
Serie
Demmlers Logenhaus 
in „Obotritengelb” 22

BAuen
peckateler Firma löst 
Bau-probleme 24

PortrÄt
ein Besuch bei Mama 
chocolade lohnt immer 18

gAStLichkeit
„pension am Theater” 
verwöhnt Gäste 10

PArtner
Die Gesundheitskasse 
war Buga-partner  12-13

November 2009 · Ausgabe 14

www.sn-live.de

Lesezeit 

Das Monatsinfomagazin für die Landeshauptstadt Schwerin

Seiten 4-5

LiVe

Die Schweriner und ihre Bücher

5x
2 Fr

eik
ar

ten
 fü

r

han
dba

ll-
Län

der
sp

iel

 Se
ite

 7





Schwerin LiVe

3edItOrIaLAusgAbe 14  •  november 2009

 
DIE THEMEN
 4-5  Thema des Monats
 6-7 nachrichten aus Schwerin
 8 Sanitätshaus
 9 heLIOS

 10 Gastlichkeit
 11 Recht
 12-13 AOK - partner der Buga
 14 Lifestyle 
 15 Keiler hütte
 16-17 Veranstaltungen
 18 porträt
 19 Service • Bildung
 20-21 Lambrechtsgrund

 22 Serie
 23 Wohnen
 24 Aktion
 25 Bauen
  26 Angebote • Gewinnspiel
 27 erbrecht
 28-29 Stadtgespräch
 30 Rätsel • Impressum

Fo
to

: F
ra

n
k 

D
ü

st
er

h
ö

ft
Fo

to
m

o
n

ta
g

e:
 O

la
f 

Pe
n

ke

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

wissen Sie, dass Sie gerade etwas Gutes tun? Sie 
lesen! So, wie es Milliarden Menschen vor Ih-
nen taten und - so hoffe ich - auch nach Ihnen 
tun werden.
Das geschriebene Wort, schwarz auf weiß, ge-
druckt auf Papier und zum Buch gebunden, ist 
auch im Zeitalter des Internet unverzichtbar. 
Ich fi nde, dass Bücher gerade heute sehr wich-
tig sind. Sie fordern und fördern die Fantasie. 
Sie bilden und machen geistig frei. Bücher le-
ben. Sie sind wertvoll, weil wir sie von lieben 

Menschen geschenkt oder empfohlen bekommen haben. Wer hat sich nicht 
schon mit anderen über Bücher ausgetauscht?

„Ein Buch ist wie ein Gar-
ten, den man in der Tasche 
trägt”, sagt ein altes ara-
bisches Sprichwort. Immer, 
wenn man etwas zum Leben 
braucht, kann man sich aus 

dem Garten/dem Buch bedienen ...
Was wir lesen wurde irgendwann einmal erdacht und aufgeschrieben. Wer 
schreibt, muss denken - und kann später leichter erfassen, welche Texte eher 
dünn sind und welche Gehalt haben. Wer schreibt, fi ndet Bestätigung von 
außen und hat Erfolgserlebnisse. 
Deshalb begrüße ich auch die Initiative des Kinderzentrums Mecklenburg, 
Mädchen und Jungen zu ermuntern, sich mit dem Stift in der Hand auszu-
probieren. Sie können Wünsche, Visionen und Träume für ihre eigene Zu-
kunft zu Papier bringen. Eine tolle Idee! 
Vielleicht werden die Geschichten der Kinder später zu einem Buch gebun-
den. Vielleicht wird es dann von Ihnen gelesen. Ich wünsche es Ihnen.

Ihr 
Günter Wallraff,
Schriftsteller      

ein Buch iSt 
wie ein gArten
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Wir werden Sie überraschen. Mit neuen Ansätzen. Und noch mehr Service. 

Ein schnelles Lächeln heißt noch nichts. 
Täglich viel Freundlichkeit schon.

ANZEIGE
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Martina Böhm,
Mediengestalterin

flug der Störche 
„Dieses Buch hat mich 
berührt und ist ganz 
einfach fesselnd ge-
schrieben.”
 Fotos: Frank Düsterhöft

Ursula Heyers,
Rentnerin

Ballade vom Baikal-
see
„Klaus Bednarz schreibt 
seine Reiseberichte 
spannend, sachlich und 
ausgewogen.”

Hendrik Karsten
Schüler

herr der Diebe
„Das Buch ist toll ge-
schrieben und an vie-
len Stellen sehr span-
nend. Außerdem hat es 
ein gutes Ende.”

Fred Hinrichs,
Zimmermann

Starwars 
„Mein Herz schlägt für 
die ganze Serie. Sie ist 
wunderbar und kom-
plex angelegt. Großar-
tig!”

Andrea Czieslik,
Buchhändlerin

Der Alte, der Liebes-
romane las
„Ein tief berührendes 
Buch über die Liebe 
und das Miteinander 
mit der Natur.”

Josephine Meusel,
Auszubildende

Leichenblässe
„Ich liebe die Geschich-
te, weil sie so spannend 
und wirklich mitrei-
ßend geschrieben wur-
de.”

Die Schweriner Buchläden 
sind besonders in der Vorweihnachts-

zeit nicht nur voller Lesestoff sondern fast 
durchgehend am Tag auch mit potentiellen 
Käufern bestens bestückt. Ein Großteil ihres 
Umsatzes machen sowohl Buchtempel wie 
Weiland als auch kleinere Lese-Oasen wie die 
„Buchhandlung am Marienplatz” im Wurm 
im November und Dezember. Buchhändlerin 
Karola Schitz hat alle Hände voll zu tun: „Die 
Kunden wissen, dass sie bei mir eine gute Bera-
tung bekommen und die möchte ich natürlich 
gerade jetzt nicht vernachlässigen. Es geht in 

diesen Tagen schließlich meist um Geschenke, 
die bei mir gekauft werden!”

8.000 aktive Bibliothek-Nutzer

Der Trend zum Buch hält selbst in Zeiten 
von Google und Wikipedia an. So zählt die 
Schweriner Stadtbibliothek ca. 8.000 aktive 
Nutzer. Besonders eifrig beim Lesen sind die 
fast 3.000 Kinder und Jugendlichen, die das 
breite Buchangebot dankend annehmen. 
Die Mitarbeiter der Bibliothek ruhen sich auf 
diesen Zahlen jedoch nicht aus, suchen unent-

wegt nach Möglichkeiten, den Schwerinern 
Bücher und somit Lesestoff nahe zu bringen. 
So beteiligten sie sich natürlich an der gerade 
zu Ende gegangenen bundesweiten Aktions-
woche „Deutschland liest. Treffpunkt Bibli-
othek“ unter Federführung des Deutschen 
Bibliotheksverbandes e.V. (dbv). Stadtvertre-
ter traten in der zweiten Novemberwoche als 
Vorlesepaten in Aktion und lasen Schweriner 
Kindern aus ihrem Lieblingsbuch vor.
Seit September diesen Jahres fungiert Gabi 
Rothammel, Kinderbibliothekarin der Stadt-
bibliothek als regionale Ansprechpartnerin 

Die weLt entDecken
Auch im Zeitalter des Internet lesen viele Schweriner begeistert Bücher

Die Schweriner Buchläden Die Schweriner Buchläden Die Schweriner Buchläden 

Karola Schitz freut sich über den Zulauf in ihrem Geschäft in der Wurmpassage: „Die Kunden wissen oft 
bereits, was sie wollen, lassen sich aber auch gern beraten. Schön, dass wir oft gemeinsam noch etwas 
Neues fi nden. In der Vorweihnachtszeit macht mir die Arbeit besonderen Spaß.” 
Kontakt: „Buchhandlung am Marienplatz”, Marienplatz 1-2, 19053 Schwerin, Telefon: (0385) 56 58 77

ANZEIGE



Schwerin LiVe

5theMa deS MONatSAusgAbe 14  •  november 2009

[ ]

der Stiftung Lesen für interessierte und aktive 
Vorlespaten. Die Stadtbibliothek ist somit 
Anlaufstelle für ehrenamtliche Vorlesepaten. 
Hier kann man auch die Vorleseclubzeitung 
mit beispielhaften Aktionen, Fortbildungs-
terminen und Buchtipps erhalten. Angestrebt 
wird damit eine engere Bindung an die Bi-
bliothek, die in punkto Leseförderung eine 
wichtige Schaltstelle ist.
Das Anliegen von „Deutschland liest. Treff-
punkt Bibliothek“ ist es, die Wirkung der 
Bibliotheken in Kultur und Bildung sichtbar 
zu machen und ihre Rolle in der Gesellschaft 
zu stärken. „Bibliotheken und Bibliothekare 
bieten freien Zugang zu Informationen und 
Literatur”, meint Heidrun Hamann, Leiterin 
der Schweriner Stadtbibliothek. „Gerade auch 
im Zeitalter des Internets leisten sie Hilfe bei 
Recherchen und Quellenforschung, indem 
sie ständig ihre Medienbestände aktualisie-
ren und ihre Dienstleistungen und Angebote 
erweitern. Bibliotheken verstehen sich heute 
als lebendige Medienzentren, die in allen ge-
sellschaftlichen Kreisen verankert sind, De-
batten anstoßen, begleiten und archivieren.”

Vorlesereihe und „VOKI”

Jährlich fi ndet in der Herbst- und Frühjahrs-
zeit alle drei Wochen die Vorlesereihe 
„Kindergeschichten hören - Vorlese-
spaß in der Kinderbibliothek“ statt. 
Ehrenamtliche Vorleser lesen Kindern 
im Alter von drei bis zehn Jahren Ge-
schichten vor. 
Die nächsten Termine dafür: 28.11., 
19.12., 16.1.2010, 6.2.2010, 27.02.2010, 
jeweils 10.30 Uhr. Der Eintritt für diese 
Veranstaltungen ist frei. 
Eine enge Zusammenarbeit besteht 
unter anderem auch mit den Schweriner 
Kindertageseinrichtungen. 14-tägig, jeweils 
donnerstags, fi ndet in den Herbst- und Win-
termonaten die Vorlesereihe „VOKI“ statt 
- eine Vorlesereihe für Kindergarten- bzw. 
Vorschulkinder. Auch hier konnten für 
die jeweiligen Veranstaltungen eh-
renamtliche Vorleser begeistert 
und gewonnen werden.
Die Chefi n der „Buch-
handlung am Marien-
platz” Karola Schitz be-
grüßt die Aktivitäten der 
Bibliotheken. „Kinder müs-
sen lesen. Sie können dabei 
schon früh die Welt entdecken.”
Interesse am Lesen? Anmelden!
Stadtbibliothek Schwerin 
Wismarsche Str. 144 
19053 Schwerin 
Telefon (0385) 5 90 19 - 27 
Fax (0385) 5 90 19 - 33
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Anfang des Monats startete die Buchhand-
lung Weiland am Marienplatz als erste 
stationäre Buchhandlung der Stadt eine 
eBook-Offensive. 
An einem von überregionalen La-
denbau-Architekten e i g e n s 
entwickelten Ver-
kaufsmöbel mit inte-
grierter Vorführsta-
tion haben Kunden 
die Möglichkeit, 
u nte r s ch ied l i che 
Reader selbst in die 
Hand zu nehmen 
und auszuprobie-
ren. Darüber hinaus 
kann man sich on-
line unter www.wei-
land.de über 30.000 
eBooks herunter-
laden. „Wir freuen 
uns, unseren Gästen 

nun im ersten 
Zug gleich 
vier verschie-
dene eBook-Reader vorführen und 
präsentieren zu können“, so Karin 
Dettmers, Buchhändlerin mit ei-

ner ganz frischen Spezialausbildung 
zum Thema.

Neben den Marktführern von Sony wer-
den das die Geräte iRiver Story und der 
Bookeen Opus sein.

„Durch eine enge und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit allen führenden Herstel-
lern, ist es uns gelungen, die Marktführer 
zu einem sehr guten Preis nach Schwerin 
zu bekommen“ sagt Thomas Falk, Filial-
leiter der Buchhandlung. „Durch unser 
optimiertes Webportal besteht nun die 

Möglichkeit aus mehreren zehntausend 
eBooks zu wählen. Neben den neues-

ten Fachbüchern stehen vor allem hi-
storische Schmöker, unterhaltsame 

Frauenromane und packende Kri-
mis hoch im Kurs.“

Besonders stolz ist Thomas 
Falk mit seinem Team da-
rauf, dass es gelungen ist, den 

Marktführer mit seinem leistungs-
stärksten Gerät, dem iRiver Story, anbie-

ten zu können. Dieser verfügt über den der-
zeit größten internen Speicher von 2GB, 

welcher Platz für über 4.000 elektronische 
Bücher bietet. Darüber hinaus besticht 
das Gerät vor allem durch seine leichte 
Handhabung, sein leichtes Gewicht und 

sein 6 Zoll großes Display. Auch 
können Offi ce Dateien gelesen 
und bearbeitet, sowie alle 

gängigen Audio- und 
MP3-Formate gespei-
chert werden.
Die Buchhändler 
sind sich sicher: 
„Das Lesen von elek-
tronischen Büchern 
wird sich Stück für 
Stück durchsetzen. 
Die neuen Lesegeräte 
bieten inzwischen 
einen hohen Lese-

komfor t .“ 
So haben 
Karin Dett-
mers und 
T h o m a s 
Falk es sich 
nicht neh-
men lassen, 
die neuen Rea-
der persönlich 
auszuprobieren.
Auf die Frage 
nach der Zu-

kunft der Bücher aus Papier sind 
sich die Buchhändler jedoch sicher: 
„Bücher in gedruckter Form wird es noch 
ganz lange geben, denn eine entscheidende 
Funktion fehlt den neuen elektronischen 
Geräten: die Eselsecke!“

Auch den neuen iRiver Story 
kann man bei Weiland testen.
 Foto: Frank Düsterhöft

eKrimis stark nachgefragt
Seit 1.11. eBook-Offensive in der Buchhandlung Weiland

einen hohen Lese-
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Falk es sich 
nicht neh-
men lassen, 
die neuen Rea-
der persönlich 
auszuprobieren.
Auf die Frage 
nach der Zu-

Auch den neuen iRiver Story 
kann man bei Weiland testen.

Foto: Frank Düsterhöft

 

kurZinfoS

BUCHHANDLUNG 
WEILAND GMBH & CO. KG

Am Marienplatz 3
19053 Schwerin
Telefon: 0385/594950
Fax: 0385/5949577
www.weiland.de
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LACHEN ALS VENTIL
Heute möchte ich einmal ei-
nen Appell an Euch richten: 
Freut Euch in diesen Tagen 
nicht zu früh, wenn Ihr von 
Eurem Vorgesetzten oder Ar-
beitgebern gelobt werdet. 
Es könnte nämlich eine un-
schöne Überraschung dahin-
ter stecken. Wie in diesem 
Witz, den ich neulich von 
zwei Männern abgelauscht 
habe, die laut lachend an mei-
ner Treppe vor dem Museum 
standen. Und der geht so: 

Leo sagt ...

Herr Maier wird Anfang De-
zember zum Chef gerufen. 
Der sagt: „Ich möchte mich 
bei Ihnen ganz herzlich für 
Ihre Mitarbeit im letzten Jahr 
bedanken. Sie waren fl eißig, 
zuverlässig, ehrlich...“ - „Liege 
ich richtig mit der Annahme, 
dass es wieder kein Weih-
nachtsgeld gibt?“, unterbricht 
ihn Herr Maier, - „...und intel-
ligent!“

Liebe Leute, das fand ich gar 
nicht komisch! Wie man da-
rüber lachen kann, ist selbst 
mir, der ich ja nur ein Steinlö-
we bin, schleierhaft.
Aber vielleicht gehört das ja 
auch zu der so genannten Pro-
blembewältigung, die Euch 
Menschen eigen ist: Humor 
- in diesem Fall der von der 
schwarzen Sorte - als Ventil!
Bitte, wenn Ihr meint. Dann 
hab ich da auch noch einen:

Der Bankangestellte ruft ei-
nen Kunden an und teilt ihm 
vorwurfsvoll mit, dass sein 
Konto um 500 Euro überzo-
gen ist. Der Kunde fragt da-
raufhin, welchen Kontostand 
er am 15. des Vormonats hat-
te. Der Angestellte sieht nach 
und antwortet: „1.500 Euro 
Guthaben“. - „Na sehen Sie“, 
sagt der Kunde, „und, habe 
ich Sie deswegen angerufen?“

In diesem Sinne,    
 
Ihr Museums-Löwe

6

Unvergessen bleibt Schwerins 
Blumenfrau Bertha Klingberg. 
Am 21. Oktober 2009 wäre die 
Ehrenbürgerin und Ehrenring-
trägerin der Landeshauptstadt 111 
Jahre alt geworden. 

Aktion der Blumenfrau

Viele Schwerinerinnen und 
Schweriner erinnern sich noch 
an ihre 1990 gestartete Unter-
schriftenaktion „Unser Schwerin 
muss Landeshauptstadt werden“. 

1993 erhielt Bertha 
Klingberg für 

ihr großes 
E n g a g e -
ment einen 
E h r e n r i n g 
der Landes-
haupt s t adt 

S c h w e r i n . 
Darüber hi-

naus verlieh ihr die 
Stadtvertretung im 

Jahr 2002 in Würdigung 
ihrer großen Verdienste 

die Ehrenbürgerschaft. Ihre letzte 
Ruhe fand Bertha Klingberg im 
November 2005 im Familiengrab 
auf dem Alten Friedhof. Die Pfl e-
ge für die Ruhestätte hat die Stadt 
Schwerin übernommen.
Bertha Klingberg ist über die 

Stadtgrenzen hinaus als Blumen-
frau bekannt. Sie wurde am 21. 
Oktober 1898 in Hamburg ge-
boren. Als Einzelkind wuchs sie 
zum größten Teil im Haus ihrer 
Großeltern in Bützow auf. Schon 
damals suchte sie die Nähe zu 
Schwerin. Sie besuchte oft ihre 
hier lebende Tante. Ihre Liebe 
zu schönen Blumen zog sie auch 
immer zum Schlossgarten. Le-
gendär die Episode, in der sie als 
Zehnjährige über den Zaun des 
Schlossgartens kletterte, um die 
Blumenpracht des herzoglichen 
Parks zu bewundern und sie ein 
„älterer Herr“ ansprach. Es stellte 
sich heraus, dass es der Großher-
zog persönlich war. „Das nächste
Mal kommst du durch den Ein-
gang“, lud sie dieser ein. Damit 
bekam sie die Erlaubnis, wann 
immer sie wollte, den Schlossgar-
ten zu besuchen. 

Liebe zum Beruf gemacht

Ihre Liebe zu Blumen machte sie 
zum Beruf. Als 14-jährige begann 
sie eine Lehre als Blumenbinderin 
in Rostock. Nach dem 1. Welt-
krieg verlor sie ihren Ehemann, 
der schwer verwundet war.
Bertha Klingberg zog mit ihrem 
Sohn ins geliebte Schwerin. 1945 

war es, als ein russischer Offi zier 
an ihrem Garten vorbeikam und 
von ihr die ersten Blumen kauf-

te. Dieser brachte sie auch auf 
die Idee, ihre Blumen auf dem 
Schlachtermarkt anzubieten. 
Bis ins hohe Alter führte sie ihren 
Haushalt allein. Seit September 
2002 lebte die Blumenfrau im 
Alten- und Pfl egeheim in der Rat-
zeburger Straße. Kurz nach ihrem 
107. Geburtstag, am 7. November 
2005, verstarb Bertha Klingberg. 
Ihr größter Wunsch, die Bundes-
gartenschau 2009 mit zu erleben, 
ging leider nicht mehr in Erfül-
lung. 

Schwerins ehrenbürgerin wäre in diesem Jahr 111 Jahre alt geworden
einLADung VoM herZog 

Die AumoSoft GmbH wurde 
am 15. Oktober vom Wirt-
schaftsministerium des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 
und der IT-Initiative MV mit 
einem Preis in der zweiten 
Ausschreibungsrunde des „IT 
Future Fond“-Wettbewerbs 
ausgezeichnet. Das im Tech-
nologie- und Gewerbezentrum 
Schwerin ansässige IT-Unter-
nehmen punktete mit einer 
innovativen und wirtschaft-
lich realisierbaren Idee: die 
Entwicklung von Simulatoren 
für Elektromotoren für KfZ-
Antriebe. Der Fond fördert 
innovative Geschäftsvorhaben 
junger IT-Unternehmen.

IT Future Fond-
Preis gewonnen

In den Altenhilfe- und Pfl egeein-
richtungen des Augustenstifts zu 
Schwerin geht es sportlich zu. Im 
Pfl egeheim „Augustenstift” ste-
hen wöchentlich Seniorengymna-
stik, Tanzen im Sitzen oder auch 
Tischkegeln auf dem Programm. 
Die Mieter des Betreuten Woh-
nens betätigen sich sportlich in 
einer Seniorensportgruppe und 
auch in der Tagespfl ege im „Witt-
rock-Haus” wird für die Besucher 
Gymnastik im Sitzen organisiert. 
„Wichtig ist im Alter keine sport-
liche Höchstleistung, keine Bela-
stung, die an die Grenzen führt”, 
erklärt Kristina Wehr, Ergothera-
peutin im Augustenstift. „Jeder 
macht so viel mit, wie er schafft 

und was im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten liegt. Spaß und Freude 
an der Bewegung stehen im Vor-
dergrund, denn hier in unseren 
Einrichtungen gilt genau wie 
überall: wer rastet, der rostet.”  

Breites sportliches Angebot im Augustenstift
Auch tAnZ iM SitZen
BETREUUNG

Im Augustenstift halten sich die Se-
nioren fi t.  Foto: Augustenstift

GESCHICHTE

In Erinnerung an die Blumenfrau 
legte Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow Blumen nieder. Foto: Stadt
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Ab sofort ist das neue 
SCHWERIN LIVE-Internetpor-
tal für alle Schweriner „geöffnet”.  
„Die Leser haben immer wieder  
nach einzelnen Beiträgen aus 
dem Magazin gefragt”, berichtet 
Chefredakteur Frank Düsterhöft. 
„Viele heften sich zum Beispiel 
die Seiten mit den bei uns vorge-
stellten alten Häusern der Stadt 
ab oder sammeln die Porträts der 
Menschen aus der Landeshaupt-
stadt. Selbst aus Bayern kom-
men Anfragen von gebürtigen 
Schwerinern nach Lesestoff aus 
ihrer Heimat.”
Im SCHWERIN LIVE-Portal 
sind nun alle je veröffentlichten 
Artikel nach Kategorien geordnet 

und somit für den Internet-Nut-
zer leicht zu fi nden.

Natürlich kann man sich auch 
jede Ausgabe als PDF-Datei aus 
dem Archiv herunterladen. 
Wo steht das schmalste Ge-
schäftshaus Schwerins? Wer hat 
die umfangreichste geologische 
Sammlung an Eiszeit-Geschieben 
aus der Region? Warum hat die 
Stadt einen grünen Bären?
„Diese Fragen”, so Düster-
höft, „bekommen die Leser aus 
Schwerin und dem Umland nun 
nicht nur auf Papier im jeweils 
aktuellen Heft beantwortet. Ge-
meinsam mit Surfern aus der 
ganzen Welt können sie sich die 
Informationen nun auch aus dem 
Internet holen.”
www.sn-live.de 
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SPUR GESPERRT
Aufgrund der Reparatur 
eines Schmutzwasserhausan-
schlusses, ist die Fahrradspur 
im Bereich der Lübecker Stra-
ße 141 vom 17. November bis 
zum 20. November gesperrt.
Die Radfahrer können für    
diese Zeit den Gehweg an der 
Baustelle nutzen. 

BEDNARZ ZU GAST
Der Politische Stammtisch 
zum Thema „Der Mauerfall 
und seine Auswirkung auf Ost-
europa“ fi ndet am 24. Novem-
ber, um 19 Uhr in der Aula der 
Volkshochschule „Ehm Welk“ 
statt. Gast ist der Journalist 
und ehemalige Auslandskorre-
spondent der ARD, Klaus Be-
dnarz. Die Gesprächsleitung 
hat der Journalist und ehema-
lige Direktor des NDR Landes-
funkhaus Mecklenburg-Vor-
pommern, Gerd Schneider.

DREESCHER UMZUG
Die kleine „Wasserträgerin“, 
die bisher in der Pankower 
Straße stand, zieht um. In den 
nächsten Tagen wird sie vor 
dem Nachbarschaftszentrum 
der SWG in der Wuppertaler 
Straße 53/ Bosselmannstraße 
ihren neuen Standort bezie-
hen. Der Umzug ist mit dem 
Kulturbüro Schwerin und der 
Künstlerin Erika Wolf aus 
Holthusen abgestimmt wor-
den. 

AUCH SONNTAGS
Auch weiterhin hat die 
Schwimmhalle auf dem Groß-
en Dreesch regelmäßig sonn-
tags in der Zeit von 10 bis 16 
Uhr geöffnet. „Der Gang in 
die Schwimmhalle am Sonn-
tag wird immer beliebter“, sagt 
Oberbürgermeisterin Angelika 
Gramkow. „Wir freuen uns 
über jeden Gast, der das Ange-
bot annimmt.“

Das neue Internetportal von 
SCHWERIN LIVE. Foto: büro v.i.p.

Mit www.sn-live.de in Sekundenschnelle in Schwerin eintauchen

Benefi zkonzert für UnIceF am 18. november

wwwAS fÜr eine StADt!

nun SPenDen fÜr 
SchuLen in AfrikA

INTERNET

MUSIK- UND KUNSTSCHULEN

Handball-Knüller 
in Schwerin

Schüler der Musik- und Kunst-
schule ATARAXIA und des Kon-
servatoriums Schwerin wollen am 
18. November um 19.30 Uhr in 
der Aula des Fridericianums mit 
einem Bene-
fi zkonzert ein 
Projekt für 
Straßenkinder 
in Simbabwe 
unterstützen. 
Dazu laden 
die UNICEF-
Arbeitsgruppe 
Schwerin und 
die beiden 
S c h w e r i n e r 
Schulen sehr 
herzlich ein. 
Ensembles der 
Musik- und 
Kunstschule ATARAXIA und 
das Jugendsinfonieorchester des 
Konservatoriums präsentieren 
ein abwechslungsreiches und an-
spruchsvolles Programm für die 
Schweriner und ihre Gäste. Der 
Eintritt ist frei. Am Ende der Ver-
anstaltung wird um Spenden für 
das Projekt „Schulen für Afrika“ 
gebeten. Wer der Einladung nicht 
folgen kann und trotzdem gern 

das Projekt unterstützen möchte, 
kann seine Spende direkt an UNI-
CEF auf das Konto 370039947 
bei der Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin überweisen. UNICEF, 

das Kinderhilfswerk der Verein-
ten Nationen wird überall dort 
aktiv, wo Kinder leiden - durch 
Soforthilfe bei Kriegen und Ka-
tastrophen, durch langfristige 
medizinische Versorgung, Bil-
dungs- und Hygienemaßnahmen, 
Programme gegen Ausbeutung, 
Gewalt und Missbrauch und auch 
durch Hilfe und Schutz für Stra-
ßenkinder. 

Freuen sich auf ein Großereignis: 
Peter Rauch (Präsident SV Post 
Schwerin), Dieter Niessen (Sport-
dezernent), Rainer Osmann (Bun-
destrainer) und Burkhardt Tiedt  
(Veranstalter, v.l.) Foto: Jens-Uwe Lüdtke

Wenn im Frauen-Handball 
die Nationalmannschaften 
Dänemarks und Deutschlands 
aufeinander treffen, ist immer 
internationaler Spitzensport 
garantiert. Am 22. November 
wird das Duell der Nachbar-
länder um 16 Uhr in der Sport- 
und Kongresshalle angewor-
fen. Die deutschen Damen 
und auch die sanierte Kon-
gresshalle müssen an diesem 
Tag beweisen, dass sie ganz 
vorn „mitspielen” können. 
Tickets ab 9,90 Euro gibt es bei 
allen bekannten Vorverkaufs-
stellen. Für Kinder bis 6 Jahre 
ist der Eintritt frei, Kinder und 
Jugendliche von 6 bis 16 Jahre 
erhalten 6 Euro Rabatt. 

Die Spenden gehen dieses Jahr nach Simbabwe.

AusgAbe 14  •  november 2009
Schwerin LiVe 

schenkt Ihnen 

5 x 2 Karten für das 

Länderspiel! 

Einfach am 16.11., ab 

9 Uhr die 0385/638 32 81 

anrufen. 

Viel glück!
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SANITÄTSHAUS KOWSKY
Sanitätshaus Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

Sanitätshaus parchim
Buchholzallee 2
19370 Parchim
Tel. (03871) 26 58 32

Sanitätshaus Schwaan
(Reha-Fachklinik Waldeck)
18258 Schwaan
Tel. (03844) 88 05 27 

Der Neue ist da. Und er macht so 
viel her, dass die Mitarbeiter vom 
Sanitätshaus Kowsky ihm anerken-
nend auf die Lehne klopfen. SO-
PUR Helium heißt der Aktivroll-
stuhl der Firma Sunrise Medical. 
Während Standardstühle zwischen 
14 und 18 Kilo wiegen, glänzt der 
Helium mit 6,5 Kilo – ein Leicht-
gewicht, das Seinesgleichen sucht 
und weltweit absolut alle Stühle in 
seinem Segment unterbietet. „Es 
ist ein Alltagsstuhl für drinnen 
und draußen, leicht, wendig, edel, 
vielseitig, fl exibel“, so Kowsky-Mit-
arbeiter Jan Friedrich. „Dabei be-
sitzt er eine Stabilität, die er aus der 
leicht ovalen Form des Aluminium-
rahmens erhält. Techniker holten 
sich bei diesem Rollstuhl übrigens 
Anregungen aus dem Hightech-

Rennrad-
bau.“ 

Alleine mit ins Auto heben

Interessant dürfte der Helium vor 
allem für Menschen sein, die viel 
allein unterwegs sind und ihre Frei-
heit schätzen. Er lässt sich mit we-
niger Armkraft fortbewegen und 
kann leicht ins Auto gehoben wer-
den. „Hat man auf dem Fahrersitz 

Platz genommen, wird einfach die 
Rückenlehne des Rollstuhls runter-
geklappt“, beschreibt Jan Friedrich 
das Prozedere. „Dann die Räder 
abziehen und schon kann der rest-
liche, circa 4,2 Kilo schwere Stuhl, 
über sich rüber ins Auto hinein 
gehoben werden.“ Auch in engen 
Räumen lässt sich mit dem Helium 
gut manövrieren. 

Edles Design in 28 Farben

Den Namen Helium trägt dieser 
Rollstuhl mit seinem klaren De-
sign daher nicht von ungefähr. He-
lium ist das leichteste Edelgas, das 
es gibt. Geeignet ist der Aktivroll-
stuhl, der über die Krankenkasse 
beantragt werden kann, für all jene, 
die schon längere Zeit im Rollstuhl 
verbringen und ihre Sitzposition 
gefunden haben. Denn wenn sich 
jemand für den Helium entschei-
det, wird der Starrahmen-Rollstuhl 
den individuellen Bedürfnissen 
angepasst“, so Sebastian Schmidt, 
Vertreter der Herstellerfi rma Sun-
rise Medical. „Ob Bremsen, Sei-
tenteile oder Sitzbespannung – alle 
Wünsche werden bei den Ausstat-
tungspaketen berücksichtigt. Au-
ßerdem können Kunden zwischen 
28 Farben wählen. Die Stühle wer-
den übrigens in Deutschland pro-
duziert.“

Blitzschneller 
Ersatzteilservice

Wer sich den Helium anschau-
en möchte, sollte sich auf den 
Weg zum Sanitätshaus Kowsky 
in Schwerin-Süd machen. 
Denn nur ausgesuchte Fach-
händler wie Kowsky haben 
den Helium vor O r t . 
„Wenn je-
mand nicht 
v o r b e i 
s c h a u e n 
kann, besu-
chen 

wir ihn natürlich auch Zuhause“, 
versichert Mitarbeiter Jan Fried-
rich, der selbst vom Helium über-
zeugt ist: „Erfahrungsgemäß ist 
die Resonanz von Kunden, was 
Aktivrollstühle von Sunrise Medi-
cal betrifft, groß. Es sind vor allem 
die leichte Handhabung und vielen 
Details, auf die die Besitzer nicht 
mehr verzichten möchten.“ Zudem 
sei der Service hinsichtlich der 
Ersatzteilfrage großartig. „Wenn 
wir eine Anfrage stellen, vergeht 
kaum eine halbe Stunde, bis wir 
Antwort haben. Das ist wichtig, 
denn bei Rollstuhlfahrern muss es 
schnell gehen. Die können nicht 
tagelang auf ein Ersatzteil warten. 
Sie müssen zur Arbeit, zum Arzt 
und wollen jeden Tag am Leben 
teilnehmen.“ 

BefLÜgeLnDeS Leichtgewicht 
Der Rollstuhl helium sorgt mit seinen nur 6,5 Kilo im Sanitätshaus Kowsky für Aufsehen

Im gerade mal 6,5 Kilo schweren Roll-
stuhl namens Helium ist viel Technik ver-
steckt, die man nicht sieht, aber spürt. 
Jan Friedrich vom Sanitätshaus Kowsky 
und Sebastian Schmidt von Sunrise Me-
dical nehmen ihn unter die Lupe.
 Foto: Anja Bölck

Platz genommen, wird einfach die 
Rückenlehne des Rollstuhls runter-
geklappt“, beschreibt Jan Friedrich 
das Prozedere. „Dann die Räder 
abziehen und schon kann der rest-
liche, circa 4,2 Kilo schwere Stuhl, 
über sich rüber ins Auto hinein 
gehoben werden.“ Auch in engen 
Räumen lässt sich mit dem Helium 

Edles Design in 28 Farben

Den Namen Helium trägt dieser 
Rollstuhl mit seinem klaren De-
sign daher nicht von ungefähr. He-
lium ist das leichteste Edelgas, das 
es gibt. Geeignet ist der Aktivroll-
stuhl, der über die Krankenkasse 
beantragt werden kann, für all jene, 
die schon längere Zeit im Rollstuhl 
verbringen und ihre Sitzposition 
gefunden haben. Denn wenn sich 
jemand für den Helium entschei-
det, wird der Starrahmen-Rollstuhl 
den individuellen Bedürfnissen 
angepasst“, so Sebastian Schmidt, 
Vertreter der Herstellerfi rma Sun-
rise Medical. „Ob Bremsen, Sei-
tenteile oder Sitzbespannung – alle 
Wünsche werden bei den Ausstat-
tungspaketen berücksichtigt. Au-
ßerdem können Kunden zwischen 
28 Farben wählen. Die Stühle wer-
den übrigens in Deutschland pro-

en möchte, sollte sich auf den 
Weg zum Sanitätshaus Kowsky 
in Schwerin-Süd machen. 
Denn nur ausgesuchte Fach-
händler wie Kowsky haben 
den Helium vor O r t . 
„Wenn je-
mand nicht 
v o r b e i 
s c h a u e n 
kann, besu-
chen 

Die Rollstuhl-basketballmannschaft sucht noch Verstärkung. Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund! Training ist jeden Freitag im Meck-lenburgischen Zentrum für Körperbe-hinderte, Ratzeburger Straße, ab 17 Uhr. Bitte beim Sanitätshaus Kowsky unter Telefon 0385-6468015 oder beim Argus e.V. unter Telefon 0385-7589040 melden.
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Der Olympiasieger im Gewichthe-
ben Matthias Steiner lebt mit ihm,  
der Berliner Starfriseur Udo Walz 
ebenfalls. 
Der Diabetes mellitus ist eine der 
großen Volkskrankheiten unserer 
Zeit. Während die Zahl der an Typ-
1-Diabetes* erkrankten Deutschen 
um die 500.000 konstant bleibt, 
sind immer mehr Menschen vom 
Typ 2 der chronischen Stoffwech-
selerkrankung betroffen. Acht Mil-
lionen sind es mittlerweile bundes-
weit. 
„Auf jeden Erkrankten kommen 
unserer Erfahrung nach noch zwei 
unerkannte dazu, die Diabetes 
bekommen werden”, weiß Privat-
dozent Dr. med. Stefan Zimny, 
Chefarzt der Klinik für Allgemeine 
Innere Medizin, Endokrinologie/
Diabetologie und Rheumatologie 
der HELIOS Kliniken Schwerin.
Schuld an der Zunahme der Krank-

heit sind neben der genetischen Ver-
anlagung in erster Linie die verän-
derte Lebensweise besonders in den 
Industrieländern.       

Nur 700 Meter am Tag

„Sind wir 1960 noch 18 Kilometer 
am Tag gelaufen”, so der Chefarzt, 
„waren es 2005 noch gerade einmal 
700 Meter!” Dazu kommen eine 
allgemein schlechte Ernährung und 
das daraus resultierende Überge-
wicht in großen Teilen der Bevöl-
kerung. Eine explosive Mischung, 
deren Auswirkungen oft genug 

unterschätzt, ignoriert oder nicht 
wahrgenommen werden. Gründe 
dafür sehen die Mediziner auch in 
irreführenden Schlagworten. So 
suggeriere der Begriff „Alterszu-
cker”, dass man an Diabetes erst in 
den Jahren jenseits der Sechzig er-
kranken kann.
Dr. med. Zimny: „Die Symptome 
vom Typ-2-Diabetes können viel 
früher auftreten. Sie kommen 
schleichend und sind unspezifi sch.” 
Sehstörungen, Probleme beim Was-
serlassen, allgemeine Müdigkeit 
oder Juckreiz der Haut werden vom 

Patienten oft nicht als Warnzeichen 
eines Diabetes eingestuft. Wenn 
der „Zucker hoch geht”, wird auch 
das Immunsystem in großen Teilen 
lahm gelegt. 
„Ein erhöhter Blutzuckerwert tut 
nicht weh, hat aber gravierende 
Auswirkungen auf das Gefäß- und 
Immunsystem”, macht Dr. med. 
Zimny auf die lauernde Gefahr 
aufmerksam. Eine Abklärung der 
Symptome durch den Hausarzt ist 
deshalb unbedingt erforderlich.
Grundsätzlich sollte jeder, der über 
40 Jahre alt ist und über die Gene 
eine Veranlagung zum Diabetes 

„vererbt” bekommen hat, in regel-
mäßigen Abständen einen Blutzu-
cker-, besser noch einen Zuckerbe-
lastungstest machen lassen.

Patient wird einbezogen

Ist ein Diabetes erkannt, kommt es 
darauf an, mit ihm leben zu lernen. 
Dr. med. Zimny: „Es gibt keine an-
dere Erkrankung weltweit, in die 
der Patient derart einbezogen wird.” 
Auch in den HELIOS Kliniken 
spielt die Aufklärung und Sensibili-
sierung im Umgang mit der Krank-

heit eine große Rolle. So werden die 
Patienten auf der Diabetes-Station 
vor allem gründlich untersucht, 
ihre Insulintherapie optimiert und 
neu eingestellt. 

Leben nach Plan

Diabetesberaterinnen und Diätas-
sistentinnen erarbeiten gemeinsam 
mit jedem Patienten einen maß-
geschneiderten Plan. In diesem 
nehmen Ernährungsumstellung, 
Lebensumstellung Gesamtkalorien-
menge pro Tag und Gewichtsreduk-
tion einen wichtigen Platz ein.  

„Weiß man, wie man richtig mit 
dem Diabetes lebt und ist medika-
mentös gut eingestellt”, verspricht 
Dr. med. Stefan Zimny, „hat man 
keinen Verlust an Lebensqualität zu 
befürchten.”  

Weitere Informationen: 
www.diabetes-deutschland.de 

kurZinfoS

HELIOS Kliniken Schwerin

Wismarsche Straße 393-397
19049 Schwerin
Telefon (0385) 52 00
www.helios-kliniken.de

Der Diabetes kommt nicht erst im Alter / Regelmäßige Blutzuckertests geben Sicherheit   

tYP 2 koMMt 
   SchLeichenD

Joachim Buda (hier mit Diabetesberaterin Dorte Schwabe, li. und Diätassistentin Franziska Stahnke) ist froh: „Bei 
HELIOS wurde ich wieder so richtig in Schwung gebracht. Ich fühle mich gut und die Schulungen auf der Station 
sind sehr lehrreich. Ein ganz großes Lob an die Schwestern!” Rechts oben: Nordic-Walking hilft beim Abnehmen. 
Rechts unten: Am Diabetes-Tag im Schweriner Schloss gab es vor Ort Informationen rund um die Volkskrankheit.  

Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Zimny

* beginnt meist in der Jugend und hat seine Ursache 
in einer durch Autoimmunprozesse gesteuerten Zer-
störung  der insulinproduzierenden Zellen
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Wenn zu den Feiertagen die er-
wachsenen Kinder nach Hause 
kommen und Onkel und Tanten 
sich zum Besuch angemeldet ha-
ben, ist oft guter Rat teuer. „Viele 
Familien in der Stadt sind dank-

bar für unser Angebot, das wir 
ihnen bieten”, berichtet Heike 
Briese, Inhaberin der „Pension 
am Theater”.
Besonders für kleinere Grup-
pen von bis zu 25 Personen ist 
das Haus mit Restaurant und 
Übernachtungsmöglichkeiten 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Theaters eine gute Adresse. 
Doch auch für Kleinstgruppen 
ab acht Personen gibt es spezielle 
Wunschmenüs bzw. Essen - und 
nicht nur á la carte.

Mitten in der Stadt

Nur logisch, dass auch viele Klas-
sen- oder Seminargruppentreffen 
hier - mitten in der Stadt und nah 
an der Kultur - organisiert werden.
Briese: „Bei uns stehen die Gäste 
schon vom reinen Platz her im 
Mittelpunkt und werden nicht in 
einem Nebenraum bedient.” 
Die Gerichte werden ausschließ-
lich aus frischen Zutaten zuberei-

tet und liegen nie schwer im Ma-
gen. Viele Theaterbesucher, die 
kurz vor dem Konzert noch einen 
Happen essen möchten, wissen 
das sehr zu schätzen. 

Um die Gaumen der Gäste noch 
mehr verwöhnen zu können, steht 
seit kurzem eine neue Köchin am 
Herd der „Pension am Theater”. 
Heike Briese: „Unsere Gäste sind 

begeistert von unserem selbstge-
backenen Kuchen, den immer 
neuen Marmeladensorten und 
Chutneys.” Wer also seine Fami-
lie einmal so richtig verwöhnen 

möchte, fi ndet im-
mer eine offene Tür 
in dem gastlichen 
Haus gleich neben 
dem Theater. 

gaStLIchKeIt Pr-AnZeIge  ·  november 2009
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PENSION AM THEATER OHG

Theaterstraße 1 - 2 
19055 Schwerin
Telefon: (0385) 5 93 68-0
Telefax: (0385) 5 93 68-11
briesepension@yahoo.de
www.schwerin-pension.de
öffnungszeiten Restaurant:
Mi. - So. ab 15 Uhr

Das Restaurant in der „pension am Theater” verwöhnt seine Gäste in stilvollem Ambiente
iDeAL fÜr Die fAMiLienfeier 

möchte, fi ndet im-
mer eine offene Tür 
in dem gastlichen 
Haus gleich neben 

iDeAL fÜr Die 

ANZEIGE
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Im Gespräch mit Rechtsanwalt 
Thomas Piehl aus der Rostocker 
Kanzlei Ahrendt & Partner.

Das Bundesverfassungsgericht 
hat kürzlich in einer Aufsehen 
erregenden entscheidung die 
bisherige rechtswidrige praxis 
der Videomessungen im Stra-
ßenverkehr gekippt. Worum 
geht es bei der entscheidung ge-
nau?
Das Bundesverfassungsgericht hat 
einem Autofahrer Recht gegeben, 
der sich gegen einen Bußgeldbe-
scheid des Landkreises Güstrow 
zur Wehr gesetzt hatte. Der be-
troffene Fahrer war auf der A19 
im Bereich Rostock bei einer 
Geschwindigkeitsüberschreitung 
von einer Autobahnbrücke aus 
gefi lmt worden. Das Amtsgericht 
Güstrow und das Oberlandesge-
richt Rostock wiesen die Argu-
mentation des Fahrers zurück, 
die Videomessung sei wegen feh-
lender gesetzlicher Grundlage 
rechtswidrig gewesen. Der Fah-
rer sah sich hierdurch in seinen 
Grundrechten verletzt und erhob 
Verfassungsbeschwerde. 

Die Verfassungsrichter gaben 
dem Mann jetzt Recht, hoben 
das Urteil auf und verwiesen 
den Rechtsstreit zurück an das 
Amtsgericht. Was genau haben 
die Verfassungsrichter hier be-
mängelt?
Nach Ansicht der Karlsruher 
Richter stellt die Videofahndung, 
also die umfassende Aufzeich-
nung des gesamten Verkehrs-
geschehens, einen erheblichen 
Eingriff in die Grundrechte der 
Autofahrer dar. Ein solcher Ein-

griff bedarf einer ausreichenden 
gesetzlichen Grundlage. Ein ent-
sprechendes Gesetz gab es hier 
offensichtlich nicht. 
Die polizeiliche Videoüberwa-
chung des Straßenverkehrs ist 
ohne gesetzliche Grundlage ver-
fassungswidrig.

Wie reagieren die Behörden und 
Gerichte auf die entscheidung?
Das Amtsgericht Güstrow hat das 
Verfahren inzwischen eingestellt. 
Die rechtswidrigen Aufnahmen 
konnten nicht mehr als Beweis 
im Bußgeldverfahren verwendet 
werden. Bundesweit stellen die 
Gerichte ähnliche Verfahren rei-
henweise ein. Auch Karsten Neu-
mann, Datenschutzbeauftragter 
für MV, hält den bisherigen Zu-
stand aus Datenschutzgründen 
für unzumutbar und nicht länger 
hinnehmbar.

Bleiben „Videowagen“ und „Blit-
zer“ trotzdem zulässig?
Ja. Videowagen der Polizei und 
sogenannte „Blitzer“ bleiben von 
der Entscheidung der Verfassungs-

richter unberührt. Der vermeint-
liche Verkehrssünder wird erst 
bei ausreichendem Verdacht auf 
einen Verstoß zu Beweiszwecken 
gefi lmt und verfolgt. Ebenso wird 
bei einem „Blitzer“ der Verdacht 
auf einen Geschwindigkeits- oder 
Rotlichtverstoß zunächst von der 
Anlage registriert und erst dann – 
Sekundenbruchteile später – ein 
Foto zu Beweiszwecken angefer-
tigt. Eine gesetzliche Grundla-
ge liegt in diesen Fällen mit der 
Strafprozessordnung und dem 
Ordnungswidrigkeitengesetz vor. 

Was ist mit Videoaufnahmen der 
polizei zur Überführung so-
genannter „Gurtmuffel“ und 
„handysünder“? 
Solche Aufnahmen sind aus Sicht 
der Verfassungsrichter unzulässig. 
Eine nachträgliche Auswertung 
des zuvor umfassend und ver-
dachtsunabhängig gefi lmten Ver-
kehrsgeschehens ist in nächster 
Zeit nicht mehr möglich.

Können betroffene Autofahrer 
jetzt hoffen? Wer trägt die Kos-
ten bei einstellung des Bußgeld-
verfahrens?
Derzeit bestehen gute Chancen 
dafür, sich erfolgreich gegen sol-
che Bußgeldbescheide zur Wehr 
zu setzen. Dies lässt schon die 
Vielzahl der Verfahrenseinstel-
lungen erkennen.
Im Zweifel wird die Polizei je-
doch verstärkt auf „altbewährte“ 
Methoden zurückgreifen. Die 
Entscheidung sollte nicht als An-
reiz für verkehrsordnungswidriges 
Verhalten missverstanden werden. 
Die Verfahrenskosten fallen bei 
Einstellung der Staatskasse zur 

Last. Anders kann dies bei den 
Auslagen (z.B. Anwaltskosten) 
sein. Diese haben Betroffene unter 
Umständen selbst zu tragen. Das 
zuständige Verkehrsministerium 
prüft zwar weiterhin rechtliche 
Möglichkeiten zur Verkehrsüber-
wachung per Kamera. Von der bis-
herigen Videofahndung wird aller-
dings Abstand genommen. Auch 
Annamaria Düvel, Direktorin des 
Amtsgerichts Güstrow, bringt es 
gegenüber der Schweriner Volks-
zeitung treffend auf den Punkt: 
„Das Bundesverfassungsgericht 
hat uns belehrt.“  
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KANZLEI
AHRENDT & PARTNER

Kanzlei Schwerin
Johannes-Stelling-Straße 1
19053 Schwerin
Telefon: 0385 - 59 13 90
Telefax: 0385 - 59 13 944
Telefax:  0385 - 59 13 955
schwerin@ahrendt-partner.de
www.ahrendt-partner.de

Kanzlei Rostock
Augustenstraße 21
18055 Rostock
Telefon: 0381 - 45 35 58
Telefax: 0381 - 45 35 57
Mobil: 0172 - 319 61 24
rostock@ahrendt-partner.de
www.ahrendt-partner.de

Die Videofahndung im Straßenverkehr ist verfassungswidrig
VorSicht kAMerA!

Rechtsanwalt Thomas Piehl

Thomas 
Burmester,
Steuerberater

Uta 
Plischkaner,
Rechtsanwältin,
Fachanwältin 
für Steuer- und 
Insolvenzrecht

Christian 
Ahrendt,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für 
Steuer- und 
Insolvenzrecht

Stefan Korf,
Rechtsanwalt,
Fachanwalt für 
Bau-, Architekten- 
und Verwaltungs-
recht

Cindy Weist, 
Rechtsanwältin

Thomas Piehl,
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für 
Strafrecht

Susanne Stutz,
Rechtsanwältin

Ralph 
Hegewald,
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für 
Familienrecht

Steuerberater
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Fast 2 Millionen Menschen er-
lebten die  Bundesgartenschau 
2009 in Schwerin. Auch das 
Thema Gesundheit fehlte nicht. 
Die AOK war als einzige Kran-
kenkasse partner der BUGA und 
begeisterte mit vielen Angeboten 
Alt und Jung für eine gesun-
de Lebensweise. Silvia Seelig, 
Unternehmensbereichsleiterin 
Markt bei der AOK Mecklen-
burg-Vorpommern, zieht für 
SchWeRIn LIVe Bilanz.

Warum engagierte sich die Ge-
sundheitskasse auf der Bundes-
gartenschau?
Gesundheit, Natur und Umwelt 
gehören einfach zusammen. Als 
Gesundheitskasse für Mecklen-
burg-Vorpommern beteiligten wir 
uns deshalb als Partner an vielen 
Veranstaltungen und Aktionen. 
Zum Beispiel am Kinderumwelt-
tag und an den BUGA-Thementa-

gen „Sport und Gesundheit“. Mit 
verschiedenen Mitmach-Angebo-
ten wollten wir praktische Anre-
gungen für einen gesunden Alltag 
geben.

Was kam bei den Besuchern am 
besten an?
Vom Nordic Walking bis zur ge-
sunden Ernährung war alles da-
bei. Unser Stand war immer wie-
der ein Magnet für alle, die sich 
gern bewegen. Unsere Sportexper-
ten berieten in Sachen Freizeit-
sport und gaben Trainingstipps. 

Wie bleibt man fi t?

Unter dem Motto „Aktiv sein mit 
der AOK“ zeigten die AOK- Ge-
sundheitsberater auf der Bühne, 
wie man am besten fi t bleibt. 
Ein echtes Highlight war der 
AOK-Fahrradtag im Mai. Mit 
Unterstützung von Bahnradwelt-

meister Stefan Nimke konnten 
wir viele Leute ansprechen und 
für mehr Bewegung motivieren. 
Klar, dass Stefan auch viele Auto-
gramme geben musste. 

Für Kinder 
war auch 
jede Menge 
dabei....
Die Kinder-
gesundheit 
liegt uns 
als Gesund-
heit sk a sse 
besonder s 
am Herzen. 
Im August 
gab es des-
halb Tipps 
für die Ein-
s c h u l u n g 
und für ein gesundes Schulfrüh-
stück. Wir wollten damit vor 
allem junge Familien ansprechen. 

Highlight war im September 
das Kindertheater „Henrietta in 
Fructonia“. Die Schweriner Kin-
der erlebten Henrietta und ihre 
Freunde bereits zum zweiten Mal. 
Die Resonanz war überwältigend. 

Tausende Kinder

Was heißt das?
Mehr als 8.000 Kinder folgten 
unserer Einladung zu „Henriet-
ta in Fructonia“. Zusätzlich zum 
Theaterstück erwartete die Kinder 
eine bunte Zirkuswelt mit tollem 
Begleitprogramm. Die Kinder 
konnten Zirkus live erleben und 
sich in Jonglage, Clownerie und 
Akrobatik üben. Für die Kids war 
alles kostenfrei. Noch heute errei-
chen uns begeisterte Anrufe von 
Schulen und Eltern und natürlich 
auch die Nachfrage, ob der Kin-
derzirkus im nächsten Jahr wieder 
in Schwerin Station macht. 

Aok Sorgte fÜr Bewegung 
Auf Der BugA 2009 
Mitmach-Angebote und Sportpromis begeisterten die Besucher

Silvia Seelig ist 
Unternehmensbe-
reichsleiterin Markt 
bei der AOK Meck-
lenburg-Vorpom-
mern.
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Die Bundesgartenschau 2009 in 
Schwerin ist Geschichte. Sie hat 
das Ansehen der Stadt Schwerin 
und der ganzen Region gehoben 
und war auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht ein großer Erfolg. Nicht 
nur das Konzept stimmte, son-
dern auch die  spürbare BUGA-
Atmosphäre. Die wurde von den 
Schwerinerinnen und Schweri-
nern ebenso mitgetragen wie von 
zahlreichen Unternehmen, die 
zum Partner der BUGA avan-
cierten. Einer dieser Partner war 
die AOK Mecklenburg-Vorpom-
mern. Auf der Bundesgartenschau 
wurde neben Natur und Umwelt 
auch das Thema Gesundheit groß 
geschrieben. Gesundheit spielt 
für viele Menschen eine wachsen-
de Rolle. Das betrifft nicht nur 
das Interesse für die Zukunft des 
Gesundheitssystems und der So-
zialversicherung, sondern auch 

für die Integration einer gesunden 
Lebensweise in den privaten All-
tag. Um so erfreulicher war das 
große In-
teresse der 
B U G A -
Besucher 
für die 
G e s u n d -
heitstage, 
die von 
der AOK 
auf dem 
B U G A -
G e l ä n d e 
veranstaltet wurden. Zahlreiche 
Besucher haben vom AOK-An-
gebot Gebrauch gemacht und die 
Nordic-Walking-Stöcke für ein 
wenig mehr Bewegung genutzt. 
Überwältigend war die Resonanz 
auf den AOK-Kinderzirkus „Hen-
rietta in Fructonia“. Im Rahmen 
der AOK-Initiative „Gesunde Kin-

der – Gesunde Zukunft“ hatte die 
Gesundheitskasse Grundschüler 
aus Schwerin und Umgebung ein-
geladen. Mehr als 8.000 folgten 
dem Ruf der AOK. 
Bewegung und gesunde Ernäh-
rung gehören für immer mehr 
Familien in unserem Land zum 
Alltag. Damit eine gesunde Le-
bensweise selbstverständlich 
wird, muss die Beschäftigung da-
mit bereits im frühen Kindesalter 
beginnen. Dass die AOK dabei 
auf die richtige Karte setzt, hat 
die beeindruckende Resonanz der 
BUGA-Besucher gezeigt. Auch 
in diesem Sinne gehen von der 
Schweriner Bundesgartenschau 
sichtbare Impulse für die Zukunft 
aus.

Friedrich Wilhelm Bluschke 
Vorstand der AOK Mecklenburg-
Vorpommern 

PR-Anzeige  •  November 2009 aOK - partNer der BUga

„Wie lange muss man eigentlich 
mit dem Fahrrad fahren, um die 
Kalorien von einem Stück Scho-
kolade wegzu- stram-
peln? Und hat Spin-
ning etwas m i t 

Spinnen gemeinsam? Nimmt 
man beim Walken ab? Welche 
Sportart passt am besten zu mir?“
Auf der BUGA drehte sich am 
Stand der AOK alles rund um Be-
wegung und Gesundheit. AOK-
Bewegungsexpertin Karen Kinsel 
stand den Besuchern auf allen 
Veranstaltungen der Gesundheits-
kasse gern Rede und Antwort. Die 
gelernte Physiotherapeutin und 
passionierte Yoga-Lehrerin ist seit 
1991 bei der AOK in Schwerin be-
schäftigt und zeichnete seit dem 
für über 500 Sport-Kurse verant-
wortlich. Für einen „alten Ha-
sen“ wie sie war die BUGA trotz-
dem eine Herausforderung.  „Wir 

mussten uns immer wieder etwas 
Neues einfallen lassen, das hat am 
meisten Spaß gemacht“, sagt sie. 
„Die begeisterten Menschen aus 
allen Bundesländern waren ein 
dankbares Publikum und waren 
mit uns gern aktiv.“ 

Aok MAchte 
BugA-fit

•  Am 30. April drehte sich am 
Stand der AOK alles rund 
ums Fahrrad. Tatkräftige 
Unterstützung erhielt die 
Gesundheitskasse von Rad-
weltmeister Stefan Nimke.

•  Im Mai organisierte die 
AOK Walking- Schnupper-
stunden. Unter Anleitung 
von Fachleuten der AOK 
konnten Jung und Alt hier 
die Technik des Walkens er-
lernen und gleich mit auf die 
Runde gehen.

•  Am 5. Juni zum Kinderum-
welttag: Unter dem Motto 
„Fit wie ein Turnschuh!“ 
konnten  die Kids am AOK-
Stand ihre Fitness testen, 
zum Beispiel mit Nordic-
Walking-Stöcken, auf Wa-
ckelbrettern oder beim Scho-
kolade abstrampeln. 

•  Am 25. Juni konnte man 
„Aktiv sein mit der AOK“. 
AOK-Experten zeigten auf 
der Bühne, wie man am be-
sten fi t bleibt. 

•  Am 16. und 30. Juli hieß es 
am AOK-Stand „Laufen mit 
der AOK“. Es gab Training-
stipps von erfahrenen Läu-
fern, Informationen zum 
richtigen Laufschuh und 
beim Quiz lockten Sport-
preise. 

•  Am 13. und 27. August er-
fuhren Eltern und ABC-
Schützen alles über rücken-
freundliche Schulranzen, 
gesundes Schulfrühstück 
und wie man beim Lernen fi t 
bleibt. 

•  Vom 20. bis zum 22. Septem-
ber lud der AOK-Kinderzir-
kus „Möhren, Kinder, Sensa-
tionen“ zum Mitmachen ein. 
Auf der Freilichtbühne war 
das AOK-Kindertheater mit 
„Henrietta in Fructonia“ zu 
Gast. 

kurZinfoS
AOK IN SCHWERIN
Schwerin-Mitte
Goethestraße 105
19053 Schwerin

Schwerin/ Großer Dreesch
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin

PER MAIL: 
service@mv.aok.de

PER TELEFON
Rund um die Uhr am AOK-
Servicetelefon für Privatkun-
den 01802 590 590 –0*
sowie an der Servicehotline 
für Arbeitgeber 
01802 590 590 –1818*

(* 6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk: 
abweichende Tarife)

eXPertin gAB tiPPS
FITNESS

Große Resonanz auf AOK-Aktionen

kolade wegzu- stram-
peln? Und hat Spin-
ning etwas m i t 

der – Gesunde Zukunft“ hatte die 
Gesundheitskasse Grundschüler 
aus Schwerin und Umgebung ein-

Große Resonanz auf AOK-Aktionen
der – Gesunde Zukunft“ hatte die 
Gesundheitskasse Grundschüler 

Große Resonanz auf AOK-Aktionen

„Henrietta in Fructonia“ zu „Henrietta in Fructonia“ zu 

Fotos: Projekte & Spektakel GmbH, maxpress, AOK
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wemio.de ist partner der Bolero-Keilerhütte

Was haben der  WEMAG-Inter-
netstrom wemio.de und die Kei-
lerhütte des Restaurants Bolero 
gemeinsam? Richtig: das Wild-
schwein! Klar, dass beide deshalb 
gut zueinander passen. Aus diesem 
Grund wird wemio.de in dieser 
Saison Partner von Schwerins ein-
ziger Ski-Hütte. Für die Gäste be-
deutet das: Jetzt wird‘s kuschelig. 
Denn jeder, der in der Keilerhütte 
das Kultgetränk „Heißer Keiler“ 
ordert, erhält dazu auch einen 
Keiler zum Kuscheln - das wemio-
Wildschwein in der Plüschausga-
be.

Après-Ski ohne Ski

Apropos kuscheln: Das macht na-
türlich besonders viel Spaß, wenn 
es draußen knackig kalt ist. 
Zwar fehlen im norddeutschen 
Flachland oft die Schneefl o-
cken, was das Skifahren schwie-
rig macht. Doch Après-Ski macht 
auch Spaß, ohne vorher einen 
Berg hinuntergesaust zu sein, und 
dafür ist die Keilerhütte genau die 
richtige Adresse. Im Durchgang 
und auf dem Hof des Restaurants 
Bolero in der Mecklenburgstraße 
erwartet die Besucher im Winter 
ein uriges Hüttenfl air. Dazu gehö-
ren neben dem rustikalen Ambi-
ente auch Spezialitäten, die sonst 

eher in Bayern und Österreich 
auf der Speisekarte stehen: Haxe, 
Weißwürste und Leberkäs‘, Kai-
serschmarrn und Frittatensuppe. 
Gäste, die Glühwein „mit Schuss“ 
trinken wollen, können zwischen 
21 verschiedenen Spirituosen wäh-
len. Und natürlich fl ießt - ganz 
nach süddeutschem Vorbild - auch 
das Weißbier. Jeden Tag gibt es ein 
besonderes Angebot - sei es nun 
auf dem Veranstaltungskalender 
oder der Speisekarte. „Montags ist 
zum Beispiel Haxentag“, erklärt 
Bolero-Chef Donald Wieck. „Eine 
Haxe mit Sauerkraut, Kartoffel-
püree und einem Weizen gibt es 
dann zum Preis von 11,90 Euro.“ 

Wechselbonus sichern!

Ein weiteres besonderes An-
gebot kommt vom Partner 
wemio.de. Wer neben der Kei-
lerhütte auch die Seite www.
wemio.de/bolero besucht 
und dort den In-
ternet-
strom 

d e r  
WEMAG AG bestellt, darf sich 
über einen zusätzlichen Wech-
selbonus von 20 Euro freuen. 
Nachschauen lohnt sich! Denn 
nicht zuletzt ist wemio.de auch 
zu 100 Prozent ökologisch. Der 
Strom wird ausschließlich aus er-
neuerbaren Energiequellen gewon-

nen. Ein eigener Bereich für jeden 
Kunden im wemio-Portal sorgt au-
ßerdem dafür, dass jeder „seinen“ 
Strom kinderleicht im Überblick 
hat und lästiger Papierkram ent-
fällt. 
Das spart nicht nur Geld, son-
dern auch Zeit. Zeit, die dann für 
einen Besuch in der Keilerhütte 
bleibt.  Donnerstags, freitags und 
sonnabends ist dort zum Beispiel 
Après-Ski-Party, bei der ordentlich 
die Post abgeht. Und natürlich 
muss niemand frieren, denn es ist 
kuschelig geheizt. Geöffnet ist die 
Keilerhütte täglich ab 14 Uhr.

kurZinfoS

BOLERO BAR

Mecklenburgstraße 2
Telefon (03 85) 5 93 66 00
www.bolerobar.de

öffnungszeiten
Mo. - Sa. 11.30 Uhr - open end
sonntags 11 Uhr - open end

120 Plätze
20 Barplätze

Besonderes 
  •   Fajitas / Double Mega Q - 

neun Liter Cocktail ...
 •   cocktail happy hour: 
    17 - 19 Uhr
 •  Jumbo hour: 
    19 - 21 Uhr
 •  caipi hour: 
    23 - 1 Uhr

SPeZiAL

KEILER HÜTTE

Mecklenburgstraße 2
Telefon (03 85) 5 93 66 00
www.bolerobar.de

öffnungszeiten
Mo. - So. 
ab 14 Uhr - open end
beheizte Plätze

JetZt wirD´S kuScheLig

nen. Ein eigener Bereich für jeden 

kuScheLig
www.wemio.de/bolero
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Martin Turner‘s Wishbone Ash
Rockkonzert
20 Uhr, Speicher

SA
14.11.

SV Post Schwerin - SC Magdeburg II
2. Bundesliga Handball
19 Uhr, Sport- und Kongresshalle

SA
14.11.

Die Orestie
Schauspiel
19.30 Uhr, Großes Haus

SA
14.11.

Bodecker & Neander „Déjà-vu?“
Theater
16 Uhr und 20 Uhr, Capitol Schwerin

SA
14.11.

Der Wolf und die sieben Geißlein
Figurentheater
16 Uhr, Puppentheater im E-Werk

So
15.11.

Hochzeitsmesse
Messe
11 - 17  Uhr, Sport- und Kongresshalle

So
15.11.

Der kleine Prinz
Schauspiel
18  Uhr, Großes Haus

So
15.11.

Sven van Thom
Konzert
20 Uhr, Speicher 

SA
21.11.

Theater-Theken-Nacht
Theater in Kneipen
19 Uhr, Kneipen in Schwerin

fr
13.11.

Viel Lärm um nichts
Ballett
19.30 Uhr, E-Werk

fr
13.11.

„Komissar Bellamy“
Europäisches Kino
20.15 Uhr, Speicher

Mo
16.11.

...un baben wahnen Engel
Lustspiel auf Plattdeutsch
19.30 Uhr, Fritz-Reuter-Bühne im E-Werk

Di
17.11.

Gartenstammtisch „Der Schattengarten“
Vortrag
19.30 Uhr, Freilichtmuseum Mueß

Di
17.11.

Die Verwandlung
Schauspiel nach Franz Kafka
19.30 Uhr, E-Werk

Do
19.11.

Cavewoman
Comedy
20 Uhr, Capitol Schwerin

Mi
18.11.

Helden wie wir
Schauspiel
19.30 Uhr, E-Werk

fr
20.11.

BÖSer „M” Mit 
finStereM PLAn 
„Arthur and the Minimoys 2“ in Vorpremiere

Architektur und Städtebau waren 
wichtige Elemente in der national-
sozialistischen Propaganda. Dabei 
war das Aussehen der Gebäude 
nicht nur dem charakteristischen 
Stil eines vergröberten „Neoklas-
sizismus” verpfl ichtet. Formen 
des „Heimatstiles” wurden ebenso 
genutzt wie die des „Modernen 
Bauens” der 1920er Jahre. Anhand 
von Schweriner Beispielen werden 

die verschiedenen Architektur-
strömungen und städtebaulichen 
Vorstellungen des „Dritten Rei-
ches” aufgezeigt. Die Referentin 
ist Frau Prof. Dr. Sabine Bock aus 
Schwerin.
Zwischen Festhalle und Straßen-
bahndepot
25. november, 19.30 Uhr, 
Schleswig holstein haus, Saal
eintritt: 3 euro 

ProPAgAnDA-eLeMente
Das Bauen in Schwerin 1933 bis 1945 

Die Sommerferien neigen sich 
schon wieder dem Ende zu, doch 
Arthur steht das größte Abenteuer 
noch bevor. Der zehnte Vollmond 
naht, und das bedeutet für den 
jungen Helden, dass er endlich 
zurückkehren kann in das fantas-
tische Königreich der Minimoys, 
wo neben all seinen kleinen Freun-
den natürlich auch die wunder-
schöne Prinzessin Selenia auf ihn 
wartet und ein Willkommensfest 
vorbereitet. Da erreicht Arthur 
ein eiliger Hilferuf, geschrieben 
auf einem Reiskorn. Kein Zwei-
fel – der muss von den Minimoys 
kommen! Arthur überlegt nicht 
lange und begibt sich auf eine 

gefährliche Reise. Kopfüber lan-
det er in Max̀  Bar und muss sich 
gleich mit den Truppen von Kröb, 
dem neuen Tyrannen der Sieben 
Königreiche, anlegen, um seinen 
Freund Beta zu befreien. Als die 
beiden schließlich im Dorf der 
Minimoys ankommen, ist Selenia 
verschwunden. Dahinter kann nur 
einer stecken: der böse M, der zu-
rückgekehrt ist und einen fi nsteren 
Plan schmiedet...

Am 22. november 2009 um 15 
Uhr präsentiert das capitol den 
Film „Arthur and the Minimoys 
2“ in einer Vorpremiere. 

SCHLESWIG HOLSTEIN HAUSTheater-Theken-Nacht
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Fröhliche Weihnachten mit Frank Schöbel
Konzert
16 Uhr, Sport- und Kongresshalle

So
29.11.

Hell ward de Nacht von‘ Lichterschien
Plattdeutsches Weihnachtsprogramm
15 Uhr, Fritz-Reuter-Bühne Konzertfoyer

So
06.12.

Walter Trout & Band
Konzert 
20 Uhr, Speicher

Mi
25.11.

Alice Cooper
Konzert 
19 Uhr (Einlass), Sport- und Kongresshalle

Mi
09.12.

„DDR-Jugendliche unterwegs ...” 
„... Geschichten über das Reisen”, Lesung
19.30 Uhr, Schleswig-Holstein-Haus

Di
24.11.

Frau Holle
Schauspiel
11 Uhr, Großes Haus

Di
01.12.

Schneewittchen
Puppentheater
16 Uhr, E-Werk

Di
08.12.

Hamburger Comedy Nacht
Comedy
20 Uhr, Speicher

fr
27.11.

Das Tagebuch der Anne Frank
Mono-Oper
19.30 Uhr, Musiktheater im E-Werk

fr
27.11.

Sch... Weihnachten
Gastspiel
19.30 Uhr, Rittersaal

fr
04.12.

2. Pendleraktionstag
Gesucht werden Fachkräfte für Jobs in der Region 
12 bis 20 Uhr, Hauptbahnhof

fr
04.12.

So
22.11.

Nussknacker und Mäusekönig
Farbiges Schattenspiel
16 Uhr, Puppentheater im E-Werk

So
22.11.

Deutschland - Dänemark
Handball Länderspiel der Frauen
16 Uhr, Sport- und Kongresshalle

Kunst des 20. Jahrhunderts
Öffentliche Führung
14 Uhr, Staatliches Museum

SA
28.11.

basta „Wir sind wie wir sind“
Konzert
20 Uhr, Capitol Schwerin

SA
05.12.

Oliver Pocher „Gefährliches Halbwissen“
Comedy
19 Uhr (Einlass), Sport- und Kongresshalle

SA
05.12.

AusgAbe 14  •  november 2009

Zusammen mit der begnadeten 
Saxophonistin Simone Sonnen-
schein tritt Piet Klocke wieder live 
auf. Man sollte unbedingt dabei 
gewesen sein!

Am 29.11.2009 um 20 Uhr prä-
sentiert das capitol piet Klocke 
und Simone Sonnenschein mit 
ihrem programm „Das Leben ist 
schön - gefälligst“. 

Piet & 
SiMone

programm „Das Leben ist schön - gefälligst!“ 

SoDeutschland - Dänemark
Handball Länderspiel der Frauen

VeraNStaLtUNgeNAusgAbe 14  •  november 2009
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Wer einmal Frauen mit weißen 
Bärten sehen möchte, sollte bei 
Gelegenheit durch die Fenster-
scheibe von Mama Chocolate 
schauen. Hier probt nicht etwa das 
weibliche Geschlecht den Auftritt 
als Weihnachtsfrau. Nein, es sind 
junge Mütter, die genüsslich ihren 
Schaum beladenen Milchkaffee 
schlürfen. 
Und was für ein Schaum! Gunhild 
Nienkerk hat lange geübt, um ihn 
so hinzubekommen. Genauge-
nommen ein Jahr, denn so lange 

gibt es ihr Café in der Friedrich-
straße jetzt. Vorbeischlendernde, 
die Mama Chocolate anfangs mit-
leidig belächelten („Na, ob das was 
wird?“), hat sie eines besseren be-
lehrt. Zu Spitzenzeiten schmiegen 
sich 14 Kinderwagen aneinander. 
Es scheint, als fühlten sich die 
Mütter hier wohl. Sie lümmeln 
an Tischen oder auf Bodenkissen, 
schnattern, genießen ihren Kaffee 
und brauchen sich nicht zu schä-
men – Babyschreien ist erlaubt, 
Spielzeug genug da. 
Derweil lenkt Gunhild Nienkerk 
mit einer gelungenen Mischung aus 
Nähe und Distanz das mal ruhige, 
mal quirlige Treiben im Café. Da-
bei huschen immer wieder Funken 
der Zufriedenheit über ihr Gesicht. 
Alles ist so, wie sie es sich selbst ge-
wünscht hätte, als ihr Sohn, heute 
zehn Jahre, noch ein Säugling war. 
„Damals hatte ich gerade mein 
BWL-Studium hinter mir und 
wollte nicht permanent über Win-
deln wechseln reden“, erinnert sich 
die 35-Jährige. „Andererseits gab 
es in meinem Freundeskreis noch 
niemand mit Kindern. Ich fühlte 
mich irgendwie zerrissen und hät-
te gern einen Platz gehabt, wo ich 
hingehen kann, um anderen über 
die Schulter zu gucken. Doch sol-
che Orte gab es noch nicht.“ 
Wie es der Zufall will, lernt Gun-
hild Nienkerk schon einige Zeit 
später eine ganz andere Welt ken-
nen. Sie gewinnt eine Reise nach 
Ägypten. Dort gefällt es ihr so gut, 
dass sie im Jahr 2004 beschließt, 
mit ihrem Sohn zu bleiben. Wäh-
rend sie auf einer Tauchbasis ar-
beitet, geht Jakob in einen eng-
lischen und später holländischen 
Kindergarten. Gunhild Nienkerk 
staunt, wie offen die Menschen in 
diesen Ländern mit den Kleinen 
umgehen, wie sie die Kinder in 
ihr Leben einschließen. „Auch auf 
meinen späteren Reisen stieß ich 
auf diese Wärme“, so die Schweri-
nerin. „Hier in Deutschland wird 
zwar viel getan für Kinder, aber es 
fehlt das Herz.“ 
Nach mehreren Monaten im Aus-
land zieht es Gunhild Nienkerk 
wieder nach Mecklenburg-Vor-

pommern zurück, vorerst nach 
Rostock. Doch schon bald ertappt 
sie sich dabei, wie sie ständig zu 
den Eltern und Freunden nach 
Schwerin fährt. Sie heuert als 
Teamleiterin in einem Call Cen-
ter an und erkennt: „Das ist nicht 
mein Metier.“ Als sie sich arbeitslos 
meldet, spürt sie erneut den lang 
verborgenen Wunsch heranrei-
fen, etwas für Kinder zu schaffen. 
„Ein Café fehlte noch in meinem 
turbulenten Lebenslauf“, sagt die 
aufgeweckte Jungunternehmerin, 
die in ihrer Freizeit gerne herum-
reist, auf der Gitarre klimpert oder 
sich im Kitesurfen übt. Und so 
lief sie zur IHK, beantragte einen 
Kredit, schrieb ein Konzept und 
suchte sich Räume. Die Friedrich-
straße, ein Tipp ihrer Freundin, 
schien ihr perfekt. Günstige 
Miete, ruhige Lage und 
die Laufstrecke der Kin-
derwagenmuttis. Doch 
auch Väter in der El-
ternzeit schauen ger-
ne vorbei. Hin und 
wieder schweift Gunhild 
Nienkerks Blick nach 
draußen. Wenn ihr 
Freund, der Rikscha-
Fahrer, vorbeira-
delt, winkt sie 
ihm zu. 
G u n h i l d 
Nienkerk 
hat viele 
I d e e n . 
M a m a 
Choco-
late soll 
m e h r 
als nur 
e i n 
C a f é 
sein. Ob 
St i l lbera-
tung oder Tra-
g e t uch k u r s e 
– sie serviert 
den Müt-
tern pas-
s e n d e 
A n -
sprech-
partner 
f ü r 

Themen, die sie brennend inte-
ressieren. „Wer mit seiner Lebens-
situation nicht klar kommt, auf 
fi nanziellen Problemen sitzt oder 
einfach nur Ärger mit den Schwie-
gereltern hat, kann jeden Freitag-
vormittag zur Sozialberatung vor-
beischauen“, so Gunhild Nienkerk. 
Seit neuestem lädt sie Sonntagmor-
gen ab 10 Uhr Alleinerziehende 
ein. All jene, die an diesem „Fami-
lientag“ nicht wissen, wo sie hinsol-
len. Und jetzt zur Weihnachtszeit 
wird bei Mama Chocolate jeden 
Nachmittag um 16.30 Uhr ein klit-
zekleines Märchen vorge-
lesen.   

Weltenbummlerin Gunhild nienkerk verwöhnt frisch gebackene eltern

renDeZVouS Mit 
MAMA chocoLAte

Babygeschrei erlaubt: Gunhild 
Nienkerk lebt in ihrem Café Mama 
Chocolate mehr Menschlichkeit aus. 
Manches hat sie sich im Ausland ab-
geguckt. Foto: Anja Bölck Kredit, schrieb ein Konzept und Kredit, schrieb ein Konzept und 
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Man kann es kaum glauben, aber 
in Deutschland fehlen noch immer 
Nachwuchskräfte in der Branche 
der Informationstechnik und –ver-
arbeitung. Der Lernen Aktiv e.V. 
Schwerin hat sich dieses Problems 

angenommen und bietet seit Früh-
jahr diesen Jahres mit dem Projekt 
„Jugend Digital“ eine entspre-
chende Berufsorientierung speziell 
im IT-Bereich an.

Schüler/innen der 9. bzw. 10. Klas-
sen der Regionalen Schule Rehna, 
Mühlen-Eichsen und Stralendorf 
haben sich im Mai zum ersten Mal 
getroffen, um unter fachkundiger 
Anleitung die Hardwarekompo-

nenten eines Com-
puters zu zerlegen 
und wieder zusam-
menzufügen. Da-
bei hat sich für alle 
eine Welt aufgetan, 
die Lust auf Mehr 
macht.
Wie und wozu 
moderne Informa-
tionstechnik einge-
setzt werden kann, 
wurde im zweiten 
Workshop im Juli 
deutlich, in dem 
sich die Schüler/in-

nen die Frage stellten: „Wie entsteht 
eigentlich eine Zeitung?“ In den 
Räumen, in denen auch „Schwerin 
Live“ gestaltet wird, konnten die 
einzelnen Entstehungsschritte von 

den ersten Ideen, über die Recher-
che sowie Themen- und Bildfi n-
dung bis hin zur Gestaltung der 
einzelnen Zeitungsseiten an mo-
derner Rechentechnik beobachtet 
werden. Das Ergebnis konnten die 
Leser von  „SCHWERIN LIVE“ in 
der August-Ausgabe lesen!
Auch die „Schweriner Wissen-
schaftstage“ vor einigen Tagen ha-
ben den zukünftigen Auszubilden-
den geholfen, ihr Interessengebiet 
noch tiefgründiger zu erforschen. 
Nach Projektende erhalten die 
Schüler ein Zertifi kat, welches ihre 
erfolgreiche Teilnahme sowie die 
erworbenen Kompetenzen doku-
mentiert. Ganz sicher wird es den-
jenigen, die sich später tatsächlich 
einmal für eine Ausbildung im IT-
Bereich entscheiden, hilfreich sein.
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei den Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen von Planet IC und 
der Werbeagentur büro v.i.p. be-
danken, die den Jugendlichen 
unkompliziert und lehrreich das 

Aufgabenspektrum eines Unter-
nehmens der IT-Branche nahege-
bracht haben. In beiden Unterneh-
men wurde deutlich: Wer sich für 
eine Ausbildung im Bereich der 
Informations- und Telekommuni-
kationstechnologien entscheidet, 
hat gute Chancen auf einen ab-
wechslungsreichen und langfristig 
sicheren Arbeitsplatz. 

Mit „Jugend Digital” in praxisworkshops den IT-Bereich erkunden

PROJEKT
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LERNEN AKTIV E.V.
Heinrich-Mann-Straße 2a
19053 Schwerin
Tel.: (0385) 55 58 58 62
Fax: (0385) 55 77 696
www.lernen-aktiv-ev.de

 

Die Theorie der Wissenschaftstage kann morgen schon 
der Berufsalltag sein.  Foto: Annerose Reinke

Auch in unserer Stadt hat der Win-
ter bereits Anfang November die 
Muskeln spielen lassen. Die Folge 
waren viele Autos, die in Unfälle 
verwickelt waren sowie geprellte 
und gebrochene Knochen bei Fuß-
gängern auf glitschigen Gehwegen. 
„Die Schweriner Straßenreini-
gungssatzung sagt aus”, weiß 

Christian Feichtinger, Geschäfts-
führer des HDS Haus- und 
Dienstleistungsservice, „dass die 
Schnee- und Glättebeseitigung 
von Gehwegen oder verkehrsberu-
higten Straßen den Eigentümern 
der anliegenden Grundstücke ob-
liegt.”

Räumpfl icht beachten

Als für den Fußgängerverkehr er-
forderliche Breite, heißt es in Para-
graf 4, gilt in der Regel eine Breite 
von 1,50 Metern. Laut Satzung ist 
„... gefallener Schnee in der Zeit 
von 7 bis 20 Uhr unverzüglich 
nach beendetem Schneefall, nach 
20 Uhr gefallener Schnee bis 7 Uhr 
des folgenden Tages zu entfernen 
...”  Christian Feichtinger: „Werden 
diese Pfl ichten durch die Haus- 
oder Grundstückseigentümer nicht 
erfüllt, haften diese für daraus ent-
standene Personen- oder Sachschä-
den.” Das muss nicht sein! Wenn 
man der Straßenräumpfl icht nicht 

nachkommen kann oder will, kön-
ne man die Aufgabe - inklusive 
Haftbarkeit - auch an Dritte ver-
geben. Die Männer von HDS sind  

bei Bedarf und je nach Witterungs-
lage bereits kurz nach Mitternacht 
mit ihrer Räumtechnik im Einsatz. 

Angefordert können sie sowohl 
von Privat- als auch von Firmen-
kunden werden.
Wer also nur die schönen Seiten 

des Winters genießen will, sollte 
die fi xen Jungs von nebenan enga-
gieren.     

WINTER

kurZinfoS

HDS HAUS- UND DIENST-
LEISTUNGSSERVICE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

Auf Christian Feichtinger und seine Männer ist Verlass.  Foto: Frank Düsterhöft
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hDS haus- und Dienstleistungsservice übernimmt Winterdienst für privat- und Firmenkunden

Die fiXen JungS Von neBenAn 
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Wer den Lambrechtsgrund entde-
cken will, muss gut zu Fuß sein. 
Vom Stadion über die Kongress-
halle bis zu den Trainingshallen 
der Sportler umfasst das Areal rund 
100.000 Quadratmeter. Damit ist 
es das größte Sport- und Veranstal-
tungszentrum des Landes. Und es 
soll auch das modernste werden: 
Zurzeit entsteht eine multifunk-
tionale Drei-Feld-Halle, alte Trai-
ningsstätten werden saniert und 
die Schüler des Sportgymnasiums 
sind vor wenigen Tagen in ihr na-
gelneues Internat gezogen.

PPP bisher einmalig

„Von einer Drehscheibe des Sports“, 
schwärmt Wieland Schaible. Er ist 
Geschäftsführer der Lambrechts-
grund Betriebsgesellschaft, die im 
Auftrag der Stadt Schwerin seit 
Mai vergangenen Jahres den Sport-
komplex saniert und bewirtschaf-
tet. Diese Verfahrensweise ist in der 
Stadt bisher einmalig und wird mit 
dem englischen Begriff „Public Pri-
vate Partnership“ beschrieben. Zu 
deutsch bedeutet dies: Der Lamb-
rechtsgrund bleibt kommunales 
Eigentum. Die Stadt Schwerin 
trägt neun Millionen Euro der an-
fallenden  Sanierungskosten von 
22 Millionen, drei Millionen Euro 
kommen als Förderung vom Land. 
Die restliche Summe fi nanziert die 
Betriebsgesellschaft Lambrechts-
grund über Kredite. Im Gegenzug 
erhält sie von der Stadt einen jähr-
lichen Zuschuss in Höhe von 1,6 
Millionen Euro für den Betrieb des 
Veranstaltungszentrums und den 

nötigen Kapitaldienst. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Es entsteht ein moderner Sport-
komplex, den die Kommune aus 
eigener Kraft nicht hätte fi nanzie-
ren können. Unternehmerische 
Risiken, auch für die Nutzung 
und Auslastung der Sportstätten, 
übernimmt der Betreiber. „Als pri-
vatwirtschaftliches Unternehmen 
sehen wir viele Dinge aus einem 
anderen Blickwinkel, erkennen 
neue Möglichkeiten und Syner-
gien, aber auch Einsparpotentiale“, 
ist Wieland Schaible überzeugt. Bis 
zum Frühjahr 2010 soll die Sanie-
rung des Areals abgeschlossen sein.
Dann verfügen die Schweriner und 
ihre Gäste über ein Veranstaltungs-
zentrum, in dem sie Konzerte, 
Messen und Sportevents wirklich 
genießen können. 

Stärkung für Sport

Gleichzeitig stärkt der „neue“ 
Lambrechtsgrund den Olympia-
stützpunkt Schwerin sowie neben 
dem Hochleistungssport auch den 
Schul- und Breitensport.
Beispiel Volleyball: Die Damen 
des Schweriner SC sind Deutscher 
Meister und spielen seit Jahren 
erfolgreich in der Bundesliga. 
Die Sportart Volleyball hat in 
Schwerin zahlreiche Fans, in die 
Halle passten bisher aber maximal 
800 Zuschauer. Die neue 3-Feld-
Halle wird doppelt so vielen Vol-
leyballfreunden Platz bieten: 1600 
Zuschauer können hier künftig 
bei den Begegnungen mitfi ebern. 
Auch für Schulsport, Training und 

weitere Sportereignisse soll der 
Neubau genutzt werden. „Insge-
samt ist die Halle mehr als 10.000 
Quadratmeter groß, da sich unter 
dem gleichen Dach auch die Box- 
und Judohalle sowie Kraft-, Gym-
nastik- und Trainingsräume befi n-
den“, erklärt Wieland Schaible. 

Ein modernes Foyer wird den Neu-
bau mit der alten Volleyballhalle 
verbinden, die noch saniert wird 
- auch energetisch, wie Schaible 
betont. In der Vergangenheit „ver-
puffte” in den alten Sportanlagen 
die Fernwärme nahezu wirkungs-
los, was hohe Kosten verursachte 
und auch fürs Klima nicht gut war. 
Die 100 Meter lange Laufhalle, in 
der die Leichtathleten trainieren, 
wird deshalb ebenfalls neu ge-
dämmt und hergerichtet.
Graue Farbe auf dem Sockel wird 
die Gebäude künftig optisch mit-
einander verbinden. Das Archi-
tekturbüro JägerJäger aus Schwerin 
schafft so ein einheitliches Ensem-
ble, das den bisherigen „Gebäu-

demischmasch“ am Lambrechts-
grund ablöst.

Neue Technik

Nach außen kaum verändert hat 
sich die Sport- und Kongresshalle. 
„Sie steht ja auch unter Denkmal-
schutz“, sagt Wieland Schaible, der 
jedoch auf die zahlreichen „ver-
steckten“ Veränderungen verweist. 
So brachte die Sanierung eine neue 
Bestuhlung, neue Künstlergarde-
roben und VIP-Bereiche, außer-
dem wurde in Brandschutz und 
Technik investiert. Die Halle wird 
künftig die C&M Concert & Ma-
nagement GmbH vermarkten. Als 
Dritter im Bunde kommt die AWO 
Soziale Dienste Westmecklenburg 
als Betreiber des Sportinternats 
an Bord, alle anderen Gebäude 
bleiben bei der Lambrechtsgrund 
Betriebsgesellschaft, deren Vertrag 
mit der Stadt 25 Jahre läuft. 

Am Schweriner Lambrechtsgrund wächst ein modernes Sport- und Veranstaltungszentrum
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LAMBRECHTSGRUND 
BETRIEBSGESELLSCHAFT MBH

Wittenburger Straße 116a
19059 Schwerin
Telefon: (0385) 7 42 31 11
Telefax: (0385) 7 42 31 55
www.lambrechtsgrund.de

Geschäftsführer Wieland Schaible 
hält die Fäden für den neuen Lamb-
rechtsgrund in der Hand.
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Junge Leistungssportler wohnen gern im neuen Sportinternat

WOHNEN

ein hAuS Mit ALLeM 
DruM unD DrAn

Schwerin LiVe

Der großzügige Eingangsbereich 
mit den roten Ledersitzgruppen 
sieht aus wie in einem Hotel. Nur 
dass über dem Empfangsschalter 
nicht Rezeption steht. Und dass 
die Bewohner keine Koffer tragen, 
sondern Sporttaschen: Das neue 
Sportinternat im Lambrechtsgrund 
ist das Zuhause auf Zeit für junge 
Leistungssportler aus dem ganzen 
Land und darüber hinaus. 
Mitte Oktober sind 106 Mädchen 
und Jungen in das helle Gebäu-
de umgezogen. „Sie waren schon 
ganz ungeduldig, endlich die neu-
en Zimmer in Besitz zu nehmen“, 
sagt Sabine Radland. Sie leitet seit 
1990 das Sportinternat, das sich 
in Trägerschaft der AWO Soziale 
Dienste Westmecklenburg befi n-
det. Diese Ungeduld konnte die 
Leiterin gut verstehen: Im alten 
Internat, einem 1973 errichteten 
Plattenbau, war es im Sommer oft 
zu heiß und im Winter zu kalt. An 
einigen Stellen regnete es durch, an 
anderen fi el der Blick auf schad-
hafte Wände. Das neue Gebäude 
dagegen ist warm und lärmge-

schützt. „Darüber 
freuen wir uns 

alle“, sagt Sabine Radland. „Im 
alten Internat hat man das Radio 
von nebenan gehört, selbst wenn es 
auf Zimmerlautstärke gestellt war. 
So haben wir jetzt auch eine ganz 
andere Lernatmosphäre.“
Der klar strukturierte Neubau 
verfügt im Erdgeschoss über das 
großzügige Foyer und eine Mensa  
mit eigener Küche. Hier werden 
drei Wahlessen und das Salatbuf-
fet täglich frisch zubereitet. Neben 
den Internatsschülern essen auch 
Stadtschüler des Sportgymnasiums 
in der Mensa, so dass jeden Tag 450 
Portionen ausgegeben werden. An 
das Erdgeschoss schließen sich in 
U-Form zwei weitere Stockwerke 
mit den Zimmern an. „Die neuen 
Zimmer sind größer und auch das 
Bad ist besser“, schwärmt Saskia 
Weber. Die 14-jährige Leichtathle-
tin aus Zarrentin teilt sich den 20 

Quadratmeter großen Raum 
mit einer Mitschülerin. 
Wie in allen 
Zimmern im 

Internat gibt 
es darin 
eine leuch-
tend rote 
W a n d , 

die auch an trüben Tagen Farbe ins 
Haus bringt. Das Bad nutzen die 
Mädchen gemeinsam mit den bei-
den Bewohnerinnen des Nachbar-
zimmers. „Bisher mussten sich die 
Jugendlichen auf einer Etage ein 
Bad teilen“, sagt Sabine Radland. 
Eine weitere Verbesserung ist der 
Kabel- und Internetanschluss auf 
jedem Zimmer. 

 Einfach anstöpseln

Im alten Internat gab es lediglich 
ein kleines Computerkabinett, im 
neuen können die Schüler den ei-
genen Laptop oder Computer nun 
direkt auf dem Schreibtisch ein-
stöpseln. Eine moderne Teeküche 
mit Mikrowelle, Geschirrspüler 
und einem großen Kühlschrank 
gehört zu jeder Etage - falls die 
jungen Sportler zwischendurch 
der Hunger oder die Lust auf Pizza 
packt.
Apropos Sportler: Auch wenn sie 
die Mehrheit im Internat stellen, 
sind sie doch nicht unter sich. 

Zehn der 110 Plätze stehen für 
Musikschüler des Goethe-Gym-
nasiums zur Verfügung. Für 
die Musiker gibt es im Internat 

einen extra Übungsraum mit 
Klavier. Fernsehräume, für 
die der Olympiastützpunkt 

zwei große Bildschirme 
gesponsert hat, und 

Freizeiträume für 
Tischtennis, Billard 
und Fitness kom-
men dazu. Die 
meisten Schüler 

wohnen in 
Doppelzim-

mern, die zehn Einzelzimmer sind 
für die Bundeskader reserviert. 
Besonders beliebt sind die neuen 
Zimmerschlüssel. Die so genann-
ten Transponder öffnen die Türen 
per Funk. Herkömmliche Klinken 
fehlen und so können die Bewoh-
ner selbst entscheiden, ob sie Be-
such von ihren Mitschülern haben 
wollen oder nicht. „Dadurch gibt 
es deutlich mehr Privatsphäre“, 
sagt Sabine Radland.

 Mehr Privatsphäre 

Sie ist froh, dass die Internatslei-
tung von Anfang an in die Baube-
ratungen einbezogen wurde. Jetzt 
müssen sich die Veränderungen 
und Neuerungen im Alltag bewäh-
ren. Das alte Internat wiederum 
verschwindet: Das Hochhaus wird 
in den kommenden Wochen abge-
rissen.
Dann fehlen eigentlich nur noch 
die Außenanlagen, die erst heran-
wachsen müssen. Und wenn der 
eine oder andere die Balkone 
des alten Internats vermis-
sen wird, weiß die Leite-
rin auch dafür eine Lö-
sung: „Wir könnten 
doch zum Beispiel 
Liegestühle an-
schaffen und 
draußen auf-
stellen.“
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Wer kennt das nicht: Da steht 
ein schönes Haus in der Straße, 
hundertmal und mehr ist man 
schon vorbeigegangen. Aber was 
verbirgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen.
In dieser Serie wollen wir gemein-
sam mit Ihnen hinter Fassaden 
blicken. Heute in der Schlach-
terstraße, wo das Logenhaus der 
Schweriner Freimaurer einen 
geheimnisvoll klingenden Na-
men auf der Außenmauer trägt: 
„Harpokrates zur Morgenröthe“.

Zwei Rundbogentüren und darüber 
zwei ebensolche Fenster: Das gelbe 
Haus in der Schlachterstraße 17a ist 
in seiner Zeile etwas Besonderes. 
„Verwandte“ sind allerdings in der 
näheren Umgebung zu fi nden. 
„Wer es mit dem Schweriner Rat-
haus vergleicht, wird vieles wieder-
erkennen“, sagt Dr. Claus Hemmer. 
Er ist Vorsitzender Logenmeister 

der Johannisloge „Harpokrates zur 
Morgenröthe“, der das Gebäude 
gehört. Die Ähnlichkeit mit dem 
Rathaus ist alles andere als zufällig: 
Schwerins Baumeister Georg Adol-
ph Demmler entwarf die Pläne für 
das Rathaus und auch für das Lo-
genhaus, das im 19. Jahrhundert 
seine neue Fassade erhielt. Demm-
ler, selbst bekennender Freimaurer, 
hatte das Haus 1846 gekauft und 
seiner Loge geschenkt. 
Das Wort „Loge“ stammt vom eng-
lischen „lodge“, was „Hütte“ bedeu-
tet. Damit weist der Begriff auf den 
Ursprung der Freimaurerei, die sich 
aus der Tradition der europäischen 
Dombauhütten heraus bildete. Zir-
kel und Winkelmaß sind noch heu-
te  Symbole des Männerbundes, 
der auf Werten wie Menschlich-
keit, Toleranz und Tugend beruht. 
Nicht von ungefähr entstanden die 
Freimaurerlogen im Zeitalter der 
Aufklärung: Das Bürgertum eman-
zipierte sich und strebte danach, 
Leben und Denken 
selbst zu bestimmen.
Im Nazideutschland 
galt dies allerdings 
nicht als Tugend. 
1935 wurde das 
Schweriner Logen-
haus in Staatseigen-
tum überführt. Die 
Nazis konfi szierten 
auch die Ausrü-
stungsgegenstände, 
darunter ein kost-
bares Silberbesteck. 
„Ein Parteibonze 
an der Tafel Fried-
rich Hildebrandts, 
Reichsstatthalter in 
Mecklenburg, soll 

sich einmal gebrüstet haben, er 
speise mit dem Besteck der Herzö-
ge zu Mecklenburg - so hatte er die 
eingeprägten Buchstaben ‚HzM‘ 
gedeutet. Dabei hieß dies nichts an-
deres als ,Harpokrates zur Morgen-
röthe‘“, weiß Claus Hemmer. Als 
die Freimaurer ihr Logenhaus 1992 
wieder übernahmen, gab es keine 
Überraschungsfunde im Keller und 
auf dem Dachboden: Die gesamte 
Einrichtung war verschwunden. 
Darüber hinaus befand sich das 
Haus in einem sehr schlechten 
Zustand, denn während der DDR-

Jahre war kaum in 
die Werterhaltung 
investiert worden.  
„Das Haus war völ-
lig heruntergewirt-
schaftet“, erinnert 
sich Hemmer. Der 
Gewölbekeller lag bis 
unter die Decke voll 
mit Schutt, der per 
Hand herausgetragen 
werden musste. Das 
Dach war so beschä-
digt, dass es den Blick 
in den Himmel freig-
ab. Heute blickt man 
im Logenhaus wieder 
in den Himmel über 
Schwerin - allerdings 
in einen künstlichen. 
In einem großen 
schlichten Raum 

in der ersten Etage strahlen mit 
Bronzefarbe überzogene Sterne aus 
Holz an der blau gestrichenen De-

cke. Dieser Raum ist der Tempel, 
in dem die von Außenstehenden 
oft als geheimnisvoll empfundenen 
Rituale der Freimaurer stattfi nden. 
Gleichzeitig dient der Raum aber 
auch anderen Veranstaltungen, 
wie zum Beispiel öffentlichen Vor-
trägen. Die Anordnung der Sterne 
ist nicht willkürlich: Sie zeigt den 
mitternächtlichen Himmel über 
Schwerin an einem 24. Juni, dem 
Johannistag. 
Die Himmelsfarbe Blau ist in dem 
Gebäude an mehreren Stellen zu 
fi nden. „Es ist die Farbe der Johan-

nislogen“, erklärt Claus Hemmer. 
Neben der Loge „Harpokrates zur 
Morgenröthe“, die in diesem Jahr 
ihr 200-jähriges Bestehen feierte, 
nutzen die Loge „Eintracht in Frei-
heit“ und der Verein „Schlaraffi a 
Suerina“ das Haus. „Das macht uns 
die Erhaltung etwas leichter“, sagt 
Hemmer. Ganz ist die Sanierung 
nicht abgeschlossen: Das Dachge-
schoss ist noch nicht hergerichtet. 
Die anderen Teile sind mit viel 
Sorgfalt für die historische Sub-
stanz erhalten worden. Natürlich 
ist auch das „Obotritengelb“, wie 
Hemmer einen für Schwerin ty-
pischen Fassadenton nennt, auf die 
Außenfront zurückgekehrt.
Bliebe noch das Geheimnis um 
Harpokrates zu lüften: Der Sohn 
der Göttin Isis ist der ägyptische 
Gott der Verschwiegenheit, die als 
freimaurerische Tugend gilt, und 
der Gott der aufgehenden Sonne. 
 

DeMMLerS LogenhAuS 
in „oBotritengeLB”

HINTER SCHWERINER FASSADEN (14)

Das Gebäude in der Schlachterstraße ist Treffpunkt der Freimaurer
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„Viele Gäste haben uns gesagt, dass 
sie sich gut vorstellen können, im 
Alter nach Schwerin 
zu ziehen. 

Nicht wenige fragten nach Woh-
nungen und Häusern direkt am 
oder sogar auf dem Wasser. Groß 
war das Interesse an den Gästewoh-
nungen der Schweriner Wohnungs-
baugenossenschaft.“ 

Dieses schöne Fazit zieht Karin 
Vetter von der SWG. Gemeinsam 
mit ihren Kollegen hat sie im Som-

mer tausenden Besuchern in 
einem Pavillon im 

Eingangsbe-
reich der 

Gartenschau die Landeshauptstadt 
als hervorragenden Wohnstand-
ort vorgestellt. Begegnet sind dem 
Team um Karin Vetter Menschen 
aus ganz Deutschland. Viele, die 
lange nicht in Schwerin waren, 

staunten, wie toll sich die Stadt 
verändert hat. Und es gab auch so 
manchen Besucher aus den alten 
Bundesländern, der zum ersten Mal 
seinen Fuß in den Osten setzte. Die 
Buga und die tolle Stimmung in der 
Stadt haben geholfen, viele Vorur-
teile abzubauen, ist sich Karin Vet-
ter sicher.
Die Zeit auf der Buga hat noch et-
was anderes bewirkt. „Wir wussten 

natürlich, dass wir eine gute Truppe 
sind”, schmunzelt die sympatische 
Schwerinerin. „Aber dieser Groß-
einsatz hat uns doch noch etwas 
enger zusammen geschweißt.”
Lob für das Engagement der Mit-
arbeiter gibt es auch von SWG-
Vorstand Margitta Schumann: 
„Die Arbeit des Teams während 

der Buga kann nicht hoch genug ge-
schätzt werden. Nicht nur die vielen 
Besucher sondern auch wir haben 
gesehen, dass hier Leute mit ganzem 
Herzen bei der Sache waren.”
Karin Vetter indes ist sich sicher, 
dass der Buga-Schwung auch in das 
nächste Jahr getragen werden kann:    
„Aus den vielen Gesprächen 
während der Bundesgartenschau 
konnten wir entnehmen, dass die 
Menschen zur 850-Jahrfeier inte-
ressante Höhepunkte in unserer 
Stadt erwarten. Dazu wollen wir als 
Wohnungsbaugenossenschaft gern 
beitragen.“

Wer gewinnt Grundstück?

Gespannt ist die SWG-Mitarbei-
terin nun, wer das attraktive Ge-
winnspiel knacken wird, das die 
Wohnungsgesellschaft Schwerin 
(WGS) und die Schweriner Woh-
nungsbaugenossenschaft (SWG) 
gemeinsam ausgelobt hatten und 
an dem sich viele Pavillonbesu-
cher beteiligten. 

Als Hauptpreis winkt ein Bau-
grundstück in der Landeshaupt-
stadt im Wert von 45.000 Euro. 

Die SWG-Pavillon-
betreuer v.l.n.r.: 
Frank Prey, Isolde 
Preußner, Angela 
Griefahn, Alexan-
der Fründt, Karin 
Vetter, Angelika 
Bliesener, Brigitte 
Pahlow, Nadin Schluszas
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MIT WOHNBALKON
Werderstraße 21
2 RW, Hochparterre, 67,50 m²
KM ca. 438 EUR
NK ca. 134 EUR
große Wohnküche,
Stellplatz im Hof

Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote

HISTORISCHER DEMMLERHOF
Wismarsche Straße 315
3 RW, 1. OG, 71,39 m²
KM ca. 364 EUR
NK ca. 164 EUR
voll sanierter Altbau, 
mit Wohnküche

NIEDRIGENERGIEHAUS
Tallinner Straße 22
2 RW, 3. OG, 73,29 m²
KM ca. 432 Euro
NK ca. 117 Euro
voll saniert, 
neueste Energiestandards

WOHNEN AM WALDRAND
Hamburger Allee 80
1 RW, EG, 32,52 m²
KM ca. 163 EUR
NK ca. 88 EUR
voll saniert,
altengerecht

kurZinfoS
SCHWERINER 
WOHNUNGSBAU-
GENOSSENSCHAFT
Leonhard-Frank-Straße 35
19059 Schwerin
Telefon: (0385) 74 50-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

SWG-pavillonbetreuer ziehen positive Buga-Bilanz / Lob für das Team von allen Seiten

BugA-Schwung fÜr DAS 
JuBiLÄuMSJAhr nutZen
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manchen Besucher aus den alten 
Bundesländern, der zum ersten Mal 
seinen Fuß in den Osten setzte. Die 
Buga und die tolle Stimmung in der 
Stadt haben geholfen, viele Vorur-
teile abzubauen, ist sich Karin Vet-
ter sicher.
Die Zeit auf der Buga hat noch et-
was anderes bewirkt. „Wir wussten 

natürlich, dass wir eine gute Truppe 
sind”, schmunzelt die sympatische 

Vorstand Margitta Schumann: 
„Die Arbeit des Teams während 

der Buga kann nicht hoch genug ge-
schätzt werden. Nicht nur die vielen 
Besucher sondern auch wir haben 
gesehen, dass hier Leute mit ganzem 
Herzen bei der Sache waren.”
Karin Vetter indes ist sich sicher, 
dass der Buga-Schwung auch in das 
nächste Jahr getragen werden kann:    
„Aus den vielen Gesprächen 

Die SWG-Pavillon-
betreuer v.l.n.r.: 
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Preußner, Angela 
Griefahn, Alexan-
der Fründt, Karin 
Vetter, Angelika 
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Rund 25 Prozent der Berufstäti-
gen der Region Schwerin pendeln 
täglich oder wöchentlich zur Ar-
beit in benachbarte Bundeslän-
der. Durch lange Fahrten mit dem 

Auto oder dem Zug entstehen 
Arbeitstage, die häufi g länger als 
zwölf Stunden sind. 

Fachkräfte gesucht

Andere Pendler sehen ihre Fami-
lie nur noch am Wochenende. 
Klar, dass da bei vielen die Ner-
ven blank liegen. Auf der anderen 
Seite gibt es in Unternehmen der 
Region Schwerin freie Stellen, für 
die qualifi zierte Fachkräfte ge-
braucht werden. Der Schweriner 
Pendleraktionstag am 4. Dezem-
ber 2009 will nun beide Seiten 
zusammenbringen: Branchenü-

bergreifend werden einheimische 
Firmen hier Jobs mit Perspektive 
und in Wohnortnähe vorstellen.
2008 hatte die besondere Aktion 
in der Landeshauptstadt Premiere. 

Das Echo war so groß, dass es in 
diesem Jahr nicht nur die Neuauf-
lage des Pendleraktionstages am 
Schweriner Grunthalplatz gibt, 
sondern auch einen „Ableger“, der 
am 20. November 2009 am Rosto-
cker Hauptbahnhof startet.
Initiatoren des Schweriner Ak-
tionstages sind neben der Firma 
Planet IC die Agentur MV4you 
und das Regionalmarketing Me-
cklenburg-Schwerin. 

 4. Dezember, 12 Uhr

Die Veranstaltung beginnt am 
Freitag, dem 4. Dezember, um 

12 Uhr vor dem Hauptbahnhof 
- dort, wo viele Pendler in ih-
ren langen Arbeitstag starten. In 
einem 60 Quadratmeter großen 
Zelt stellen sich Unternehmen 
aus Bereichen wie IT, Metallver-
arbeitung und Elektronik sowie 
Dienstleistung vor. Sie machen 
auf freie Stellen aufmerksam und 
ermöglichen Interessierten einen 
ersten Kontakt mit einem kom-
petenten Ansprechpartner aus der 
Firma. Zielgruppe des Aktions-
tages sind neben Pendlern auch 
deren Familienangehörige.  Bis 
20 Uhr können Arbeitgeber und 
potenzielle Bewerber miteinander 
ins Gespräch kommen. Dazu wer-
den passend zu Feierabend und 
Weihnachtszeit Kaffee und Glüh-
wein angeboten. 

Studieren in MV

Auch die ie Kampagne „Studieren 
mit Meerwert“, die das Studium 
in Mecklenburg-Vorpommern po-
pulärer machen will, ist an diesem 
Tag mit „im Boot”. Dabei gilt es, 
insbesondere einheimische Schü-
lerinnen und Schüler nach dem 
Abitur für ein Studium in MV 
zu gewinnen. Gemeinsam mit 
den Hochschulen des Landes will 
man künftig noch stärker für die 
guten Studien- und Arbeitsbedin-
gungen werben.  Aktionen wie der 

Pendleraktionstag gehören, neben 
Anzeigen, einer Printprodukten 
und anderen Marketing-Aktivi-
täten, dazu.
Das Land wirbt seit Mai 2008 
mit der Kampagne „Studieren 
mit Meerwert“. Sie ist die Image-
Klammer des Landes für alle 
Hochschulen. Die Verbesserung 
des Images ist eine wichtige Vor-
rausetzung für den Zuwachs der 
Studierendenzahlen. Seit diesem 
Zeitpunkt ist die Plattform und 
das Herzstück der Hochschul-
kampagne die Internetseite www.
studieren-mit-meerwert.de, die 
sich an ein jugendliches Publikum 
richtet, online. Hier erfährt jeder 
Studieninteressierte von den bun-
desweit einmaligen Studiengän-
gen, den kurzen Studienzeiten, 
dem guten Betreuungsverhältnis, 
den kinderfreundlichen Studien-
bedingungen – und das alles ohne 
Studiengebühren. 

kurZinfoS

REGIONALMARKETING
MECKLENBURG-SCHWERIN 
E.V.

Graf-Schack-Allee 10
19053 Schwerin
Telefon: (0385) 7 78 87 20
www.meck-sn.de

Am 2. pendleraktionstag wird für freie Stellen in der Region geworben

SchLuSS Mit LAngen 
ArBeitSwegen

Großes Echo auf den Pendleraktionstag gab es im vergangenen Jahr 
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Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Studieren mit Meerwert _ Studieren in Greifswald, Neubrandenburg, Rostock, Stralsund, Wismar:
Hightech in Hansestädten. Medizin am Meer. Lebensmitteltechnologie in lebendiger Landschaft. 
www.studieren-mit-meerwert.de

Anz. Studieren 190x70mm:190  06.03.2009  11:29 Uhr  Seite 1Teilnehmende Firmen: Wemag AG, Planet IC, Mv4you, MV Professionals, DVZ, TMI, Mandarin Medien, IHK zu Schwerin, IHK Bildungszentrum, Dockweiler

SchLuSS Mit LAngen 

ANZEIGE
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Den schiefen Turm von Pisa 
kennt jedes Kind. Doch nicht 
jedes schräge Gebäude erlangt 
Weltruhm. Im Gegenteil: Män-
gel am Eigenheim haben schon 
manchem Bauherren schlafl ose 
Nächte und nicht zuletzt fi nanzi-
elle Nachteile beschert. Die Firma 
Protera aus Peckatel bei Schwerin 
nimmt sich dieser Probleme an 
und hilft Bauherren in Not.

„Wenn beim Eigenheimbau etwas 
schief läuft und Leute dadurch in 
einer prekären Situation stecken, 
wissen sie oft nicht, wen sie fra-
gen sollen“, sagt Hartmut Schütt. 
Der Architekt verfügt über eine 

30-jährige Erfahrung rund um 
den Eigenheimbau. Gleichzei-
tig hat er mehrere Zusatzausbil-
dungen zum Bausachverständigen 
und Energieberater absolviert und 
ist in dieser Funktion bereits seit 
Jahren als Gutachter tätig. Aus 
dieser Kombination entstand die 
Idee für eine Firma, die bei Pro-
blemen auf der Baustelle hilft. 

Bau-Notruf 03861-302790

Unter der Bau-Notrufnummer 
03861-302790 erhalten geplagte 
Hausbauer bei Protera sofort ei-
nen Termin für eine „Bestands-
aufnahme“. Das bedeutet: Der 
Gutachter dokumentiert die Bau-
stelle und sieht auch den Vertrag 
mit der Baufi rma durch. „Bauen 
ist ein sehr komplexer Vorgang. 
Für einen Laien ist es oft schwie-
rig, den Überblick zu behalten. Ist 
die vereinbarte Bauleistung voll-
ständig oder fehlen womöglich 
am Ende die Erdarbeiten, die Fen-
sterbänke oder die Anschlüsse für 
Regen- und Schmutzwasser? 
Ein richtiger Vertrag hilft, unan-
genehme Überraschungen zu ver-
meiden“, nennt Hartmut Schütt 
nur ein Beispiel. 200 Euro kostet 
ein solcher erster Check-up: „Das 
ist eine überschaubare Summe, 
für die ein gebeutelter Bauherr 
aber schnell Hilfe bekommt“, sagt 
der Architekt. „Muss er dagegen 
erst einen Anwalt fragen oder 
geht die Sache ans Gericht, dauert 

das viel länger. Und Zeitverzug 
kann sich eigentlich kein Bauherr 
leisten.“ Die Lösung für die Pro-
bleme ist zumeist: Kunde und Fir-
ma setzen sich an einen Tisch und 
Schütt fungiert als neutraler 
Vermitt ler. „Sind die 
F r o n t e n b e r e i t s 
ve rhä r te t , b r i n g t 
das wieder R u h e 
ins Ge-
schehen“, 
weiß er. 
Auf kei-
n e n 

Fall geht es dem Unternehmer 
darum, andere Baufi rmen „in die 
Pfanne zu hauen“: „Manchmal 
stellt sich ja das ungute Gefühl 
eines Bauherren auch als un-
begründet heraus“, sagt Schütt. 
Verbrieft er als neutraler Gutach-
ter eine einwandfreie Baustelle, 
ist sowohl dem Kunden als auch 
der Baufi rma geholfen: Der eine 
Geschäftspartner kann sich wie-
der entspannt aufs neue Zuhause 
freuen, der andere unbelastet die 
Arbeit fortführen.
Wer ein ungutes Gefühl hat, sollte 
allerdings nicht zu lange damit 

warten, Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. „Jeden Tag, den auf der 
Baustelle etwas passiert, kann sich 
ein Problem vergrößern“, warnt 
Schütt. Auch wenn ein Bauherr 
sich mit den Kosten verkalkuliert 
hat und das Geld nach hinten 
nicht mehr reicht, ist schnelle 
Hilfe wichtig. „Natürlich kann 
ich jetzt auch sagen: ,Das alles 
möchte ich gar nicht erst erleben“ 
und mir gleich einen Partner fürs 
Baumanagement suchen“, so der 
Gutachter. Auch dafür ist die Fir-
ma Protera die richtige Adresse. 
Ein Rundum-Sorglos-Paket, das 
ganz oder nur in Auszügen in An-
spruch genommen werden kann, 
hilft, schon vor Baubeginn die 
Weichen richtig zu stellen. „Mit 
einem neutralen Berater“, sagt 
Hartmut Schütt, „ist jeder Bau-
herr auf der sicheren Seite.“ 
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PROTERA

Am Dorfplatz 18
19086 Peckatel
Telefon: (03861) 30 27 90
Telefax: (03861) 30 27 99   
E-Mail: info@protera.de
www.protera.de

IHK-Bildungszentrum 
Schwerin gGmbH
Werkstraße  114
19061 Schwerin
Telefon 0385 645 78-0
Telefax  0385 645 78-214
E-Mail info@ihk-bz-sn.de
 

www.ihk-bz-sn.de

Technischer Betriebswirt = Zukunft bilden. 

Der nächste Lehrgang beginnt am 08. März 2010.

Insgesamt 650 Unterrichtsstunden, bis zu 12 Einheiten die Woche und das eineinhalb Jahre lang – so haben sich die Teilnehmer 
des achten IHK-Lehrgangs „Geprüfter Technischer Betriebswirt/Geprüfte Technische Betriebswirtin“ für leitende Positionen 
qualifiziert. Jetzt bekamen die Lehrgangsteilnehmer im IHK-Bildungszentrum Schwerin ihre Zeugnisse überreicht. Mathias  
Hofmann von der Industrie- und Handelskammer betonte bei der Übergabe der Urkunden: „Der Abschluss kann Türen öffnen, 
die bisher nur Hochschulabsolventen offen standen.“
„Die Teilnehmer haben die Chance genutzt, um sich gezielt für die Zukunft weiterzubilden, betriebswirtschaftliches Know-how  
zu vertiefen und Managementwissen zu erwerben“, sagte der Geschäftsführer des IHK-Bildungszentrums, Reimond Weding. 
Eine Förderung ist über das neue Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), das so genannte „Meister-BAföG“, mit  
verbesserten Kriterien möglich. Der nächste Lehrgang beginnt am 08. März 2010. Informationen, Beratungen und weitere  
Anmeldungen sind bei Herrn Hans Jürgen Bruhn möglich - bruhn@ihk-bz-sn.de - Telefon 0385 64578-128.

Problemzone: Bau

Wir lösen Ihr Bauproblem
PROTERA

Wir kümmern
uns darum.

Die peckateler Firma protera löst probleme bei Bau-projekten / Schnelle hilfe dank Bau-notruf

DAMit nichtS Schief LÄuft

ma setzen sich an einen Tisch und 
Schütt fungiert als neutraler 
Vermitt ler. „Sind die 
F r o n t e n b e r e i t s 
ve rhä r te t , b r i n g t 
das wieder R u h e 
ins Ge-
schehen“, 
weiß er. 
Auf kei-
n e n 

Hartmut Schütt ist ein kompetenter 
Berater, wenn es ums Baumanage-
ment geht.  Foto: Katja Haescher
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Je zwei Karten für die Show 
„Holiday on Ice” haben gewonnen: 

Schwerin LiVe BeDAnkt 
Sich fÜr Die groSSe 
BeteiLigung
Das Lösungswort aus der 
Oktober-Ausgabe lautet:

„Dreesch“

Volker Hartig, 18233 Neubukow
Eva Wehle, 19059 Schwerin
Helga Ruhkieck, Klein Rogahn

herzlichen Glückwunsch!

Ambulante Heilbehandlung   100%
Stationäre Heilbehandlung   100%
Zahnärztliche Heilbehandlung  100%
Zahnersatz       60%

Die Krankenversicherung für Selbstständige,
Handwerker, höherverdienende Arbeitnehmer,
ohne jährliche Selbstbeteiligung
inkl. freie Arztwahl und Heilpraktiker

Eintrittsalter
20 Jahre
30 Jahre
40 Jahre

Männer
77,63 EUR
149,75 EUR
185,32 EUR

Frauen
101,58 EUR
236,89 EUR
185,32 EUR

Am Grünen Tal 19 • Köpmarkt Center
19063 Schwerin

Telefon: (0385) 3 95 24-0 
Fax: (0385) 3 95 24-17

E-Mail: ulrich.brehm@continentale.de

Helga Ruhkieck, Klein Rogahn

herzlichen Glückwunsch!herzlichen Glückwunsch!

In den Jahren 2007 bis 2009 be-
suchte der Fotograf Falko Baatz 130 
namhafte Maler und Bildhauer in 
ganz Mecklenburg-Vorpommern. 
Er porträtierte sie, fotografi erte 
sie während der Arbeit. Darüber 
hinaus wurde 
jeder Künst-
ler gebeten, 
seinerseits in 
frei gewählter 
Technik den 
Fotografen zu 
por t rät ieren. 
Entstanden ist 
im doppelten 
Sinne eine 
umfangreiche 
und ausdrucks-
starke Porträt-
sammlung, die 
in einem Künstlerbuch festgehal-
ten wurde. 
Etwa 50 Arbeiten - Porträts, Ar-
beitsbilder, Arbeitstische und die 
Panoramen der Ateliers – wurden 
für die Ausstellung ausgewählt.

Falko Baatz, Jahrgang 1967, kommt 
aus Halle (Saale) und lebt und ar-
beitet jetzt bei Güstrow in Meck-
lenburg.  Er hat Erdgasleitungsbau 
in Moskau studiert, ist zwischen 
1990 und 2006 durch  Zentrala-

sien, Sibirien, den Kaukasus, Chi-
na und die USA gereist. 
Falko Baatz – Künstlerporträts
Fotografi e, Malerei, Grafi k, pla-
stik, 12.12.2009 – 17.1.2010, ein-
tritt: 3 euro 

kÜnStLerBeSuch
50 mal Falko Baatz im Shh - und das doppelt 

AUSSTELLUNG

Falko Baatz fotografi ert Henning Spitzer
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Am 1. Januar 2010 tritt ein neues 
Erbrecht in Kraft. Allerdings wird 
es auch weiterhin einen Pfl icht-
teilsanspruch insbesondere  für 
enterbte Abkömmlinge geben. 
Der Pfl ichtteilsanspruch ist für die 
Kinder eine garantierte Mindest-
beteiligung am Nachlass eines ver-
storbenen Elternteils. Die Pfl icht-
teilsquote beträgt die Hälfte des 
gesetzlichen Erbteils. Allerdings 
hat der Pfl ichtteilsberechtigte nur 
einen Zahlungsanspruch. Er kann 
nicht die Herausgabe bestimmter 
Gegenstände aus dem Nachlass 
verlangen. 

Schenkungen werden 
berücksichtigt 

Bei der Bemessung des 
Pf l icht tei lsanspruchs 
ist nicht nur das hin-
terlassene Vermögen 
maßgeblich. Es kann 
sich ein ergänzender An-
spruch aus dem Vermögen 
ergeben, das der Verstorbene zu 
Lebzeiten verschenkt hat. Grund-
sätzlich werden alle Schenkungen 
der letzten 10 Jahre vor Eintritt des 
Erbfalls berücksichtigt. Bei Ehe-
gatten beginnt diese Frist jedoch 
erst mit Beendigung der Ehe. Im 

Ergebnis kommt die Einschrän-
kung bei Schenkungen unter Ehe-
leuten meistens nicht zum Tragen, 
weil die Ehe  in der Regel erst mit 
dem Versterben des einen Ehepart-
ners endet. Das führt in der Praxis 
häufi g zu unangenehmen Überra-
schungen. In einigen Fällen wird 
das Problem scheinbar dadurch 
gelöst, in dem Eltern ihr Haus auf 
eines der Kinder übertragen und so 
ein unliebsamer Abkömmling aus-
gebootet werden soll. Der Gedanke 
ist grundsätzlich richtig. Damit das 
Kind die Eltern nach der Übertra-

gung nicht vor die Tür setzt, 
behalten sich die El-

tern in der Regel 

jedoch ein Wohnrecht oder ein 
Nießbrauchrecht vor.  Das ist auf 

der einen Seite zu empfehlen. Auf 
der anderen Seite greift in diesem 
Fällen die Zehnjahresfrist ebenfalls 
nicht, weil das Haus bei den Kin-
dern zur freien Verfügung erst mit 
Beendigung des Wohn- oder Nieß-
brauchsrecht ankommt und das 
ist in der Regel erst mit dem Ver-
sterben der Eltern der Fall. Damit 
man sich die psychische Belastung 
einer pfl ichtteilsrechtlichen Aus-
einandersetzung erspart und das 
wirtschaftliche Risiko kalkulierbar 
wird, sollte man mit den Pfl icht-
teilsberechtigten zu Lebzeiten ei-
nen Pfl ichtteilsverzicht vereinba-
ren. Das ist mit den eigenen zum 
Familienverband gehörenden Kin-
dern in der Regel kein Problem. 

Mit Kindern außerhalb des 
Familienverbundes sieht 

das meistens anders 
aus. Man sollte es 
dennoch versuchen 
und sich gegebe-
nenfalls eines 
fachkundigen Be-
raters mit entspre-
chender Erfahrung 

bedienen. Sollte der 
Abschluss eines 

Pf lichtteilsver-
z i c h t s v e r -

t r a g e s 
n i c h t 

g e -

lingen, ist zur 

Reduzierung des wirtschaftlichen 
Risikos des Pfl ichtteilsanspruches 
eine kluge Gestaltung der Vermö-
gensnachfolge angezeigt. Dabei 
kommt es nicht nur auf ein gutes 
Testament, sondern vor allem auch 
auf eine zielgerichtete Ordnung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse 
an. Mit einer schlichten Verschie-
bung der Vermögenswerte ist es 
dabei nicht getan. Es geht viel-
mehr darum, unter Ausnutzung 
der rechtlichen Möglichkeiten die 
Zuordnung des Vermögens zielo-
rientiert vertraglich zu gestalten. 
Aufgrund der rechtlichen Fall-
stricke sollte man allerdings auch 
hier einen fachkundigen Berater 
mit der erforderlichen Erfahrung 
aufsuchen. 
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oLA Mit VieL SerVice

Die Zukunft Auf 300 Metern
Auf seiner Reise durch Deutschland machte der Ausstellungszug „Expedition 
Zukunft“ am 28. und 29. Oktober Station in Schwerin. Der multimedial aus-
gebaute Eisenbahnzug präsentierte auf über 300 Metern Forschung und Tech-
nologie zum Anfassen und Staunen. Zwölf Themenwagen zeigten Trends, die 
unser Leben über das Jahr 2020 hinaus prägen werden. 
Im Rahmen der „Forschungsexpedition Deutschland“ des „Wissenschafts-
jahres 2009“ tourt die mobile Ausstellung noch bis Ende November durch 63 
deutsche Städte.

Die Ostseeland Verkehr GmbH 
(OLA) will auch in Zukunft mit 
erstklassigem Service punkten.
Geschäftsführer Dirk Fi-
scher hat am 2. November in 
Schwerin die neue Service-Of-
fensive der größten Privatbahn 
in Mecklenburg-Vorpommern 
gestartet. „Wir werden unsere 
Fahrgäste jeden Monat mit ei-
ner neuen Aktion überraschen. 
So stehen im November in allen 

blau-weißen OLA-Zügen pas-
send zur Saison Stiegen mit ern-
tefrischen Gratis-Äpfeln zum 
vitaminreichen Genuss bereit.” 
Daneben bittet das Unterneh-
men die Fahrgäste, mit Wün-
schen oder Vorschlägen aktiv 
an der „Bahn der Zukunft” mit-
zuwirken. 
Dazu werden Service-Karten 
ausgegeben, die ausgefüllt wer-
den können.

Das „Auktionshaus“ am Markt in Schwerin ist 
mittlerweile zum „Geheimtipp“ geworden. 
Hier traf man zum dritten Mal Antikes und 
ausgefallene Mode vom Geschäft „Idee & 
Werkstatt“ in der Münzstrasse.
Präsentiert wurde die extravagante Mode  
zum Anfasssen von attraktiven Models.
Gleichzeitig konnte man im Auktionshaus von 
Michael Wagner in alten Büchern stöbern und 
Bilder bestaunen.
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Ihr neues Buch heißt „Und nächstes Jahr am … Ostseestrand“ und erzählt 20 wahre 
Ferienerlebnisse aus der DDR - Sie scheinen viel unterwegs gewesen zu sein.
Na ja, die wenigsten der Erlebnisse sind meine eigenen. Ich habe mit vielen DDR-Kindern 
gesprochen, die haben mir ihre Erinnerungen zur Verfügung gestellt. Und auch ihre pri-
vaten Fotos – das macht das Buch meiner Meinung nach besonders spannend. Jeder hat 
zwar etwas anderes erlebt in seinen Ferien, aber vieles war ja doch ähnlich. Stichworte 
wie Ferienlager, Freundschaftszug, FDGB-
Heim, Jugendtourist oder Lager E&A kennt 
jeder. Aber es gibt auch Westreisen oder eine 
Tramptour.

Sie leben seit 15 Jahren in Rostock. Für eine 
Lesung kommen Sie nun nach Schwerin – 
ein besonderer Anlass?
Natürlich! Ich habe mir schon lange ge-
wünscht, mal in meiner Heimatstadt lesen 
zu können – nun ist es soweit. Lesungen 
haben für mich ohnehin einen besonderen 
Reiz, weil ich dort mein Publikum direkt vor 
Augen habe und erleben kann, ob die Leute 
wirklich so reagieren, wie ich es mir erhofft 
habe. Und wir können miteinander reden. 
Ich freue mich natürlich über jedes verkaufte 
Buch - aber ob es den Lesern auch gefallen 
hat, das erfahre ich ja nicht. Diese Chance 
habe ich nur bei Lesungen.

Schreiben ist für Sie als Journalistin eigent-
lich nichts Besonderes. Wie war das bei 
diesem Buch?
Ein Buch zu verfassen, ist etwas vollkom-
men anderes als meine normale Arbeit. Zum 
einen habe ich mehr Zeit und mehr Platz. 
Zum anderen muss und darf ich ganz an-
ders schreiben: nicht nur faktisch, kühl und 
knapp, sondern auch mal ein bisschen emo-
tional oder blumig. In diese Erinnerungen 
gehören Gefühle hinein, Wertungen, Ein-
schätzungen – sie sind ja ganz klar subjektiv. 
Eine sehr reizvolle Arbeit, die mir enorm viel Spaß gemacht hat.

Wie wurde das Schreiben zu Ih-
rem Beruf?
Ich habe schon als Kind Ge-
schichten verfasst, die ich damals 
großartig fand (lacht). Der Weg 
zum Journalismus hat sich später 
eher zufällig ergeben, weil ich die 
Chance auf ein Volontariat bei der 

Zeitung „Demokrat“ bekam, als eigentlich schon alle Plätze vergeben waren, und dann 
auch tatsächlich zum Studium zugelassen wurde. Es war absolut der richtige Weg – ich 
kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.

Lesung: Dienstag, 24. November 2009, 19.30 Uhr im Schleswig-Holstein-Haus 
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„Schwerin ist für mich ...
... der Ort meiner wunder-

baren Kindheit und Jugend”

Dörte Rahming
Freie Journalistin

geboren 1968 
bis 1994 in Schwerin gelebt

gelernt: Facharbeiter für Lederwaren mit 
Abitur

Journalistik-Studium in Leipzig
zwei Töchter

heute: Freie Journalistin in Rostock
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Die Zukunft Auf 300 Metern
Auf seiner Reise durch Deutschland machte der Ausstellungszug „Expedition 
Zukunft“ am 28. und 29. Oktober Station in Schwerin. Der multimedial aus-
gebaute Eisenbahnzug präsentierte auf über 300 Metern Forschung und Tech-
nologie zum Anfassen und Staunen. Zwölf Themenwagen zeigten Trends, die 
unser Leben über das Jahr 2020 hinaus prägen werden. 
Im Rahmen der „Forschungsexpedition Deutschland“ des „Wissenschafts-
jahres 2009“ tourt die mobile Ausstellung noch bis Ende November durch 63 
deutsche Städte.
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DDAASS AAUUGGEE BBrriilllleenn ++ CCoonnttaacctltliinnsseenn SSiillkkee BBuurrmmeesstteerr AAuuggeennooppttiikkeerrmmeeiisstteerriinn ++CCoonnttaattatt ccttlliinnsseennssppeezziiaalliissttiinn

Seit zwei Jahren bieten wir im Augenoptik-
Fachgeschäft DAS AUGE am Dreescher Markt 
unseren Kunden erfolgreich das so genannte 
Brillenabo* an – als eine Möglichkeit, die neue 
Brille in kleinen Raten zu bezahlen.
Da dies ganz ohne Zinsen einfach und schnell 
abgewickelt werden kann, haben bereits viele 
Kunden diesen besonderen Service genutzt.

Das Brillenabo kann wahlweise mit einer Laufzeit 
von 12 oder 24 Monaten abgeschlossen werden 
– bei einem Mindestkaufpreis von 120,-Euro.
Eine Anzahlung ist nicht zu leisten. 

Wenn die Brille fertig ist, holen Sie sie ab und 
zahlen die erste Rate einen Monat später.

Mit dem Brillenabo zur neuen modernen Brille
So können Sie immer den neusten Modetrend mit 
Kontaktlinsen oder einer schicken Brille als Fern- oder 
Gleitsichtbrille und auch als Sonnenbrille tragen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gern!
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*gilt nicht für Aktionsware
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