlossen. Im Einvernehmen mit der 
Landes hauptstadt lobte die LGEWGS einen 
städtebaulichen Wettbewerb aus. Der 1. 
Preis war Grundlage des aufzustellenden 
Bebauungsplanes im Rahmen eines Mo dell
projektes des Bundes ministers für Raum 
ordnung, Bau wesen und Städtebau für 
städtebauliche Qualitäten und Woh nungs
neubau. Für diesen Zweck gründete die 
WGS zusammen mit der LGE eine Aufbau 
gesellschaft. Im neuen Wohngebiet wird ein 
zentraler Dorfplatz das Bild bestimmen. Ein 
Nahversorger ist geplant  und im Bedarfsfall 
eine Kinder tagesstätte. Bis zur Fertigstellung 
des Wohngebietes ist die Ver sor gung aber 

gesichert: Der Ein kaufs markt am Ortseingang 
deckt mo men tan die Wünsche der An wohner 
ab. Auch die Kindertages stätte im Nach
barort hat noch Kapa zitäten. Wer nicht mit 
dem Auto unterwegs sein will, kann per Bus 
die Stadt in zehn Minuten erreichen. 
Öffentliche Grün flächen sind Be stand teil des 
Vor habens. „Das Wohngebiet wird sich in die 
landschaftlich reizvolle Lage harmonisch ein
fügen“, erklärt Torsten Haverland, WGS

Sachgebietsleiter Vertrieb. So wird der 
ursprüngliche Bachlauf zwischen Wochen
end siedlung und neuem Wohnge biet renatu
riert, Regenrückhalte becken im Grünkeil 
gebaut und Trampel pfade bis an das 100 
Meter entfernte Seeufer angelegt. 
Um die ökologischen Ziele zu vermitteln, 
bietet die Aufbauge sell schaft Ge sprä che für 
Bau interes senten an, „damit die Ver
wendung umweltschädlicher Bau stoffe ver
mieden wird. Da rüber hinaus informieren wir 
über die Vorteile von Niedrigenergie häu
sern“, so Torsten Haver  land. 

Tipp: Die erste öffentliche Veranstaltung 
dazu findet im Rahmen der lokalen Agenda 
2010 und dem Arbeitskreis Sied lungs
entwicklung im Schles wigHol  steinHaus am 
16. Dezem ber um 18 Uhr statt.

Herrliche Lage: Nur hundert Meter von Schweriner See entfernt baut die LGE-WGS 
Aufbaugesellschaft Eigenheime, Doppelhäuser und Reihenhäuser. Fotos: maxpress

Spatenstich im November: Staatssekretär 
Dr. Wegrath, Oberbürgermeister Johannes 
Kwaschik und WGS-Geschäftsführer Günter 
Lemke gaben den Startschuss 

Schwerin-Wickendorf

Bauträgerfreies 
Wohngebiet am 
Schweriner See

Anzeige

Internet: Projekte der WGS, Informa
tionen zum wohnungsnahen Service 
sowie die Ansprechpartner in den 
Mieter centern finden Sie auch im Inter
net unter www. wohneninschwerin.de 
oder www.wgsschwerin.de .
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Ansprechpartner 
Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

Zentrale 
Telefon: 633-0
Fax: 633-1111

Störungsannahme
Telefon: 633-4222
Fax: 633-1736

Kundensekretariat
Telefon: 633-1188
Fax: 633-1177
e-Mail: kommunikati-
on-@swsn.de

Kundenberatung 
Wismarsche Str. 194 
19053 Schwerin
Telefon: 633-4141
Fax: 633-4145

Leitungsauskunft 
Telefon: 633-1732
Fax: 633-1712 

Verbrauchs-
abrechnung
Telefon: 633-1427
Fax: 633-1402

Vertrieb-Kunden-
betreuung 
Telefon: 633-1281
Fax: 633-1282
e-Mail: vertrieb@
swsn.de

Anschluss-
be  ar b ei tung
Telefon: 633-1284
Fax: 633-1282

Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 633-1292
Fax: 633-1195

Schulinformationen/
Besichtigung von 
An la gen 
Telefon: 633-4122
Fax: 633-4145

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

Tipp

Wasser ist der Quell des Lebens. Jeder 
braucht es, doch für manch´ einen 
bedeutet es noch viel mehr. Klaus Peter 
Rönke gehört dazu. Sowohl in seinem 
Beruf als Zäh ler  monteur bei den Stadt-
werken Schwe rin als auch in seiner 
Freizeit spielt Wasser eine ganz beson-
dere Rolle.

Schon als ganz kleiner Steppke begann für 
Klaus Peter Rönke die Faszination für das 
kühle Nass. „Mein Großvater hat mich das 
erste Mal mit zum Angeln genommen“, 
erzählt er. Seit diesem Streifzug hat der 

Mecklenburger eine regelrechte Leidenschaft 
zum Wasser und zum Angeln entwickelt. Die 
ihn seither nicht mehr los lässt  im Gegenteil. 
Seit 1995 ist der 44jährige Vor sitzender im 
Angel  verein Raben Steinfeld. 

Den Schweriner Stadtwerken ist Klaus 
Peter Rönke eher zufällig „ins Netz gegan
gen“. Denn die Armee zeit führte ihn von 
seiner früheren Heimat Parchim nach 
Schwerin. Hier lernte er dann auch seine 
heutige Frau kennen. Von diesem Moment 
an sollte Schwe rin seine neue Heimat sein. 
Da es sich von Luft und Liebe aber bekannt
lich nicht leben lässt, machte sich der junge 

Rönke auf die Suche nach einer passenden 
Arbeit. Bei der damaligen Wär meversorgung 
Schwerin wur de er schließ lich fündig.

Als Zähler  monteur für Gas, Wasser und 
Fern wärme ist er heute für den Ein und 
Ausbau von Zählern, für deren Reparatur und 
Wartung verantwortlich. „Viele Leute stellen 
sich diese Arbeit relativ einfach vor. Aber 
beim Montieren muss ich jedes Kabel und 
jede Leitung kennen und zuordnen können. 
Gerade bei Gaszählern sind zahlreiche Sicher
 heitsvorkehrungen zu treffen  sonst wird es 
gefährlich“, erklärt der Stadt werker. 

Klaus Peter Rönke arbeitet seit 20 Jahren 
in seinem Beruf. Die Erfahrung macht ihn 
zum Routinier.  Sein umfangreiches Wissen 
vermittelt Rönke als Lehrfacharbeiter der 
zweiten Genera tion bei den Stadt werken: 
Regelmäßig arbeitet er Lehrlinge ein. 

Jetzt wo die Tage kürzer werden, führt es 
den Angler Rönke immer seltener an den 
See. Doch ein weiteres Hobby erhellt ihm 
seinen Feierabend. Wieder ist es etwas, das 
er sich seit Kindertagen bewahrt hat  seine 
Modelleisenbahn. In seinem 12jährigen 
Sohn hat er inzwischen einen Verbündeten 
beim Bas teln, Kleben und Werkeln gefun
den. Die richtig kalten Wintermonate sehnt 
sich der Arbeits und Privat mensch Rönke 
allerdings nicht herbei. „Im Winter `97 
waren in der Schweriner Umgebung so viele 
Rohre in den Häusern eingefroren, dass wir 
mit Trink wasser ka nistern raus fahren mus
sten um die Menschen zu versorgen“, schil
dert er. Auch das Eisangeln liegt Klaus Peter 
Rönke eher nicht: „Ich bin ein Sommer
mensch, dann werde ich auch wieder an den 
See fahren.“   chMit Wärmeanlagen wie dieser kennt sich Klaus Peter Rönke bestens aus Foto: ch

Stadtwerker vorgestellt: Zählermonteur und Angler Klaus-Peter Rönke

Wasser spielt eine besondere Rolle

Seit Oktober bieten die Stadt werke 
Schwerin neue Strompreise im Rah men 
einer Sondervereinbarung. Dabei han-
delt es sich nicht um eine automatische 
Reduzierung der bestehenden allge-
meinen Tarife. Wer in den Genuss der 
günsti ge ren Strompreise kommen will, 
kann eine Sonder verein barung über ein 
oder zwei Jah re ab schlie ßen.

Mit der Sicherheit die Kunden über einen 
festen Zeitraum zu versorgen, können die 
Stadtwerke den Strombedarf langfristig 
planen und die Be schaf fung optimie ren. Die 
Kosten sinken    die Kunden sparen. 

Citystrom gibt es in zwei Preismodellen: 
Bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr 
beträgt der Arbeitspreis 27 Pfennig/kWh, 
bei zwei Jahren Laufzeit 26 Pfennig/kWh. 
Hinzu kommt in beiden Fällen der Grund
preis von 8,50 DM pro Monat. In diesen 
BruttoPreisen sind bereits alle Steuern und 
Abgaben enthalten. Dabei sichern die Stadt
werke zu, dass wei tere Preis sen kun gen 

in nerhalb der Lauf zeit bei citystrom auto
ma tisch weitergegeben werden.

Seit Beginn der Aktion „citystrom aus 
MecklenburgVorpommern“ haben fast 
10.000 Privatkunden, darunter viele 
Um land   bewohner, eine solche Sonder ver
ein ba rung abgeschlossen. 

Auch für die gewerblichen Kunden lohnt 
sich ein Gespräch mit den Stadt wer ken 
über einen Sondervertrag, denn auch für 
diese Kundengruppe gibt es neue An ge
bote. Rund 30% profitieren bereits davon.

Und die citystromAktion geht weiter. Wer  
mit den citystromPrei sen sparen möchte, 
braucht bei den Stadtwerken nur, schriftlich 
oder per Telefon, eine Son     der   vereinbarung 
anzuforden. Diese wird dann umgehend 
zugesandt. Selbst ver ständlich in for mieren 
die Kunden berater in der Wis marschen 
Straße 194 und in der Eckdrift 43 bis 45 
ausführlich, auch telefonisch unter 03 
85/6 33  41 41,  6 33  41 42 oder 6 
33  41 43. Für den zehntausendsten 
Privat kunden ha  ben sich die Stadt  werke 

etwas Beson de res einfallen lassen  die 
hauspost wird das Ge heimnis in ihrer 
nächsten Ausgabe lüften.

Stadtwerke bieten neue Tarife für private und gewerbliche Kunden

Richtig sparen mit citystrom

Kundenberater Tilo Labs erklärt die neuen 
citystrom-Tarife Foto: drefahl



Stadtwerke Seite 9hauspost Dezember 1999

Straßenfest
Die Bauarbeiten 
Schloß-/Puschkin-
straße sind vorbei.
Über 372 Meter 
Misch wasserkanal, 
415 Meter An schluss-
 kanäle und 438 
Meter Trink-
wasserleitung sind 
bei der Sanierung in 
der Erde verschwun-
den. Das attraktive 
Pflaster und die schö-
ne Gestaltung lassen 
die Mühen des 
Bauens vergessen. 
Anlässlich der Fer tig-
stellung eines weite-
ren Stücks Innenstadt 
luden die ansässigen 
Einzelhändler und die 
Stadtwerke die 
Schweriner am 
Nikolaustag zu einem 
Straßenfest ein. „Mit 
dieser Initiative woll-
ten wir möglichst viele 
Schweriner animie-
ren, dieses neue 
Stück Bummelmeile 
in Besitz zu nehmen“, 
erklärt Hugo Klöbzig, 
Haupt abteilungs leiter 
Tech nik der Stadt-
werke. Am 6. 
De zem ber zierten 
nicht nur die frischge-
pflanzte Bäume die 
Straße, sondern auch 
viele kleine und 
große Stände. Die 
ansässigen Händler 
hielten ebenso kleine 
Überraschungen und 
Glühwein bereit, wie 
der Stand der Stadt-
werke. Mit von der 
Partie waren auch 
die Staats kanzlei, die 
Polizei station und die 
IHK. Meh re re Kin der-
ein rich tungen und 
das Mecklen-
burgische Staats-
theater beteiligten 
sich am bunten Pro-
gramm. 

Sonderöffnungs zei-
ten der Kun den-
beratung,
Wismarsche Straße 
194, in der Zeit vom 
27.12. bis 30.12.1999

Montag, Dienstag, 
Donnerstag:
9.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch:
9.00 bis 14.00 Uhr

Notizen

„Das dicke Jankows
kyBuch“ wäre ein 
Geschenktipp zum 
Fest. Hier muss der 
Leser aber schon auf
passen, daß sein 
Amüsement nicht zu 
extremen Bauch
schmer zen ausartet.
Zu ergreifend sind die 
Karikaturen aus dem 
Alltagsgeschehen, in 
denen sich so mancher 
Leser  ein wenig 
erschrocken  selbst 
wiederfinden mag. 
Das Buch aus dem 
Eulen spie gelverlag hat 
314 Seiten. Preis: 38 
DM, Bestell num  mer: 
3359007522

Vorsicht - es weihnachtet sehr!

Vor einem Jahr haben die Stadtwerke  
begonnen, sich mit dem 2000-Problem zu 
beschäftigen. Falls Silvester doch die Lichter 
ausgehen, haben die Stadt werke ein bis ins 
Detail ausgearbeitetes Not fall konzept „Sil-
vester 2000“. Dazu sprach die hauspost 
mit Hugo Klöbzig, Hauptab tei lungs  leiter 
Technik der Stadt werke Schwerin GmbH.

hauspost: Wie gut sind die 
Stadtwerke auf den Jahres-
wechsel vorbereitet?

Klöbzig: Wir haben über 100 Hard und 
Softwarekomponenten gecheckt oder checken 
lassen. Der TÜV hat uns zertifiziert, dass wir alles 
getan haben, um von unserer Seite das 
Milleniumproblem in den Griff zu bekommen. 
Selbst wenn für einige Versor gungs systeme die 
Steuertechnik ausfallen sollte, kann die 
Stromversorgung aufrecht erhalten werden. 
Vergleich: Auch ein Auto fährt weiter, wenn Tacho 
oder Drehzahl messer nicht funktionieren. Erst 
beim Ausfall der Zündung wird es kritisch.

hauspost: Wozu gibt es dann 
ein Notfallkonzept und wie 
sieht das aus?

Klöbzig: Ein Restrisiko bleibt. So haben wir alle 
erdenklichen Situa tionen durchgespielt und uns 
entsprechend vorbereitet. Ein Notfallstab wird am 
Silvester abend von 23 bis 3 Uhr, notfalls natürlich 
auch länger, vor Ort in den Kraftwerken sein. 
Zusätzlich ist ein großer Mitarbeiter stab der Stadt
werke in Bereit schaft. In Absprache mit der 
WEMAG werden die Umspann werke be setzt. 
Kraft werk, Wasser    werk und Klär werk sind mit 
doppelter Besatzung ausgestattet. Unser Einsatz
plan für Schwerin sieht eine Zusam men arbeit des 
Amtes für Brand, Ka tastro phen und Ret tungs
dienst, dem Nord deutschen Rund funk, der Tele

kom, dem Nahverkehr und den Stadt werken vor. 

hauspost: Wie können sich 
die Bürger der Stadt vorberei-
ten? 

Klöbzig: Sie sollten auf jeden Fall noch 
Heizungsanlagen, die vor 1997 eingebaut wor
den sind, vom Fachmann checken lassen. Das 
gleiche gilt für Sicherheits anla gen und systeme, 
die mit zeitrelevanten Chips ausgestattet sind.

hauspost: Und was machen, 
wenn dann doch der Strom 
wegbleibt?

Ruhe bewahren und nicht in Panik geraten. 
Utensilien, die jeder Haushalt bevorraten sollte: 
Eine Taschenlampe, mit intakten Batterien, genü
gend Kerzen und ein batteriebetriebenes Radio, 
um die aktuellen Meldungen des Rund funks 
empfangen zu können. Diese Dinge reichen aus 
um die Silvesternacht unbeschadet zu überste
hen. 

hauspost: Wie kann der 
Rundfunk ohne Strom arbei-
ten? Und wie funktioniert dann 
überhaupt die 
Kommunikation?

Klöbzig: Diese und andere große Unter nehmen, 
wie das Klinikum und der Nahverkehr versorgen 
sich über Notstrom aggregate. Die Verständigung 
wird über Sprechfunk realisiert. Notfalls werden 
Kurierdienste eingesetzt. Das klingt alles sehr 
dramatisch. Ich bleibe Optimist und gehe davon 
aus, dass die Stromversorgung auch über den 
Jahreswechsel stabil und bedarfsgerecht funktio
niert. Dennoch bleibt das Sprichwort: Vorbeugen, 
ist besser als heilen. Interview: max

Stadtwerke vorbereitet

Havarieplan 
für die Stadt

H. Klöbzig

Schnelle Information
Neuer Service: 
Stadtwerke im Internet

Stadtwerke im Internet Grafik: einsatz

Schweriner, aber auch Interessenten 
aus aller Herren Länder, können seit 
kurzem die Schweriner Stadtwerke im 
Internet besuchen. 

Unter www.stadtwerkeschwerin.de ste
hen auf den neuen Internetseiten bereits 
eine Menge kundenfreundlicher Informa tio
nen. Neben dem Unter neh mensüberblick 
und den obligatorischen Daten und Fakten 
findet der Besucher Aus sagen zu Preisen 
und aktuelles zu Ver an stal  tungen sowie 
Pressemeldungen. Auch die neuen city
stromTarife sind jetzt im Internet abrufbar. 
Verträge mit den Stadt werken können aber 
nicht vom heimischen Computer aus abge
schlossen werden. Auf die eigenhändige 
Unter schrift der Vertragspartner kann aus 
rechtlichen Grün den nicht verzichtet werden 
 auch zur Sicher heit der Kunden.    

Wer den Stadtwerken Schwerin etwas 
mit  teilen möchte, findet zu vielen Themen 
den direkten Draht per Telefon oder EMail. 
Ausdrücklich gewünscht sind Anregungen 
und Kritiken zum neuen Service via Inter
net. In den nächsten Wochen wird der 
Stadt   werkeAuftritt im weltweiten Daten
netz kontinuierlich er wei tert.

„Klicken“ und reinschauen lohnt sich.



Nahverkehr hauspost Dezember 1999Seite 10

Mehr Passagiere 
befördert
Die Petermännchen-
Fähre über den 
Pfaffen teich hat 
1999 einen leichten 
Fahrgast zuwachs 
erlebt. Registriert 
wurden 27.604 
Fahrgäste gegen-
über 26.433, die 
1998 per Motor-
schiff zwischen 
Schelf- und Pauls-
stadt verkehrten.

Neues Unterwerk 
für Straßenbahnen
Plan mäßig verlau-
fen die Bau arbeiten 
an der Station Platz 
der Freiheit. In über 
sieben Metern Tiefe 
wird dort zunächst 
ein Unterwerk für 
die künftige Strom-
versor gung der 
Straßen bahnen 
in stalliert, bevor 
dann darüber das 
neue komfortable 
Dienst leistungs-
zentrum des Nah-
verkehrs gebaut 
wird. Ge plante Ein-
weihung: Früh jahr 
2000.

Niederflurbahn ab 
2001 in Schwerin
Bei den Kon struk-
tions vorbereitungen 
für die neuen 
Schwe riner Stra ßen-
bahnen 
be schäftigen sich 
die Fachleute inzwi-
schen mit den 
De tails, wie z. B. der 
Innen aus stat tung 
und den 
An zeigeräten. Die 
ersten Nieder-
flurbahnen sollen 
im Juli 2001 kom-
men.

Notizen

Als Dankeschön und als An gebot  haben wir 
zu Silvester 1999 eine nächtliche Partylinie 
vom Alten Garten aus eingerichtet. Beim 
Start ins neue Jahrtausend soll niemand in 
Schwerin auf sein Auto angewiesen sein 
müssen. Die Partylinie (Nummer 200) 
verkehrt wie folgt: 
• Alter Garten  Marienplatz (Ecke Schloß
straße)  Schlossblick  Platz der Jugend  
Am Dwang  Alter Friedhof  Lambrechts
grund  Treppenberg  An den Wadehängen 
 Hoch haus I  Am Wochenend  Warnitzer 
Straße  Wolfsschlucht  Gaststätte Frie
drichs thal  Friedrichsthal.
• Friedrichsthal  Gaststätte Friedrichsthal  
Am Wochenend  Warnitzer Straße  Wolfs
schlucht  An den Wadehängen  Treppen
berg  Lambrechtsgrund  Alter Friedhof  Am 
Dwang  Platz der Jugend  Schlossblick  
Alter Garten
Den genauen Fahrplan finden Sie in unserer 
„Grünen Welle 4/99".

Die Nacht der Nächte
Partylinie zu Silvester

Wie immer reagiert der Nahverkehr 
Schwerin auf die jahreszeitlichen Feste. 
Hier folgt der auf die diesjährigen 
Feier tage abgestimmte und veränderte 
Fahr plan:
Am Mittwoch, den 22. Dezember 1999 
verkehren  Busse und Bahnen wie sonst 
Mon tag bis Donnerstag jedoch ohne 
Schüler verkehr.

Am Donnerstag, den 23. Dezember 1999 
ebenfalls wie Montag bis Donnerstag ohne 
Schüler verkehr. 

Am Freitag, den 24. Dezember 1999 wie 
Sonnabend mit Zusatzfahrten auf den 
Linien 5, 6, 8, 12, 16, 17 und 18.  
 
Am Sonnabend, den 25. Dezember 1999 
wie an Sonn und Feiertagen.

Am Sonntag, den 26. Dezember 1999 wie 
an Sonn und Feiertagen.

Am Montag, den 27. Dezember 1999 wie 
Montag bis Donnerstag ohne Fahrten ver
dichtung bei der Straßenbahn im Berufs
verkehr.
Am Dienstag, den 28. Dezember 1999 
wie von Montag bis Donnerstag ohne 

Fahrtenverdichtung bei der Straßenbahn im 
Berufsverkehr.

Am Mittwoch, den 29. Dezember 1999 
wie von Montag bis Donnerstag ohne 
Fahrtenverdichtung bei der Straßenbahn im 
Berufsverkehr.

Am Donnerstag, den 30. Dezember 1999 
wie von Montag bis Donnerstag ohne 
Fahrtenverdichtung bei der Straßenbahn im 
Berufsverkehr.

Am Freitag, den 31. Dezember 1999 wie 
sonst am Sonnabend allerdings mit 
Zusatzfahrten auf den Linien 5, 6, 8, 12, 
16, 17 und 18.  

Am Sonnabend, den 1. Januar 2000 ver
kehren Busse und Bahnen dann wieder wie 
an gewöhnlichen Sonn und Feiertagen.

Ausführliche Informationen gibt es in unse
rer Fahrgastbroschüre „Grüne Welle 
4/99". Diese erhalten Sie in den Info
Boxen der Busse und Straßenbahnen, hier 
im 1. Triebwagen sowie an unseren Vor
verkaufsstellen und im Kunden dienstbüro 
am Platz der Freiheit.

So fahren Busse und Bahnen an den Feiertagen

Der Weihnachts- und 
Silvesterverkehr in Schwerin

So schnell wie am Waldfriedhof ist in 
Schwerin bisher wohl selten eine alte 
Stra ßen  bahnstation verschwunden. 
Dem Abriss, der nicht nur optisch in die 
Jahre gekommenen Wartehallen, folgte 
der weit schwierigere Teil des Umbaus: 
Die Haltestelle muss von Grund auf 
saniert und zugleich auf den künftigen 
Nieder flurbetrieb mit den neuen 
Straßen bah nen  vorbereitet werden. 
 
 Erstmals in der Geschichte seines 
HaltestellenUmbauprogramms setzt der 
Nahverkehr mit vorgefertigten Spezial
platten eine neue Technologie ein, die 
einen Eingriff in den Gleisbau überflüssig 
macht. Vorteil für die Fahrgäste: die 
Bauzeit kann erheblich verkürzt werden. 
Doch auch ohne den sonst üblichen 
Gleisbau ist der Umbau am Waldfriedhof 
kompliziert. Das liegt vor allem an der in 
dem Bereich verlaufenden Abwasserdruck
leitung, die teilweise verlegt werden muss. 
Außerdem wird in Kooperation mit dem 
Straßenbauamt eine Bustasche an der 
Umgehungsstraße gebaut. Die neue 

Station, die auch mehr Sicherheit bietet, 
soll in ihren wesentlichen Bestand teilen 
noch in diesem Jahr fertig werden. So ver
läuft der Radweg nicht mehr durch die 
Haltestelle und die Wartebereiche für Bus 
und Bahn sind aufeinander abgestimmt.
 Die Investitionen von rund 800.000 Mark, 
von Bund und Land großzügigst gefördert, 
sollen nur der Anfang auf der SüdLinie 
sein. Nach dem „Waldfriedhof", der am 
meisten frequentierten Station der Linie, ist 
die Sanierung der Station „Krebsförden" 
für das kommende Jahr beschlossene 
Sache.  Die Stationen „Heizwerk", „Wüst
mark" und „Ludwigsluster Chaussee" ste
hen für 2001 im Plan. Wie weit und vor 
allem wie schnell die Straßenbahnlinie vom 
Dreesch nach Schwerin Süd durchgehend 
umgebaut und im Gleisbereich auf modern
sten Stand gebracht werden kann, hängt 
auch von der Entscheidung über den 
Transrapid ab. Kommt die Magnetschwebe
bahn, wird die SüdTrasse einschließlich der 
Verlängerung von „Neu Pampow" sehr 
schnell modernisiert.

Station Waldfriedhof noch 1999 in neuem Gewand/Investitionen 2000 geplant

Sanierungswelle hat die Süd-Linie erreicht

Die Station „Waldfriedhof“ wird umgebaut 
und auf den Niederflurbetrieb vorbereitet. 
Zusätzlich entsteht eine Parktasche für den 
Busverkehr. Foto: max/Grafik:Eins@tz
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Wann wurde der 
erste Tannenbaum 
aufgestellt? 
1419 von Freiburger 
Bäckerknechten.

Wer hatte den größ-
ten Weihnachts -
baum?
Dortmund im letzten 
Jahr, mit 42 Metern 
Höhe und 10.000 
Lämpchen.

Wer legte den 
Termin für 
Weihnachten fest?
Der römische 
Bischof Liberius im 
4. Jahrhundert.

Wer textete „Morgen 
kommt der 
Weihnachts mann“? 
Hoffmann von 
Fallersleben.

Wie heißt der erfolg-
reichste 
Weihnachtssong?
„White Christmas“ 
von Bing Crosby 
(seit 1942 über 200 
Millionen Mal ver-
kauft).

Wo steht die größte 
Weihnachtskrippe 
der Welt?
In Mexico-City mit 
2.500 Figuren und 
12.000 Lichtern.

Warum küsst man 
sich unterm 
Mistelzweig?
Ein alter Brauch, er 
soll als Liebes-
zauber wirken.

Seit wann ist 
Weihnachten bei 
uns ein gesetzlicher 
Feiertag?
Seit 1752.
 
Was war das teuer-
ste Weihnachts-
geschenk?
Ein Puppenhaus 
aus Gold und 
Perlmutt, für umge-
rechnet fünf 
Millionen Mark.

Wer war St. 
Nikolaus?
Der Bischof von 
Myra (um 350 
gestorben).

Seit wann isst man 
Christstollen?
Seit 1329.

Historie

Anzeige

Ein Weihnachtsfest ohne den 
ge schmückten und leuchtenden  Tan-
nen baum wäre den meisten Menschen 
in unseren Breiten heute fremd. Ob ein 
künstlicher oder ein echter Baum - für 
viele Familien ist das Schmücken der 
Wohnung mit einem Christbaum zu 
Weihnachten unverzichtbar geworden. 
Heutzutage ein untrennbarer Bestand-
teil der weihnachtlichen Festgestal tung, 
ist dieser Brauch in Mecklenburg noch 
gar nicht so lange üblich... 

 Die Geschichte des Weihnachtsbaumes 
in Deutschland ist erst 400 Jahre jung. Die 
erste schriftliche Erwähnung eines Weih
nachtsbaumes stammt aus dem 16. 
Jahrhundert. In Schlettstadt, im Elsaß, 
wurde im Jahre 1555 ein Verbot gegen 
das  Schlagen von Christbäumen erlassen. 
In dieser Gegend muss es also  den Brauch 
mit dem zur Weihnachtszeit geschmückten 
Baum schon gegeben haben.

Erst mehr als 200 Jahre später gibt es 
auch in unserer Region verzierte Fest bäu
me. Der Pastorensohn Gotthard Kose garten 
aus Grevesmühlen liefert in seinem Tage
buch den bisher frühesten Beleg für das 
Auftreten eines Weihnachtsbaumes in 
Mecklenburg. Im Jahre 1772 sah Kosegar
ten   im Hause des Organisten Gesenius zum 
erstenmal in seinem Leben ein „Bäumchen 
mit Lichtern, Rosinen und dergleichen“. Es 
wird vermutet, dass Gesenius als Hand
werker eine mehrjährige Wander schaft 
hinter sich hatte und den Tan nen baum in 
Südund Mitteldeutschland kennenlernte. 

Jedoch setzte sich der Lichterbaum erst 
um 1850 in ganz Mecklenburg durch. 
Zu nächst übernahmen die Mecklenburger 
den preußischen Brauch und stellten Kie
fern als „leuchtende Bäumchen“ in ihren 
Woh nungen auf. Diese wurden mit Rosi
nen  trau ben, Hagebutten und Bohnenkrän
zen, so wie  vergoldeten Nüssen, Back werk 
(Kinn jes  poppen ) und „Släpkatten“ be       
stückt. Die   se dünnen selbstgezogenen 
Talg  lichte beleuchteten zu dieser Zeit den 

Weih nachts  baum. Die ersten Klemmlichter 
für Weihnachts bäume wurden 1860/70 
benutzt. Diese waren weniger brandgefähr
lich und hatten eine höhere Lebensdauer. 
Später wurde der Baum schmuck  um klei
nes Spielzeug und den Lau  schaer 
Glasschmuck erweitert. Bereits Mitte des 
19. Jahrhunderts gab es auch die soge
nannten Gabentische, damals noch streng 
geteilt für Jungen und Mädchen. 

Die ärmere Land bevöl kerung dagegen, 

war nicht in der Lage sich reich bestückte 
„Rosinenbäume“zu leisten. Stattdessen 
schmückten sie ihre Bäu me mit „Haas
poppen“, aus einfachem Teig geformte und 
bemalte Puppen. Die Baumspitze wurde 
mit Teigfiguren, oft Adam und Eva, oder 
mit einer Fahne geschmückt. 

Um die Jahrhundertwende, ca. 1890,  
wurden dann die „Haaspoppen“ und die 
„Släp katten“  durch die industrielle Pro
duktion von Weihnachts schmuck verdrängt.  
Von nun an wurde der Baum im wohlha
benden Hause mit Ketten aus kleinen 
Glaskugeln, Lametta, Wachs und Zinn
figuren ge schmückt. Die Baumspitzen wur
den zu ne  h    mend    aus Glas und Metall gefer
tigt. Die gu ten alten Ker zen wurden mehr 
und mehr durch elektrische Lichterketten 
ersetzt. Au ßer dem schmück ten Papier
engel, Lamet ta sterne und Weih nachts
konfekt den Baum. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab   es 
den Christbaum nach altem mäkelborger 
Brauch in der Stadt bereits nicht mehr. In 
der ländlichen Region  konnte sich  der 
traditionelle mecklenburgische  Weih
nachts    baum aber noch einige Jahre im 
„alten“ Gewand be haupten. 

Jetzt, am Ende dieses Jahrtausends, ist 
die  Auswahl an schmückenden Weih nachts
artikeln groß. Ob Schwibbogen oder Lich
ter  kette, künstlicher oder natürlicher Baum 
jeder hat die Möglichkeit Haus und Garten 
nach seinem Belieben weihnachtlich zu 
gestalten. 

Eines lässt sich jedoch feststellen: Viele 
Tradi tionen vom Anfang dieses Jahr
hunderts ge raten auch in der Zeit von 
immer bunter wer denden, hektisch blinken
den Lichtersternen und kreisen nicht in 
Vergessenheit. So sind es die   einfachen 
Wachs  kerzen die uns auch heu te noch das 
wunderbare Gefühl von Wär me, Wohlsein 
und Behaglichkeit zur Weihnachtszeit ver
mitteln. Und es ist der Ge  ruch von Tannen
grün, Orangenschalen und    Zimtsternen, der 
erst die wahren Weihnachts gefühle auf
kommen lässt.   j&m

Die Geschichte des Christbaums 

Geruch von Tannengrün

Nicht mehr aus den Wohnzimmern wegzu-
denken - der Weihnachtsbaum Foto: max
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Neues Büro
PDS-Landtagsab-
geordneter und 
Stadtvertreter Gerd 
Böttger eröffnete sein 
neues Wahl kreisbüro 
in der Hamburger 
Allee 7. Dort kann er 
jeden Montag von 10 
bis 12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
(Telefon: 3921359) 
direkt aufgesucht 
werden.

Günstige Kleingärten
Einer September-
Umfrage des Gut-
achteraus schus ses 
zufolge müssen die 
Schwe riner Klein-
gärtner im Ver gleich 
mit 13 Groß städten 
die geringste Pacht 
zahlen. Der 
Quadratmeter Pacht 
kostet in der 
Landeshauptstadt 
nur zwölf Pfennige. 
In Dresden zahlen 
die Gartenfreunde 32 
Pfennige, in Leipzig 
28 Pfen nige. Favorit 
ist Frankfurt a. M.ain 
mit 1 Mark pro qm. 

Weihnachtskonzert 
der AWO
Die Arbeiter wohl fahrt 
lädt am Mitt woch, 
dem 15. De zem ber 
um 14 Uhr und am 
Sonn a bend, dem 18. 
Dezember um 15 Uhr 
zum traditionellen 
Weih nachts  konzert 
mit dem 
Landespolizei-
orchester in die 
Schwe riner Halle am 
Fernsehturm. 
Internationales Flair 
entsteht durch ein 
lateinamerikanisches 
Xylophon - Medley 
von Frank Oestrich, 
sowie der  japani-
schen Obo istin Junko 
Miya hara. 
Eintrittskarten zum 
Preis von 8 Mark 
sind in der Halle am 
Fernseh turm oder 
über die neue Ticket 
- Hot line 0385/ 666 
5555 erhältlich.

Ganz kurz

Anzeige

Wucherndes Leben: Rauchen, Sau  fen, 
Kiffen, Bordelle, Schulden. Für Hartmut 
Ha ker wird plötzlich alles anders: 
Un wirk   lich - Geist und Seele spielen 
verrückt, er wird psychisch krank. In 
seinem Buch dokumentiert Haker diese 
Zeit, die Monate in der Nerven kli nik. 
Seine Texte bringen den Leser zum 
Lachen und Wei nen. Sie zeigen auch die 
Ab grün de einer psychischen Krank  heit.

Hartmut sind die Augen für das Wichtig ste 
aufgegangen, was trägt: „Der Mensch der 
uns mag“, sagt der ehemalige Dompastor 
FriedrichKarl Sagert. Doch es war ein langer 
Weg. Im November 1995, zum wiederhol
ten Mal in der Klinik, beginnt Hartmut Haker 
zu schre   i   ben. Nicht Verse und Poesie  er 
schreibt sein junges Leben, will verstehen 
was mit ihm passiert. So dokumentiert er 
seine „verrückte“ Zeit. Familie, Freundin, der 
Klinikalltag  spannende, schöne und traurige 
Kapitel sind in seinem Buch auf 176 Seiten 
nachzulesen. In „Interviews“ stellt der heute 
25jährige die Mit pa tien  ten auf der geschlos

senen Sta tion vor. Da ist ein äl te rer Mann, 
der meint, ein Sohn von El vis Presley zu sein 
und nur noch Englisch spricht. Und ei nen von 
der Stasi Verfolgten, quälen noch Jah re spä
ter Ängste. Eine Frau, von ih rem Va ter miss
braucht, leidet.

Wahnvorstellungen und Realität  oder von 
beidem etwas? Haker hat seine ganz eigene 
Sicht: Für ihn ist verrückt nicht gleich ver
rückt. „Wa rum die Psyche krank wird, ist so 
unterschiedlich, wie die Men schen selbst. 
Und mitunter auch so un  ergründet“, meint 
er.“ Verrückt heißt für ihn, neben die Bahn 
des Lebens gerückt zu sein. Die Fäden des 
eigenen Handelns, die Kon trolle, mehr oder 
minder zu verlieren.

Vor allem zu sich selbst wollte er mit dem 
Schrei ben und diesem Buch finden. „Zu erst 
konnte ich nicht ein mal die Krank heit ak zep
tie ren. Dann musste ich begreifen, dass sie 
auch ein Teil meines Le bens ist, ein Teil von 
mir. Eine bittere Erfah rung“, sagt Hart mut 
Haker. Doch Familie und Freun    de gaben ihm 
Mut, be suchten ihn in der Klinik. Sie schrie 
ben ihm Brie fe, die Licht  blicke in dunklen 

Tagen wa ren. Eini
ge Briefe sind im 
Buch abgedruckt. 

Die Ner ven kli nik 
be schreibt Haker 
als einen schützen
den, helfenden 
Ort. Und so er zählt 
das Buch ne ben 
traurigen und 
me lan cholischen 
Ge schich ten auch 
lus tige Episo den 
vom All tag in der „Klappsmühle“. 

„Nach den Klinik aufent halten krempelte 
ich mein Leben um“, sagt Haker. Nach zwei 
abgebrochenen Stu diengängen entschied er 
sich, kürzer zu treten. Im Februar will er eine 
Lehre in Stralsund beginnen. „Ich muss mei
ne Ziele langsamer angehen. Das klingt ein
fach, doch die Ungeduld treibt mich...“  td

hauspost verlost drei Exemplare des 
Buches. Teilnahme: Postkarte mit Stich wort 
„Station 23“ bis 20.12. an die Redaktion.  

Im Ingenieurbüro: Hartmut Haker arbeitet derzeit als technischer Zeichner. Im Februar will 
der Schwe riner eine neue Ausbildung beginnen.

Am Klavier: Ausgleich und Ruhe am Abend 
 Fotos: drefahl

Hartmut W. Haker,
„Station 23 - Begeg-
nun   gen in der Psychia-
trie“, mit Bildern der 
Malerin Brigitte Thier-
felder, Stock & Stein 
Verlag

Buchtipp: Ein junger Schweriner schreibt über seine Krankheit

Begegnungen in der Psychiatrie
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DB im Internet:
www.bahn.de heißt 
die erste Adresse 
für „Sur fer“. Von 
hier aus geht es zu 
allen Ange boten 
rund um die 
Deutsche Bahn. Die 
Infor ma tio nen sind 
umfassend: Fahr-
pläne, Tarife, 
Sonderkonditio nen, 
Service und auch 
viele Daten zum 
Unternehmen las-
sen sich am heim-
ischen Computer 
mit Internet an-
schluss abrufen.  

Neu im Internet:
Unter dem Begriff 
„Surf & Rail“ finden 
sich jetzt über hun-
dert maß ge schnei -
derte Zug verbin -
dungen zwischen 
zahlreichen 
Großstädten. Die 
Tickets lassen sich 
nicht nur bu chen 
oder reservieren, 
sondern auch sofort 
am eigenen PC 
ausdrucken. 
Bezahlt wird per 
Kredit karte.

Preise: 
Hin- und Rückfahr-
ten mit ICE, Inter-
City und Inter Regio 
werden gegenüber 
dem Normaltarif mit 
Surf & Rail bis zu 
50 Prozent günsti-
ger. Selbstver ständ -
lich gibt es Surf & 
Rail-Tickets auch 
auf traditionelle 
Wei se am Schal ter. 
Und die regionalen 
An sprech   par tner 
Nah  ver kehr 
(RAN) helfen Ihnen 
auch persönlich 
oder telefonisch 
weiter:
Zum Bahnhof 15
19053 Schwerin
Telefon:
0180 3 - 194 195

Notizen

Schneller, weiter, besser - Schlag wor te 
im Zeitalter der Technik. Fortschritt ist 
heut zu Tage in aller Munde. Doch auf 
dem Bahnhofsgelände treffen sich 
regel mäßig Frauen und Männer, denen 
nicht das Moderne sondern eher die alte 
Tradition am Herzen liegt. Zusam men 
bilden sie den „Meck len   burgische Eisen-
bahn  freun de Schwe rin e.V.“.

Die über 50 Nostalgiker verbindet eine 
gemeinsame Leidenschaft  alte Eisen bah nen. 
Dafür opfern sie selbst ihre Wochen enden. 
Jeden Samstag finden sie sich zusam men, 
um Zeitzeugen der Eisenbahn geschichte zu 
bergen, aufzuarbeiten und zu warten. „Wir 
fahren oft ins Umland um alte Schmuckstücke 
aufzuspüren oder anderen Leuten abzukau
fen. Damit ist immer auch ein großer 
Zeitaufwand verbunden“, erklärt Ronald 
Xanke, Vorsitzender des Vereins der Meck len

burgischen Eisen bahn freunde. Das kleine 
Eisen bahnmuseum hinter dem Bahn hof 
zeigt, dass sich die Mühe gelohnt hat. Von 
der alten Stell werkstechnik, über Bahn hofs
uhren, Fern schreiber und Lam penkann hier 
alles besichtigt werden, was das Eisen
bahnerherz höher schlagen lässt. „Derzeit 
hat sogar das technische Landes museum 
eine Leihgabe von uns  ein OriginalVorschalt
signal von 1931, das wir in den ursprüngli
chen Zustand gebracht haben“, sagt Xanke.

Am 4. und 5. Dezember konnten die Lan
des hauptstädter wieder altes Eisen bahn  flair 
schnup pern. Das Museum öffnete seine 
Pforten für die 5. Schweriner Eisenbahn und 
Modellbahntage. Neben der Bahn geschichte 
konnten historische Fahr zeuge und eine 
Modellbahn ausstellung be staunt werden. 
Unter Telefon 0385/7 50 26 78 können  
private Führungen vereinbart werden.  ch

Mecklenburgische Eisenbahnfreunde tragen historische Zeitzeugen zusammen

Nostalgie - dafür ist kein Weg zu weit

Nostalgie pur: Ronald Xanke vor histori-
schen Zeitzeugen im Eisenbahnmuseum.    

Wochenende - Der Eine freut sich nach 
Hause zu kommen, der Andere kann es 
gar nicht erwarten wegzufahren. 
hauspost schwang sich mit auf den 
Zug der Zeit und fragte Schweriner: 
Wohin soll denn die Reise gehen...?

Über einhundert Personenzüge fahren an 
einem ganz gewöhnlichen Wochenende im 
Schwe riner Hauptbahnhof ein und aus. 
Kommen die Züge zum Stehen, laufen 
unzählige Schuhpaare eiligen Schrittes den 
Bahnsteig entlang um endlich in ihr wohl
verdientes Wochenende zu starten. 

Auch Björn Machner ist mit dabei, wenn 
der Menschenstrom dem Ausgang entge
genfiebert. Der 19jährige hat dann meist 
eine etwas mehr als einstündige Fahrt von 
Lübeck nach Schwerin hinter sich. Dort hat 
er seit Oktober mit seinem Medizinstudium 
begonnen. Mindes tens zwei mal im Monat 
fährt er nach Hause zu seinen Eltern und 
Freunden. „Die Fahrt ist relativ kurz und 
mit der Bahn Card auch richtig günstig“, 

erzählt er. 
Ihm geht es wie vielen Studenten. „Ein 

Auto kann ich mir nicht leisten und damit 
wäre ich sicherlich auch nicht schneller zu 
Hause“, erklärt der Schweriner. Die stau
freie Zeit im Zug verbringt der Student 
hauptsächlich damit zu lesen oder auch 
mal die Augen zu zumachen. „Ich lerne 
auch oft nette Leute kennen, mit denen 
man schnell ins Gespräch kommt“, sagt 
der 19jährige. 

Am Wochenende nutzen viele auch die 
Ge legenheit den eigenen vier Wänden zu 
entfliehen um beispielsweise in eine ande
re Stadt zu fahren, Freunde zu besuchen 
oder einzukaufen. „Renner“ beim Karten
verkauf ist dabei nach wie vor das 
WochenendTicket für 35 Mark. Auch Björn 
Machner nutzt das An gebot der Bahn. „Mit 
meinem Bruder bin ich kürzlich mit dem 
WochenendTicket nach Hamburg zur 
`Hanseboot` gefahren“, berichtet er. 

Ein „Tapetenwechsel“ am Wochenende 
setzt aber nicht immer eine stundenlange 

Bahnfahrt voraus. „Ich fahre nach Gade
busch, um ein bisschen durch die Stadt zu 
bummeln, mir mal was anderes anzusehen 
und vielleicht ein wenig einzukaufen“, sagt 
Rosemarie Eisenschmidt aus Schwe rin. 
HorstJürgen Langhein nutzt die DB Regio 
Verbindungen, um zum 70. Geburtstag 
eines Arbeitskollegen zu fahren. „Bei so 
einer großen Feier trinkt man ja auch mal 
was. Darum lass` ich mein Auto lieber zu 
Hause und fahre mit der Bahn“, erklärt der 
Schweriner. Auch für längere Strecken 
steigt er von Asphalt auf die Gleise um. 
„Fährt man in Richtung München sind die 
Autobahnen zunehmend verstopft. Im Zug 
habe ich Ruhe und Service noch dazu“, 
sagt HorstJürgen Lang hein. 

Auch am nächsten Wochenende rollen die 
Züge der DB Regio ins Land hinaus und 
auch diesmal stellt sich die Frage: Wohin 
soll denn die Reise gehen...?  ch

Mitgefahren: Ein Wochenende in den Zügen der DB Regio

Wenn Einer eine Reise tut...
Leben: Viel Betrieb am Wochenende Pendler: Björn Machner fährt mit der Bahn zum Studium nach Lübeck   Fotos: ch



Familie Alexy ist seit 1978 Mitglied in 
der Schweriner Wohnungsbauge nossen-
schaft (SWG) und wohnt im Stadtteil 
Neu Zippendorf. Nach Um setzung der 
Sanierungspläne in der Parchimer 
Straße zog die Familie in eine zur 
„Dreier“ umgebaute Vierraum woh nung 
mit großem Balkon. 

„Vorher haben wir zwei Aufgänge weiter 
in einer Fünfraum wohnung gelebt“, erzählt 
Kurt Alexy (62). „Damals wollten die 
Kinder unbedingt ganz nach oben. Schon 
wegen der Aussicht.“ Doch die Kinder sind 
aus dem Haus. Jetzt sind die Alexys froh im 
ersten Geschoss zu wohnen. „Man ist so 
schneller zu Hause und jünger wird man ja 
auch nicht“, sagt Elfriede Alexy. Daraus, 
dass sie diese Gegend lieben, machen sie 
kein Geheimnis. „Wir haben die Bäume 
hier am Wald in den 22 Jahren wachsen 
sehen. Außerdem stimmt hier noch das 
Nachbar schaftsverhältnis untereinander.“

Die vier Kinder sind  bis auf Tochter 
Sylvia (31), die jetzt gleich nebenan in 
einer Zwei raumwohnung wohnt  über das 
Land verstreut. Auch ein Grund, eine kleine
re Wohnung zu beziehen. „Wir haben 
endlich ein Bad mit Fenster“, schwärmt 
Elfriede Alexy. Genauso freut sich die 
60jährige über eine Badewanne und extra 

Dusche. Jetzt sind noch Restarbeiten fällig: 
Der Teppich boden muss verlegt, eine neue 
Couch das Wohnzimmer ergänzen und das 
Bad ganz neu eingerichtet werden. Auch 
für die Essecke in der neuen, großen Küche 
haben die Alexys neue Ideen. 

Noch erledigt Kurt Alexy seine „Haus auf
gaben“ am Küchen tisch. „Das ist auch 
ganz gemütlich. Man kann nur nichts lie

gen lassen.“ Kurt Alexy, der die ganze 
Woche in MecklenburgVorpommern unter
wegs ist, freut sich aber schon auf sein 
zukünftiges Arbeits zimmer. „Das hat doch 
dann eine ganz andere Qualität.“

Die Freude über die vielen Vorzüge bei 
der Genossenschaft, die die beiden seit 
Jahren und jetzt in der neuen Wohnung 
genießen können, lässt die kleinen 
Probleme bei der Sanierung vergessen. 
„Vielleicht sollte der Bauablauf noch besser 
abgestimmt werden, damit  die hier aufge
tretenen Verzögerungen vermieden werden 
können“, meint Kurt Alexy kritisch.  „Aber 
die Verantwortlichen bei der Genos sen
schaft hatten auch für diese Kritik ein offe
nes Ohr. Es ist ja auch nicht ganz einfach, 
Sanierungen dieser Art mit Grund riss
änderungen durchzuführen. Da muss man 
Verständnis aufbringen, wenn nicht alles 
im Zeitplan läuft.“ Im Januar wollen die 
Alexys mit ihrer neuen Wohnung fertig 
sein. „Dann sind die neuen Balkone ange
setzt und es wird gemütlich. Ganz bestimmt 
auch zum ersten sommerlichen Frühstück 
auf dem Balkon“, sagt sich Kurt Alexy. Nur 
einen Weihnachtsbaum werden die beiden 
Neu Zippendorfer über das Fest nicht auf
stellen. Sie fahren über Weih nach ten bis 
ins neue Jahrtausend nach Istrien im ehe
maligen Jugoslawien in den Urlaub.
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Geschäfts stellen
Leonhard-Frank-
Straße 35,
19059 Schwerin
Telefon: 
0385/74 50 - 0
Telefax: 
0385/74 50 -139

Lomonossow-
     stra ße 9, 
19061 Schwerin
Telefon: 
0385/74 50-0
Telefax: 
0385/74 50 -250

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 der 
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-Sicherheits-
service  Telefon 
0385 - 7 42 66 50 
oder 
0385 - 73 42 74 
(Tag und 
Nachtdienst)

Kontakt

Familie Alexy zog nach umfangreicher Sanierung in die Parchimer Straße

Angenehm und ruhig Wohnen

Kurt Alexy macht seine „Hausaufgaben“ 
noch am Küchentisch 

Ehepaar Alexy - mit Tochter Sylvia - fühlt sich in der neuen Wohnung in ihrem Stadtteil Neu Zippendorf wohl Fotos: maxpress

Die SWG wünscht ein frohes Weih
nachtsfest, einen guten Jahrtausend rutsch 
und ein paar schöne Stunden im Internet. 
Auf der Homepage der Genos senschaft 
darf wie in einem Kaufmanns laden per 
Daten einkaufskorb durch die Regale der 

Wohnungsbörse spaziert werden. Was 
interessiert, einfach unverbindlich einpak
ken. Besichtigungs termine für eine neue 
Wohnung folgen dann garantiert im 
neuen Jahr. Im Internet sind außerdem 
umfangreiche Informationen zur Struktur 

des Unter nehmens und sowieso über die 
Inhalte des Genossenschaftsgedankens. 
Und der hat es in sich. Verspro chen, es 
wird ganz bestimmt ein interessanter 
Ausflug zwischen Frühstück und Gänse
braten: www.swgschwerin.de

Über Weihnachten ins Internet: www.swg-schwerin.de

Schweriner
Wohnungsbau-

genossenschaft eG



Ratgeber Recht Seite  15hauspost Dezember 1999

Wolfgang Leibing 
(36), Rechtsanwalt
Er hätte auch Cello-
spieler werden kön-
nen: Der Liebhaber 
klassischer Musik und 
Hobbyvirtuose bereut 
es  nicht, dass es doch 
der Anwalts beruf 
geworden ist. Denn 
Recht muss für Wolf-
gang Leibing nicht 
trocken sein: „Hinter 
Rechts prob lemen ste-
hen immer auch 
Men schen und 
Schick sale. Allein das 
macht meinen Beruf 
sehr lebendig.“ So ver-
wundert es auch 
nicht, dass er sich auf 
Bau- und Straßen-
verkehrs recht speziali-
siert hat. „Gerade im 
Straßen verkehr tau-
chen immer Proble-
me auf, die wahrlich 
jeden tref fen können 
- vom Studenten bis 
zum Bankdirektor. 
Darüber hinaus 
haben diese Rechts-
gebiete auch eine 
spannende techni-
sche Kom ponente: So 
werden regel mäßig 
Gutach ten erforder-
lich, um beispielswei-
se einen Un fall her-
gang zen timeter-
genau rekonstruieren 
zu können.“ Mit sei-
nen Schwer punk ten 
passt er gut in die 
Kanzlei Rog gelin, Witt, 
Wül fing und Dieckert: 
„Seri ö se und kompet-
ente Kanz leien kom-
men heute nicht 
mehr oh ne Spe zia li sie-
rung aus. Insofern 
stellen meine Schwer-
punkte eine gute 
Ergän zung zu den bei 
uns be  reits abgedeck-
ten Fachbereichen 
dar.“ Auch musikalisch 
harmoniert er mit sei-
nen Kollegen - das 
Quartett verbindet 
die Leidenschaft für 
das Cellospiel.

Porträt

hauspost: Herr Leibing, in den letzten 
Monaten konnten wir allenthalben etwas 
über die Risiken des Jahr-2000-Problems 
lesen. Unternehmer werden aufgefor-
dert, sich zu rüsten, Verbrauchern wurde 
geraten, sich auf den Notstand vorzube-
reiten. Wenig liest man allerdings zu der 
Frage, wer nach der Milleniumwende für 
tatsächlich eingetretene Schäden aufzu-
kommen hat. Bleibt der geschädigte 
Unternehmer oder der Bürger, dessen 
Tiefkühltruhe ausgefallen ist, weil wegen 
Computer pro blemen der Strom unter-
brochen war, auf seinen Schäden sitzen?
 Leibing: Auf diese Frage gibt es , wie 

zu erwarten, leider keine einfache Antwort.

hauspost: Aber dass unter bestimmten 
Umständen die Schadenverursacher für 
die entstandenen Schäden an Leib, 
Leben, Waren usw. einzustehen haben, 
kann doch nicht streitig sein.
Leibing: Richtig. Schon jetzt sind ja 
wegen des Jahrtausendwechsels weltweit 
bedeutende Vermögensschäden eingetreten, 
die teilweise auch zu erheblichen Haf tungs
ansprüchen geführt haben. Kürzlich las ich 
das folgende Beispiel. Ein amerikanischer 
Pharmahersteller produzierte ein Medika
ment, dessen Verfallsdatum vom Computer 
fehlerhaft gedruckt wurde. Das Gerät mein
te, das Verfallsdatum läge im 19. Jahr
hundert. So wurde erst nach einer Woche 
gemerkt, dass die produzierten Medika
mente gleich vollautomatisch in den Müll 
aussortiert worden waren. Solche Fälle lie
gen schon jetzt zuhauf auf den Schreib
tischen der Versicherer. 

hauspost: Wovon hängt es denn ab, ob 
für Milleniumschäden gehaftet wird und 
wer haftet?
Leibing: Grundsätzlich findet Schadener
satz nur innerhalb der bestehenden Ver trags
verhältnisse statt. Hierdurch sind er heb liche 
Haftungsketten denkbar, so dass ein
getretene Schäden wie bei einer Eimer kette 
durchgereicht werden müssten.

hauspost: Vielleicht ein Beispiel?
Leibing: Wenn bei einer Datenbank die 
Datenbestände ihrer Kunden unwiederbring
lich verloren gingen, so könnten diese den 
Kunden sicher nicht auf ihren 
Softwarehersteller und dieser den Kunden 
nicht weiter an ihren Programmierer in 
Fernost verweisen.

hauspost: Und dennoch haftet der 
Betrei ber der Datenbank nicht in diesem 
Fall, oder?
Leibing: Im deutschem Recht gilt bei 
Schadenersatzansprüchen regelmäßig, dass 
nur bei Verschulden an dem eingetretenen 
Schaden gehaftet wird.

hauspost: Also dann kann der einzelne 
Unternehmer durchaus darauf Einfluß 
nehmen, sein Haftungsrisiko zu mini-

mieren?
Leibing: Jeder Unternehmer, der in einer 
schadenträchtigen Branche tätig ist 
(Automobile, Luftfahrt, Lebensmittel, 
Pharma zeutika, EDV), ist wohlberaten, 
wenn er nicht nur alles erdenkliche dafür tut, 
um Fehler zum Jahrtausendwechsel zu ver
meiden, sich insbesondere bei ausgewiese

nen EDVSpezialisten eingehend beraten und 
seine Computeranlage auf das Jahr2000
Problem hin überprüfen lässt, sondern dies 
auch umfassend dokumentiert, um sich ggf. 
entlasten zu können. Ganz bestimmt ist 
auch nicht schädlich, wenn der Unternehmer 
auch diejenigen Geschäftspartner eingehend 
unter die Lupe nimmt, bei denen ein Jahr
2000Problem in deren Bereich auch zu 
einem ebensolchen Problem in seinem eige

nen Bereich führen könnte. Um sich zu ent
lasten, sollte er sich von denen die Sicherheit 
ihrer Systeme schriftlich zusichern lassen. 
Vereinzelt höre ich auch von Unter neh mern, 
die ausdrücklich gegenüber ihren 
Geschäftspartnern eine Gewähr für die 
Freiheit ihrer Leistung von 2000Proble men 
ausschließen. Ob so eine Haftung des 
Unternehmers tatsächlich verhindert werden 
kann, bleibt aber abzuwarten. 

hauspost: Was ist denn dem Kunden zu 
raten, der vor wenigen Jahren eine teure 
EDV-Anlage gekauft hat, und sich nun 
herausstellt, dass diese ab dem 
01.01.2000 nicht mehr funktionsfähig 
und für ihn wertlos ist?
Leibing: Diese Frage wird nur mit recht
licher Beratung einzelfallabhängig zu klären 
sein. Es geht darum, eine Aussage darüber 
zu treffen, ob die Jahr2000Festigkeit eine 
zugesicherte Eigenschaft der Anlage war. 
Diese Zusicherung kann auch aus den 
Umständen folgen, muss also nicht aus
drücklich im Vertrag stehen. 
Das Land gericht Leipzig hat in einer 
Entscheidung vom Juli 1999 festgestellt, 
dass Beurtei lungskriterien hierfür die typi
scherweise übliche Nutzungsdauer solcher 
Anlagen, der Vertragszweck und das finanzi
elle Anschaffungsvolumen sind. Wenn ich 
bedenke, von welcher Kurzlebigkeit bei PCs 
und ihrer Software ausgegangen wird, habe 
ich allerdings Zweifel, dass bei einem Alter 
von mehreren Jahren üblicherweise von 
einer Jahrtausendfestigkeit auszugehen ist. 
Denn zu bedenken ist ja, dass die ersten 
Publikationen über das Jahr2000Problem 
erst Mitte der 90 er Jahre in Deutschland 
auftauchten, so dass der Unternehmer sich 
frühestens ab diesem Zeitpunkt entspre
chend einstellen konnte.

hauspost: Wenn die Gewährleistung 
abgelaufen ist, dann habe ich aber doch 
keinerlei Ansprüche mehr. Ist das richtig?
Leibing: Das ist grundsätzlich richtig. 
Dass die Gewährleistungsfrist vor der Jahr
tausendwende abläuft, stellt aber zunächst 
keinen Hinweis dafür dar, dass der Kunde 
nicht von einer Funktionsfähigkeit seiner 
Anlage auch über den Milleniums wechsel 
hinaus ausgehen dürfte. 
Auch wenn übrigens die Anlage bei Auslaufen 
der Gewährleistungsfrist im Jahr 1999 noch 
einwandfrei funktioniert, kann u.a.  in der 
fehlenden Jahr2000Festigkeit ein Mangel 
liegen, der Gewährleistungsan sprüche des 
Kunden auslöst, wenn vor Ablauf der 
Gewährleistungsfrist die fehlerhafte Funktion 
zum Jahreswechsel bereits sicher feststeht 
und sie noch vor Ablauf der Gewährleistung 
gerügt wird. Auch hier ist aber antwaltlicher 
Rat unverzichtbar.

hauspost: Hoffen wir, dass unsere Leser 
zur Jahreswende keine größeren 
Schäden zu beklagen haben.  wa

Interview mit Rechtsanwalt Wolfgang Leibing

Das Milleniumproblem!

„Wer kommt für Schäden auf, 
wenn Silvester um 0 Uhr die 
Computer abschalten?“ 
Andreas Wegerich (24), Altstadt

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

Milleniumproblem: Wer zahlt, wenn 0 Uhr 
das Licht aus geht?  Collage: Einsatz





Wer in naher Zukunft den Traum vom 
eigenem Heim verwirklichen will, für den 
kann es sich lohnen, noch in diesem Jahr 
zu beginnen. Nach einem aktuellen 
Gesetzentwurf sollen die Einkom mens   -
grenzen für die Eigen heimzulage zum 
Januar 2000 herabgesetzt werden. Wert-
    volle För dermittel - Gelder vom Staat - 
können da mit verloren ge hen.
hauspost fragte den Spe zia listen 

für Bau  finanzierung, Ralf Stendorf, der 
Spar  kas se Schwerin.

  
Was können Bauherren tun, um die 

För dermittel in alter Höhe zu bekom-
men?

Stendorf: „Wenn sie über den neuen 
Einkom mens gren zen liegen, ist es wichtig, 
dass sie noch vor dem 1. Januar 2000 einen 
Bau an  trag stellen. Und wer eine Im mo  bilie 
kau  fen will, sollte den notariellen Kauf  ver 
trag noch in diesem 
Jahr unter schrei  ben. 
In diesen Fäl len bleibt 
der An spruch auf 
E i  gen   he im    zu  lage 
nach den derzeit gül
tigen För derbedin gun
 gen er halten.“

Wie hoch sind die neuen Einkom mes -
gren zen im De tail?

Stendorf: „Der zulässige Ge samt betrag der 
Ein künf te soll im Zwei jahres zeit raum (es gilt 

das Jahr des Einzugs und das Vor jahr) redu
ziert werden: Für Verheiratete von 480.000 

DM auf 320.000 DM und für Alleinstehende 
von 240.000 DM auf 160.000 DM. Die 
Ein kom mens gren zen erhöhen sich für je des 
Kind um 20.000 DM.“

Wird sich bei der Ei gen heimzulage 
noch mehr ändern?

Stendorf: „Beim Fördergrund betrag und 
den möglichen weiteren Zulagen sind derzeit 
keine Änderungen geplant. Wie bisher 
bekommen Sie im 8jährigen Förder zeit raum 
als Fördergrundbetrag bei Neubauten maxi
mal 5.000 DM jährlich. Bei Altbauten oder 
Er weiterungen bekommen Sie die Hälfte, bis 
zu 2.500 DM pro Jahr. Haben Sie Kinder, 
können Sie zusätzlich pro Kind jährlich eine 
Kinderzulage von 1.500 DM beanspruchen. 
Und für be stimm te Energie spar maß nahmen 
gibt es Öko zu lagen.“

Wann tritt der Gesetzentwurf in Kraft? 
Stendorf: „Die abschließende Entschei dung 

steht noch aus. Noch hat der Gesetz ge ber 
nicht end gültig ent schie den. Um sich aber 
die För    der  chancen nicht entgehen zu las sen, 
sollten sich angehende Bauherren und 
Im mo bi lienkäufer informieren lassen  am 
bes ten noch heute. Die Spe zia  lis  ten der 
Spar kasse beraten aus führ lich.“

Baufinanzierung der Sparkasse: Pusch    kin  str., 
Ecke Linden str. Tel. (0385) 551-3300
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Tipp

StartUp - Seminar
Existenzgründer und 
die es noch werden 
wollen, konnten am 20. 
November ihren 
Wissensdurst stillen.  
Die Spar kasse Schwe-
rin und die SVZ  initiier-
ten ein Seminar zum 
Thema Selbstän dig  keit. 
Sparkassen vorstand 
Hans-Dieter Oechslein 
hielt das Grußwort und 
wünschte den Teil neh-
mern viel Erfolg, um 
ihre Ideen in die Praxis 
umzusetzen. Drei Vor-
träge zur Exis tenz grün-
dung standen auf dem 
Pro gramm. Es referier-
ten: Herr Hass vom 
Bun desministerium für 
Wirtschaft und Techno-
logie, Klaus Uwe 
Scheifler (IHK) und 
Bernd Steimle (Spar-
kas se). Anschlie ßend 
wurden in zwei 
Workshops Theorie 
und Praxis ge probt. 
Zum Nachlesen:
Das Handbuch zum 
Start Up-Wettbewerb 
kann in allen 
Ge schäfts  stellen der 
Spar kasse Schwe rin 
angefordert werden. 
Infor ma  tionen zum 
Wettbe werb gibt es bei 
der StartUp-Hotline: 
0180 - 3 32 33 60 oder 
im Internet: www.stern.
de/startup

Weihnachtskonzert
Auch in diesem Jahr 
stimmen festliche Klän-
ge auf die Weih nachts-
zeit ein: Am 15. De zem  -
ber in der Ge schäfts  -
stel le Lankow, Kieler 
Straße.

Alle Jahre wieder: Zur Weihnachtszeit 
Gedränge in Geschäften. Angebote über 
An  ge bote, alles da, was das Herz 
be gehrt! Und trotzdem - die wirklich 
be son deren Gaben scheinen unauf find-
bar. Die Sparkasse hat sie: Ge schen ke, 
die mehr als ein paar Tage Freude berei-
ten. Das Schönste dabei: Sicherheit! 

Das Gute liegt so nah: Ganz ohne Ein kaufs
 stress gibt es in Ihrer Sparkasse Ge schen ke 
mit Weitsicht. Sie heißen beispielsweise 
Sparge schenk  gutschein, Spar kas sen brief 
und Bau    sparvertrag. Und sie bieten etwas 
be son ders Wertvolles: Sicher heit und 
Zu kunft. 

Der Spargeschenkgutschein: Geld für klei
ne und große Wünsche oder Grund stein für 
das erste, kleine „Vermögen“. Sie be stim
men den Betrag, wir sorgen für die weih
nachtliche „Verpackung“.

Der Sparkassenbrief:  Ein höchst persönli

ches Ge schenk  auf den Namen des 
Empfängers ausgestellt. Ein ertragreiches 
Wertpapier der Sparkasse mit festem 
Zinssatz für die vereinbarte Laufzeit.

Der Bau sparvertrag: Er stellt das „Fun  da 
ment“ für das eigene Haus oder die eigene 
Wohnung. Die Chance auf Wohn eigen tum, 
gerade für junge Leute.

Ein weiteres Ge schenk aus Ihrer Spar
kasse: Medaillen. Als wertvolle Erinnerung 
strah len sie eine be son dere Faszination aus. 
Als aktueller Tipp: In al len Geschäfts stel len 
gibt es Gut  scheine für die Sil ves   ter  party 
2000 zum Preis von 30 DM. Im Her zen 
Schwe rins auf dem Alten Garten ins neue 
Jahr tau send starten  ein Geschenk von 
Herzen.

 Die Sparkasse un  ter stüt zt die große Fei er 
und wün scht den Schwerinern, ihren Gästen, 
allen Kunden und Mit arbei tern einen „Guten 
Rutsch“ und ein glück  liches und er folg  reiches 
Jahr 2000!

Mit Weitsicht: Geschenke der anderen Art

Sicherheit zum Schenken
Die schnelle und preiswerte Konto-

führ  ung am heimischen PC wird immer 
be liebter. Jetzt bie tet die Spar kas se 
HomeB anking in neu er Qual i   tät. 

Der Sicherheits standard für die Konto
führ ung via Inter net und TOn line heißt 
HBCI (HomeBankingComputerInter face). 
Zu sammen mit dem neuen Pro gramm 
Starmoney 2.0 wird HomeBan king siche
rer und komfortabler  funktioniert jetzt 
ohne um stän dliche Trans ak tions   num mern. 
Mit Chip karten leser, neuer S oder ec 
Karte und einer ein zigen Ge heimzahl lässt 
sich das Konto schnell und  be quem von zu 
Hause aus führen. Star money ver schlüs selt 
die Da    ten sicher und überträgt sie zur Spar
kas se. Das neue HomeBan kingPaket ist 
ab sofort in jeder Geschäfts stelle erhältlich. 
Fra gen zum HBCIStandard und dem Pro
gramm Star money 2.0 beantwortet der 
S-Daten Service, Tel. (0385) 551- 3100. 

Neuer Standard
Auf Nummer sicher:  Die 
Bank zu Hause 

Gesetzentwurf: Ab Januar 2000 reduzierte Einkommensgrenzen für Fördermittel

Eigenheimzulage für Bauherren:
Neue Einkommensgrenzen ab 2000

„Noch in diesem Jahr bauen 
 oder kaufen. Das zahlt sich aus.“

Ralf Stendorf
Abteilungsleiter Baufinanzierung, Sparkasse Schwerin 

Das eigene Heim: Ab Januar 2000 sollen 
sich die Einkommensgrenzen für Förder-
mittel  ändern. Foto: maxpress



Magdalene Prüß bezog ihr neues Zuhause im Heim

Tapetenwechsel mit 93 Jahren

Großer Bahnhof herrschte zur Eröff-
nung des neuen Pflegeheims in der 
Lan kower Dr.-Josef-Herzfeld-Straße. 
Unter den Gästen waren Ver treter von 
Bund, Land und Stadt, zahl  reiche 
An wohner und In ter es  sier te. 
Oberbürgermeister Johan nes Kwa  schik 
hatte das erste Wort. Er lobte das Haus 
als einen Ort für ein schö nes und würde-
vol les Le ben im Alter. 

Nach einem Jahren und vier Monaten 
Bauzeit wurde der so genan nte Ersatz neu bau 
am 9. November feierlich übergeben. Beim 
Rund gang mit der Be triebs leiterin Dr. Marion 
Goldschmidt zeig ten sich die zahlreichen 
Gäste vom neuen Heim beeindruckt. Das 
hochmoderne Haus bietet seinen 90 
Bewohnern ein komfortables und  schönes 
Zuhau se. Viele von ihnen kamen aus dem 
Pflegeheim in der Pilaer Straße. Zwei Eta  gen 
konnten dort komplett frei gezo gen wer den.

Der Bau in der Dr.JosefHerzfeldStra ße 
setzt einen Standard. „Dieses Haus ist auch 
ein kleiner Mei len stein unserer Ar beit“, sagt 
Betriebs leiterin Dr. Marion Gold schmidt. In 
Form und Funktion wurde das neue Heim 
nach modernen Maßstäben geplant. Die 
Gänge wirken wie kleine bun te Straß en und 
laden zum Spazieren ein. Die bis zum Boden 
reichenden Fen  ster lassen viel Licht in die 
Zim  mer. „Natür lich war es ein Spa gat, ein 

modernes Pflege heim zwischen Förder mit
tel   vorschrif ten, gesetzlichen Bestim mun gen, 
den persönlichen Wün  schen der Be wohner 
und einem be grenz ten Budget zu bauen. 
Doch alle gemein sam haben wir es letztend
lich ge schafft. Dafür möchte ich mich bei 
meinen engagierten Mitstreitern bedanken“, 
so die Be triebs   leiterin. Schließ lich muss sich 
eine Stadt, ge nau so wie die Gesell schaft, 
auch daran messen lassen, was sie für ihre 
Seni o  ren tut. Das Heim Lankow soll auch ein 
Treff für die Bewohner des Stadtteils werden 

und zwar für alle Alters grup pen. So ist der 
„offene Mit tags tisch“ jeden Tag für die 
Lankower ge deckt.    

„Wie jedes Bauwerk lebt und erblüht die
ses Haus durch die Menschen, die in ihm 
leben und arbeiten“, ist Dr. Marion Gold
schmidt überzeugt. Ebenso sicher ist, dass 
dieses neue Heim Be wohnern und Mitar bei  
tern auch viel Raum zum Leben und Er blühen 
bietet. Torsten Drefahl

Aufregende Stunden für Magdalene 
Prüß: Die 93-jährige zog in das neue 
Heim in Lankow. Dank der Hilfe von  
Freun  den und Mitarbeitern war der 
Um zug schnell geschafft. Heute, in 
gemütlicher Runde mit den neuen 
Nachbarn, ist die größte Anspannung 
vorüber.  

„Vor zwei Jahren hörte ich von den Plä nen 
für ein neues Heim in Lankow“, sagt Mag da
   lene Prüß, die seit 1973 in diesem Stadt  teil 
lebt. Wegen ihrer Diabetes muss die 93jäh
rige morgens und abends Insu lin spritzen. 
„Als meine Seh schwäche zu nahm, konnte 
ich das nicht mehr allein.“ Eine Pflegedienst 
musste zweimal täglich kom men. Der Alltag 
in der eigenen Woh nung wurde schwer. 
Doch in ein Heim außerhalb Lankows wollte 
sie nicht ziehen: „Ich lebe gern in hier. Auch 
meine Freunde und Bekannten wohnen 
hier.“ Der Neubau in der HerzfeldStraße 
kam zur rechten Zeit. „Ich habe mich so fort 
angemeldet. Angst vor dem Umzug und 
dem Trubel hatte ich schon und mein 
Zuckerspiegel kam ein wenig durcheinan
der.“

Am 6. November  war es dann soweit: 
Ab schied von der alten Wohnung in der 
Po lentz  straße. „26 Jahre habe ich dort 
ge lebt.“ Doch das vertraute Umfeld blieb  

das neue zu Hause ist nur zwei Straßen 
ent fernt. Der Umzug war schnell vollbracht. 
„Freunde und Mitarbeiter des Heimes halfen 
und schon zum Mittag war der größte Teil 
geschafft. So wie ich es mir gewünscht 
hatte: „Das Zimmer mit Blick nach Westen 
 weil ich mir gern den Abend himmel 
anschaue.“ Die ersten Stun den in neuer 
Um  ge bung waren aufregend. „Ich lebte vor

her allein und plötz lich waren viele Leute um 
mich herum.“ Doch heute möchte Magda
lene Prüß das alles nicht mehr missen: „Die 
Mitarbeiter sind freundlich und zuvorkom
mend, haben immer ein offenes Ohr.“ Die 
gemütlichen Runden mit ihren neuen 
Nachbarn schätzt die 93jährige sehr. „Wir 
haben ge mein sam alte Volks lieder gesun
gen, vom Klavier begleitet.“ Auch bei der 
Gymnastik hat sie schon mitgemacht. 
„Einsam ist man hier wirk lich nicht.“

Ganz wie gewohnt  die Mahl zei ten. „Zu 
diesen Zeiten habe ich auch vor her geges
sen.“ Neu ist das kleine Zwi schen  gericht um 
zehn Uhr: „Das wird ins Zim  mer ge bracht. 
Heute gab es eine gute Spargel suppe“, 
schwärmt Magdalene Prüß. 

Weil sie in ihrem neuen Zuhause mehr Zeit 
für sich hat und auf Hilfe bauen kann, macht 
sich die 93 jährige auch Ge danken über die 
Zukunft. So hat sie von einer neu en Ope
rations me thode gegen ihre Seh schwäche 
erfahren: „Ein kleiner ambulanter Eingriff 
mit Laser strahlen. Das würde ich schon gern 
versuchen.“

Magdalene Prüß ist mit ihrem neuen Heim 
in der alten Heimat Lankow zufrieden. Sie 
freut sich auf die Freunde, die am Nachmittag 
kommen, genauso wie auf das nächste 
gemeinsame Singen mit ihren neu en 
Nachbarn. td

Modernes Pflegeheim in Lankow eröffnet

Meilenstein für Zeitenwende 

Zufrieden im neuen Heim: Pauline Fischer, 
Mag da lene Prüß und Charlotte Mannke 
(v.l.n.r.). Die Wohn  be reichs  leiterin Cornelia 
Schnoor (Mitte) ha ben sie schon ins Herz 
geschlossen.  Foto: drefahl
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Angebote
- 525 Plätze in vier 
Heimen, 1- und 2-Bett-
Zimmer 
- Grundkrankenpfle ge, 
Behandlungs- und 
Kurz zeitpflege
- soziale Betreuung
- ambulante Dienste
- spezielle Konzepte 
für ZNS-Langzeitge-
schä  digte, geronto-
psychiatrische 
Betreuung, Alko -
holikerbetreuung bei 
Pflegebedürftig keit
-Seniorenwohnplätze 
und betreutes 
Wohnen 

Ansprechpartner
Haus I, Perleberger 
Straße 20
19063 Schwerin
Heidemarie Lemke
Tel. 0385 / 3988-122 
Hannelore Nölle
Tel. 0385 / 3988-116

Haus II, Pilaer Str. 12
19063 Schwerin
Hannelore Voigt
Tel. 0385 / 3994-210

Haus III, Pawlowstr. 9
19063 Schwerin
Cristina Schneider
Tel. 0385 / 2021-327 
Anke Drengwitz
Tel. 0385 / 2021-331

Haus Lankow,
Ratzeburger Straße 8a 
/ Dr.-Josef-Herzfeld-
Straße 
19057 Schwerin  
Susanne Dietze,
Ines Heinkel
Tel. 0385 / 4806-0

Service

Rundgang: Betriebsleiterin Dr. Marion Goldschmidt (r.) führt die Gäste, darunter auch Ob 
Kwaschik, durch das neue Pflegeheim in der Dr.-Josef-Herzfeld-Straße Foto: max



Schlafen: Rund ein Drittel des Le bens 
verbringt der Mensch im Bett. Jede 
Nacht aufs Neue brauchen Körper und 
Geist Ruhe und Entspannung. Die rich-
tige Unterlage trägt entscheidend zum 
er hol  samen Schlaf bei, denn: Wie man 
sich bettet, so liegt man. Wasser betten 
sind eine gesunde Alternative zur Stan-
dard matratze.

„Ich fühle mich wie gerädert“, sagt der 
Volksmund. Jeder kennt das Gefühl: Der 
Schlaf war lang genug, doch von Erholung 
keine Spur  der Rücken schmerzt. Häufige 
Ursache: Zu hartes Liegen. „Ist die Matrat
ze zu hart, muss man sich im Schlaf oft 
drehen und findet nicht die optimale 
Schlafpo si tion“, erklärt Alouis Kotlarek 
vom Schwe  riner Wasserbettenstudio. „Eine 
optimale Unterlage muss sich dem Körper 
an passen, traditionelle Matratzen können 
das nur bedingt.“ Hier liegen die Vorteile 
des Was ser bettes: „Die Wirbelsäule wird in 
ei ner gesunden Haltung sanft gestützt, die 
Mus keln können völlig entspannen und 
ohne Druckstellen kann das Blut ungehin

dert zirkulieren.“ Experten haben medizi
nisch nachgewiesen: Einschlafzeiten wer
den da durch kürzer und Tiefschlafphasen 
län ger. „Das wirkt sich natürlich auf das 
Wohl be finden aus“, so Kotlarek. 

Besonders angenehm: Die Temperatur 
eines Was ser bettes lässt sich auf die per
sönliche Vorliebe einstellen. „Zwischen 
25°C und 36°C sind möglich, die meisten 
Leute be vor zugen eine Temperatur von 
28°C.“ Die Wärme fördert die Ent span

nung, unterstützt den Kreis  lauf und hilft 
wenn die Körper tem peratur im Schlaf 
absinkt  oft Ursache von unruhigen Näch
ten.

Auch aus hygienischen Gründen ist das 
Wasserbett besonders empfehlenswert: 
„Menschen  mit Staub und Milbenallergien 
schwören auf Wasserbetten. Herkömmliche 
Matratzen nehmen Staub und Milben auf  
 bringen die Allergieauslöser schon im 
Schlaf. Mit Wasser gefüllte Matratzen las
sen den ge fürch teten Allergenen keine 
Chance. Bei rund 30 Millionen Deutschen, 
die unter diesen Krankheiten leiden, ist das 
Wasserbett die Rettung in der Nacht.“

„Probieren geht natürlich über studie
ren“, rät Alouis Kotlarek  Probeliegen auf 
den vielen ausgestellten Wasserbetten ist 
deshalb ausdrücklich erwünscht.

Aus führliche Beratung, Lieferung, Mon
tage und auf Wunsch auch die Finan zie
rung des Traum  bettes gehören zum kom
pletten Ser vice im Schweriner Wasser bet
ten studio.

 Der erholsame Schlaf auf sanftem Was
ser  Balsam für Körper und Seele. td

Träumen auf Wasser

Balsam für Körper und Seele
Erweitert: Seit November bietet das Schweriner Wasserbettenstudio eine noch größere Auswahl an traumhaften Betten.  Foto: max 

Rückenschonend: Die Wasser matratze 
stützt die Wirbelsäule gleichmäßig    

Wassermatratzen...
• können wärmen 
oder kühlen, die  Tem-
peratur des Was sers 
ist einstellbar.
• gibt es in vielen ver-
schiedenen Ausfüh-
rungen.
• passen in fast jedes 
herkömmliche Bett-
ge stell.
• haben eine höhere  
Lebensdauer, als her-
kömmliche Matrat-
zen, das Wasserpol-
ster nutzt nicht ab.
• ge ben keine Druck-
punk te für den Kör-
per. Dadurch dreht 
man sich im Schlaf 
weniger, als auf her-
kömmlichen Ma trat-
zen. Die Tief schlaf-
phase verlängert sich. 
• können Rücken-
schmer zen spürbar 
lindern, weil die  Wir-
belsäule entlastet 
wird. Das  bestätigen 
Orthopäden.

Wasserbetten...
• können auch zwei 
voneinander getrenn-
te Matratzen haben.
• sind durch eine 
Sicher  heits wanne vor 
dem Aus laufen 
ge schützt.
 • sind keine Gefahr für 
die Statik eines 
Hauses.
• können auch maß-
geschneidert finan-
ziert werden.

Probeliegen...
und träumen können 
Sie im Was ser  betten-
studio am Sieben 
Seen Center.

Schweriner Wasser-
betten GmbH, 
Partner der Walters-
dorfer Wasserbetten 
GmbH und der Was -
ser betten Steglitzer 
Krei sel GmbH
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Dipl. Ing. Axel 
Kämmerer (32) 
Der gebürtige 
Schwe riner stu dier -
te von 1989 bis 
1995 Versor gungs-
technik an der 
FH Erfurt. 1994 
gründete er 
ge mein sam mit 
Elek  tro  meister 
Dietmar Preuß und 
Hei zungs bau-
meister Lothar 
Buhlke die KPB-
Haus technik GmbH. 
Das Unter nehmen 
mit 21 qualifizierten 
Be schäf tigten plant, 
installiert und  
wartet Hei zungs-
anlagen auf dem 
Öl-, Gas-, Fest brenn -
stoff- und Fern-
wärmesektor. Hinzu 
kommt das Gebiet 
der Sa ni tär- und 
Elektro in stallation. 
Das KPB-Team hat 
sich auf energiespa-
rende und umwelt-
freundliche Tech no-
logien spezialisiert 
und verfügt über 
eine moderne tech-
nische Aus stattung. 
Die mit 
Funktelefonen aus-
gerüsteten Arbeits-
teams können 
schnell und flexibel 
auf die Wün sche der 
Kunden reagieren 
und sind im Stö-
rungs   fall un mit-
telbar verfügbar.

KPB Haustechnik 
GmbH, Haupt straße 
56, 23996 Bad 
Kleinen, Tel. 038423 
- 50 253

Tipp

Anzeige

Im Team: Fachleute der KPB Haustechnik und der Hermann Stitz & Co. Rostock KG planen ein individuelles Hauskonzept   Foto: max

Die Sonne bringt es an den Tag:  
Mo derne Heizungs- und Warmwassersys-
teme sind sauber, sicher und sparsam - 
er füllen schon heute die Wärme   schutz-
ver   ordnung 2000. Zwei regionale Un ter     -
nehmen bringen Bauherren und Haus  -
besitzern die Zu     kunft ins eigene Heim. 

Sie sind in aller Munde: Heizungs und 
Warm wasseranlagen der neuesten Gene ra
tion. Seit kurzem verfügbar  der „ECO
Condens BBS“ des renomierten Herstel lers 
BRÖTJE. Das Brenn wertSpei cher  system 
er wärmt Haus und Wasser be son ders spar
sam. Im Heizbetrieb erreicht die Anlage 
einen Norm nutzungsgrad der Spitzen klas se: 
109%. „ECOCondens BBS“ ist mit Leis
tungen von drei bis fünfzehn Kilowatt für 
Niedrigenergiehäuser und normale Ein und 
Zwei familienhäuser geeignet. Die Anlage 
spart nicht nur Kosten, sondern auch Raum. 
Sie läuft besonders leise, braucht wenig 
Platz, hat ein ansprechendes Design   und 
kann sich damit auch in der Küche sehen 

lassen. Ebenso innovativ: Die neuen Solar
wärme anlagen von COSMOSOL. Sicher, 
sauber und sparsam wandeln sie Sonnen
energie in „häusliche“ Wärme. Auch neu auf 
dem Markt: Die Raumluftsysteme der Firma 
VALLOX. Sie sorgen für ein an  ge nehmes Kli
ma in den eigenen vier Wän den. Em pfeh  
lens wert auch für Allergiker.

Ebenso lässt sich eine zentrale Staub
saugeranlage von allaway installieren. Das 
Er ge b nis: Freies Durch  at men mit reinster 
Luft.

Zusammen mit regionalen Hand werks     be
trieben bringt die Hermann Stitz & Co. 
Rostock KG modernste Haustechnik nach 
MecklenburgVorpommern. Der Fach groß 
han del mit acht Stützpunkten im Land bietet 
dabei einen Ser vice erster Güte. „Rundum
dieUhr: In der Heizperio de gibt es im 
Havarie fall Material zu jeder Tages und 
Nachtzeit  auch am Wochen ende“, garan
tiert Stützpunktleiter Mario Lüthke.

Die Hand     werks  betriebe kön nen auf die 
Her mann Stitz und Co. KG  bauen: „Preis, 

Leis tung und Service sind hervorragend. 
Davon profitieren auch die Bauherren“, 
bestätigt Axel Kämmerer, Geschäftsführer der 
KPB Haustechnik GmbH. Und Mario Lüthke 
weiß mit der KPB einen kompetenten 
Fachbe trieb an seiner Seite: „Bei den innova
tiven Produkten mit Brenn wert oder Solar
wärme technik haben die KPBFach leute bes 
tes Know How.“ 

Wer jetzt baut oder modernisiert, sollte die 
bevorstehenden gesetzlichen Än der un gen 
zum Wärmeschutz beachten. „Die no vel 
lierte BundesImmissionsschutz ver ord nung  
BImSchV  sieht zum kommenden Jahr eine 
weitere Reduzierung der Abgas  werte von 
Heizungsanlagen vor“, weiß Axel Kämmerer. 
„Die neuen Brenn wert und Solar wärme
systeme erfüllen diese An forderungen schon 
heute.“ Auch des halb lohnt es sich, die 
Heizung genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Haustechnik 2000: Sicher, sauber, sparsam 
 und mehr Sonne für Bauherren... 
Torsten Drefahl

Sparsam, sauber, sicher: Modernste Haustechnik von Firmen aus der Region

Für Bauherren: Haustechnik 2000



SAS

Spannend: Mit der SAS-Kehrmaschine durch die Nacht

Alte Besen kehren gut...
Service

Kundenservice
Wismarsche Str. 290
19053 Schwerin

• Allgemeine und  
  spezielle Abfall-
  beratung 

• Information zur 
  Abfallsatzung 
  der Stadt, Ver -
  mitt lung von 
  An sprechpart -   
  nern der Stadt

• Informationen 
  zur Straßen -
  reinigung

• Informationen 
  zur Wertstoff -
  samm  lung

• Ausgabe von 
  Sperrmüllkarten 
  und Terminver- 
  ein barungen zur 
  Sperrmüllabfuhr

• Ausgabe von 
  Wertstoffsäcken 
  (Grüner Punkt), 
  zusätzlichen 
  Müll säcken für 
   vorüber  gehen- 
  den Mehr bedarf 
  und Laubsäcken 
  für kompostierba-
  re  Gartenabfäl le 

Öffnungszeiten
Mo-Mi  8-16 Uhr
Do  8-18 Uhr
Fr   8-12 Uhr

Telefon: 
0385/5770 - 200
Telefax:
0385/5770 - 222

e-mail: service@sas-
schwerin.de
Internet: http://
www.sas-schwerin.
de

SAS-Verwaltung, 
Geschäfts füh rung
Telefon:
0385/5770 - 100
Telefax:
0385/5770 - 111
e-mail: office@sas-
schwerin.de
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Groß, orange und endlos langsam - so 
stellen sich Auto fahrer die typische Kehr-
ma schine vor. Doch unter dem glatten 
Blech kleid offenbart sich ein echter High-
Tech-LKW. Und mit mehr als  200 PS und 
„eingezogenen Besen“ wird die 
„Schnecke“ Kehr maschine plötzlich wiesel-
flink. hau s   post wollte es genau wissen 
und er lebte eine spannende Nacht. 

19.45 Uhr, SAS-Hof: Ein eisiger 
Wind weht über den schon menschenleeren 
Be triebs hof. Arbeitsbeginn für Andreas Zie
mann. Fahrauftrag und Papiere liegen im 
Schließ fach bereit: Heute Nacht wird er die 
Haupt und Gewerbe straßen in Lankow und 
Friedrichs thal unter die Besen seiner Kehr
maschine nehmen. Doch zuerst prüft er die 
Technik und startet die beiden Diesel mo toren. 
Der erste treibt den MANLKW mit 223 PS an, 
der zweite Motor sorgt für den richtigen Druck 
in den hydraulischen Sys temen.

Ziemann hat jetzt alles kontrolliert: Elek tro
nik, Motoren und Hy drau lik arbeiten ein wand
frei  doch zufrieden ist er nicht: „Die Kälte 
heute Nacht. Wenn die Tempe ratur noch wei
ter fällt, kann das Kehr wasser in den Leitun
gen und im Tank einfrieren. Und wenn die 
Besen trocken auf dem As phalt rotieren,  gibt 
es eine Staub wolke  und der Kehreinsatz ist 
zu Ende.“ Statt des sen wird dann der 
Winterdienst vorbereitet. Doch im Moment 
steht das Thermo me ter noch knapp über null 
Grad und Zie mann hofft, dass es so bleibt.

20.00 Uhr, Wismarsche 
Straße: Die Kehrmaschine rollt vom SAS
Hof, Rich tung Lankow. Auf dem Weg zum 
Ein satz ort ruhen die Kehrbesen noch und Zie
mann kann normales Tempo fahren  mit über 
200 PS und unbeladen, ist die große LKW 
wieselflink. Andreas Ziemann lüftet die 
Ge heim nisse seines MAN: „Das gesamte Kehr
werk und die Wasserdüsen lassen sich vom 
Fahrerplatz aus steuern. Und was hinter der 
Kehrmaschine passiert, sehe ich auf dem 
kleinen Monitor.“ Daneben befinden sich noch 
Bord computer, Funkgerät, Handy und ein 
HighTechGerät: „Dieses GPSSys tem erpro
ben wir gerade zusammen mit dem Hersteller. 
Mit Hilfe von Satelliten be stimmt es ständig 
die Position des Fahr zeugs und speichert die 
Fahrstrecke. Am BüroCom pu ter kann die Tour 
ausgewertet werden. Der Fahrer braucht den 
Einsatz nicht mehr dokumentieren und spart 
Zeit.“ Weiterer Vorteil: Für Abrech nun gen 
kann genau nachgewiesen werden, wann in 
welcher Straße ge fegt wurde.

20.05 Uhr, Grevesmühlener 
Straße: Die 2,40 Meter lange Walze 
unter dem LKW beginnt zu rotieren, senkt sich 
auf den As phalt. Der seitliche Besen kratzt  mit 
20 Zen ti meter langen Stahl bor sten den Stra
ßen rand frei. Mit  fünf Kilo me tern pro Stun de 
geht es langsam aber stetig vorwärts. Zie
mann beobachtet konzentriert den Rinn stein. 
Oft liegen dort Sachen, die der Kehr maschine 
„schwer im Magen liegen“. „Ab ge fallene 

Schmutzfänger und Rad kappen von PKWs 
verstopfen das Saug rohr. Lei nen, Kabel und 
Stahl seile verheddern sich in den ro tierenden 
Besen.“ Zur Zeit „be völ  kern“ Zuc ker  rüben die 
Straßen. „Die Rü benLKWs markieren den 
Weg zur Raf fi ne    rie“, schmun zelt Ziemann. 
Rad kap pe oder Rübe  je des  mal muss er 
an hal ten und die „Kehr ma   schi nen feinde“ ein
sam meln, bevor sie Scha    den anrichten kön
nen.

21.30 Uhr, Bahnübergang 
Magareten hof: „Der Rehnaexpress ist 
heute schon durch,“ stellt Ziemann fest. Der 
Zugführer  und ich, wir grüßen uns schon.“ 
Und so kreu zen noch an dere „Nachtarbeiter“, 
den Weg des 38jährigen. Viele Bus und Stra
ßen  bahn  fahrer kennt er seit Jahren. Auch die 
Streifen der Polizei sprechen ihn an: „Wenn in 
der Nähe was passiert ist, fragen sie manch
mal nach, ob ich je man den gesehen oder 
etwas Auffälliges bemerkt habe.“ Auch „vier
beinige Kolle gen“ trifft er auf seiner Tour: „Der 
Wach hund am Garten markt Magaretenhof ist 
mir schon ans Herz ge wachsen,“ sagt Zie
mann, der selbst einen treu en Schäfer hund 
hat.   

22.45 Uhr, Gadebuscher 
Straße: Ein Stahl seilknäuel am Straßen
rand  bevor der seitliche Schein wer fer das 
Hin der niss be leuch tet, hat Ziemanns geübter 
Blick es schon entdeckt. „Ein Stahlseil dieser 
Stär ke kann das Kehrwerk zerstören,“ stellt er 
fest. Was alles im Rinn stein liegt, darüber 
wundert er sich nicht mehr. „Entscheidend ist, 
dass die Straße hinter mir dann sauber ist“, 
sagt der 38jährige. „Straßen sind auch ein 
Aushängeschild der Stadt.“ Und für die 
Verkehrssicherheit sind saubere We ge ein 
Muss. „Dreck im Rinn  stein lässt Stra ßenränder 
nur noch er ahnen und ver   stopft die 
Kanalisation. Die Folge wären über schwem 
mte, unsichere Straßen.“  

01.15 Uhr, Autodreieck 
Lankow: Wasser tanken wie die 
Feuerwehr: Ein Schlauch verbindet Hydranten 
und Kehr ma schi ne. In wenigen Minuten ist der 
Was ser tank aufgefüllt. Ziemann prüft auch 
den Kehr   gutbe häl ter  der ist halb voll. Bis zum 
Fei erabend um fünf Uhr, nach 30 Kilo me tern 
Strecke, wird er mit sechs Ku bik  metern Stra
ßen   dreck gefüllt sein.

08.00 Uhr, SAS-Hof: haus-
post trifft SASTechnologen Hans Klem   ke. 
Er disponiert die Touren und kann  dabei auf 
die erfahrenen Mitarbeiter zählen. „Die tägli
che Lei s tun g, auch unter schweren Bedingun
gen, ist vorbildlich“, lobt Klemke. Wie 
Kraftfahrzeug meis ter Andreas Ziemann sind 
vie le Kolle gen seit über 20 Jahren dabei, 
ha ben den Be ruf von der Pike auf gelernt.

Ein Sprich wort könnte lauten: Neue Be sen 
kehren gut  Alte Besen kehren besser...  td

Stahlseil in der Gadebuscher Straße: Ge fähr-
lich für die rotierenden Kehrbesen.

Der Fahrerplatz: Auf der Kehrmaschine ist 
er rechts statt links

Vor der eigenen Türe gekehrt: Zie mann 
winkt nach Hause, Gadebuscher Straße.

Wasser Marsch: Der Tank wird aufgefüllt. 
Das Wasser verhindert Staubwolken beim 
Kehren.  Fotos: drefahl



„Vor zehn Jahren bin ich noch mit  
Wartburg und Hänger zu den Baustellen 
´rausgefahren“, erinnert sich Karsten 
Bunsen. Der 43-jährige Diplom-Inge nieur 
aus Schwerin verbindet mit der Wende ein 
ganz anderes emotionales Erlebnis. Im 
Sommer 1989 erteilte die Behörde nach 
wiederholtem Anlauf die Erlaubnis zum 1. 
Dezember eine eigene Baufirma in der 
DDR zu eröffnen.

Schon als kleiner Junge hatte Karsten 
Bunsen nur eins im Kopf: „Ich will Maurer 
werden“, nervte er seine Eltern, die dem 
Kinderwunsch jedoch wohlwollend gegen über
standen. Schließ lich gehörte die Selb
ständigkeit zur Familientradition. Also setzte 
sich Karsten Bunsen nach der Ober schule für 
weitere drei Jahre auf die Schul bank und 
absolvierte in der Friedens straße seine Aus
bildung zum Baufachar beiter mit Abitur. 1978 
ging er an die Tech nische Hoch schule nach 
Wismar, um sein Diplom zu absolvieren.  

Seine Frau, ebenfalls mit Inge nieurDip lom, 
hatte einen Fable für die Visionen ihres 
Mannes und unterstützte ihn. „Das s1989 die 
Wende kam, hätte für uns gar nicht günstiger 
sein können“, sagt Karsten Bunsen heute. 
Seine Er fahrungen, die er als ZBOBauleiter in 
Crivitz beim Bau von Ei gen heimen, Kinder
gärten und landwirtschaftlichen Bauten sam
melte, nutzte er für seinen Firmenstart. „Ich 
erinnere mich noch sehr genau: Der damalige 
Bür ger  meister von Sukow, Dieter Stein,  
drängte mich schon vor dem 1. Dezember die 
Schorn steine an der Schule und anderen 
Gemeindehäusern zu erneuern. Das war unser 
erster Auftrag.“ Damals ging es noch mit dem 
Wartburg über´s Land, ein LO war schließlich 
kaum zu kriegen. Im Frühjahr 1990 allerdings 
arbeiteten die Maurer der Bunsen-
Bauausführung GmbH erstmal 
auf Baustellen im Raum Hamburg. „Ich habe 

meinen Leuten immer gesagt: Klaut mit den 
Augen. Guckt euch an, wie die das machen. 
Dabei ging es nicht um die handwerklichen 
Geschicke, sondern um den Umgang, 
Abwicklung, Tricks, Kniffe“, erzählt der 43jäh
rige. „Wir haben viel dazu gelernt, was uns 
später richtig geholfen hat. Auch was das 
Selbstwertgefühl anbetraf, war diese Zeit 
wichtig.“ 

Aus dem ungewissen Anfang mit zwei 
Maurern  einer ist noch heute dabei  entwik
kelte sich ein stattliches Unternehmen. 25 

Beschäftigte sind in Lohn und Brot. Selbst über 
die Wintermonate überstand die Firma bis 
heute die wetterlichen und wirtschaftlichen 
Flauten, so dass niemand wegen 
Auftragsmangel gehen musste. 

1988 lernte Karsten Bunsen Dietmar Sörgel 
kennen und gründete 1990 zusammen mit 
dem Rastower eine gleichnamige Gerüst
baufirma. Seit 1990 entstanden über die 
Bunsen Bauausführung 
GmbH  die Neubauten und Sanierungen 

durchführt  über 140 Häuser in und um 
Schwerin. Da wird Karsten Bunsen doch ab 
und zu nachdenklich, wenn er sich erinnert, 
wie er sein erstes Haus in Crivitz Stein auf 
Stein baute. „Das steht heute noch und die 
Maße habe ich genau im Kopf. Allerdings sind 
wir inzwischen nach Schwerin umgezogen.“ 
Dort atmet der Mann, der schon als kleiner 
Junge zum Bau wollte, auch mal durch. 
Zusammen mit Frau Petra und Hund Artec 
zieht er die Stör entlang und versucht abzu
schalten. „Das gelingt natürlich nicht im mer. 
Ich habe ständig neue Ideen vor Au gen, 
besonders wenn ich Zeit zum Nach denken 
bekomme“, sagt Karsten Bunsen. Seine Frau 
Petra rückt ihm dann den Kopf wieder zurecht. 
Sie arbeitet gleichberechtigt im Unter nehmen. 
Frauen power also, was auch den Entwicklungs
weg der 19jährigen Tochter  Claudia aus
macht. Ob sie in die Fußstapfen der Eltern 
treten will und damit der Familien tradition 
einen Fortbe stand zusichert, weiß sie noch 
nicht so genau. Allerdings steht fest: Sie stu
diert in Wismar an der Technischen Hochschule 
Bau wesen. „Teilweise bei den gleichen Leh 
rern, die ich hatte“, sagt Karsten Bun sen 
hoffnungsvoll. Seine 13jährige Tochter 
Catharina will sich noch nicht festlegen. 

Besonders in den vergangenen Wochen 
denkt Karsten Bunsen viel an die Tage im 
Herbst 1989. Aufmerksam verfolgt er fast 
jede Sendung im Fernsehen, die Bilder vom 
Mauerfall und Meinungen widerspiegelt. 
Umfangreiche Literatur  Ansichten verschiede
ner Politiker von Schabowski bis Gentscher  
interessieren ihn. „Es war gut, dass wir hier 
geblieben sind. So konnte ich einen Weg ein
schlagen, der mir Spaß macht“, sagt Karsten 
Bunsen. Doch er ist Realist geblieben: „Die 
Mauer muss erst noch aus vielen Köpfen ver
schwinden.“ hh

Vor zehn Jahren

Wende in die Selbständigkeit

Soviel Zeit muss sein: Auf langen Spaziergängen können Petra und Karsten Bunsen mit Mischling Artec durchatmen. Foto: max
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Wende gut, alles gut
In unserer neuen 
Rubrik „Zehn Jahre 
Wende“ wollen wir 
Men schen porträtie-
ren und aufzeigen, 
was aus ihnen zehn 
Jahre nach der 
Wende geworden 
ist. 
Bereits bei der 
Vorrecherche stie-
ßen wir auf die 
unterschiedlichsten 
Schicksale. Bitter-
keit, Hoffnung, 
Erfolg und Wehmut 
liegen dicht beiein-
ander. 
Auch zynisch wurde 
die Wende verarbei-
tet. So zum Bei spiel 
in einer Collage 
der Künstlerin 
Gabriele Berthel. 
Zwei alte Frauen-
hände in den 
Schoß gelegt unter-
titelt mit: „Wende 
gut, alles gut“. 
Eine Sicht der Din-
ge, die zum Nach-
denken anregt, pro-
voziert und neugie-
rig macht auf 
Diskussionen. 
Auch die zahlrei-
chen Ausstellungen 
in den Museen und 
Galerien sind für 
einen Streifzug 
empfehlenswert. 
Karsten Bunsen ist 
einer, für den die 
Wende nicht zeit-
günstiger hätte 
kommen können. 
Er hat mit seiner 
Familie die Chance 
genutzt. Viel Spaß 
beim Lesen, Ihre  
 
 Redaktion.

Am Rande

Absprache vor Ort: Karsten Bunsen und 
Vorarbeiter Bernd Heiden auf der Bau-
stelle in Banzkow
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Millenium-Babies?
Wieviel Babies wer-
den zum Jahr tau-
send wechsel im 
Me dizinischen 
Zentrum Schwerin  
erwartet?  Diese 
Frage stellte die 
hauspost dem 
Chefarzt der Schwe-
riner Frauen klinik 
Professor Dr. 
Eckhard Petri. „Wir 
erwarten hier zu 
Silvester überhaupt 
keinen außerge-
wöhnlichen An sturm 
von Neu geborenen“, 
erklärt Professor 
Petri. „Bei mir hat 
sich, auch in den 
Monaten März und 
April keine Frau 
gemeldet, die aus-
gerechnet zu die-
sem Termin ihr Kind  
bekommen möchte 
und im Klinikum wird 
keine Geburt einge-
leitet, nur um einem 
Geburts datums -
wunsch zu entspre-
chen.“ Auch bei 
dem18köpfigen 
Ärzte-Team der 
Frauenklinik gibt es 
keine Anzeichen von 
Interesse für diesen 
besonderen 
Geburtstermin. So 
geht man hier von 
einer „ganz norma-
len Silvester nacht“ 
aus. Das heißt: In 
Schwerins Frauen-
klinik werden zu 
jeweils Silvester und 
Neu jahr zwei bis 
drei Babies das 
Licht der Welt erblik-
ken. Im vergange-
nen Jahr wurden bei 
986 Geburten insge-
samt 1000 Kinder 
geboren. „Wir hoffen 
natürlich, dass wir 
diese Zahl wieder 
erreichen“, wünscht 
sich Professor Petri. 
Bis November zähl-
te die Frauenklinik in 
diesem Jahr 917 
Geburten.

Fakten

„Arbeit hilft heilen“ - ein alter, weiser 
Spruch, der bis heute nichts von seiner 
Bedeutung eingebüßt hat. Nur der 
Name hat sich gewandelt: das Wort 
Arbeit wurde zum lateinischen Ergo und 
die verschiedenen Formen der Arbeits- 
und Beschäftigungstherapie werden 
heute un ter dem großen Sammelbegriff 
Ergo therapie zusammengefasst. 

„Alle fünf Kliniken der Schweriner 
Nervenklinik haben ihre eigene Beschäfti
gungstherapie“, erklärt  Werner Beutin. 
Der 48jährige ist Pflegedirektor der Nerven
klinik und damit für die Organi sation des 
Pflegedienstes und sämtlicher Therapien 
und CoTherapien verantwortlich. 

Neben den einzelnen Therapieräumen 
jeder Klinik stehen den Patienten selbstver
ständlich auch die zentralen und fakultati
ven Angebote zur Verfügung. Dazu ge hören 
die Schwimm und die Sporthalle, die kul
turellen Angebote und Veranstal tungen, 
sowie die Video therapie und die Reithalle. 
Beutin: „Damit wollen wir die Patienten 
aus der Kranken haus atmosphäre herausho
len.“

In Schwerin wurde die Beschäftigungs
therapie bereits in den 60er Jahren mit der 
Errichtung der Nervenklinik aufgebaut. 
Denn schon damals hatten die Ärzte und 
Psychologen längst den therapeutischen 
Wert der Arbeit erkannt. Heute werden 
unter dem Begriff Ergotherapie folgende 
Formen der Therapien zusammengefasst: 
die Beschäf ti gungs  therapien, die Musik 
und Tanz therapien, die Sport und Be we
gungs  therapien sowie die Kunst und 
Ge stal tungs therapie. 

„Die Ergo oder Beschäfti  gungs therapie 
hat von der medizinischen Bedeutung her 
heute den gleichen Stellenwert wie die  
Psychotherapie und die medikamentöse 
Behan dlung“, erklärt Werner Beutin. „Sie 
werden ärztlich verordnet  differenziert, 
nach den Fähigkeiten des Patienten und 
dem gestellten Therapie ziel. Dabei gehen 
wir, wenn möglich, natürlich auch auf den 
speziellen Wunsch des Patienten ein.“ 
Angewendet werden die verschiedenen 
Therapien bei sämtlichen psychischen 
Krank heitsbildern von der klassischen 
Depression über Schizophrenie bis hin zu 
jeder Art von Suchterkrankungen. 

Die Ergotherapie, in einer Gruppe mit 
nicht mehr als zehn Patienten oder in der 
EinzelTherapie, entwickelte sich zu einer 
der am meisten angewandten Therapie
form bei psychisch Kranken. Werner Beutin 
erklärt: „Die Patienten werden von ihrer 
Krankheitsgeschichte abgelenkt, können 
sich ausprobieren, erkennen ihre Grenzen 
und lernen dann, sie mit unserer Hilfe zu 
überwinden.“ 

Die verschiedenen Formen der Ergo

therapie helfen nicht nur Kreativität zu 
wecken, spielerisch Selbst vertrauen zurück
zugewinnen oder das Erinnerungs  ver
mögen zu verbessern: Sie helfen auch 
verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu 
erlernen,  wie zum Beispiel die hauswirt
schaftlichen Arbeiten des alltäglichen 
Lebens. So wird in der Therapie küche das 
Kochen und Backen geübt, während ande
re Patienten die Wasch maschine bedienen 
oder sogar ein Computertraining absolvie
ren. „Wir proben mit unseren Patienten 
auch den Gang in den Supermarkt“, sagt 
Werner Beutin. „Denn die kleinen Erfolge 
geben ein Gefühl der Freude, Stärke und 
des neuen Selbst bewusstseins.“

Eine Form der Behandlung von Unsicher
heit und Angst ist die Reittherapie. Dafür 
stehen in der Nerven klinik vier Kaltblüter 
im Stall. Therapeutin Karin Hartung, ehe
malige DDRMeisterin im Springreiten, 
erklärt: „Hier werden  die Menschen ganz 
nah mit einem anderen Lebe wesen zusam
mengebracht. Durch den engen Kontakt 
zum Pferd, ohne Sattel, spüren die 

Patienten ganz deutlich die Wärme und 
jede Bewegung des Tieres. Das stärkt das 
Vertrauen zu sich selbst, zu dem anderen 
Lebewesen und vermittelt ein Gefühl der 
Geborgenheit.“ 

Das Malen und Zeichnen oder auch der 
Umgang mit Ton, Holz, Peddigrohr, Papier, 
Perlen, Metall oder Textilien schult nicht 
nur Feinmotorik und Fingerfertigkeit  Mit 
Hilfe der verschiedenen Materialien können 
Patienten vor allem ihre Gefühle ausdrük
ken. „Das erfüllt dann auch noch einen 
zusätzlichen therapeutischen Zweck“, 
erklärt der Pflegedirektor. „Die entstande
nen Bilder und Figuren werden von Psy
chologen anhand von Farb und Motiv wahl 
ausgewertet und geben damit Einblicke in 
die Psyche der Menschen.“ Die entstande
nen Produkte wie Körbe, Holz arbeiten, 
bemalte Seiden schals, Kra watten, Bilder 
und Tongefäße werden zum Selbstkosten
preis verkauft. Beutin: „Zum Parkfest und 
vor allem jetzt kurz vor Weihnachten fin
den nicht nur die selbstgemachten Kerzen 
aus Bienenwachs reißenden Absatz.“   

Beschäftigungstherapie schon in den 60er Jahren aufgebaut

Kleine Erfolge geben Gefühl von 
Freude, Stärke und Selbstvertrauen

Co-Therapie Reiten: Karin Hartung hilft unsicheren und ängstlichen Patienten 

Die in den verschiedenen Beschäftigungstherapien entstandenen Werke werden in einer 
kleinen Verkaufsausstellung vor Weihnachten zum Selbstkostenpreis verkauft Fotos: max



S ein unruhiges Leben gehört 
ganz und gar den schönen 
Künsten - dem Theater-

spielen, der Malerei und der Musik. Das 
war früher so und das soll und wird sich 
auch in der Zukunft nicht ändern. Der 
Schauspieler, Musiker, Maler - kurz der 
Entertainer - Ekkehard Hahn feierte im 
vergangenen November seinen 65. 
Geburtstag. 

Obwohl in thüringischen Gefilden geboren 
und aufgewachsen, gehört Ekke Hahn 
schon längst seit vielen Jahren zum 
Urgestein des Mecklen bur gischen Staats
theaters Schwerin. Eine Premiere jagte die 
andere  seit 1962 spielt er sich hier in den 
verschiedensten Rollen die Seele aus dem 
Leib und wird es wohl „Gott sei dank“ auch 
in Zukunft nicht lassen. Zuckmayers „Der 
Hauptmann von Köpenick“, unter der Regie 
des neuen Schauspieldirektors Peter Dehler, 
wird dennoch die vorerst letzte offizielle 
Rolle sein. Doch diese ersehnte Wunschfigur 
forderte noch einmal seine ganze 
Aufmerksamkeit. „Ich hoffe danach wird es 
ruhiger.“  

Doch so richtig kann sich Ekke Hahn da 
wohl selbst nicht trauen. „Eigentlich wollte 
ich nach der Premiere eine Weile gar nichts 
machen“, erzählt er und hebt da bei Augen
 brauen und Schultern, „Doch ich hab mich 
schon wieder überreden lassen, beim 
„Nackten Wahnsinn“, der Silvester auf füh
rung des Theaters, mitzumachen.“

Ekke Hahn wird bis zum Ende der Spiel
zeit natürlich alle seine großen und kleinen 
Rollen weiterspielen. Dazu gehören neben 
dem „Hauptmann“ unter anderem die 
Rolle des Ketzers in Heiner Müllers „Die 
Bauern“, die des  Gieseke „Im weißen 
Rössl“ sowie die des Alfred Doolittle in dem  
allseits beliebten Musical „My fair Lady“.

Auf die immer wieder gestellte Frage 
„Wie viele Rollen er schon gespielt habe“, 
antwortet Ekke Hahn: „Bei 150 habe ich 
aufgehört zu zählen.“ 

Dass die Angebote so vielfältig und 
gegensätzlich waren, wie der Akteur, ist 
unbestritten. Ekke Hahn erspielte sich ein
fach alle Genres der Schauspiel kunst. 
Brillierte in der Tragödie ebenso wie in der 
Komödie, liebte die Klassik so wie die 
Moderne. „Ich habe mich nie spezialisiert“, 

erklärt er kurz. „Ich habe immer Spaß 
gehabt alles zu probieren und mich nie 
gelangweilt.“ So arbeitete Ekkehard für 
den Rundfunk ebenso wie fürs Fernsehen.

Für das „Leben danach“ hat sich Ekke 
Hahn viel vorgenommen: „Ich freue mich 
auf´s Auswählen, muss nicht mehr jeden 
Tag am Dienstplan stehen und schauen, 
wann und wo ich besetzt bin.“ 

Und so träumt Ekkehard Hahn von einer 

freien, ungebundenen Zeit: „Ich möchte 
soviel machen. Spazierengehen, Wandern, 
die herrliche Land schaft hier und die Natur 
genießen, endlich mal wieder Pilze sam
meln, Musik machen  schließlich habe ich 
Klavier, Saxophon und Schlagzeug zu 
Hause, Ausstellungen besuchen, Freunde 
treffen,  schwatzen und... vor allem wieder 
malen. Das hat noch nie jemand geschrie
ben.“  Und dann sprudelt es nur so aus ihm 
hervor. Er erzählt von den schönen Jahren 
seiner Freundschaft zu Carl Hinrichs, der 
ihm neben Freund auch Vorbild war, 
schwärmt von der Atmo sphäre im Atelier, 
von den verrückten Sachen, die sie anstell
ten und von den wunderbaren Motiven der 
mecklenburgischen Land schaft, die er ver
sucht, in Öl und Aquarell auf Leinwand und 

Papier zu bringen. „Vielleicht kann ich 
endlich alle meine Freunde befriedigen, die 
sich schon so lange ein von mir gemaltes 
Bild wünschen.“

Und dann ist da ja auch noch das Hobby 
Kochen. Rund 600 Kochbücher haben sich 
im Laufe der Jahre angesammelt. „Die 
Rezepte will ich nicht alle nachkochen, aber 
zumindest erst einmal lesen“, meint Ekke. 
Denn ein Kochbuch lese er so gern, wie 
andere Leute einen Krimi. Die beim Lesen 
erschmeckten Gerichte werden später nach
gekocht. Und dann doch eher „frei nach 
Schnauze“, als streng nach Rezept. 

Die kulinarischen Vorlieben Ekke Hahns 
gelten der Ungarischen Küche. „Ich liebe 
alles, was scharf ist“, meint der Hobby
Koch. „Und dabei dürfen dann natürlich 
auch thailändische Gerichte, überhaupt die 
asiatische Küche nicht fehlen.“ Doch 
Favoriten der einheimischen Gerichte, die 
sich für Ekke Hahn hervorragend mit den 
thüringischen Ess ge wohn heiten verbinden 
lassen, sind nach wie vor der Mecklen
burger Rippen    braten oder der Thüringer 
Sauer braten mit Rotkohl und Klößen. 

So gern wie Ekkehard Hahn für sich, 
seine Familie und Freunde kochkünstleri
sche Ausflüge in die Fremde unternimmt, 
so gerne reist er auch selbst durch die Welt. 
Allerdings hat er den frühen Traum einmal 
Steward auf einem Luxusliner, wie der 
„Berlin“ zu sein, längst ad acta gelegt. 
„Wir haben inzwischen schon wunderbare 
Reisen nach Griechen land, Österreich, in 
die Schweiz und die Provence unternom
men“, erzählt er. „Jetzt möchte ich unbe
dingt nochmal meine alte Liebe Budapest 
wiedererleben.“ 

Ansonsten tut es das kleine Ruderboot 
nebst Gärtchen, in dem aber eher seine 
Frau Regie führt. „Hier bin ich einfach nur 
Nutznießer und der Mann für gute 
Ratschläge.“ 

Seine anderen Träume sind eigentlich 
erfüllt. „Ich wollte immer einmal die 
Staats  kapelle dirigieren. Dieser Wunsch 
wurde mir bereits zu meinem 60. Geburts
tag erfüllt. Herumgeflogen bin ich genug 
und Reiten muss ich nun auch nicht mehr 
unbedingt. Schließlich warten da ja auch 
noch zwei freche, ganz süße Enkel auf 
ihren Opa...“  max

„Ich wollte eigentlich eine 
Weile gar nichts machen.“

Ekkehard Hahn

Veranstaltungen in 
den Bowlingcentern 
Ferienbowling 
am 22. und 23. 
De zember und  
vom 27. bis 30. 
De zember im 
Bowlingcenter 
Lankow und Görries

Weihnachtsbowling 
am 25. und 26. 
Dezember von 10 
bis 14 Uhr im 
Bowlingcenter 
Lankow und Görries

Ab 2000:
Happy Hour: 
jeden Dienstag 
Bowling zum Preis 
von 25 Mark pro 
Bahn und Stunde in 
Lankow und in 
Görries

Familienbowling:
jeden Sonntag von 
10 bis 14 Uhr: 

Magic Bowling:
jeden Mittwoch ab 
20 Uhr im 
Bowlingcenter 
Lankow

Spaß-Bowling:
jeden Donnerstag 
um 20 Uhr im 
Bowlingcenter 
Görries

Seniorenbowling:
jeden Mittwoch ab 
10 Uhr im 
Bowlingcenter 
Lankow und jeden 
Donnerstag von 15 
bis 17 Uhr im 
Bowlingcenter 
Görries

Weitere Informatio-
nen und Termine für 
Turniere im:
Bowlingcenter-
Lankow: 
Rogahner Straße 
40 Telefon:
0385/477007
und Bowlingcenter 
Görries:
Grevesmühlener 
Straße 40 
Telefon:
0385/611111
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Was macht eigentlich…



Zur guten Quelle
Das kleine Fachwerk-
haus in der Schuster-
straße hat schon Fritz 
Reuter eine Unterkunft 
gewährt. Seit 30 
Jahren gehört das im 
Volksmund liebevoll 
„Quelle“ genannte 
Gasthaus zum nicht 
wegzudenkenden 
Inventar der Landes-
hauptstadt. Mathias 
Theiner führt das tradi-
tionelle Familien-
unternehmen und hat 
auch heute noch die 
Prominenz am Tisch: 
Ob Minister oder 
Dezernenten, Maurer, 
Angestellte oder Stu-
denten - in seinem 
Haus finden alle einen 
Platz. Die deftige 
Küche nach mecklen-
burgischer Art und die 
unkomplizierte 
Bewirtung macht einen 
Besuch interessant. 
Auch Touristen mieten 
sich gern in das kleine 
Fachwerk haus ein. 
Aus den sechs komfor-
tabel eingerichteten 
Stübchen oder vom 
Biergarten aus lassen 
sich Ausflüge in und 
um Schwerin gut orga-
nisieren. Der Wirt und 
seine Crew sind immer 
gern behilflich.

Jubiläumsangebot
Auf Grund des 
Jubiläums gibt es ab 
sofort „Jubiläums-
gerichte“ auf der 
Speisekarte des 
Traditionshauses. 
Einfach reinschauen 
und bestellen. Dazu 
vielleicht einen 
ge pflegten Wein aus 
der neuen Weinkarte 
oder ein kräftiges Bier 
vom Fass. 

P.S.: Bei größeren 
Runden einfach vorbe-
stellen: 56 59 85
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Jubiläum

Frage: Herr Göllner, Sie haben für die 
Wintermonate ein besonderes Angebot 
für Ihre Kunden?

Göllner: Ja, wir bieten allen Garten
freunden, Hausbesitzern und Unterneh men 
an, jetzt Carports, Holzhäuser oder Zäune 
u. a. aus unserem Sortiment jetzt direkt ab 
Werk zum Winterpreis zu bestellen. 
Gezahlt werden muss erst im Früh jahr, 
wenn wir liefern und die Früh jahrs preise 
wieder dran sind.

Frage: Ist das ein Jubiläumsangebot?
Göllner: Gewissermaßen. Wir feiern im 

Jahr 2000 zehnjähriges Jubiläum und 
wollen unseren Kunden davon auch etwas 
abgeben. Neben solchen Aktionen werden 
wir natürlich auch andere Überraschungen 
parat haben.

Frage: Sie werden das Naturholz-
Sortiment erweitern?

Göllner: Neben unseren Carporttypen  
das sind ja schon über 1000 verschiedene 
 werden wir das Gartensortiment umfang
reich erweitern. Vom kleinen Gartenhaus 
über Kinderspielzeug bis hin zu Variationen 
für Zäune und Pergolen. Wer Interesse hat, 
kann entsprechende Unterlagen natürlich 
bei uns anfordern oder einfach mal zum 

Gespräch vorbeischauen. Natürlich sind wir 
nach wie vor auch zuständig, wenn es um 
individuelle Lösungen geht. 

Frage: Sie bieten aber auch Fenster-
systeme an?

Göllner: Es hat sich gezeigt, dass unsere 
Kunden sehr hohen Wert auf Qualität zu 

vernünftigen Preisen legen. Deshalb arbei
ten wir jetzt mit dem Hersteller Distner 
zusammen, der eine umfangreiche 
Fensterkollektion anbietet, die hohen Wert 
auf Verarbeitung und Design legt. 

Frage: Es gibt in Mecklenburg-
Vorpom mern und Berlin über 40 Ideal-
Holz-Filialen. Welche Vorteile bringt es, 
wenn Kunden direkt ab Werk - also von 
der Zentrale - kaufen?

Göllner: Wir arbeiten mit unseren 
Fachleuten vor Ort eng zusammen. Doch 
für das Jubiläumsjahr werden wir ab Werk 
besondere Angebote machen. Sonst würde 
sich der Weg nach Groß Niendorf ja nicht 
lohnen. So haben unsere Kunden auch mal 
die Möglichkeit selbst das Werksgelände 
und die umfangreiche Musterausstellung 
kennenzulernen. Von hier aus fahren die 
beladenen, gelben IdealHolzLastwagen in 
alle geforderten Bestimmungsorte.

Frage: Was machen Sie in den kalten 
Wintermonaten?

Göllner: Es gibt viel zu tun. Wir bauen 
zum Beispiel Sprunggeräte für den Reit
sport oder stellen Steganlagen her.

Interview mit Ideal-Holz Geschäftsführer Wilfried Göllner

Jetzt bestellen, im Frühjahr bezahlen

Matthias und Wilfried Göllner: „Der persönliche 
Kontakt zur Kund  schaft ist uns wichtig.“ 

Telefon: 0387 23 - 8 06 91

 IDEAL-HOLZFACHMARKT Wilfried Göllner GmbH   Ruester-Siedlung 2   19374 Groß Niendorf im Kreis Parchim

Anzeige

Ekke Hahn wird für das hauspost-Cover erstmalig zum Rauschebart

Wie ein Schauspieler zum Weihnachtsmann wird

Vorspeise: Schnecken-Ragout in Safran-
Sauce: (2 Portionen) 1 Dose Schnecken 
(250g) in ein Sieb geben, kalt abbrausen 
und auf Küchen papier trocknen lassen. In 
einem Topf 2 EL Butter aufschäumen, 1 
Knoblauchzehe schälen und dazupressen. 
Ein Döschen oder Tütchen Safran einrüh ren, 
Salz und Pfeffer dazu, die Schnecken unter
heben und bei mittlerer Hitze durchziehen 
lassen. 
Mit einem Gläschen Weiß wein ablöschen. 
Anschlie ßend mit frisch gemahlenem wei
ßen Pfeffer und 2 Löffeln Créme frâiche 
abschmecken. Das Ganze auf einem 
Salatblatt oder einem blättrigen Spinatbett 
anrichten, dazu körnig gekochten Reis oder 
Baguette servieren. 

Hauptgericht: Ente nach Jagd herrenart:
Ente waschen, trocknen, innen und außen 
mit Salz und Pfeffer einreiben, frische 
Salbeiblätter einlegen. Flügel und Keulen  
zusammenbinden. Tomaten abbrühen, 
schälen und vierteln. Champignons putzen, 
und waschen. Ge müse in einem schweren 
Bratgefäß in Butter schmalz anbraten, mit 
Salz, Pfeffer, Thymian und Rosmarin wür
zen. Die Ente mit der Brust nach unten  
einlegen und mit einem kräftigen Schuss 
Cognac und einem kleinen Glas Weißwein 
über gießen. Im vorgeheizten Ofen bei 
200°C eine 1/2 h braten, wenden und 
nochmal 30 min. sanft braten, ab und zu 
mit Bratenfond über gießen. Am Ende 
Bratensaft durch ein Sieb geben, binden, 

Fleischbrühe und 1 Glas Cognac zufügen, 
abschmecken. Dazu Spätzle oder Nudeln 
und Gemüse beilage servieren. 
Dessert: Aprikosen flambeé: 500g Apri
kosen aus der Dose abtropfen lassen. 1 EL 
Butter und 1 EL Zucker in einer kleinen 
(Kupfer)Pfanne über kleiner Flamme er wär
men. Die Aprikosenhälften hineinlegen und 
einige Löffel Aprikosen marmelade dazuge
ben, mit angewärmtem Cognac begießen 
und flambieren. Wenn die Flamme erlo
schen ist, ein Gläschen Weiß wein an gie ßen 
und noch einen Augenblick köcheln lassen. 
VanilleEis auf Tellern verteilen und die hei
ßen Aprikosen mit Saft dazugeben. Nach 
Belieben etwas Schoko lade darüberraspeln. 
 Guten Appetit!

Der Schauspieler Ekke Hahn stöberte für die hauspost in seinen Kochbüchern

Das etwas andere Weihnachtsmenü
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Tipp
Zwischen Frühstück 
und Gänsebraten 
lohnt ein Besuch im 
Zoo, denn an bei-
den Weihnachts-
tagen sind Besucher 
herzlich willkom-
men. Die Tiere wer-
den je nach 
Wetterlage draußen 
sein. Selbst die 
Giraffen Naomi, 
Komo und Oona, als 
eingeborene 
Europäer, kommen 
mit den winterli-
chen Tempera turen 
gut zurecht. „In den 
Herbstmonaten hat-
ten sie ja auch 
schon Zeit, sich zu 
akklimatisieren”, 
sagt Revierleiter 
Thomas Engelhardt. 
Seit zehn Jahren 
betreut er schon die 
Giraffen. „Wenn die 
Bedingungen stim-
men, sind sie sogar 
bei minus 10 Grad 
draußen. Selbst die 
kleine Oona hatte 
bisher noch keine 
Pro bleme.”  Für sie 
ist das der erste 
Win ter ihres Lebens. 
Und deswegen dür-
fen die Besucher 
auch einmal einen 
Blick hinter die 
Kulissen werfen. 
Und wer eine Möhre 
oder einen Apfel in 
der Hand hält, wird 
sich wundern, wie 
schnell sich so ein 
Giraf fen maul 4 bis 5 
Meter nach unten 
beugt, um sich die 
Leckerei 
zu holen.

Öffnungszeiten
10 Uhr bis 15 Uhr, 
die Tore bleiben 
bis 16 Uhr offen. iw

Wohnträume werden Wirklichkeit - 
mit einem exklusiven Projekt der HC 
Han    se  atic Capital GmbH. In der 
Schloß      gar  ten  allee und am Zip pen    dor-
fer Strand entstehen Villen, die keine 
Wün  sche offen lassen. 

Schon die nüchternen Fakten des Bau
vor habens beflügeln die Phantasie: 
Wohn   flächen von 170 bis 194 Quadrat
me tern, verteilt über drei Ebenen und ein 
zum Studio ausgebautes Dachge schoss.

Die Villa „Schloßgartenallee“ besteht 
aus drei ab ge schlos senen Flügeln, zu 
de nen jeweils auch das eigene 400Qua
drat  me terGrund  stück gehört. An die Ter
ras  sen schlie   ßen park ähnlich angelegte 
Gär  ten an. Auch die Ausstattung wird 
ex klu sives Niveau haben: „Ein Kamin der 
Ober klas se, massives Buchen parkett und 
Fuß bo den  heizung setzen den VillenStil 
im In nen raum fort“, schwärmt der 
Hanse aticGe schäftsführer Jörg Wilken. 
An ge neh me kleine Helfer werden den 
Wohn kom fort vollenden. So  lassen sich 
die Ga ra   gen to re dann per Infrarot fern be
die  nung öffnen. „Die Haus technik dieser 
Traum  villen wird nach höchsten Stan d
ards kon zi piert“, erklärt Wilken. Der 

Preis für so viel Luxus beträgt, inklusive 
Grundstück, 690.000 DM. 

Auch die Lage wird erstklassig sein. 
Wil ken: „An den wohl schönsten Plätzen 
der Stadt  hinter der Schloß gartenallee 
8, in unmit tel barer Nähe zum Schweriner 
See und den Park an lagen des Schlosses.“

Eine ebenso exklusive Hausnummer: Am 
Strand 23a in Zippendorf. Hier ent steht 
eine Villa mit zwei separaten Flü geln. Die 

künftigen Eigentümer können vom kni
sternden Kamin aus den herr lichen Blick 
über den See zur Altstadt genießen oder 
Natur pur in wunderschöner Umgebung 
erleben. 

Der HanseaticGeschäftsführer verrät 
noch eine besondere Chance: „Da die 
Villen neu gebaut werden, können die 
Käu fer die Wohn fläche nach eigenen 
Wün schen aufteilen. So kann aus zwei 
großen Zimmern auch ein geräumiger 
Sa lon werden.“ Fas saden und tra gen de 
Wän de sind die einzigen Gren zen für die 
Phantasie. Selbstverständlich können die 
künftigen Eigentümer auch bei der 
Auswahl des Kamins, der Bäder oder der 
grünen Oase im Gar ten ihre ganz persön
lichen Wünsche verwirklichen.

Für Geschäftsführer Wilken ist es ein 
ganz besonderes Projekt: „Solche Villen 
sind immer einmalig, da kommt man 
einfach ins Schwärmen.“ Der Wunsch 
von der Villa im Grünen lässt sich jetzt 
mit der Hanseatic erfüllen  Traumhauszeit 
in Schwerin...  Torsten Drefahl 

HC Hanseatic Capital, Schloßgarten-
al lee 40, Telefon: 0385 / 5 92 47 - 0 

Anzeige

Hanseatic Capital bietet Villen in schönster Lage

Traumhauszeit in Schwerin

Diese Villa entsteht in der Schloßgartenallee   

Für weihnachtlichen Lichterglanz und 
Behaglichkeit an kalten Wintertagen 
sorgt seit dem 26.November der „Mä kel-
 borger Wiehnachtsmarkt“. Würzig-
fruchtige Gerüche erfüllen nun wieder 
die Schweriner Altstadt. Das traditionelle 
Konzept des Weihnachtsmarktes wurde 
um einiges erweitert...

Die offizielle Eröffnung am 26.November 
wurde nach dem Brauch der vergangenen 
Jahre vollzogen. Feierlich weihten um 16 
Uhr Weihnachtsmann und Ober bürger
meister Johannes Kwaschik den letzten 
„Mäkelborger Wiehnachts markt“ in diesem 
Jahrtausend ein. Für die diesjährige Reise 
nach Schwerin wählte der Weih nachts mann  
jedoch nicht den herkömmlichen Schlitten 
mit der nordländischen Hirschart, sondern 
einen Oldtimer.

Seit dem 1.Dezember erscheint der Weih
nachts mann    nun täglich pünktlich um 16 
Uhr auf dem Markt, um die Kalendertür des 
entsprechenden Tages zu öffnen. Hinter den 
24 Türen verstecken sich Geschenke ver
schiedener Schweriner Einzelhändler. 

Doch nicht nur auf die Kleinsten warten in 
diesem Jahr viele Überraschungen. Die 

Partnerstädte Schwerins (Vaxjö, Tallinn, 
Odense) beteiligen sich mit weihnachtlichen 
Angeboten am Budenzauber. Zum ersten 
Mal nimmt auch die italienische Stadt 
Reggio Emilia mit landestypischen Tänzen 
am Bühnenprogramm teil. Mit den für 
Estland charakteristischen Kunstgewer
bewerbeartikeln wartet Tallinn beim heuri
gen Weihnachtsmarkt auf. Doch nicht nur 
europäisches Kunsthandwerk ist vertreten; 
auch aus unseren Landen wie dem 
Erzgebirge und aus Thüringen, bieten 
Schausteller ihre Waren an. 

Wer noch ein ausgefallenes Geschenk 
sucht, sollte in der Woche vom 11. bis 17.

Dezem  ber über den Weih nachts markt 
schlendern. Gegenstände aus Kork  vom 
Geschenkartikel bis zum Kleidungs stück  
können dann erstanden werden.

 Neue Attraktion für Groß und Klein ist in 
diesem Jahr das Riesenrad am Südufer des 
Pfaffenteichs. So ist es möglich, einen Blick 
über die gesamte, hellerleuchtete Altstadt zu 
werfen. Auch können die Schweriner und 
ihre Gäste erstmalig ohne störende 
Baustellen über „ihren“ Markt flanieren, 
was laut Veranstalter, der Werbeunion, zur 
Entfaltung eines besonderen Flairs beitragen 
wird. Frei nach dem Motto: „Wat tau kieken 
 wat tau köpen“! hs

Übersichtliche Bescherung: Riesenrad dreht sich erstmalig auf dem Weihnachtsmarkt

Süßer Weihnachtsmarkt
Weihnachtsengel, 
Bratäpfel und 
Knuspermandeln
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Fitness- und 
Wellness point
Am Sonnabend, dem
11. Dezember, gibt es 
ab 22 Uhr eine große 
Weihnachts party. Ein 
DJ wird für die richtige 
Tanz stim mung sorgen. 
Höhe punkt des 
Abends: Ein Ham-
burger Body builder 
lässt beim Showposing 
seine Muskeln spielen.

Ein Badminton-Mix-
Turnier für die ganze 
Familie findet am 
Freitag, 17. Dezember, 
ab 19 Uhr statt. Das 
Turnier ist offen für 
Jedermann der Spaß 
an Badminton hat. 
Motto des Tages: Just 
for Fun. Nach Voran-
meldung ist auch für 
die Betreuung der 
Kinder gesorgt. 

Der Nikolaus kommt 
im Fitnesspoint erst am 
Sonnabend, dem
18. Dezember, ab 9.30 
Uhr. Denn dann findet 
hier das Tennis 
-Nikolaus-Turnier für 
Kinder (ohne Alters-
begrenzung) mit Poka-
len, Preisen und vielen 
Überraschungen statt. 
Ein toller Jahresab-
schluss für alle Kinder, 
die Spaß am Tennis 
haben (möglichst mit 
Voran meldung).

Öffnungszeiten an den 
Feiertagen: 24. De zem-
ber von 8 bis 15 Uhr; 
25. und 26. De zember 
von 10 bis 16 Uhr; 31. 
Dezember von 8 bis 15 
Uhr, am 1. Januar 2000 
geschlossen.

Tipps

Anzeige

Es gibt ihn nicht mehr, den alten Schnarch
sack im Schaufenster in der Helenen straße. 
Seelenruhig pumpte Jahr für Jahr ein Motor 
den Oberkörper des alten Männchens auf 
und ab. Ein Tonventil knurrte ein Schnarch
geräusch über Laut sprecher auf die Straße. 
Weihnachts stim mung  seit Jahren. Große 
Kinderaugen weideten sich an den elektro
nischen Gebärden und hauch ten ihre Weih
nachtswünsche an die eiskalte Scheibe. 
Genervte Eltern zerrten die Kleinen weg 
und hasteten zur Bahn. Was bleibt, ist ein 
sehnsüchtiges Gefühl nach Heimelig keit, 
das irgendwo im Hin ter kopf vergraben 
liegt. Vielleicht ist das auch der Grund, 
warum ich an jeder noch so schnöden 
Tankstelle statt Bifi und Marsriegel schoko
ladige Hohlkörper aus ihrer bunten Alu
Rüstung blättere und in den Mund schiebe. 
Ja, so war der November. 

Aber da hat es ja noch ganz andere Ver
än derungen gegeben. Während historisch 
gesehen dieser Monat immer noch die flei
ßigen Revoluzzer aus der Wendezeit auf 
den Plan ruft sich in der Öffentlichkeit zu 
outen, haben die Meinungsmacher der 
Stadt längst zur Revolution geblasen. Unser 
Schwerin heißt nun Schweriner Kurier und 
kommt seriöser und pathetischer daher. 
Was ja dem benachbarten Meinungs
macher in ExpressGeschwindigkeit veran
lasste selbst Hand anzulegen, um das alte 

Gesicht mit  Facelifting zu wahren. 
Da dürfen wir natürlich nicht außen vor 

bleiben. Die hauspostler reagierten sofort 
und modernisierten das alles entscheidende 
Layout der hauspost umgehend. Tja, 
man darf eben nicht die Zeit verschnarchen, 
wenn es um große Auftritte geht. Schnarch

säcke unerwünscht. Wundern Sie sich also 
nicht, wenn die hauspost auch 
unmerklich geliftet daherkommt. So kön
nen Sie wenig stens mitreden  so von 

Fanleser zu Funleser. Und wir,  von 
Meinungsmacher zu Meinungs macher.

Apropos Meinungsmacher. Unser allseits 
bekannter Dezernent für Verkehr, Kultur 
und Ordnung  ja, der Herr Claußen  musste 
sich doch auf einer Stadt vertreter sitzung 
gefallen lassen, per Hand schlag mit „Will
kom men im Club der hauspost-Geg
ner“ begrüßt zu werden. Das hat geses
sen! Hat er anschließend aber richtig 
ge stellt. Trotz nörgeliger Mathenieten
Bericht erstat tung, bleibt er ein treuer Leser 
und wird nicht Mitglied des neuen Clubs. 
Ver sprochen. Und das mit dem Verrechnen 
in Bezug auf das 13. Schuljahr (November
ausgabe Seite 2+3) konnte er auch glaub
haft auf die Software schieben. Denn: Ein 
13. Bildungsjahr gibt es in den Eintrags
masken der städtischen Computer nicht, 
also kann damit auch nicht gerechnet wer
den. Und Schuld sind doch sowieso eigent
lich die Stadtwerke. Jetzt mal ehrlich. 
Wenn die einmal mehr vor sechs Jahren 
den Strom abgeschaltet hätten, hätten wir 
jetzt bestimmt auch genügend kleine 
Erstklässler. Ach, wenn man nicht alles 
selbst macht,  pardon  an alles selbst 
denkt, wird sich OB Kwaschik im November 
gesagt haben. Ja, ja.

 In diesem Sinne ein kuschliges, erfolgrei
ches und so... Ihr Kalle Patzig

Der November

Schnarchsäcke unerwünscht

Noch schnarcht der echte Weihnachts-
mann. Doch nicht mehr lange. In 14 Tagen 
ist es endlich soweit. Foto: max

Es sind immer die kleinen Dinge des Lebens, 
die uns erfreuen. Deshalb sollte beim Kauf 
einer Küche auch sehr genau darauf geachtet 
werden, was das Proudukt an Beständigkeit, 
Qualität und Kompe tenz zu bieten hat. 
SieMaticKüchen beispielsweise wurden für 
die Qualität und Kreativität von der „Stiftung 
Warentest“ bereits mehrmals ausgezeichnet. 
„SieMatic ist charakteristisch für konsequen
te Linien im Design und die Umsetzung 
praktischer Details”, sagt Christel Schnei der, 
Inhaberin des Schwe riner Küchen studios in 
der Goethe straße 79 (Foto rechts). Der 
Verzicht auf Griffe und Knöpfe wird in keinem 
anderen KüchenProgramm konsequenter 
und wirkungsvoller durchgesetzt. In der 
Griffmulde verborgene, flache Laden erlau
ben, auf Schub kästen zu verzichten, um eine 
ex trem reduzierte, gleich mäßige Optik zu 
erzielen (Foto 1). In Verbindung mit 
Formwangen ver leiht die umlaufende 

Griffmulde der Arbeitsplatte eine leichte, 
schwebende Anmutung (Foto 2). So sind 
fließende Übergänge in Wohn be reiche nicht 
unterbrochen. Kleine wie große Konzepte 
lassen sich mit SieMatic umsetzen. Funk
tionalität behält dabei immer den Vorrang. 
„In SieMatic Küchen hat man das Gefühl zu 
wohnen und gleichzeitig auf Entdeckungs
reise zu gehen”, sagt Mitinha berin Susann
Katrin Kohlhoff . „Ecken und Kanten werden 
durch praktische Funktionen abgerundet, 
Ober flä chen durch warm schimmerndes 
Echtholz oder hochwertigem Kunststoff in 
den Wohn be reich integriert.“ Das umfangrei
che SieMatic Programm bietet dazu eine 

breite Typenauswahl  vom Landhausstil in 
verschiedenen Holzvariationen bis hin zu 
architektonischen Konzepten mit dem „Loft
Cha ra kter” internationaler Metropolen (Foto 
3). SieMatic EinbauküchenMöbel lassen sich 
auch mit SieMatic Modulen kombinieren. So 
entsteht eine individuelle „Misch ung” und die 
Küche kann Stück für Stück auf gewertet 
werden. Das Schweriner Küchen studio emp
fiehlt, Geräte der Marke 
BauknecktCuisine. „Qualität und kreati
ve Opticen der EinbauGeräte aus diesem 
hoch wertigen Programm passen hervorra
gend in das SieMaticKonzept”, sagt Christel 
Schneider aus Erfahrung. „Bau knecht
CuisineGeräte bieten z. B. eine achtjäh
rige Ersatzteilgarantie an und 30 Tage unein
geschränktes Geräterückgaberecht. Für mich 
ein entscheidendes  Argument, welches ich 
gern an unsere Kunden weitergebe.”  hh

Es sind die kleinen Dinge des Lebens.

Tipps vom Schweriner Küchenstudio

Schweriner Küchenstudio
Goethestraße 79  
19055 Schwerin
Telefon: 0385 - 557 49 85
Wir beraten Sie gern.
(Parkplätze auf dem Hof)
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