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Liebe Schwerinerinnen, 
liebe Schweriner,

Vielfalt und Meinungsfreiheit sind 
uns heute selbstverständlich gewor-
den. Jeder von uns sollte diese nur in 
einer Demokratie gegebenen Mög-
lichkeiten nutzen, sich einbringen, 
mitbestimmten und mitgestalten. 
Alles andere wären verpasste Chan-
cen, über deren Folgen sich niemand 
beklagen sollte. Demokratie wird 
durch Engagement und Diskussion 
lebendig. 

Vor gut 20 Jahren sind dafür Men-
schen mutig auf die Straße gegangen 
- auch hier in meiner Heimat Meck-
lenburg-Vorpommern. 

Wir dürfen uns diese Werte, dieses 
Lebensgefühl von Freiheit nicht weg-
nehmen lassen von ein paar wenigen. 
Die Wahlplakate der NPD, die mo-
mentan in vielen Dörfern hängen, 
finde ich erschreckend und peinlich. 
Die trüben die Urlaubsstimmung der 
vielen (zahlenden) Gäste und sind für 
die Einwohner dieses schönen Landes 
einfach entwürdigend. Unser schöner 
Norden hat ein anderes, viel freund-
licheres Gesicht! Wir sind engagiert, 
vielfältig, tolerant und weltoffen. Zei-
gen wir das gemeinsam - uns selbst 
und der Welt!

Ihre 
Heike Götz 

„wir sind
enGAGiert,
VielfältiG,
tolerAnt und
weltoffen.“

Die OLA und regionale 
Vereine – ein tolles Team.
Wir unterstützen Vereine in Mecklenburg-Vorpommern,

zum Beispiel den Sportverein Schweriner SC.

Mehr Infos unter: www.ostseelandverkehr.de

   Signierstunde mit den

Schlosspark-Center Schwerin,          Volleyballerinnen des SSC

      2. September 2011, um 13:00 Uhr
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Mecklen-
burg-Vorpommern hat die Wahl. 
Am 4. September 2011 entschei-
den die Einwohner des Bundes-
landes über die Besetzung eines 
neuen Landtags. 
Die rechtsextreme NPD hat 
sich als Ziel gesetzt, erneut ins 
Schweriner Schloss einzuziehen. 
Damit ist die Mehrheit der Me-
cklenburger und Vorpommern 
alles andere als einverstanden. Als 
friedlichen Protest gegen die Na-
zis gibt es am 2. September eine 
Neuauflage des Konzertmara-
thons „Laut gegen Rechts - Nazis 
aus dem Takt bringen“. 
Künstler wie Tim Bendzko, Po-
larkreis 18, Luxuslärm, 
Norman Sinn un-
terstützen dieses 
Ansinnen mit 
Konzerten. „Laut 
gegen Rechts“ fin-
det in diesem Jahr 
zum dritten Mal 
statt. Erstmalig ist 

die überparteiliche Initiative 
„WIR. Erfolg braucht Vielfalt“ der 
Veranstalter. Die Initiative tritt 
für Weltoffenheit, Freiheit und 
Toleranz ein und wendet sich ge-
gen Rassismus und Extremismus 
in jeder Form. „Einschränkendes 
und diskriminierendes Denken, 
wie besonders von Rechtsextre-
men mit Stammtischparolen pro-
pagiert, schadet unserem Land 
und der weiteren Entwicklung“, 
erklärt Hans-Heinrich Jarchow 
von der WIR-Initiative. 
Es liege am Wahltag in der Hand 
aller Bürger in Mecklenburg-Vor-
pommern, ob die durch mehrere 
G e r i cht su r t e i l e 

eindeutig als rechtsextrem einge-
stufte NPD weiterhin mehr als 
eine Million Euro jährlich aus 
Steuermitteln für ihre gegen die 
Demokratie gerichtete Arbeit er-
hält. 
Für die Moderation der engagier-
ten und vielfältigen Konzerte 
konnte Mo Asumang gewonnen 
werden. Neben den Auftritten der 
unterschiedlichen Künstler wer-
den einige Überraschungsgäste 
die Bühne entern. Alle zeigen ge-

m e i n -

sam Gesicht, positionieren sich 
gegen Rechts und sprechen sich 
gegen Menschenfeindlichkeit und 
für Toleranz aus. 
„Künstler und Organisatoren tre-
ten dafür auf und ein, dass die 
weitere Entwicklung Mecklen-
burg-Vorpommerns an uns und 
unserem Engagement liegt“, so 
Jarchow. Nur wer sein Wahlrecht 
und die zahlreichen Möglich-
keiten persönlichen Einsatzes 
nutze, kann die Weichen für un-
sere Zukunft stellen.

Ausbildungs- und Arbeits-
plätze Auf dem mArkt der 

möglichkeiten

Zeitgleich zu den Konzerten öff-
net auf der Marstallhalbinsel der 
„Markt der Möglichkeiten“. Hier 
präsentieren sich zahlreiche Ver-
eine und Verbände,  stellen sich 
vor und laden zu  Aktivitäten vor 
Ort ein. 
Dass Mecklenburg-Vorpommern 
nicht nur landschaftlich attraktiv 

ist, sondern Perspektiven bietet, 
hier im Land zu bleiben und zu 
leben, wird an der Ausbildungs- 
und Arbeitsplatzbörse auf dem 
„Markt der Möglichkeiten“ ein-
drucksvoll gezeigt. Ebenso wird 
über Möglichkeiten der Unter-
stützung eines Aufenthaltes im 
europäischen Ausland informiert 
werden. 
Der Eintritt zu dieser Veranstal-
tung ist frei, Karten sind beim 
Einlass erhältlich.  

Gesicht ZeiGeN!
WIR-Initiative veranstaltet „Laut gegen Rechts - Nazis aus dem Takt bringen“ / Der Eintritt ist frei

Mit Silbermond startete 2006 die Konzertreihe „Laut gegen Rechts Foto: Büro 

demokratie

Vernunft

Freiheit

leben
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Tim Bendzko „muss nur noch kurz 
die Welt retten“. Wo ließe sich 
dieses Vorhaben besser umsetzen, 
als bei „Laut gegen Rechts“, wo 
Nazis aus dem Takt gebracht wer-
den sollen? Der Charterfolg des 
Berliners wandert momentan durch 
die Ohren der Republik und setzt 
sich recht schnell in den Köpfen 
fest. Was zuletzt nicht daran liegt, 
dass die Texte des Singer & Song-
writers gedankenschwer sind und 
Geschichten erzählen, Geschichten 
für die Ewigkeit. Die eigene Gedan-
kenfülle und Unordnung derselbi-
gen entwirrt Tim Bendzko in den 
Texten seiner Lieder und den dazu-
gehörigen Melodien.

musik mAchen stAtt zu kicken
 

Dafür wurde von Bendzko schon 
in der Jugend das eigentliche Ziel, 
Fußballer zu werden aufgegeben. 

„Mir wurde immer klarer, dass das 
Fußballspielen nichts für mich ist 
und dass ich dringend Musik ma-
chen muss“, bekräftigt er, „und ich 
war mir immer noch sicher, dass das 
dann alle ganz toll finden werden. 
Deshalb habe ich angefangen Gitar-
re zu lernen. Irgendwie musste ich 
die Lieder ja schreiben.“ Mehr  aus 
sportlichen Gründen als aus mu-
sikalischen Ambitionen nahm er 
vor zwei Jahren mit seinen Liedern 
an einem Wettbewerb teil – und 
gewann einen Auftritt vor 20.000 
Menschen in der Berliner Waldbüh-
ne. So siegte dann das Musikmachen 
endgültig übers Kicken. Mit einer 
Vergangenheit ohne Mitgliedschaft 
in einer Schülerband, ohne früheste 
Gitarrengeschenke zu Weihnachts-
festen und ohne musikalisches Idol, 
und doch schaffte es der 26-Jährige, 
dass sein Weltrettungslied derzeit 
von quasi jeder Radiostation des 

Landes rauf- und runtergespielt 
wird. Und dass jetzt jeder weiß, wie 
viele Mails noch zu checken sind. 

“wenn worte meine 
sprAche wären“

 
Wie wichtig die in poetische Texte 
gefassten Texte sind, zeigt das Al-
bum „Wenn Worte meine Sprache 
wären“. Reduzierte musikalische 
Mittel, aussagekräftige und mit Hu-
mor versehene Zeilen haben nicht 
zuletzt dafür gesorgt, dass nicht nur 
die Single mit dem Weltrettungs-
vorhaben von den oberen Plätzen 
der Singlecharts winkt. In den Al-
bumcharts gehört Tim Bendzko 
ebenfalls zu den derzeitigen Top 
Ten.
Tim Bendzko rettet die Welt – we-
nigstens ein kleines bisschen – am 
2. September auf der Schweriner 
Marstallhalbinsel.  

eWiGe	Geschichten
Tim Bendzko bringt gedankenschwere Lieder auf die Bühne

Unterwegs in großer Mission: Tim Bendzko 

Foto: prknet.de

MArkT DEr 
MöglIcHkEITEN

Auf dem Gelände präsentie-
ren sich viele Vereine und 
Organisationen:

Arbeit und Leben MV
Girls Day
DGB Jugend Nord
Tourismusverband Mecklen-
burg-Vorpommern
Power for Kids
Piraten Open Air – Greves-
mühlen
WIR. Erfolg braucht Vielfalt
Laut-gegen-Rechts–Infostand
Landesjugendring
VSPgGmbH  
Kompetenzagentur
Förderkreis der evang-luth. 
Bernogemeinde Schwerin e. V.
“Demokratie-Tour” des DGB 
Jugend und des Bildungs-
werkes der Wirtschaft
Handwerkskammer Meister-
kampagne
Arbeitsagentur Schwerin
Europäisches Integrations-
zentrum Rostock e. V.
Konrad-Adenauer-Stiftung
Friedrich-Ebert-Stiftung
Heinrich-Böll-Stiftung
Rosa-Luxemburg-Stiftung
VVN-BdA MV
Jugendherbergen MV
Merchandising Stand 
Polarkreis 18
Merchandising Stand 
Luxuslärm
Merchandising Stand Jenix
Merchandising Stand Die 
Biertenöre
Jusos
Netzwerk für Demokratie und 
Courage
WEISSER RING e.V. AS 
Schwerin
Koordinierungsstelle ParMa
Osteuropa-Freundschafts-
gesellschaft Mecklenburg-
Vorpommern e.V.
Polizeiinspektion Anklam
Amnesty International
...

demokratie

Vernunft

Spaß

leben liebe

Mitbestimmen
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Der Titel ihres bislang größten Hits 
ist nicht Programm. „Allein allein“ 
sind die sechs Musiker von Polar-
kreis 18 schon lange nicht mehr, 
schon gar nicht auf ihren Kon-
zerten. 
Chartspitzenluft hatten sie mit ih-
rem Überraschungserfolg vor zwei 
Jahren lange und tief eingeatmet, 
als sie damit ganze 40 Wochen sich 
in den deutschen Charts einge-
wöhnten. 

kälte, winter, frost und 
schnee: polArkreis 18 wirken 

nur äusserlich eisig

Mit der im Bandnamen versteckten 
Kälte können Polarkreis 18, die sich 
inzwischen seit zehn Jahren auf 
dem Musikmarkt tummeln, - musi-
kalisch gesehen – vom Winter nicht 
genug kriegen. Ihr Erfolgsalbum 
„The Colour Of Snow“ mutete al-
lerdings nur äußerlich eisig an. 

2009 traten sie mit der gleichna-
migen Single beim Bundesvision 
Song Contest für ihr Heimatland 
Sachsen an und mussten sich nur 
Peter Fox geschlagen geben. 
Gar nicht eisig wird ihr Beitrag bei 
„Laut gegen Rechts“ sein. Dass die 
Stimmung vom orchestralen, bis-
weilen bombastischen und pathe-
tisch avantgardistischen Sound der 
Dresdener alles andere als kühl sein 
wird, steht außer Frage. Auch auf 
ihrem aktuellen Album „Frei“ blie-
ben sie dem Charakter des Vorgän-
gers treu und widmeten sich weiter 
dem fantasievollen Wechselspiel 
zwischen deutschen und englischen 
Texten. 
Ambition und Flagge zeigen Polar-
kreis 18 auf der Marstallhalbinsel, 
indem sie zwar nicht in die Nähe 
des selbigen heranreisen, aber sich 
schon für ihren Auftritt bei „Laut 
gegen Rechts“ schon in nörd-
lichere Gefilde nach Schwerin auf-
machen.  

ZeHN	JaHre	uNd	KeiN	biSSCHeN	Allein
Polarkreis 18 kommen in nördlichere Gefilde

Polarkreis 18 Foto: four artists

Die Einordnung der Biertenöre 
in eine Musikkategorie ist schwie-
rig. Sie selbst bezeichnen sich als 
trinkfreudige Liedermacherband, 
die Studentenrock und Männer-
musik macht. 
Faktisch besteht diese humorla-
stige Kapelle aus drei Sängern, die 
auch jeweils Gitarrist sind. Seit 
2008 ziehen sie kreuz und quer 
durchs Land und haben inzwi-
schen weit mehr als 100 Konzerte 
in der ganzen Republik gespielt, 
sowohl auf Festivals als auch in 
Clubs und Kneipen und sogar auf 
einer Hochzeit. 

Die Bühnentauglichkeit der drei 
jungen Männer aus Berlin, Braun-
schweig und dem Busch ist somit 
längst unter Beweis gestellt wor-
den. 
Die Biertenöre gibt es nicht nur 
in bierseliger Gemeinschaft, nein, 
sie sind auch solo unterwegs. 
Bandmitglied „Diaz“ hat sich in 
diesem Jahr auch schon im Al-
leingang Dieter Bohlens Urteil 
bei „Deutschland sucht den Su-
perstar“ gestellt. 
Abgewatscht wird in Schwerin am 
2. September auf der Marstall-
halbinsel auf keinen Fall.  

drei	Mal	GitArre mit GesAnG
Trinkfreudige Liedermacherband mit Studentenrock und Männermusik: die Biertenöre

Die Biertenöre Foto: Julia Kuczera

Sie	WolleN	doCH 
      „nur die welt retten“
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„Planlos“ läuft für Norman Sinn 
nur noch wenig. Mit Ryo nahm er 
im vergangenen Jahr an Stefan Ra-
abs „Bundesvision Song Contest“ 
teil und belegte dort für sein Bun-
desland Thüringen einen respek-
tablen sechsten Platz und wanderte 
im Anschluss an den großen Wett-
bewerb in die Charts. 
Der ehemalige Background-Sänger 
von Clueso ist seit diesem Jahr 
unter seinem eigenen Namen un-
terwegs. Sein Musikstil ist nicht 

leicht einzuordnen. Er bedient sich 
immer bei den Richtungen, die ihm 
gefallen, so reichen die Einflüsse 
von Hip-Hop über Jazz und Funk 
bis zu Elektropop. 
Sein aktuelles Album „Was macht 
Sinn“ erlaubt den Hörern Einblicke 
in die Sinn-Seele. Am 2. September 
positioniert sich Norman Sinn in 
Schwerin bei „Laut gegen Rechts“. 
Die Sinnhaftigkeit seiner Texte 
trägt er dann dem engagierten Pu-
blikum an.

sinnVoll     sinnbeHaFtet     sinniG

Sie	WolleN	doCH 
      „nur die welt retten“

erwin sellering, sPd
Am 4. September haben 
Sie die Wahl. Entschei-
den Sie mit, wer stärkste 
Kraft im Schweriner 
Landtag wird und wel-
che Richtung unser Land 
in den nächsten Jahren 
einschlagen soll! Jede 
Stimme zählt – auch 
Ihre!

lorenz caffier, cdu
Wir haben im Herbst 
1989 das Recht auf freie 
und geheime Wahlen er-
kämpft. Geben wir dieses 
Recht nicht leichtfertig 
aus der Hand. Gehen Sie 
zur Wahl! Demokratie 
lebt vom Mitmachen.

silke Gajek, bündnis 90/
die Grünen
Egal, was Ihnen andere 
erzählen: Gehen Sie am 
4. September wählen. 
Hinterher meckern zählt 
nicht. Also: Gehen Sie 
wählen und mischen Sie 
sich so ein, damit nicht 
über Ihren Kopf hinweg 
entschieden wird!

 Foto: Grüne-MV

helmut holter, die linke 
Sie bestimmen, welche 
Politik in unserem Land 
gemacht wird. Ihre Stimme 
entscheidet über Kinder-
gärten, Schulen, Theater 
und Windräder. Deshalb: 
Informieren Sie sich, disku-
tieren Sie darüber in ihrem 
Bekannten- und Freun-
deskreis. Gehen Sie am 4. 
September wählen!
 Foto: Die Linke

Gino leonhard, fdP
Nichtwähler verschenken 
ihre Stimme an die, die sie 
niemals gewählt hätten. 
Nutzen Sie Ihre Stimme! 
Nur viele Stimmen können 
laut die Demokratie 
verteidigen. Gehen Sie zur 
Wahl!
 Foto: Ecki Raff

Norman Sinn ist alles andere als „planlos“ 
und engagiert sich gegen Rechts

Norman Sinn Foto: four artists

www.facebook.com/laut.gegen.rechts

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
das offizielle T-Shirt zum Konzert 
in limitierter Auflage. Wer also 
zu spät auf der Marstallhalbinsel 
ankommt, kann Pech haben und 
sich nicht auch kleidungstech-
nisch gegen Nazis bekennen. 
Die auffälligen roten Leibchen 

mit dem „Laut gegen Rechts“-
Schriftzug werden in unter-
schiedlichen Größen verkauft. Sie 
erfreuten sich schon bei den Ver-
anstaltungen in den Jahren 2006 
und 2007 größter Beliebtheit und 
waren binnen kürzester Zeit aus-
verkauft. 

daS	t-shirt ZuM Konzert
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Silbermond waren 2006 die Stars 
auf der „Laut gegen Rechts“-Büh-
ne, in diesem Jahr kommen ihre 
langjährigen Begleiter Jenix nach 
Schwerin. Noch kürzlich gaben 
sie ein Konzert im Mediamarkt 
der Landeshauptstadt – das Gan-
ze geheim und unplugged - jetzt 
kann jeder dabei sein, wenn die 
vier Musiker aus dem im äußersten 
Osten Deutschlands gelegenen Zit-
tau erneut in die Landeshauptstadt 
Mecklenburg-Vorpommerns reisen. 
Inzwischen sind Jenix aus den Vor-
bandschuhen herausgewachsen, 
haben diverse Bandwettbewerbe 
gewonnen und locken selbst mit 
eigenen und deutschen Texten das 
Publikum zu Festivals. 
Längst haben sie überregionale 
Bekanntheit errungen. Zu der Be-

gleitung von 
Silbermond ka- 
men gemein-
same Tour-
neen mit den 
H-Blockx und 
der Bloodhound 
Gang sowie um-
jubelte Auftritte 
auf dem High-
field- und dem 
Hurricane-Festi-
val. 
Bühnenerfahrung 
kann man  Jenix 
längst nicht mehr 
absprechen. Von 
ihrer bislang acht Jahre andau-
ernden  Bandgeschichte waren sie 
acht Jahre auf Tour und erobern 
die deutsche Fangemeinde von 

guter handgemachter Rockmusik. 
Jenix sind authentisch und in ver-
schiedenen musikalischen Stilen zu 
Hause, mit harten Riffs und wei-
chen Songs.  

Jenix aus Zittau 
Foto: Fotograf

NaCH	SilberMoNd KoMMt	jenix
Nach Geheimkonzert im Schlosspark-Center jetzt für 
jeden auf der großen Bühne

Die Siegerband des „Storchkraft 
statt NPD“-Bandwettbewerbes, 
SonuVaB!tch, gehört zu den Acts, 
die in diesem Jahr bei „Laut gegen 
Rechts“ die Marstallhalbinsel ro-
cken werden. Bei dem Wettstreit 
hatte die lautstarke Truppe aus 
Bützow mit ihrem Alternative, 
Pop-Punk und Rock überzeugt 
und schon bei der Vorrunde in 
Güstrow sowie beim Finale im 
Rostocker MAU-Club – des Stor-
chen Heinars Leistungsschau der 
Extraklasse - ein eindrucksvolles 
Zeichen gegen Braun gesetzt. 
„Schon in unserem Finale gehörte 
SonuVaB!tch zu den Bands, die 
gezeigt haben, wie man Nazis 
erfolgreich den Marsch blasen 
kann“, äußerte Storch Heinar, der 
es sich auch nicht persönlich neh-
men lässt, selbst am 2. September 
auf der Bühne der Marstallhalbin-
sel vorbeizuschauen.  

lAutstArK Mit	
storchKrAft
Storch Heinar kommt 
persönlich vorbei und 
bringt Siegerband mit

Eintritt: frei
Einlass ab 13:00 Uhr

Wer stets aktuell über „Laut gegen Rechts“ informiert werden 
möchte, sollte auf www.facebook/laut.gegen.rechts den „Gefällt-
mir“-Button klicken und ist fortan ständig auf dem neuesten 
Stand. 
Hier werden alle Fragen rund um den Konzertmarathon zügig 
beantwortet. Außerdem kann man sich mit anderen Freunden des 
„Laut gegen Rechts“-Events auf dieser Plattform austauschen.  
Schon vor dem 2. September wird auf dieser Seite in dem sozialen 
Netzwerk immer über das Ereignis des Jahres in Schwerin schnell 
und zuverlässig informiert
Wer am 2. September zwar gern dabei wäre, aber nicht die Mög-
lichkeit hat, auf die Marstallhalbinsel zu kommen, kann sich hier 
auch am Konzerttag rund um die Uhr mit Informationen aus dem 
Backstagebereich und frischen Fotos und Videos versorgen. 
Auf der Facebook-Veranstaltungsseite zu dem Konzert ist es ab 
sofort möglich, seine Teilnahme anzukündigen. Wer also wissen 
möchte, wer noch dabei ist, schaut hier vorbei und meldet sich 
schon mal an.

www.facebook.com/laut.gegen.rechts

„lAuT gEgEN rEcHTs - NAzIs Aus DEM TAkT brINgEN“ bEI FAcEbook
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Lärmend nach oben. Der Weg der 
fünf Krachmacher aus Iserlohn 
war vorgezeichnet, die Höhen sind 
schon zu einem großen Teil er-
klommen. Und lärmend stürmen 
sie „Laut gegen Rechts“. Janine 
„Jini“ Meyer (Gesang), Jan Zimmer 
(Schlagzeug), David Rempel (Key-
board), Eugen Urlacher (Bass) und 
Henrik Oberbossel (Gitarre) sind 
stolz darauf, dass dieser Erfolg na-
türlich gewachsen ist, und wissen 
die wertvolle Unterstützung durch 
ihre rasant wachsende Fanbase mehr 
als zu schätzen. Waren die Kon-
zerte der fünf zu Beginn noch eine 
Art Geheimtipp, hört man inzwi-
schen nicht selten: „Was, Du warst 
wirklich nicht dort? “, denn auf den 
Konzerten wird schnell klar, was 
die  Band so unvergleichlich macht: 
Luxuslärm ist eine Rockband, die 
mit einer unfassbaren Energie die 
Menschen in ihren Bann zieht, und 
Jini überzeugt mit einer Stimmge-
walt und Bühnenpräsenz, die ihres-
gleichen sucht. Nach Album Nr. 2 
„So laut ich kann“ erscheint am 14. 
Oktober das dritte Studioalbum. 
Und leise wird auch das nicht.  

tHeMa

Luxuslärm Foto: Fotograf

Wir. Erfolg braucht 
ViElfalt E.V.
Hans-Heinrich Jarchow, 
Geschäftsführer
Mecklenburgstraße 59
19053 Schwerin
Telefon: 0385-555 70 90 
Fax: 0385-555 70 913
www.wir-erfolg-braucht-
vielfalt.de  
info@wir-erfolg-braucht-
vielfalt.de

Kurzinfos

So lAut Sie	KöNNeN:	luxuSlärM
Fünf Indie-Iserlohner stürmen die „Laut gegen Rechts“-Bühne
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• Bis zu 15.000 Menschen 
dürfen den Konzertmara-
thon „Laut gegen Rechts“ 
am 2. September auf der 
Marstallhalbinsel besu-
chen. Der Eintritt, um bei 
den Live-Auftritten von 
Polarkreis 18, Tim Bend-
zko, Norman Sinn und 
Luxuslärm dabei zu sein, 
ist frei. Es werden im Ein-
gangsbereich die Tickets 

für die Veranstaltung aus-
gegeben. 
• Besucher unter 18 Jahren 
dürfen nur in der Begleitung 
eines Erwachsenen (über 18 
Jahre) das Konzertgelände 
betreten. Dafür muss eine 
Vollmacht ausgefüllt wer-
den, das Formular findet 
sich im Downloadbereich 
des Internetauftritts von 
„Laut gegen Rechts“ unter 

www.laut-gegen-rechts.de/
downloads. 
• Hunde müssen draußen 
bleiben. Auf dem Konzert-
gelände sind die vierbei-
nigen Freunde nicht erlaubt. 
• Die Sicherheitsbestim-
mungen legen außerdem, 
fest, dass keine Glasflaschen 
mit auf die Marstallhalbin-
sel gebracht werden. Danke 
für das Verständnis.

2. September 20112. September 2011

schwerin
marstall-halbinsel

www.laut-gegen-rechts.de

Eintritts-
karte

Die Bands:

Luxuslärm
norman sinn

SonuVaB!tch
FALKENSCHNEIDER & szener moet

die biertenöre

Polarkreis 18
Tim Bendzko

JENIX storchkraft

Kuhlage  & Friends

EINTrITT FrEI - TIckETs wErDEN IM EINgANgsbErEIcH AusgEgEbEN

Wir bitten um Spenden für:
 
WIR Erfolg braucht Vielfalt. e. V.
 
Kto.-Nr.  1711021551 
BLZ   14052000
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Stichwort: Spende Vielfalt
 
Vielen Dank für die 
unterstützung.

nahverkehrsverbindungen:

Parkplätze rund um das 
Konzertgelände stehen nur in 
begrenztem Maße zur Verfü-
gung (siehe Skizze).
 Aus diesem Grund ist es 
empfehlenswert, die Park 
& Ride-Möglichkeiten und 
öffentliche Verkehrsmittel zu 
nutzen. 

straßenbahn: Linien 1, 2, 4 
bis Marienplatz

bus: Linie 10 bis Marstall
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wAHl oHNE quAl
Hab‘ ich eine Wahl? Na-
turbedingt bin ich schon in 
meiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt. Für einen Orts-
wechsel kann ich mich nicht 
mal eben entscheiden. Meine 
versteinerten Pfoten machen 
das einfach nicht mehr mit. 
Ich habe auch keine Wahl, wer 
meine Gesellschaft sucht. Mir 
bleibt nichts anderes übrig, als 
mich in Geduld und Demut 
zu üben. Ich plaudere gern ab 
und an mit Passanten. Aber ich 
kann mir meine Gesprächs-
partner nicht aussuchen. Auch 
bei Themen wie Fellpflege-
produkten, Nahrung, Regen-
schutz: Ich - obwohl geistig 
durchaus rege - bin einfach 
kein Entscheidungsträger. 

Leo sagt ...
Aber ich wäre es ab und an 
gern. Deswegen beneide ich 
auch meine Leser. Denn sie 
können wählen. Das fängt 
schon morgens an, wenn sie 
sich überlegen, ob sie heute lie-
ber die gelbe Krawatte mit den 
kleinen blauen Punkten zum 
Anzug wählen oder doch die 
rotweiß gestreifte Fliege. Ob es 
zum Frühstück Himbeer- oder 
Erdbeerkonfitüre aufs Bröt-
chen gibt oder doch lieber eine 
Scheibe Käse. Oder ob sie ei-
nen Kurzurlaub in einer pul-
sierenden Großstadt oder auf 
dem Dorf in der Natur ver-
bringen. 
Am 4. September dürft ihr 
Schweriner so wie alle voll-
jährigen Mecklenburger und 
Vorpommern sogar entschei-
den, wer direkt bei mir um die 
Ecke in den kommenden Jah-
ren im berühmtesten Gebäude 
der ganzen Stadt arbeiten darf. 
Wenn es nach mir ginge, sollte 
das ein Pflichttermin für jeden 
sein. Wenn ich schon nicht 
wählen kann, dann doch we-
nigstens meine Leser. 

 Euer Museums-Löwe

KeiNe	Zeit?	daNN	briefwAhl
Alle Wahlbenachrichtigungen müssen bereits in den Haushalten sein

Am 4. September wählt das Bun-
desland Mecklenburg-Vorpom-
mern eine neue Regierung. Der 
Termin steht lange fest. Wer an 
diesem Tag trotzdem verhindert 
ist, selbst ins Wahllokal zu gehen 
und dort seine Stimme abzuge-
ben, dem bleibt immer noch die 
Möglichkeit der Briefwahl. 
Neu ist in diesem Jahr die Form 
der Wahlbenachrichtigung. Sie 
enthält neben der abzutren-
nenden Wahlbenachrichtigungs-
karte alle wichtigen Informati-
onen zur Wahl, zur Beantragung 
des Wahlscheins und zum Brief-
wahlverfahren einschließlich der 
Öffnungszeiten des Briefwahl-
raumes. 
„Es war uns wichtig, dass die Wäh-
ler alle Informationen auf einen 
Blick erhalten. Insbesondere wei-
sen wir ausdrücklich auf mögliche 
Veränderungen des Wahllokals 
hin, damit am Wahltag niemand 
vor verschlossenen Türen steht“, 
gab die Oberbürgermeisterin und 
zuständige Kreiswahlleiterin An-
gelika Gramkow bekannt.

seit dem 8. August ist 
die briefwAhl möglich

Mit der Eröffnung des Briefwahl-
lokals im Erdgeschoss des Stadt-
hauses können die Wähler seit 
dem 8. August ihre Briefwahlun-
terlagen beantragen und sofort an 
der Briefwahl teilnehmen.  Das 

Briefwahllokal ist bis zum 2. Sep-
tember 2011 zu den üblichen Öff-
nungszeiten der Verwaltung ge-
öffnet, zusätzlich kann hier auch 
am Sonnabend, dem 20. August 
2011, von 9 bis 12 Uhr die Stim-
me abgegeben werden.

Veränderungen bei den 
wAhlbezirken

Die Beantragung der Briefwahl-
unterlagen ist auch schriftlich auf 
dem Postweg oder online mög-
lich. Veränderungen gibt es in der 
Landeshauptstadt bei der Eintei-
lung der Wahlbezirke. Ihre Zahl 
wurde gegenüber der Bundestags-
wahl 2009 von 77 auf nunmehr 73 
Wahlbezirke verringert. Dadurch 
kann es zu Veränderungen bei 
den Wahllokalen kommen. „Bit-
te vergewissern Sie sich auf der 

Wahlbenachrichtigungskarte, ob 
sich die Adresse Ihres Wahllokals 
verändert hat, um sich unnötige 
Wege zu ersparen“, fordert An-
gelika Gramkow die Wahlberech-
tigten auf.
In den beiden Wahlkreisen der 
Landeshauptstadt treten sieben 
Parteien mit Direktkandidaten 
an. Insgesamt stellen sich am 4. 
September 16 Parteien mit Lan-
deslisten zur Wahl für den nächs-
ten Landtag. 
Bei der vergangenen Land-
tagswahl im Jahre 2006 lag die 
Wahlbeteiligung im Wahlkreis 
Schwerin I bei 60,3 Prozent, im 
Wahlkreis Schwerin II bei 66,7 
Prozent. 
Landtagswahl in Mecklenburg-
Vorpommern am 4. September 
2011 von 8 bis 18 Uhr. 
Weitere Informationen: 
www.schwerin.de 
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„Brötchentaste? Aber was ist 
das?“ Diese Frage erreichte die 
Redaktion von SCHWERIN live 
auf einigen der Karten, die von 
Lesern eingesendet wurden, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen. 
Die Lösung „Brötchentaste“ war 
kein Versehen, auch kein Fehler 
im Rätsel. 
Das einigen Schwerinern unbe-
kannte Wort hat inzwischen so-
gar Einzug im Standardwerk der 
deutschen Sprache, dem Duden, 
gefunden. Seine Bedeutung ist 
schnell erklärt. Viele Parkschein-
automaten (unter anderem auch 
die in Schwerin am Bahnhof ) 
verfügen über eine Kurzzeitpark-
funktion, die mit der sogenann-
ten Brötchentaste für 20 Minuten 
kostenloses Parken aktiviert wer-

den kann. Ihren Namen hat dieser 
Knopf am Parkscheinautomaten 
bekommen, da die paar Minuten 

gut ausreichen, um schnell einen 
Frühstückseinkauf beim Bäcker 
zu erledigen.  

eiNe	brötchentAste?
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels gehört in den Schweriner Alltag

20 Minuten kostenlos parken - die sogenannte Brötchentaste an Parkschein-
automaten (hier die Erläuterung am Parkscheinautomat Grunthalplatz vor 
dem Schweriner Hauptbahnhof) macht es möglich.  Foto: Gritta Flau

„Das Potenzmittel war gefälscht. 
Echt waren nur die Nebenwir-
kungen.“ Über dieser Aussage 
sieht man zwei nackte Füße, die 
unter einem Tuch hervorragen. 
Am linken Fuß hängt ein Zet-
tel, der die Todesursache als un-
bekannt angibt. Das Plakat auf 
der Wanderausstellung „Schöner 
Schein. Dunkler Schatten.“, die 
vom 29. August bis zum 4. Sep-
tember im Schlosspark-Center 
Schwerin zu sehen ist, zeigt ein-
dringlich, welche Folgen der ver-
meintlich harmlose Kauf eines 
gefälschten Produkts für den 
Verbraucher haben kann. Ge-
sundheitliche Schäden sind nur 
eine der vielen Gefahren, auf die 
der Aktionskreis gegen Produkt- 
und Markenpiraterie (APM) und 
die ECE Projektmanagement 
G.m.b.H. & Co. KG aufmerksam 
machen wollen. „Die gefälschten 
Produkte sind häufig von minder-
wertiger Qualität und daher si-
cherheits- und gesundheitsgefähr-
dend, im schlimmsten Fall gar 
lebensbedrohlich“, warnt Dr. Rü-
diger Stihl, Vorstandsvorsitzender 
des APM. „Die Herstellung findet 
teilweise unter menschenunwür-
digen Arbeitsbedingungen statt 
– oft unterstützt der Kauf eines 

solchen Produkts die organisierte 
Kriminalität.“
Die Ausstellung vergleicht Origi-
nalprodukte mit deren Kopien, 
die mittlerweile täuschend echt 
erscheinen. Das „Piratenprodukt“ 
profitiert dabei vom guten Ruf des 
Originalherstellers. „Die Herstel-
ler bekannter Marken investieren 
viel Geld in die Qualitätssiche-
rung ihrer Produkte“, erklärt Dr. 
Rüdiger Stihl. „Beim Kauf von 
Fälschungen muss der Verbrau-
cher dagegen mit einem schnellen 
Verschleiß seiner Ware rechnen. 
Somit ist es oftmals günstiger, 
auf vermeintliche Schnäppchen 
zu verzichten.“ Betroffen sind 

dabei längst nicht mehr 
nur Luxusuhren oder 
Handtaschen, sondern 
auch Medikamente, Le-
bensmittel und Techno-
logiegüter. Für den APM 
ist die Aufklärung des 
Verbrauchers ein wich-
tiger Teil des Kampfes 
gegen die Produkt- und 
Markenpiraterie – denn 
bislang sind Produktfäl-
schungen in Deutsch-
land gesellschaftsfähig, 
Erwerb und auch Ver-
kauf werden von den 
Verbrauchern als Kava-

liersdelikt angesehen. „Die Wan-
derausstellung zeigt Ursachen und 
Hintergründe auf, mit dem Ziel, 
den Verbraucher vom Kauf eines 
Piratenproduktes abzubringen“, 
so Stihl, „nur so kann der Markt 
für die Fälscher eingedämmt wer-
den.“
„Schöner Schein. Dunkler 
Schatten.“ vom 29. August bis 
zum 4. September im Schloss-
park-Center
30. August: Der Zoll zu Gast im 
Center; 1. September: Die AOK 
informiert im Center; 
3. September: Verbraucherzentra-
le; Mercedes Benz im Center  

SCHöNer schein Mit	duNKleM schAtten 

Schlosspark-Center mobilisiert gegen Produkt- und Markenpiraterie

Original und Plagiat eines Einkaufskorbes. 
 Foto: Schlosspark-Center

schlAGzeilen
Aus schwerin

TAg DEs HANDwErks 
Am Sonnabend, dem 3. Sep-
tember 2011, ist deutschland-
weit der Tag des Handwerks. 
Zu diesem Anlass laden die 
Handwerkskammer Schwerin 
und viele Betriebe von 11 bis 
17 Uhr in die Werkstraße 600 
ein. Zahlreiche Betriebe und 
Partnerunternehmen zeigen 
sich und bieten ihre Produkte 
und Leistungen im Außen-
bereich und im Gebäude des 
Bildungszentrums der Hand-
werkskammer an. Die Band-
breite der Angebote reicht vom 
traditionellen Kunsthandwerk 
über die Kfz-Branche bis hin 
zu Unternehmen, die innova-
tive Lösungen für Wärmedäm-
mung und Energieversorgung 
offerieren. Rund um die Aus-
stellung gibt es den gesamten 
Tag lang ein buntes Bühnen- 
und Rahmenprogramm für die 
ganze Familie. 
Jeder kann kommen, der Ein-
tritt ist frei. Wer die Möglich-
keit der kostenlosen Anreise 
mit dem Schweriner Nahver-
kehr nutzen möchte, kann sich 
in der Handwerkskammer 
Schwerin in der Friedensstraße 
4a oder im Bildungszentrum 
in der Werkstraße 600 ein Gra-
tis-Ticket abholen.

AuToFrEIEr soNNTAg
„Autofrei und Spaß dabei!“ lau-
tet das Motto am Sonntag, dem 
28. August 2011, an dem die 
Landeshauptstadt zum zweiten 
Mal den Blick auf alternative 
Mobilität schärft. 
„Genießen Sie einen Tag mit 
dem Fahrrad, mit einem bun-
ten Programm und vielen Ak-
tionen auf dem Stadtplatz am 
Beutel und auf der Werderstraße 
zwischen Grüner Straße und 
Amtstraße. Alternative Mobili-
tät macht Spaß!“, ruft Umwelt-
dezernent Dr. Wolfram Frie-
dersdorff die Schweriner auf. 
„Wir wollen mit dem autofreien 
Sonntag das Bewusstsein für we-
niger Autoverkehr schaffen und 
ein Zeichen für nachhaltige Kli-
mapolitik setzen.“ 
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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

Kurzinfos

Nur wenige Vermieter verzichten 
auf die Sicherung ihrer Ansprüche 
durch eine Mietkaution, doch im-
mer wieder entstehen Streitigkeiten 
über die Rückzahlung.

Herr Hegewald, besteht eine all-
gemeine Pflicht des Mieters eine 
Mietkaution zu erbringen?
Nein, eine solche Pflicht ist im Ge-
setz nicht grundsätzlich vorgese-
hen. Es steht den Vertragsparteien 
aber frei, bei Abschluss eines Miet-
vertrags eine Mietsicherheit zu ver-
einbaren (sog. Kautionsabrede), was 
sicherlich der Regelfall sein dürfte. 
Gibt es dafür konkrete gesetzliche 
Vorgaben?
Sofern eine Mietsicherheit vertrag-
lich vereinbart wurde, grenzt das 
Gesetz für Wohnraummieten mit 
§ 551 BGB Art, Umfang und Fäl-
ligkeit ein. Nach Abs. 1 darf die 
Mietsicherheit nicht mehr als die 
dreifache Nettokaltmiete betragen. 
In welcher Form die Sicherheit 
bereitzustellen ist, obliegt den Par-
teien, wobei am häufigsten verein-
bart wird, die Sicherheit in Form 
einer Bürgschaft oder einer Barkau-
tion zu erbringen. Im Falle der Bar-
kaution kann die Geldsumme nach 
§ 551 Abs. 2 BGB in drei gleichen, 
monatlichen Teilraten geleistet wer-
den, jedoch ist die erste zu Beginn 
des Mietverhältnisses fällig. Den 
Vermieter trifft dann eine Anlage-
pflicht. Er muss das Geld grund-
sätzlich verzinst anlegen, aber nicht 
immer den bestmöglichen Zinssatz 
am Markt ermöglichen. Die Zin-
serträge stehen zwar dem Mieter 
zu, verbleiben aber bis zum Ver-
tragsende auf dem Kautionskonto. 
Muss die Kaution – auch wenn 
vereinbart – als Geldsumme be-
reitgestellt werden?

Nein, der Vermieter kann sich 
nicht darauf berufen, nur Geld als 
Sicherheit anzunehmen. Das mag 

für ihn der einfachste Weg sein, 
ist gesetzlich aber nicht möglich. 
In welcher Form eine Sicherheit zu 
erbringen ist, bestimmt das Gesetz 
in § 232 BGB. Statt Geld können 
z.B. auch Wertpapiere hinterlegt, 
Wertgegenstände verpfändet oder 
eine Bürgschaft – beispielsweise als 
Mietbürgschaft von der Hausbank 
- angeboten werden. Bei Wertpapie-
ren und Wertgegenständen müssen 
die angebotenen Objekte aber wert-
haltig sein, denn sie sollen ja gerade 
als Sicherheit dienen.
Welche Ansprüche sollen durch 
die Kaution gesichert werden?
Das hängt maßgeblich von der Kau-
tionsabrede ab. Haben die Parteien 
dazu keine Regeln aufgestellt, gilt 
die Kaution als Sicherheit für alle 
Verpflichtungen des Mieters aus 
dem Mietverhältnis. Während des 
Mietverhältnisses kann der Vermie-
ter aber nicht einfach auf die Miet-
kaution zurückgreifen. Erst wenn 

eine gerichtliche Entscheidung 
einen Zahlungsanspruch feststellt 
oder der Mieter damit einverstan-
den ist, dürfen Entnahmen aus dem 
Kautionskonto erfolgen. Der Ver-
mieter ist danach berechtigt, vom 
Mieter Auffüllung der Kaution zu 
verlangen. Nach Beendigung des 
Mietverhältnisses muss der Vermie-
ter die Kaution nicht sofort auszah-
len. Er kann sich während einer an-
gemessenen Prüffrist (zwischen drei 
und sechs Monaten) davon über-
zeugen, ob noch Ansprüche gegen 
den Mieter bestehen, die dann ggf. 
mit der Kaution verrechnet werden 
können. Dafür hat er dann aber 
eine Abrechnung zu erstellen, auf 
der der Mieter die verrechneten An-
sprüche nachprüfen kann. 
Sind auch Betriebskostenabrech-
nungen von der Kaution gedeckt?
Grundsätzlich ja, der Vermieter 
kann zumindest nach Beendigung 
des Mietverhältnisses einen Teil der 
Kaution solange zurückhalten, bis 
er die turnusmäßige Abrechnung 
über die Betriebskosten vornehmen 
konnte. Bei der Höhe der zurück-
behaltenen Kaution kann sich der 
Vermieter an den Vorjahres-Ab-
rechnungen über die Nebenkosten 
orientieren. Während der Mietzeit 
sind Verrechnungen mit dem Kau-
tionskonto wie vorgenannt nur ein-
geschränkt möglich. 
Der Vermieter zahlt die Kaution 
nach Beendigung des Mietvertrags 
nicht aus, was kann ich machen?
Zunächst ist stets erforderlich, dass 
man den Vermieter schriftlich, ggf. 
mit Zeugen, unter Fristsetzung dazu 
auffordert, die Kaution zurückzu-
zahlen. Im Regelfall wird daraufhin 
erklärt, warum eine Zurückbehal-
tung oder Verrechnung erfolgte. 
Wird die Kaution wegen der ausste-

henden Nebenkosten einbehalten, 
muss der Mieter den Abrechnungs-
zeitpunkt abwarten und dann die 
Nebenkostenabrechnung genau 
prüfen. Macht der Vermieter andere 
Ansprüche geltend, beispielsweise 
Schadensersatz wegen notwendiger 
Schönheitsreparaturen, die der 
Mieter nicht erbracht hat (zumeist 
Malerarbeiten), ist es ratsam, sich 
an den Mieterschutzbund – sofern 
Mitglied – oder einen Rechtsanwalt 
zu wenden. Bei solchen Terminen 
sollte immer der Mietvertrag mitge-
bracht werden, weil er maßgeblich 
für die rechtliche Bewertung ist.  

die	mietKAution alS streitGrund
Der Vermieter muss das Geld grundsätzlich verzinst anlegen/Die Erträge stehen dem Mieter zu 

Ralph Hegewald, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Familienrecht
 Foto: Ahrendt & Partner

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,
Fachanwältin 
für Arbeitsrecht

Thomas Piehl,
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für 
Strafrecht

Susanne Stutz,
Rechtsanwältin

Ralph 
Hegewald,
Rechtsanwalt, 
Fachanwalt für 
Familienrecht
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DOC aktuell · Gesundheit ist unser thema

Selbsthilfe war kein Thema in 
der DDR. Der sozialistische 
Staat allein wollte die Verant-
wortung für seine Bürger tragen. 
Unabhängig organisierte Unter-
stützung Gleichgesinnter hätte 
seine Allmacht rasch untergra-
ben können. 

So betraten die Schweriner vor 20 
Jahren mit der Gründung einer 
Selbsthilfekontaktstelle Neuland. 
Dr. Ursula von Appen wollte 
den sich sofort nach der Wende 
gegründeten Selbsthilfegruppen 
eine Heimstatt geben und fand 
im damaligen Sozialdezernenten 
der Stadt einen Mitstreiter. 
Dr. Wolfgang Jähme, Facharzt für 
Psychotherapeutische Medizin, 
war dann auch einer der 28 Grün-
dungsmitglieder der Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthil-
fegruppen KISS. Anfangs fan-
den sich in den 30 Gruppen vor 
allem Betroffene von chronischen 

Erkrankungen sowie Men-
schen, die mit dem neuen Le-
bensumfeld Probleme hatten. 
Mit der Zahl der SHG - heute 
kann die Kontaktstelle in 137 
Gruppen vermitteln - wuchs 
auch die Vielfalt der Inhalte. 
Von A wie Adipositas bis Z 
wie Zöliakie reichen die Er-
krankungen, dazu kommen 
Gruppen von Angehörigen, 
Opfern sozialer Gewalt sowie 
Menschen, die Vorsorge oder 
Sport betreiben.
2000 kam Silke Gajek als Ge-
schäftsführerin in die KISS, 
die seit Ende 2005 am Nordufer 
des Pfaffenteiches sitzt. Die KISS 
bietet Vernetzung der Hilfesu-
chenden, führt Gruppenkonten 
und engagiert sich schon bei der 
Gründung einer neuen Selbsthil-
fegruppe. Dafür stehen neun gut 
ausgebildete ehrenamtliche In-
gangsetzer bereit. 
Eine Homepage informiert unter 

www.kiss-sn.de über Arbeit und 
Möglichkeiten der KISS. Seit fünf 
Jahren gibt es auch eine vielge-
nutzte Onlineberatung. Und sie 
zeigt den Mitgliedern, welche 
Rechte sie einfordern können. 
Denn die Hilfe zur Selbsthilfe ist 
auch eine Anforderung an die Ge-
sellschaft. Dies den Politikern ver-
ständlich zu machen, ist Anliegen 
der Kontaktstelle. Eine Aufgabe, 

die sie bislang erfolgreich 
meisterte. Landeshauptstadt, 
Sozialministerium und 
Krankenkassen unterstützen 
die Arbeit, immer mehr Me-
diziner sehen die Selbsthilfe 
als eine gute Möglichkeit 
zur Stabilisierung ihrer Pati-
enten. 
Dr. Jähme resümiert: „Die 
KISS ist nach 20 Jahren noch 
lange nicht am Ende. Die 
Aufgabenfelder erweitern 
sich. Pflegethemen und Fami-
lienselbsthilfe, Depressionen 
oder Burnout nehmen  ei-

nen größeren Stellenwert ein. Vor 
allem in den Bereichen Sucht und 
psychische Erkrankungen wächst 
die Zahl der jungen Menschen. 
Darauf müssen wir reagieren. Und 
das werden wir auch“, ist der Vor-
sitzende überzeugt. 
Am 30. August feiert die KISS ih-
ren 20. Geburtstag mit einem Emp-
fang im Schweriner Rathaus.  

exPerten in eiGener sAche
Die Schweriner Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) wird 20 Jahre

Klein angefangen und nun erwei-
tert: Vor einem Jahr gab es in der 
Carl-Friedrich-Flemming-Klinik 
in der Wismarschen Straße 393 
bis 397 lediglich vier teilstationäre 
Plätze in der Klinik für Psycho-
somatische Medizin und Psycho-
therapie. Seit dem 1. August 2011 
gibt es hier die Tagesklinik für 
diesen Bereich. Die Sozial- und 
Gesundheitsministerin des Landes 
Manuela Schwesig äußerte in 
ihrem Grußwort: „Zu einem Ge-
sundheitsland, das Mecklenburg-

Vorpommern ja ist, gehören auch 
gute teilstationäre Angebote, auch 
in den Bereichen  Psychosomatik 
und Psychiatrie.“
Die Eröffnung der einzigen Tages-
klinik dieser Art im ganzen Bun-
desland hole diese Erkrankungen 
aus der Tabuecke, war sich die Mi-
nisterin sicher. 
Chefarzt Dr. Jochen-Friedrich 
Buhrmann setzte sein Augenmerk 
auf unterschiedliche  Schwer-
punkte: „Hier vor Ort soll zum 
einen unser erfolgreiches Nachsor-

geprojekt für Essgestörte weiterge-
führt werden. Außerdem arbeiten 
wir mit der Landesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssi-
cherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR zusammen.“ Opfer des Re-
gimes leiden nach wie vor unter 
Repressalien, Berufsverbot oder 
Zwangsaussiedlung. Gerade ihnen 
falle es schwer, Hilfe zu suchen 
und anzunehmen, erklärte Buhr-
mann. Anne Drescher von dieser 
Behörde begrüßte dieses verstärk-
te Angebot für die Opfer.

Sozial- und Gesundheitsministerin 
Manuela Schwesig im Gespräch mit 
Chefarzt Dr. Jochen-Friedrich Buhr-
mann.   Foto: Rainer Cordes

tAGesKliniK eröFFNet

Dr. Wolfgang Jähme mit KISS-Geschäftsführerin 
Silke Gajek Foto: KISS
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SaNitätSHauS

Die Füße tragen einen jeden durch 
das Leben. Allein dieser Grund 
sollte dafür ausschlaggebend sein, 
diese Körperteile nicht so zu ver-
nachlässigen, wie es häufig der Fall 
ist. „Gutes Schuhwerk hilft häufig 
schon gegen Rückenschmerzen“, 
weiß Sybille Koppelwiser vom Sani-
tätshaus Kowsky. 
Neu auf dem Markt und natürlich 
im Angebot des renommierten Sa-
nitätshauses im Schweriner Süden 
sind die Einlagen Formthotics™. 
„Sie gelten als revolutionäres Pro-
dukt, da diese über Wärme form-
bare Schuheinlagen jedem Fuß und 
fast jeder Art Schuhe angepasst wer-
den“, erklärt Sybille Koppelwiser. 
Herkömmliche Schuhe werden so 
binnen Minuten zu perfekt sitzen-
den, bequemen und fußgerechten 
Schuhen. 
Sie bieten langfristigen Komfort 
und geben Ermüdungserschei-
nungen keine Chance, da sie den 
ganzen Fuß unterstützen und 

Gewicht und Druck, die der Trä-
ger ausübt, gleichmäßig verteilen. 
„Die hochmodernen Einlegesoh-
len bieten Vorteile, die nicht ver-
nachlässigt werden sollten“, erklärt 
Sybille Koppelwiser. So stehen 
Formthotics™ für einen langfris-
tigen Komfort, eine geringe Fuß- 

und Muskelermüdung, eine verbes-
serte Bewegungskontrolle, ein 
vermindertes Risiko von 
Sportverletzungen und 
für die schnelle Er-
holung des Fußes 
und der Bein-
muskeln nach 
Training oder 
Wettkampf.  

unterschiedliche fArben - 
unterschiedliche wirkung

Formthotics™ gibt es in verschie-
denen Varianten und Ausfüh-
rungen, angepasst den Eigenheiten 
des Fußes. „Die blauen Sohlen 
bieten beispielsweise feste, aber fle-
xible Unterstützung, die blau-roten  

 

eignen sich hauptsächlich für emp-
findliche Füße, in den grünen Ex-
emplaren werden zwei Härten mit-
einander kombiniert“, erklärt die 
Chefin des Sanitätshauses Kowsky. 
Dem Thema Fuß hat sich dieser 
Dienstleister von Anfang an ver-
schrieben. 
„Wir führen unter anderem Fuß-
druckmessungen durch, um Senk-, 
Spreiz- und Hohlfüße zu erkennen 
und mit leicht einzusetzenden Mit-
teln auszugleichen“, so Sybille Kop-
pelwiser. 

bequeMeN	fusses durCH	deN	SoMMer
Der Grundstein für Fußgesundheit wird bereits im Kindesalter gelegt / Einlagen können helfen

ANZEIGE
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Die Schwestern Doreen Kuhlmann 
und Carolin Schneidewind blicken 
auf ein erfolgreiches Jahr in der 
Schloßstraße 37 zurück. „Unser 
Fazit: Wir sind beruflich ange-
kommen und haben zufriedene 
Patienten, was will man mehr?!“, 
lächelt die Ergotherapeutin.
„Vom Praxisnamen bis hin zur Ge-
staltung der Internetseite erhalten 
wir immer wieder eine positive Re-

sonanz“, ergänzt die Logopädin.
Allein beim Übertreten der Tür-
schwelle und dem Klang des Wind-
spiels  fühlt man sich im „Sinnes-
reich“. Durch die verschiedenen 
Projekte, wie z.B. den Tag der 
Sinne im Herbst oder die Förde-
rung des Jugendsports, setzen die 
Therapeutinnen Akzente ihrer 
Philosophie. Lesen Sie mehr unter 
www.sinnesreich.de 

ruNduM	GeluNGeN-
sinnesreich
Praxis für Ergotherapie und Logopädie

Ergotherapeutin Doreen Kuhlmann (links) und Logopädin Carolin Schneide-
wind   Foto: Sinnesreich

 

Sie bieten Stoff für Weltliteratur 
oder Filme, die Millionen Men-
schen bewegen und in ihren Bann 
ziehen: Die Beziehungen zwi-
schen den Generationen. 
Konflikte zwischen Kindern und 
ihren Eltern, sei es während des  
schulpflichtigen Alters der Spröss-
linge, ihrer Pubertät oder selbst 
als Erwachsene, können Ursachen 
in einer unsicheren Bindung zu 
Mutter und Vater bereits im Säug-
lings- und Kleinkindalter haben. 
Dabei gilt eine sichere und ver-
lässliche Bindung als beste Vo-
raussetzung für die Entwicklung 
kognitiver, emotionaler und so-

zialer Kompetenz. Sie ermöglicht 
einem Säugling oder Kleinkind, 
neugierig zu sein, zu spielen und 
zu lernen. Die angeborene Neu-
gierde und der „Forscherdrang“ 
bieten die Chance, Erfahrung 
und Wissen zu erweitern.
Je schwächer diese Eltern-Kind-
Bindung ausgeprägt ist, desto 
stärker entwickeln Kinder Tren-
nungsängste. Sie müssen sich 
ihrer Bezugsperson immer wie-
der vergewissern und klammern. 
Diese Unsicherheit reduziert die 
Lust auf Neues, ein Erfahrungszu-
wachs ist dann kaum noch mög-
lich. 

fAchtAgung informiert

Wie Eltern in ihren Erziehungs- 
und Beziehungskompetenzen 
gestärkt, Verunsicherungen ent-
gegengewirkt und positives Ver-
halten gefördert werden kann, 
um gute Grundlagen für die Ent-
wicklung ihrer Kinder zu schaf-
fen, ist Thema der Fachtagung der 
Frühförderstellen Mecklenburg-
Vorpommern  „Bindungsqualität 
- Entwicklungschancen“ am 3. 
September 2011. 
Von 10 bis 16 Uhr werden in Fach-
vorträgen und im Erfahrungsaus-
tausch in Arbeitsgruppen unter 
anderem Themen diskutiert wie 
„Beziehungs- und bindungsori-
entierte Intervention in Hochri-
siko-Familien“, „Förderung der 
Bindungsentwicklung in der heil-
pädagogischen Arbeit mit schwer 
behinderten Kindern“ und „Und 
ich? - Wie wirkt der eigene Bin-
dungshintergrund der Frühförde-
rer auf die Arbeit mit den Fami-
lien?“
Frühförderinnen, aber auch in-
teressierte Eltern und Fachleute 
aus den Bereichen Erziehung, 
Pädagogik, Medizin, Psycholo-
gie und Therapie können sich 
zeitnah im Kinderzentrum 
Mecklenburg anmelden (Kon-
takt: Katharina Maaß, Telefon  
0385 551 59 10).   

AnGeborene neuGierde
NiCHt	VerKüMMerN	laSSeN
Fachtagung Frühförderung „Bindungsqualität - Entwicklungschancen”

Kurzinfos

KinDErzEntrum
mEcKlEnburg
Wismarsche Straße 390
19055 Schwerin
Telefon (0385) 551 59-0
Fax (0385) 551 59 59
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de
Spendenkonto
Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin 
BLZ 140 520 00
KTO 30 10 400 44 

TErMINE zuM  
VorMErkEN:

DESK 3-6
Dortmunder Entwicklungs-
screening für den Kindergar-
ten
8. September 2011,
18 bis 20 Uhr

Musik – System – 
Beziehungsqualität
Musiktherapie als psycho-
therapeutische Behandlungs-
möglichkeit
17. September 2011,
10 bis 16 Uhr

Für Kinder ist die Welt in Ordnung, wenn sie sicher sind, dass Mama und Papa 
immer für sie da sind. Fehlt diese Bindung, „klammern” sie.
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labor	MVZ

Zecken lieben schattige und 
feuchte Orte, sie vermeiden                                                                               
gern große Trockenheit, Hitze 
und direkte Sonneneinstrahlung.                                                                                
Deshalb findet man sie vor allem 
auf naturbelassenen Wiesen                                                                                 
und Sträuchern, im Unterholz 

von Waldgebieten und oft auch                                                                                 
in Feuchtgebieten nahe Ge-
wässern. Zecken leben in                                                                                 
Bodennähe, maximal in etwa 
einem Meter Höhe. Entgegen                                                                   
einem verbreiteten Vorurteil fal-
len Zecken nicht von Bäumen!

Zecken sind sehr langlebig und 
„Hungerkünstler“. Sie können Jahre 
auf ein passendes Opfer warten. Die 
Hauptaktivitätszeit der Zecken liegt 
in der warmen Jahreszeit, jedoch 
werden auch im Winter immer 
mehr aktive Zecken beobachtet. 
Bislang gibt es noch keine Methode, 
Zecken in freier Natur effektiv und 
nebenwirkungsfrei zu bekämpfen. 
Daher muss man sich selbst (und 
seine Haustiere) vor den Parasiten 
schützen. Durch das Tragen heller 
Kleidung, die Arme und Beine voll-
ständig bedeckt, können wir Men-
schen das Risiko eines „Zeckenan-
griffs“ vermindern. Trotzdem sollte 
man sich nach einem Waldspazier-
gang, aber auch nach der Arbeit im 
Garten, sorgfältig nach Zecken ab-
suchen und diese schnellstmöglich 
entfernen  (die Zecken werden mit 
einer Zeckenzange oder ähnlichen 
Hilfsmitteln oder den Fingern 
entfernt). Je weniger Zeit die Ze-
cken für ihre Blutmahlzeit haben, 
umso geringer ist die Gefahr der 
Übertragung der sogenannten 
Lyme-Borreliose, die in unserer 
Region die häufigste von Zecken 
übertragene Krankheit darstellt. 
Eine Impfung gegen diese Krank-
heit gibt es noch nicht. 

Die ebenfalls von Zecken über- 
tragene und durch Viren hervorge-
rufene Frühsommer-Meningoenze-
phalitis (Hirnhautentzündung) 
kommt in unserer Region nur sehr 
vereinzelt vor, so dass eine Imp-
fung gegen diese Erkrankung in 
Mecklenburg-Vorpommern (noch) 
nicht empfohlen wird.
Bei dem Erreger der Lyme-Borreli-
ose handelt es sich um Schrauben-
bakterien - Borrelia burgdorferi. Sie 
werden in Europa durch den Ge-
meinen Holzbock (Ixodes ricinus) 
übertragen. Nicht jede Zecke ist in-
fiziert und demzufolge als Krank-
heitsüberträger anzuschuldigen. 
Aber bundesweit erkranken durch 
Zeckenbisse jährlich zwischen 
60.000 und 80.000 Menschen an 
Lyme-Borreliose. Wenn die Krank-
heit nicht gleich behandelt wird, 
kann es später zu irreparablen 
Schäden wie z.B. Lähmungen und 
Herzerkrankungen kommen. Des-
halb ist es wichtig, die Infektion 
so früh wie möglich zu erkennen. 
Erstes Anzeichen einer Borrelien-
Infektion ist die sogenannte Wan-
derröte (Erythema migrans), die 
sich um den Zeckenbiss bildet. 
Durch eine frühe Antibiotikathera-
pie kann die Borreliose vollständig 
geheilt werden.
Auch wenn es keine Auffällig-
keiten gibt, hat der Patient die 
Möglichkeit, sein Blut im Labor 
untersuchen zu lassen, um ganz si-
cher zu gehen, dass der Zeckenbiss 
zu keiner Infektion geführt hat. 
Dazu wird zunächst ein Suchtest 
durchgeführt. Fällt dieser positiv 

aus, schließt sich ein sogenannter 
Bestätigungstest an. Fällt die erste 
Untersuchung negativ aus, schließt 
das eine Borreliose noch nicht si-
cher aus. Bei der Borreliose wird 
empfohlen den Test nach 3 bis 4 
Wochen zu wiederholen, da die 
Antikörper z.T. erst sehr spät ge-
bildet werden. Die Untersuchung 
der entfernten Zecke auf Borrelien 
ist zwar mit modernen Laborme-
thoden möglich, gibt aber noch 
keine Aussage darüber, ob sich der 
Mensch angesteckt hat. 

Informationen zur Diagnostik 
auch über mögliche  Co-Infekti-
onen und zur Therapie erhalten Sie 
bei Ihrem Arzt oder im Labor. Be-
troffene dieser Infektionskrankheit 
können Erfahrungen und Wissen 
auch in der Schweriner „Selbsthil-
fegruppe Borreliose“  am Spieltor-
damm 9 austauschen.  

Dr. med. Andrea Starke

Helenenstrasse 4 + 6 
19053 Schwerin 

Marienplatz 4 
19053 Schwerin

2 kaufen & 1 gratis dazu!
Sommerangebot:

Gültig: 1.7. bis 30.9.2011

Ernährungswissenschaftliche Forschung von Nestlé und 
Haut- und Haarbiologische Forschung von L‘Oréal

Pantone 368 C
Cyan 57;  Magenta 0;  Yellow 100;  Schwarz 0

ANZEIGE

zecKen FalleN	NiCHt	VoN	bäumen
Die bluthungrigen Überlebenskünstler und ihre möglichen Folgen

Die Entwicklungsstadien der Zecke.  Fotos: fotolia

schmudlach-oswald-
kettermann & kollegen
Ellerried 5-7
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 644 24 0
www.labor-schwerin.de

Kurzinfos
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MediCliN	KraNKeNHauS	aM	CriVitZer	See

Gerade Frauen, die das erste 
Mal vor einer Entbindung 
stehen, haben Angst vor 
den damit verbundenen 
Schmerzen. Um diese zu 
verringern gibt es meh-
rere Möglichkeiten. Zum 
einen kann es helfen, wenn 
sich während des Geburts-
vorgangs auf optimale Ent-
spannung konzentriert wird. 
Die geburtshilfliche Abteilung 
des MediClin Krankenhauses 
am Crivitzer See bietet neben 
den gängigen Verfahren 
wie Entspannungsbad, der 
Gabe von schmerz- und 
krampflösenden Medi-
kamenten und der rücken-
marksnahen Schmerzaus-
schaltungsverfahren (z.B. 
Periduralanästhesie) auch Aku-
punktur und Homöopathie vor, 
während und nach der Geburt an. 

Akupunktur 

Schon seit über 20 Jahren gilt die 
fernöstliche Akupunktur als Mit-
tel der Geburtserleichterung, deren 
Wirksamkeit bereits von der kli-
nischen Forschung in zahlreichen 
Studien belegt wurde. Diese Be-
handlung wird ab der 36. Schwan-
gerschaftswoche ein bis zwei Mal 
pro Woche durchgeführt. Dabei 
werden in erster Linie an Punkten 
an den Beinen und Armen Nadeln 
gesetzt. 
Während der Akupunktur befinden 
sich die Schwangeren für eine hal-
be Stunde in einem ruhigen Raum, 
in dem sie eine tiefe psychisch 
entspannende Wirkung erreichen. 
Diese hilft dabei, die Gebärmutter 
für die Geburt besser vorzuberei-
ten. Außerdem werden Blockaden 
in anderen Meridianen des Körpers 
gelöst und das allgemeine Fließen 
der Lebenskräfte gefördert. 
Akupunktur kann nicht jeder 
einfach so einsetzen. Aus diesem 
Grund sind die Ärzte und Hebam-
men an der Klinik am Crivitzer See 
durch verschiedene Spezialkurse, 
die sie absolviert haben, für diese 
Behandlung ausgebildet. Im Kreiß-
saal des Crivitzer Krankenhauses 
ist die Akupunktur längst gängige 
Praxis.

 

homöopAthie

Auch Homöopathie zieht  in im-
mer mehr Kreißsäle ein. Diese na-
turkundliche Therapieform ist sehr 
universell in zahlreichen Bereichen 
der Medizin einsatzbar. Leidet eine 
Frau zum Beispiel an Schwanger-
schaftserbrechen, vorzeitiger We-
hentätigkeit, Schmerzen bei der 
Regelblutung oder an zu starken 
Blutungen, kann ihr mit Homöo-
pathie geholfen werden. Außerdem 
kommt diese auch zur Harmoni-
sierung des Geburtsverlaufes, bei 
Nachwehen, Brustentzündungen in 
der Stillperiode, bei Blähungen bei 
Neugeborenen oder deren Trink-
schwierigkeiten zum Einsatz. 
Trotz ihren vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten darf sie nicht als 
Allheilmittel verstanden werden. 
Die Fachärztinnen für Gynäkologie 
und Geburtshilfe vom MediClin 
Krankenhaus am Crivitzer See be-
trachten die Akupunktur vorrangig 
als Bindeglied in der Betreuung und 
Fürsorge zwischen der Schwange-
ren, der Hebamme und dem Gynä-
kologen. 

die pdA lindert schmerzen 
oder schAltet sie Aus

Ein weiteres hochwirksames Instru-
ment zur Behandlung des Wehen- 
und Geburtsschmerzes stellt die 

Periduralanalgesie (PDA) dar. Rund 
um die Uhr steht im Crivitzer 

Krankenhaus ein Facharzt für 
Anästhesie bereit, um bei An-
forderung einen Periduralka-
theter zu platzieren und in der 
Anflutungszeit die Wirkung 

der Methode und die Vitalpara-
meter der Gebärenden zu über-

wachen. Die PDA als Methode wird 
in zunehmendem Ausmaß auch in 
Deutschland angewandt. Im ver-
gangenen Jahr haben etwa 30 Pro-

zent der Gebärenden in der 
Crivitzer Klinik eine PDA 
während des Geburts-
vorganges in Anspruch 

genommen. Ziel der PDA 
ist eine deutliche Schmerzre-

duktion sowohl im Verlauf der 
Wehen als auch unter der Geburt. 

Die Motorik wird dabei wenig ver-
ändert, sodass der Geburtsvorgang 
nicht beeinträchtigt wird und die 
Gebärenden über die volle Press-

kraft verfügen. Das Anlegen des Ka-
theters erfolgt in lokaler Betäubung 
und ist nicht schmerzhaft. Bereits 
ca. zehn Minuten nach Applikation 
des Medikaments in den Katheter 
verspürt die Gebärende ein ange-
nehmes Wärmegefühl im Unterleib 
und in den Beinen. Die folgenden 
Wehen werden nur noch als Druck-
gefühl ohne scharfe Schmerzen 
wahrgenommen. Um diesen Zu-
stand aufrecht zu erhalten, wird 
eine Spritzenpumpe an den Ka-
theter angeschlossen. Diese appli-
ziert kontinuierlich eine definierte 
Menge Medikament in den Peridu-

ralraum. Auf diese Weise kann der 
schmerzarme Zustand unabhängig 
von der Dauer des Geburtsvor-
ganges aufrechterhalten werden. 
Während dieser Zeit werden die Vi-
talparameter von Mutter und Kind 
kontinuierlich überwacht. Sollte 
sich im Verlauf die Notwendigkeit 
eines Kaiserschnittes ergeben, so 
kann der bereits platzierte Katheter 
auch für die Operation verwendet 
werden, ohne dass eine Narkose 
oder andere Schmerzausschaltungs-
verfahren notwendig werden.  
 
Dr. Ute Gies und 
Dr. Felicitas von Campenhausen
Fachärztinnen für Gynäkologie 
und Geburtshilfe
Gynäkologisch-geburtshilf liche 
Abteilung

Dr. Ralph Budnik
Ärztlicher Direktor und 
Chefarzt der Anästhesie

mEDiclin KranKEnhauS 
am criVitzEr SEE
Amtsstr. 1
19089 Crivitz
Telefon: (03863) 520-0
Telefax: (03863) 520-158
www.mediclin.de/crivitzer-see

Kurzinfos

schmerzen lindern bei	der	Geburt
Das Crivitzer Krankenhaus hilft mit Akupunktur, Homöopathie und Periduralanästhesie (PDA)

Der Kreißsaal 2 in dem Crivitzer Krankenhaus besticht durch warme Farben 
und freundliche Einrichtung. Fotos: Gritta Flau
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oSteuroPäiSCHe	weisen
Im Konservatorium am 26. August 2011

Musikalische Vielfalt gehört zum 
Tagesgeschäft am Konservatori-
um. 
Am Freitag, dem 26. August, steht 
hier „Osteuropäische Volksmu-
sik“ im Mittelpunkt. Unter der 
Leitung von Victorita und Vasile 
Condoi gastiert dann das gleich-
namige Ensemble, welches sich 
schon seit einigen Jahren am Kon-
servatorium großer Beliebtheit er-
freut, im romantischen Innenhof. 
Die etwa einstündige Kostprobe 
der Combo wird auf dem Hof 
der Musikschule in der Puschkin-
straße 6 auch in diesem Jahr be-
geisterte Zuschauer zurücklassen. 
Auf dem Programm stehen feu-

rige und mitreißende, manchmal 
auch melancholische Weisen aus 
Osteuropa. 
Das Konzert ist eine Vorbereitung 
auf die Konzert- und Bildungsrei-
se, die das Ensemble im Oktober 
nach Rumänien führen wird. Der 
Eintritt ist frei. Um eine Spende 
zur Unterstützung der Reise wird 
gebeten. Bei schlechtem Wetter 
findet das Konzert im Brigitte-
Feldtmann-Saal statt.
„Osteuropäische Volksmusik“ 
unter der Leitung von Victorita 
und Vasile Condoi spielen am 
26. August um 19 Uhr auf dem 
Innenhof des Konservatoriums 
in der Puschkinstraße 6.  

Das Ensemble „Osteuropäische Volksmusik“ des Konservatoriums Schwerin. 
 Foto: Manuel Goldmann

Oldtimertreffen 
Antike Karossen 
19. bis 21. August, Halle am Fernsehturm

fr
19.08.

Drachenboottage 
sport 
19. bis 21. August, Pfaffenteich

fr
19.08.

Joseph-Emich Rasch 
8. schweriner Kabarettfestival 
20 uhr, speicher

fr
19.08.

Folkbandtreffen 
Musik 
19 uhr, Freilichtmuseum Mueß

sA
20.08

Karl Heinz Helmschrot 
8. schweriner Kabarettfestival 
20 uhr, speicher

sA
20.08

Irische Open Air Nacht 
Mit the sally gardens und the Aberlour’s 
20 uhr, Pferdekoppel am Petersberg, Pinnow

sA
20.08

„Das Lied in mir“ 
Kino für Fortgeschrittene 
15 uhr; Capitol

mi
24.08.

Alexandra Lotz – Radierung und Skulpturen 
Ausstellung 
bis 3.10.2011, ab 10 uhr, Remise im schleswig-Holstein-Haus

so
21.08.

Führung Grambower Moor 
Wandern 
treff: 15:05 uhr am Hauptbahnhof, buslinie 12

di
23.08.

Schweriner Fahrradtouren Tour 1 
Revier Jülchendorf 
9 bis 16 uhr, treffpunkt Hauptbahnhof

do
25.08.

Ensemble „Osteuropäische Volksmusik“  
Konzert 
19 uhr, Konservatorium

fr
26.08.

Faust-Musik-Projekt (Premiere) 
schauspiel mit Musik nach Johann Wolfgang goethe 
19:30 uhr, großes Haus

fr
26.08.

Präsentiert von

Gastronomen, die ihren Gästen das Besondere bieten 
möchten, können sich voll und ganz auf den Handelshof 
verlassen. Denn das Handelshof Gastro-Konzept hat den Gast
und den Gastronomen gleichermaßen im Fokus:
Spitzenqualität, Zuverlässigkeit und Leistungs stärke für das
Gastgewerbe – Qualität, Frische und Genuss für den Gast.
Guten Appetit!

Handelshof Schwerin | C&C Großhandel | Liefergroßhandel
Handelsstraße 3 | 19061 Schwerin | Telefon 0385 6438-0 | Telefax 0385 6438-108
www.handelshof.de Sie haben noch keinen Handelshof-Ausweis? Bitte bringen Sie Ihren Gewerbenachweis mit.

Schwerin_gastro_192x70:GASTRO_192x70  17.07.2009  16:13 Uhr  Seite 1
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Mit einer neuen musikalischen 
Farbe wartet der diesjährige Kul-
tursommer am 28. August auf der 
Freilichtbühne auf. Dann präsen-
tiert dieser das 1. Schweriner A-
capella-Festival. 
Mit dabei sind die VIBES, muSix 
und die medlz. 
Die VIBES, das vokale Ensem-
ble bestehend aus vier Schweri-
nerinnen, bietet alte Lieder u.a. 
in Kisuaheli, Maori, Gälisch, 
Deutsch und Alt Hebräisch dar. 
Dabei bringen sie das Publikum 
zum Schmunzeln und Lachen, sie 
beschwingen und verführen zum 
Träumen. 
Eine ganz andere Klangfarbe wird 
durch muSix zu hören zu sein. 
Die A-capella-Formation, die zu 
den meistbeschäftigten aus Berlin 
gehört, bewies bereits auf zahl-
reichen Konzerten im In- und 

Ausland ihr Können. Die fünf 
Sänger schufen mitreißende Ver-
sionen ohne Instrumente bekann-
ter Hits von Karat, Silly, Manfred 
Krug oder den Puhdys. 
Beeindruckend in ihrer stili-
stischen Vielgestaltigkeit in den 
eigenen Kompositionen und Tex-
ten sind die medlz aus Dresden. 
Die fünf Frauen faszinieren mit 
Ironie in den Texten über alltäg-
liche Höhen und Tiefen der Lie-
be, des Lebens und von Sex. 2003 
wurden die medlz zur besten 
weiblichen A-capella-Popband 
Europas gekürt. 
Das 1. Schweriner A-capella-Fe-
stival am 28. August 2011 startet 
um 18 Uhr auf der Freilichtbüh-
ne. Ab 15 Uhr ist das warm up, 
bei dem die Künstler eine Kost-
probe ihres Könnens am Pfaf-
fenteich geben.  

VielstimmiGes
1. Schweriner A-capella-Festival am 28. August

Die beste weibliche A-capella-Popband 2003 - die medlz aus Dresden. 
 Foto: Veranstalter

Der gute Tod (Premiere) 
schauspiel von Wannie de Wijn 

19:30 uhr, e-Werk

sA
27.08.

A-capella-Festival 
Konzert 

18 uhr, Freilichtbühne

so
28.08.

Helge Schneider: „Buxe voll“
Die singende Herrentorte in Aktion 

20 uhr, Freilichtbühne

sA
27.08.

Immobilien|Forum|Schwerin 2011 
Messe 

01./02.09.2011, Do ab 14 uhr, Fr 9 bis 14 uhr, Kunst-Wasser-Werk schwerin-neumühle

do
01.09.

Winzerfest Schwerin 
Rund um den edlen tropfen 

bis 04.09.2011 auf dem Marktplatz 

do
01.09.

Landtagswahlen Mecklenburg-Vorpommern 
mit Landrats- und Kreistagswahlen  

8 bis 18 uhr

so
04.09.

15 Jahre DER SPEICHER 
uschi brüning und ernst Ludwig Petrowsky 

20 uhr, speicher

sA
03.09.

1. Schweriner SchlossgartenNacht 
Von barock bis Pop 
18 uhr, schlossgärten

sA
03.09.

GartenRomantik 
Klassische Musik und illustre Kleinkunst 

3. und 4. september, schlossgärten

sA
03.09.

Laut gegen Rechts 
nazis aus dem takt bringen 

Marstallhalbinsel, 14 uhr, einlass ab 13 uhr

fr
02.09.

Autofreier Sonntag 
unmotorisiert und abgasfrei 

ganztags, innenstadt

so
28.08.

Tag des Handwerks 
Handwerksbetriebe stellen sich vor 

11 bis 17 uhr, bildungszentrum der Handwerkskammer schwerin

sA
03.09.

✗
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Ein Star mit Weltruhm, oscar-
nominierter Schauspieler und 
begnadeter Musiker. In letzterer 
Eigenschaft besucht Armin Mu-
eller-Stahl das Capitol und be-
weist, dass es Tage gibt, an denen 
alles anders ist.  
„Es gibt Tage...“ ist ein Album, 
das berührt, eine CD, die auf 
jeden überflüssigen Ton, jedes 
redundante Wort verzichtet. Die 
Lieder gehen unter die Haut, ge-
rade weil sie so nackt, ehrlich und 
ungeschminkt dargeboten wer-
den. „Es gibt Tage...“ ist mehr als 

eine Sammlung von Songs oder 
eine Reise in die Erinnerung – es 
ist eine Inszenierung, in die der 
Hörer mit atmosphärischer Nähe 
und spontanen Lachern vom er-
sten Augenblick an eingebunden 
wird. 
Jetzt ist Armin Mueller-Stahl mit 
Günther Fischer und Tobias Mor-
genstern auf Tournee und spielt 
genau diese Lieder live vor Publi-
kum. 
Am Montag, dem 5. September, 
präsentiert das Capitol um 20 
Uhr Armin Mueller-Stahl.  

„eS	Gibt	tAGe,...“
... da besucht Armin Mueller-Stahl Schwerin

Armin Mueller-Stahl Foto: Veranstalter

OMD 
Konzert 
20 uhr Freilichtbühne

di
06.09.

Armin Mueller- Stahl „Es gibt Tage“ 
songs und erinnerungen 
20 uhr, Capitol

mo
05.09.

1. Sinfoniekonzert 
Werke von beethoven und Liszt 
18 uhr, großes Haus

mo
05.09.

Lütt Paris 
Fritz-Reuter-bühne, Komödie von stefan Vögel 
19:30 uhr, e-Werk

mi
07.09.

Rumpelstilzchen 
Puppentheater 
9:30 uhr, e-Werk

di
06.09.

Altstadtfest 
Jubel, trubel, Heiterkeit 
8. bis 11.09.2011, Altstadt

do
08.09.

Fressen Lieben Kotzen 
schauspiel von Cornelia gellricht 
10 uhr, e-Werk

fr
09.09.

Emerson String Quartet 
Festspiele MV 
19:30 uhr, schelfkirche

fr
09.09.

Rumpelstilzchen 
Puppentheater 
16 uhr, e-Werk

so
04.09.

Verkaufsoffener Sonntag 
erst wählen, dann einkaufen 
Ab 13 uhr, Altstadt

so
04.09.

 

 

www.das-capitol.de

Unsere Höhepunkte:
Kino in 3D | Filmkunstreihe | Damenwahl | Das Capitol macht 
Schule | Veranstaltungen aller Art | Kino für Fortgeschrittene

Ihr Schweriner Filmpalast lädt ein. Wir bieten für jeden 
Geschmack das richtige Programm und belohnen treue Gäste 
mit unserem Treuepass.

Das Capitol Schwerin | Wismarsche Straße 126 | 19053 Schwerin
Tel.: 0385-5918018 | Fax: 0385-5918030 | info@das-capitol.de

ANZEIGE

TOP-ANGEBOT:
jeden Mittwoch
für nur 14,90 € 

österreichisches 
Schlemmerbuffet  
von 17:00-21:00 Uhr 

Reservieren Sie 
rechtzeitig Ihre Plätze

per Telefon unter:  
0385- 39 40 60 67

oder per E-Mail:
info@wirtshaus-alte-
muenze.de

Das 
österreichische 

Wirtshaus

www.WIRTSHAUS-ALTE-MÜNZE.de 
Münzstr. 21 in

 19055 Schwerin

ANZEIGE
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HEBAMMENPRAXIS
Marita Schulz

Am Sonnenberg 8
19089 Crivitz

Telefon: 0172 8365831
Telefax: (03863) 333391
E-Mail: marita@hebamme-crivitz.de

Schwangerenbetreuung und -beratung
Geburtsvorbereitungskurse
Schwangerenschwimmen
Akupunktur

Individuelle Geburtsbegleitung
(Beleghebamme in Crivitz)

Wochenbettbetreuung, Rückbildungsgymnastik 
Babymassage und -schwimmen
Mütter (Väter) - Kind - Treffen

HEBAMMENPRAXIS
ANZEIGE

FotoGraFiSCHe einblicKe
Neue Ausstellung im Stadthaus

Die neue Ausstellung im Erdge-
schoss des Stadthauses zeigt  20 
Schwarzweiß-Aufnahmen der 
Pressefotografin Angelika Lin-
denbeck, die die Besucher  in 
das Schwerin der achtziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts 
zurückversetzen. Außerdem sind 
fünf großformatige Landschafts-
Aufnahmen in Farbe zu sehen. 
Die Bilder geben einen Einblick 
in eine untergegangene Welt, die 
bis heute nachwirkt. Die Fotogra-
fien haben nichts Beschönigendes 
und dokumentieren DDR-Alltag 
auf hohem  künstlerischen Ni-
veau. Angelika Lindenbeck foto-

grafierte ohne Effekthascherei. 
Ihre einfühlsamen Porträts sind 
Voraussetzung dafür, dass Be-
trachter die Situationen erkennen 
und sich mit ihnen auseinander-
setzen können. 
Die in Schwerin bekannte  Fo-
tografin und Fotojournalistin 
ist gelernte Bauingenieurin und 
arbeitet bereits seit 1980 als freie 
Pressefotografin für Tageszei-
tungen, Verlage, Agenturen und 
Unternehmen. 
Fotografien von Angelika Lin-
denbeck werden noch bis Anfang 
September im Stadthaus gezeigt. 
 

Angelika Lindenbeck Foto: Stadt

Georg Schramm „Meister Yodas Ende“ 
Kabarett 

20 uhr, Capitol

do
15.09.

 „Afrika ,meine Passion“ 
Corinne Hofmann und ihr neues buch 

20 uhr, Capitol

so
11.09.

SV Post Schwerin – TSV GWD Minden 
2. bundesliga, Handball 

16 uhr, sport- und Kongresshalle

so
11.09.

Redefiner Hengstparaden 
 Ross und Reiter  

11.09./18.09./25.09.2011, Landgestüt Redefin

so
11.09.

Im Untergrund 
tag des offenen Denkmals 

ganztägig

so
11.09.

Sechs Fäuste für ein Halleluja 
Leipziger Kabarettbühne „academixer“ 

09. und 10.09.2011, 20 uhr, speicher

fr
09.11.

Pimpernella 
Puppentheater Die exen 

9:30 uhr, e-Werk

di
13.09.

Der Neurosen-Kavalier 
Fritz-Reuter-bühne, Lustspiel von gunther beth und Alan Cooper 

19:30 uhr, e-Werk

do
15.09.

Carmen 
ballett von Young soon Hue mit Musik von georges bizet 

18 uhr, großes Haus

so
11.09.

Prinz Friedrich von Homburg 
schauspiel von Heinrich von Kleist 

19:30 uhr, e-Werk

fr
09.11.

www.MECK-GOLD.de
Wir halten, was Andere nur versprechen!

Edelmetallankauf: 
Altgold · Zahngold · Barren · Münzen 
Schmuck · Silber · Besteck · Uhren · etc.

TÜV geprüft, behördlich zugelassen, bester Preis in Schwerin!
Kostenlose und unverbindliche Hausbesuche!

Wir machen Ihr Gold und Silber zu Geld!
fair, kompetent, diskret!

Joachim Janzen
info@meck-gold.de
Lübecker Str. 66
19053 Schwerin
0162 - 2365215
0385 - 2007715

Mo. - Fr. 10 -16 Uhr
Sa. 10.30 - 15.30 Uhr

ANZEIGE
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Unsere Advents- & Festtagsreisen

25.11. – 27.11.  Saisonabschlussfahrt in das Weinland Saale-Unstrut 339,00 €
01.12. – 04.12.  Lichterglanz im Erzgebirge 375,00 €
02.12. – 05.12.  Advent in der Weihnachtsstadt Rothenburg ob der Tauber 342,00 €
08.12. – 09.12.  Adventszeit in der Autostadt Wolfsburg 128,00 €
09.12. – 10.12.  „Berlin erleuchtet“ im Friedrichstadtpalast 189,00 €
09.12. – 11.12.  Dresdner Striezelmarkt 215,00 €
15.12. – 16.12.  José-Carreras-Gala im vorweihnachtlichen Leipzig 199,00 €
16.12. – 18.12.  Prag – die goldene Stadt glänzt im Advent 199,00 €
22.12. – 27.12.  Weihnachten im Fichtelgebirge 598,00 €
23.12. – 27.12.  Weihnachten in der Oberlausitz 498,00 €
29.12. – 02.01.   Silvester in der Oberlausitz  489,00 €

(auch als Kombi Weihnachten & Silvester mögl.)
29.12. – 02.01.  Silvester in Thüringen 464,00 €
30.12. – 01.01.  Silvester in Hannover 322,00 €
30.12. – 02.01.  Silvester in Bremen 444,00 €

Weitere Angebote � nden Sie in unserem Katalog 
„Urlaubswelt 2011/2012“.

Schwerin, Mecklenburgstraße 39, Tel. 0385 - 568705

20 Jahre ... Willkommen in
      Ihrem Urlaub ...

ANZEIGE

Ein Original war im Frühjahr 
restlos ausverkauft, nun folgt 
die nächste Auflage. Im Herbst 
steigt wieder die Ü30-Party in 
der Sport- und Kongresshalle. 
Am Sonnabend, dem 1. Okto-
ber, präsentierten dann wieder 
Ostseewelle HIT-RADIO Me-
cklenburg- Vorpommern und 
Veranstalter Mike Hasemann die 
legendäre Feier mit Spaß für alle 
Partygänger ab 30 Jahren. Ab 21 
Uhr erwartet das Schweriner Pu-
blikum ein abwechslungsreiches 

Show- und Musikprogramm. Um 
23 Uhr gibt es eine Modenschau. 
Ab 24 Uhr empfängt dann das 
Schweriner Publikum die Top 
Band  „Foxy & the Pop Shop 
Boys“. Danach übernehmen die 
Top-DJs Freddy Fresh & Alex 
Stuth zusammen mit Maik Ross, 
von der Ostseewelle HIT-RADIO 
Mecklenburg- Vorpommern, die 
Regler der Macht. Der Ticketvor-
verkauf für die Original Ü30-Par-
ty beginnt  am Donnerstag, dem 
1. September.  

daS	Wird	die	heisseste 
PArtynAcht	iM	HerbSt

Feiern bis in die Morgenstunden. Am 1. Oktober gibt es die nächste Original 
Ü30 Party. Foto: mediaconsult.

Der „Schweriner Gartensommer“ 
2011 verabschiedet sich in diesem 
Jahr romantisch und märchen-
haft. Am 3. und  4. September 
2011 lädt der „Schweriner Garten-
sommer“ mit zwei hochkarätigen 
Veranstaltungen zu seinem dies-
jährigen Abschluss ein.

Mitte Mai ist der Schweriner Gar-
tensommer in die zweite Saison 
gestartet und begeisterte seitdem 
sein Publikum mit feiner Kultur, fa-
belhafter Unterhaltung und bunten 
Gartenbau-Themen rund um das 
märchenhafte Schweriner Schloss. 
Auf einer Insel mitten im See bilden 
die Gärten und Parkanlagen eine be-
zaubernde Kulisse für das abwechs-
lungsreiche Garten- und Kulturpro-
gramm.  
Am ersten Septemberwochen-
ende feiert nun der Schweriner 
Gartensommer 2011 mit zwei Ver-
anstaltungen seinen glanzvollen Ab-
schluss. In der 1. Schweriner Schloss-
gartenNacht am 3. September 

begegnen sich in dem romantischen 
Schlossgarten die verschiedensten 
Kulturen aus mehreren Jahrhun-
derten. Beim Wandel zwischen den 
Spielstätten erleben die Besucher 
eine musikalische Zeitreise von den 
Klängen des Barock, über Klassik 
bis hin zu den beschwingten Rhyth-
men des Jazz und Swings. Aus erster 

Hand wird über die Geschichte des 
Schweriner „Märchenschlosses“ und 
alles über die Entstehung seines grü-
nen Gartens durch die Zeitgrenzen 
hinweg erzählt. Geführt vom Licht 
entdeckt man die romantischen Plät-
ze des Schlossgartens neu, taucht in 
eine Welt voller Kunst und Musik 
und begegnet märchenhaften Ge-

stalten. Den krönenden Abschluss 
des Abends bildet ein grandioses 
Feuerwerk, das den Prachtbau des 
Schlosses in allen Farben erstrahlen 
lässt.
Am nächsten Tag klingt dann der 
diesjährige Schweriner Gartensom-
mer sanft bei der GartenRomantik 
aus: Klassische Musik, illustre Klein-
kunst, barocke Hofgarten- und skan-
dinavische Sinnesspiele für Kinder 
unterhalten die Besucher ebenso wie 
außergewöhnliche Kunststücke der 
gaukelnden Artistengruppe „Arti-
stokraten“. Gespannt darf man auch 
auf den Auftritt des Schweriner 
Schlossvereins sein: In historischen 
Kostümen wird er galant über das 
Gelände flanieren. 

1. Schweriner SchlossgartenNacht 
am 3. September 2011: Einlass ab 
18 Uhr in den Schlossgärten

Gartenromantik am 4. September 
2011: 11 Uhr bis 17 Uhr im zen-
tralen Schlossgarten, Eintritt frei
www.schwerinergartensommer.de

MärCHeNHaFter	uNd	roMaNtiSCHer Abschied
„Schweriner Gartensommer“ findet mit zwei hochkarätigen Veranstaltungen seinen Abschluss

Das Licht führt in die Welt des Schlossgartens Foto: Stadtmarketing
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Porträt

Als sich Ludwig Rehberg 2005 ein 
gebrauchtes Fahrzeug mit allem 
Drum und Dran leistete, war der 
Wunsch vom Traumauto erfüllt. 
Fehlte nur noch das Traumhaus! 
Das hatten sich Elke Genzmer-
Rehberg und ihr Mann immer 
am Wasser vorgestellt. Schließ-
lich sind sie Paddler und lieben 
das nasse Element. Ein erstes Mal 
schauten sich die Hamburger im 
gleichen Jahr deshalb im Immo-
bilienteil ihrer Regionalzeitung 
um. Dort stießen sie auf ein An-
gebot aus Schwerin, der Stadt, in 
der Elke Genzmer-Rehberg groß 
geworden ist und aus der sie mit 
ihrer Familie 1958 in den Westen 
gegangen war. „Ein Haus am See“ 
war dort zu haben. Das Exposé 
vom Makler ließ nicht lange auf 
sich warten. Als Rehbergs das 
Foto vom Haus am Schleifmüh-
lenweg 4 sahen, war es Liebe auf 
den ersten Blick. Nach einer er-

sten Besichtigung und wenigen 
Tagen Bedenkzeit beschlossen 
sie, ihren bisherigen Wohnort in 
Hamburg Lurup nach 30 Jahren 
aufzugeben. 
Traumhaft liegt das Anwesen am 
Faulen See, direkt bis an die Ufer-
kante geht es. Vor der Haustür 
liegt der Schweriner Schlosspark 
und noch ein paar Hundert Meter 
weiter die Altstadt. Alles Argu-
mente, die für einen Kauf spra-
chen. Allerdings war das Haus 
selbst in einem bedauernswerten 
Zustand.  „Es schrie danach, von 
jemandem liebevoll restauriert 
zu werden“, erinnert sich Ludwig 
Rehberg. Und fügt hinzu: „Wir 
hatten Lust, unseren Lebensa-

bend damit zu verbringen.“ Also 
stürzte sich das Paar in das Haus-
Abenteuer. Mit Handwerkern 
und in Eigenleistung wurden das 
Dach erneuert, die Fassade repa-
riert und gestrichen, die Fenster 
saniert, der Keller ausgebaut und 
über der Veranda der Balkon 
wieder hergestellt. Vieles lag in 
dieser Zeit in den Händen von 
Elke Genzmer-Rehberg, denn ihr 
Mann pendelte noch täglich zum 
Job nach Hamburg. Dennoch: 
Das neue Zuhause genoss das Paar 
in vollen Zügen. Auf der Wiese 
mit alten Obstbäumen wurde 
nach und nach ein Garten ange-
legt, die denkmalgeschützte Ter-
rassierung in einen Lavendelhang 
verwandelt. 
Denkmalgeschützt? Ja, erst wäh-
rend des Bauens und Machens 
wurde Rehbergs klar, dass sie 
ein besonderes Haus erworben 
hatten. In der Kirchgemeinde 

der Schlosskirche, in die sie sich 
heute aktiv einbringen, ist das An-
wesen am Schleifmühlenweg als 
„Bischofshaus“ bekannt. Über 40 
Jahre lang lebte im Erdgeschoss 
der Bischof. Ludwig Rehberg zeigt 
im Garten einen gepflasterten als 
Bischofssitz bezeichneten Platz 
unter hohen Bäumen. Hier habe 
sich der Kirchenobere zurück 
gezogen, wenn er mit jemandem 
ungestört reden wollte. Schließ-
lich sei das Haus zu DDR-Zeiten 
von der Stasi überwacht worden, 
hat sich der Schweriner erzählen 
lassen. Doch die Geschichte des 
Hauses am Schleifmühlenweg 4 
reicht noch viel weiter zurück, 
weiß das Paar mittlerweile. Erbaut 

GlücKlich sein	
iM	HoFGärtNerHauS
Für Elke Genzmer-Rehberg und Ludwig  
Rehberg hat sich in Schwerin ein Herzens- 
wunsch erfüllt: Am Schleifmühlenweg 4  
leben sie in ihrem Traumhaus 

Elke Genzmer-Rehberg und Ludwig Rehberg haben in Schwerin nicht nur 
ihr Traumhaus, sondern auch viele Freunde gefunden.
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wurde es 1822 vom ehemaligen 
Schleifmühleninspektor. Hof-
gärtner Theodor Klett, der die 
Planungen Peter Joseph Lennés 
für den Schweriner Schlossgarten 
umsetzte und unzählige Spuren 
in Schwerin hinterließ, hat über 
mehrere Jahrzehnte in dem Haus 
am Faulen See gewohnt. Ver-
mutlich um 1840 zog er in die 
ehemalige Wickedesche Büdne-
rei am Faulen See, wie Christine 
Rehberg-Credé in ihrem 2010 er-
schienenen Buch „Theodor Klett 

-… einer der vorzüglichsten Gärt-
ner“ schreibt. Gartenzaun und 
Pergola rahmen auf einer Zeich-
nung aus dieser Zeit das Haus des 
Hofgärtners und späteren Garten-
direktors; Jahre später entstand 
dahinter eine von Hofbaurat 
Demmler geplante Scheune. Der 

Großherzog persönlich nahm 
den Bauplatz in Augenschein 
und genehmigte den Entwurf. 
Aus Aufzeichnungen Kletts weiß 
man, dass die Dienstwohnung 

nicht nur ihm und seiner Familie 
als Wohnung diente, sondern zu-
gleich Zeichen- und Schreibbüro, 
Kassenlokal und Registratur so-
wie Aufbewahrungsort für Samen 
und  andere Utensilien war. „Die 
Faszination des Hauses war emo-

tional zu spüren, wenn sie auch 
nicht zu sehen war“, erinnert sich 
Elke Genzmer-Rehberg. 
Heute erleben die neuen Bewoh-
ner das 300 Quadratmeter große 
Wohnhaus am Schleifmühlenweg 
sehr viel bewusster, genießen sie 
dessen Vorzüge tagtäglich. Das 
Buch über Theodor Klett findet 
sich selbstverständlich in ihrem 
Bücherregal und alte Aufnah-
men des Anwesens zeigen sie 
Interessierten, beispielsweise ih-

ren Feriengästen, gern vor. Am 
glücklichsten aber sind Rehbergs 
darüber, dass sie in Schwerin 
nicht nur ihr Traumhaus, sondern 
auch viele Freunde gefunden ha-
ben. In der Kirchgemeinde der 
Schlosskirche, im Schleifmühlen-
verein oder beim gemeinsamen 
Musizieren mit anderen knüpfen 
sie Kontakte. Denn das schönste 
Haus – so lautet eine ihrer Maxi-
me – nützt nix, wenn man darin 
nicht glücklich ist! 

In das Haus am Faulen See in Schwerin verliebte sich das Paar aus Hamburg sofort. 

Durch Veranda und Balkon lässt sich die grüne Oase direkt am Faulen See 
wunderbar erleben.  Fotos: Beate Schöttke-Penke

Rund um das Haus des früheren 
Gartendirektors Theodor Klett hat 
Elke Genzmer-Rehberg wieder ei-
nen Garten angelegt mit vielen 
Stauden in den Beeten. 
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zutAten pro person

4-6 Blatt Mangold mit Stiel
ca. 150 g Hirtenkäse
1 kleine Zwiebel
5-7 vollreife frische Tomaten
ca. 200 ml Gemüse- oder  Fleisch-
brühe
ca. 40 g Grünkern
1-2 EL Schmand je nach Ge-
schmack (bei leckeren, frischen 
Tomaten kann man dies aber 
auch weglassen) etwas Salz, Zu-
cker oder Honig, frische Kräuter 
nach Geschmack

zubereitung

Mangold putzen, grünes Blatt 
von den Stielen lösen.
Stiele in grobe Stücke schneiden 
und in der Pfanne dünsten.
Grünkern garen.
Zwiebeln in grobe Würfel schnei-
den und glasig dünsten
Tomaten in Würfel oder Scheiben 
schneiden und zu den Zwiebeln 

geben und mitdünsten
Mit der Brühe ablöschen und kö-
cheln lassen.
Pürieren, Schmand oder Frischkä-
se dazugeben und zur gewünsch-
ten Konsistenz reduzieren lassen, 

nach Belieben abschmecken.
Mangoldgrün mit dem Hirtenkä-
se füllen, mit einem Zahnstocher 
oder ähnlichem fixieren und in 
guter Butter oder gutem Öl bra-
ten.

Restliches Mangoldgrün fein 
schneiden und zu den fast garen 
Stielstücken geben, ebenso den 
gegarten Grünkern. 
Alles gut durchschwitzen und 
nach Belieben würzen.
Nun nur noch alles schön anrich-
ten und gut schmecken lassen.
Ein schönes leichtes Sommerge-
richt mal ohne Fleisch.
Viel Vergnügen beim Genuss 
wünscht Ute Alm-Linke von De 
oll Dörpschaul in Rosenow.  

de oll dörPschAul	eMPFieHlt:
Mangoldgrün auf Mangoldbunt mit Grünkern und einer leichten Tomatensoße

Gesund und lecker: Das leichte Sommergericht auf der Basis von Mangold 
und Grünkern. Fotos: De oll Dörpschaul

De Oll Dörpschaul in Rosenow

ANZEIGE
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kontAminiertes grundwAsser

Tief unter der Erde lauert die 
Gefahr. Über den verseuchten 
Boden im Bereich Münzstraße/
Puschkinstraße wurden die Bür-
ger bereits aufgeklärt. Was aber 
noch im Verborgenen bleibt, 
ist das ebenso kontaminierte 
Grundwasser. Im schlimmsten 
Falle gerät es in den Schweriner 

See. Das andauernde Regenwet-
ter macht die Situation umso 
komplizierter. Mehr dazu verrät 
Carola Nitz vom Umweltamt.

stAdttourismus unterm 
regenschirm

Das Wetter spielt verrückt. Doch 
endlose Nässe und Kälte sind für 
die Touristen offenbar ein groß-

artiger Anreiz, nach Schwerin 
zu fah ren. Gibt es in der Lan-
deshauptstadt tatsächlich  etwas 
mehr zu erleben, als nur das ty-
pisch Londoner Wetter? Stadttou-
rismus unterm Regenschirm – das 
aktuelle Thema auf TV:Schwerin.

erholung Am lAnkower see

Tschernobyl-Kids erholen sich in 

der Landeshauptstadt. Am Lan-
kower See dürfen die Kleinen aus 
der berüchtigten Zone endlich 
ein unbeschwertes Kindesdasein 
genießen. 
Welche Geschichten dahinter 
stecken und welchen Beitrag eine 
japanische Balletttänzerin dazu 
leistet, zeigt die Reportage. 

daS	KüHle	nAss: uNteN	uNd	obeN
Wasser vom Himmel, unter der Erde, zur Erholung: das aktuelle Thema von TV:Schwerin

Kurzinfos

tV:SchWErin
Klöresgang 1
D-19053 Schwerin
Telefon 0385 500 78 33
Telefax 0385 500 78 29
redaktion@tv-schwerin.de
www.tv-schwerin.de
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HiNter	SCHWeriNer	FaSSadeN	(35)

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 gemeinsam mit Ihnen hinter 
Fassaden blicken. Heute in einem 
Gebäude, das jeder Reisende als 
erstes kennen lernt, wenn er 
mit dem Zug in die Lan-
deshauptstadt einrollt: 
dem Bahnhof.

Wer spät dran ist, 
wird sicher durch die 
Türen stürmen, ohne 
die Fassade eines Blickes zu 
würdigen. Und mancher, der in 
Schwerin ankommt und auf den 
Grunthalplatz hinaus tritt, wirft 
keinen Blick zurück. Aber das 
ist schade. Denn der Schweriner 
Hauptbahnhof gehört ohne Über-
treibung zu den schönsten im Land. 
Das zwischen 1889 und 1890 im 
Stil der Gründerzeit errichtete Ge-
bäude löste einen Vorgängerbau ab, 
der für die Residenzstadt zu klein 
geworden war. 1847 hatte Schwerin 
mit einer Verbindung nach Hage-
now Anschluss an die Eisenbahn 
erhalten, in den Folgejahren kamen 
weitere Linien dazu. Klar, dass ein 
repräsentativer Bahnhof nicht feh-
len durfte. 
Der befand sich allerdings noch in 

der Bauphase, als 1889 Kaiser Wil-
helm II. und seine Gemahlin Augu-
sta Viktoria nach Schwerin reisten. 
Um den Monarchen trotzdem stan-
desgemäß zu empfangen, wurde 
zuerst der Südpavillon mit den so 
genannten Fürstenzimmern fertig 
gestellt. „Wenn hohe Herrschaften 
mit dem Zug in Schwerin ankamen, 
konnten sie hier Wartezeiten – zum 
Beispiel bis zur Weiterfahrt mit der 
Kutsche – angenehm verbringen“, 
erklärt Bahnmitarbeiterin Christi-

na Dobler. Wer den herrschaft-
lichen Warteraum besucht, 

betritt heute zuerst eine Ter-
rasse und anschließend 

ein kleines Vestibül, 
das einst aufwän-
dig geschmückt war. 

Eines der unter weißer 
Farbe verschwundenen 

Deckenfelder ist vor zwei 
Jahren restauriert worden. So 

entsteht ein Eindruck der einstigen 
Pracht dieses Eingangsbereichs, 
der mit Stuck und Vergoldungen 
prunkte. Die Flügeltüren, die in 
den fürstlichen Salon führen, und 
die holzgetäfelte Decke sind eben-
falls erhalten. Die dunkle, fast 
erdrückende Holzdecke trägt das 
preußische und das mecklenbur-
gische Landeswappen und gibt dem 
ganzen Raum einen würdevollen 
Charakter.
Weniger aufwändig, aber 
mindestens genauso 
schön ist die Decke 
des ehemaligen 
Wa r t e r a u m s 
zweiter und 

dritter Klasse, der sich im 
Nordpavillon befindet. Zu 
DDR-Zeiten gehörte die-
ser Bereich zur meist 
übel beleumdeten 
Mitropa, heute 
sind hier Büros un-
tergebracht. Die alten 
gusseisernen Pfeiler, die 
die Decke tragen, wurden 
bei der Sanierung in die moder-
ne Ausstattung integriert. Auch das 

Fürstenzimmer überstand die Zeit 
als Büro. Nachdem der Großherzog 
1918 abgedankt hatte, gingen die 
Räume 1919 an die Eisenbahn. Hier 
saß der Leiter der Dienststelle, eine 

Zeitlang war in diesem Gebäu-
deteil auch das Fundbüro un-

tergebracht und die Abfer-
tigungskasse, in der die 

Gehälter noch in Tüten 
ausgezahlt wurden.

Äußerlich hat sich der Hauptbahn-
hof in den zurückliegenden 

Jahren kaum verändert. 
Unter der „alten“ Hülle 

allerdings steckt eine 
moderne Station, 

die 2008 von der Al-
lianz pro Schiene zum 

„Bahnhof des Jahres“ in der 
Kategorie „Städte unter 100.000 

Einwohner“ gewählt wurde. Im 
Zuge der Sanierung wurde zum Bei-

spiel auch der alte Fußgängertunnel 
überflüssig, der in den 1920er Jah-
ren entstand.
Von den Empfängen, wie sie einst 
für Kaiser Wilhelm II. stattfanden, 
ist dagegen etwas geblieben – in 
der Sprache. Denn ein solches fei-
erliches Willkommen mit allen Re-
geln höfischen Zeremoniells  wur-
de bald mit dem Begriff „Großer 
Bahnhof“ umschrieben. 

Grosser baHNHoF 
auF	deM	bAhnhof
 

Repräsentatives Stationsgebäude im Stil der Gründerzeit begrüßt Schwerin-Besucher und Einheimische 



Schwerin · Wismar · Kühlungsborn · Rostock · Hamburg · Mallorca

IK-VERKAUFSGARANTIE
WIR WETTEN UM 1.000,- €, DASS WIR AUCH IHRE 

IMMOBILIE ERFOLGREICH VERKAUFEN
(Sie erhalten von uns 1.000,-€, wenn wir Ihre Immobilie 

zu unseren Bedingungen & von uns eingeschätzten realen 
Marktwert nicht  innerhalb von 12 Monaten verkaufen)

www.immo-konzepte.de

IMMO-KONZEPTE-Immobilien GmbH
Schloßstraße 29 · 19053 Schwerin
Tel. + 49 (0) 385 - 30 200 6-0

Wir verkaufen Immobilien
·  19 % innerhalb von 4 Wochen
·  35 % innerhalb von 3 Monaten
·  34 % innerhalb von 6 Monaten

·  10 % innerhalb von 12 Monaten
·    2 % länger als 12 Monate

Experten haben entschieden!
(was Käufer & Verkäufer lange wissen)

IMMO-KONZEPTE ist
Best Property Agents des Jahres 2011

Repräsentanz Schwerin

4 x IN FOLGE!

Unsere Vermittlungszeiten: KURZ!
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Wenn City Kork etwas seinen 
Kunden bietet, dann sind das 
Verschönerungen. Sorgt Nico 
Strebl mit seinem Team sonst für 
optische Verbesserungen in Häu-
sern, Wohnungen oder Büros, hat 
er seinem Firmensitz in Schwerin-
Süd ebenfalls ein neues Gesicht 
verpasst. 
„Hier wurde großzügig umgebaut, 
neu ist jetzt das Obergeschoss, 
in dem unser Angebot besonders 

gut zur Geltung gebracht wird“, 
so Nico Strebl. Unterschiedliche 
Varianten von Korkfliesen zieren 
die Wände in dem freundlichen 
Verkaufsraum, in seiner Kollekti-
on beschränkt er sich auf ein bis 
zwei Hersteller. „Das sind einfach 
die, mit denen ich die besten Er-
fahrungen in puncto Lieferzeit 
und Qualität gemacht habe“, 
führt er aus, „und nur das möch-
te ich auch an meine Kunden 

weitergeben.“ City Kork vertreibt 
seit 1997 die unterschiedlichsten 
Bodenbeläge, außer Fliesen. Kork 
als robustes und haltbares Materi-
al wächst in seiner Bedeutung. „Es 
ist immer mehr Leuten zumindest 
bekannt, dass es Kork als Boden-
belag gibt“, erzählt der Chef. Mit 
Kompetenz und Interesse für das 
Endprodukt berät er so seine Kun-
den in der Werkstraße 700, wo der 
erfolgreiche Fachbetrieb gemein-

sam in dem Küchenstudio Pitsch 
seinen Sitz hat. 
„Die intensive Beschäftigung mit 
den Wünschen der Kunden ist 
mir sehr wichtig. Was will der 
Einzelne? Wie sind seine Vorstel-
lungen?“, erklärt der 35-Jährige.   
Aus diesem Grund überzeuge er 
sich immer vor Ort bei den Kun-
den, um so individuell beraten 
und das Beste empfehlen zu kön-
nen. 

robust uNd	hAltbAr
Nach dem Umbau unterstreicht City Kork seine anspruchsvolle Kollektion

ANZEIGE
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Die Fliesen in der Küche sind 
schnell gewischt, das Parkett auch 
einfach gebohnert oder das Lami-
nat gereinigt. Schwieriger wird eine 
gründliche Reinigung von Teppich-
boden. „Der Staubsauger allein 
schafft es auf Dauer nicht. Irgend-
wann ist eine gründliche Tiefenrei-
nigung der Teppichfasern notwen-
dig, die die Möglichkeiten eines 
Privathaushalts schnell übersteigt. 
Aber dafür sind wir ja da“, erklärt 
Christian Feichtinger vom HDS 
Haus- und Dienstleistungsservice. 
Nicht nur die Teppichböden von 
Privathaushalten werden von sei-
nem Team und ihm schnell und 
gründlich gereinigt, die Fußböden 
in Firmen werden ebenso von den 
fleißigen Putzmännern und Frauen 
der HDS-Mannschaft auf Vorder-
mann gebracht. 
„Unser Prinzip ist natürlich die 
makellose Sauberkeit herzustellen“, 
kündigt Feichtinger an. Neben 

der Reinigung von Teppichen ge-
hört zum vielseitigen Angebot des 
kleinen Unternehmens auch die 
Polsterreinigung. „Ein Fleck im 

Sofa muss sich nicht für alle Ewig-
keit eingefressen haben - nur um 

einmal ein Beispiel zu nennen“, 
schmunzelt Feichtinger. Sein Team 
hat so einige Tricks drauf, um die 
Polstergarnituren - selbst wenn 

sie schon ein paar Jahre auf dem 
Buckel haben, wieder wie neu er-

scheinen zu lassen. Er empfiehlt 
seinen vorhandenen und potenti-
ellen Kunden vielleicht den einen 
oder anderen nicht so erfolgver-
sprechenden Arbeitsgang zu spa-
ren und sich Hilfe vom Fachmann 
kommen zu lassen.  

WaS	der	stAubsAuGer NiCHt	SCHaFFt
HDS Haus- und Dienstleistungsservice ist der Experte in Sachen Teppich- und Polsterreinigung

Eine Tiefenreinigung von Teppichen und Polstern ist mit dem Staubsauger 
allein nicht zu schaffen.  Foto: fotolia

Brontosaurier, Tyrannosaurus Rex 
oder eben der Dino 160. Alle ha-
ben gemeinsam, dass sie den Blick 
von oben schweifen lassen können. 
Erstere sind längst ausgestorben, 
letzterer existiert immer noch. 

Und den Dino 160 gibt es nicht 
nur noch, er kann gleichzeitig eine 
gute und wirksame Hilfe bei „hö-
heren“ Aufgaben sein. Dafür ist die 
Maschine beim ABS Hebebühnen-
verleih schnell und unkompliziert 
ausleihbar. 

Eine kleine Einweisung und der 
Dino kann abtransportiert werden, 
um hoch gelegene Lampen zu re-
parieren oder zu  montieren, Dach-
rinnen zu reinigen oder Bäume 
auszuschneiden. Ganz leicht sind 

dann schwer erreichbare Höhen 
von bis zu 16 Metern erreichbar. 
Der Dino 160 als selbstfahrende 
Hebebühne besticht durch Selbst-
ständigkeit. Praktischerweise ist er 
nicht nur höhenverstellbar. Es ist 
außerdem möglich mit ihm in ver-

schiedenen Winkeln zu arbeiten. 
Wer sich Gedanken darüber 
macht, dass der Dino 160 schwer 
zu transportieren sei, kann beru-
higt werden, denn das Gerät ver-
fügt über eine Hängezugvorrich-
tung. Dadurch kann die Maschine 
von einem PKW, der natürlich mit 
Anhängerkupplung ausgestattet 
sein muss, häufig direkt bis an die 
Baustelle oder den Einsatzort he-
rangefahren werden. 

arbeiteN	iN	hohen dimensionen
Die mobile Hebebühne Dino 160 ist höhenverstellbar und vielseitig einsetzbar

hDS hauS- unD DiEnSt-
lEiStungSSErVicE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

Kurzinfos

abS arbEitSgErätE unD 
bühnEnVErlEih, SEr-
VicEDiEnStlEiStungEn
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Telefon:  (0385) 63 83 280
Telefax:  (03 85)  63 83 289
info@bühnenverleih.de

Kurzinfos

Rohrreinigung

Dichtheitsprüfung

TV-Kamera-Check

Rohrsanierung

Günstig und fair

Keine Fahrkosten

Abfl uss verstopft?
Dichtheitsprüfung?

Rohrsanierung?

24h: 0385-7588414
Fax: 0385-7588415

www.rohrstar.de

Ihre Experten für
Rohrreinigung 
und Rohrsanierung

ANZEIGE
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WWW.HANDWERK.DE WWW.BESSER-EIN-MEISTER.DE

Großer Markt
des Handwerks.des Handwerks.

Leistungs- und Verkaufsschau • 
mit vielen Betrieben aus der Region
Tolles Bühnen- und Rahmenprogramm• 
Der längste Trabbi der Welt• 
Kinderspaß, Wettbewerbe, Gewinnspiele• 
Action mit Segway, Elektrocaddy u.a.• 
Frisuren- und Modenschau• 
Leckeres aus dem Handwerk• 
und noch vieles mehr . . .• 

Sonnabend, 11.00 bis 17.00 Uhr
Bildungszentrum der Handwerkskammer 
Schwerin, Werkstraße 600

Anzeige Schwerin live TdH 2011.indd   1 11.08.2011   12:31:35
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Eine der erfolgreichsten Aus-
stellungen der letzten Jahre hat 
Schwerin im Sturm bzw. im Re-
gen erobert. Bereits über eine 
Million Menschen sahen 
die Terrakotta-Armee 
bisher in Deutschland, 
Österreich und Tsche-
chien. 
Seit dem 2. Juli 2011 
kann man dem ver-
regneten Sommer in 
Schwerin entfliehen und 
in eine Welt vor 2000 Jah-
ren eintauchen und  die 
meisterhaft in Original-
größe nachgebildeten 130 
Krieger und 8 Pferde aus 
Terrakotta erleben.  
Die Exponate werden 
auf einer großzügigen 
Ausstellungsfläche prä-
sentiert, mit großen 
farbigen Bildtafeln, die 
das Leben in China 
vor über 2.000 Jahren 

erklären und die Besucher 
über die Geschichte des 
monumentalen Grabmals 

informieren.
In einer kleinen Ne-

benausstellung ge-
zeigt, was die chi-
nesischen Frauen 

vor tausenden Jahren getragen ha-
ben. Eine ausgewählte Crew
in China hat aufgrund von Ausgra-
bungen, in welchen sie Stoffreste, 
Steinfiguren und auch Bilder gefun-
den haben, gemeinsam mit Desig-
nern die Kleider von damals
rekonstruiert. 

Qin Shi Huang Di wurde 259 v. 
Chr. in der letzten Phase der „sieben 
streitenden Reiche“, unter dem Na-
men „Ying Zheng“ geboren. 2002 
verwirklichten Ralph Grüneberger 
und Burkard Pfrenzinger ihre ge-
meinsame Vision – Eindrücke von 
der größten archäologischen Ent-
deckung des 20. Jahrhunderts nach 
Europa zu holen. In uralten Öfen 
nach überlieferten Rezepturen 
ließen die beiden Initiatoren der 
Ausstellung meisterhafte Nachbil-
dungen von 130 lebensgroßen Ter-
rakotta-Figuren von Infantristen, 
Generälen, Offizieren und Bogen-
schützen ebenso wie zehn original-
großePferde sowie 1.000 Soldaten 
in Schlachtformation (als Modell 
im Maßstab 1:10) fertigen.
Die Terrakotta-Armee (oder das 
achte Weltwunder) ist noch bis 
zum 4. September zu Gast in der 
Sport- und Kongresshalle. 
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 
18 Uhr 

Täuschend echte Nachbildungen: Die Terrakotta-Armee 
ist in der Sport- und Kongresshalle zu sehen. 
 Foto: Sport.- und Kongresshalle

eiNe	GrAbAnlAGe iMMeNSer	GröSSe
Noch bis zum 4. September sind die Nachbildungen der 130 Krieger und Pferde in Schwerin
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„Ganz nah am Wasser – Inve-
stieren – Arbeiten – Wohnen“  
lautet das Motto des 
Immobilien|Forum|Schwerin 
am 1. und 2. September dieses 
Jahres. Dabei treffen sich bereits 
zum dritten Mal Investoren, Pro-
jektentwickler, Bauunternehmer, 
Architekten und Planer. Ziel ist 
es, die Stadtentwicklung weiter 
voranzutreiben. Schwerpunkt- 
thema ist in diesem Jahr der Um-
gang mit denkmalgeschützten Im-
mobilien. 
Zu den Teilnehmern gehört Gun-
nar Behrens, Geschäftsführer der 
Immobilien Entwicklungsgesell-
schaft (IMEG) aus Hamburg. 

Herr Behrens, sie wirken mit 
Ihrem Unternehmen schon seit 
zwölf Jahren in Schwerin. 
Welche Projekte sind von Ihnen 
bereits verwirklicht worden?

Gunnar Behrens: Unter unserer 
Federführung sind unter anderem 
die Siedlung „An den Wadehän-
gen“ in Neumühle, das Baugebiet 
„Am Wald“ in Krebsförden und 
Objekte im Schleifmühlenweg 
entstanden. Außerdem haben wir 
am Ziegelinnensee mit H1 ein 
modernes visionäres Projekt um-
gesetzt. Nun steht bereits H2, die 
Hafenterrassen, am Ziegelinnen-
see kurz bevor. Schon in drei Wo-
chen werden hier die Erdarbeiten 
beginnen. 

Was ist das Besondere an den H1 
und H2-Projekten?

Es handelt sich bei den Flächen 
an der Hafenkante des Ziegelin-
nensees um absolute Premien-
standorte, an denen  hochwertiger 
Wohnraum entstanden ist oder 
noch entsteht. 
Beide Projekte sind als absolut 
hochklassig einzuordnen, sowohl 
von der Ausstattung als auch von 
der Lage und dem Preissegment. 
Die Nachfrage ist vorhanden, aber 
wir sehen uns dann auch mit einer 
sehr großen Erwartungshaltung 
seitens der Käufer konfrontiert. 
Nicht nur deswegen steht für uns 
fest, dass Quantität auf keinen 
Fall mit Qualität gleichgesetzt 
werden darf. 
Das bedeutet, dass es nicht darum 
geht, eine möglichst große Zahl 
von Gebäuden auf  möglichst 
kleiner Fläche unterzubringen. 
Es müssen stattdessen Freiräume 
bleiben. Es ist an uns, an diesen  
hochwertigen, attraktiven Stand-
orten auch hochwertige Wohn-
formen für unsere anspruchs-
vollen Kunden zu errichten. 

Welche Erwartungshaltungen 
haben denn Ihre Kunden? Was 
sind moderne Wohnformen?

Eine herausragende Rolle beim 
Bau spielen heute die Energieef-
fizienz, eine hochwertige Ausstat-
tung, dazu gehört zum Beispiel 
das Vorhandensein eines Fahr-
stuhls oder einer Deckenhöhe von 
drei Metern, und eine absehbare 
Freiraumgestaltung. Das betrifft 
nicht nur die Garten- und Hofan-
lagen. Das gesamte Drumherum 
muss stimmen. Zuwegbarkeit und 
Infrastruktur müssen in abseh-
barer Zeit umgesetzt werden. Eine 
weitere Rolle spielt die Ansied-
lung von Dienstleistungsgewerbe 
in diesen Gebieten.

Das klingt nach Aufgaben, die 
nicht so leicht zu bewerkstelli-
gen sind...

Es bedarf vor allem eines vernünf-
tigen Standortmarketings. Wenn 
wie jetzt am Ziegelinnensee oder 
künftig in den Waisengärten gan-
ze Stadtteile neu entstehen, müs-
sen Immobilie und Standort ver-
marktet werden. Das schafft aber 
ein Investor nicht allein. Dafür 
müssen modernste Möglichkeiten 
genutzt werden, um die neuen 
Gebiete zu visualisieren, damit 
die Menschen vor Augen haben, 
was hier entsteht und die Projekte 
auch so in die Öffentlichkeit 
kommen, in Schwerin, aber auch 
deutschlandweit.

Welches Potential sehen Sie im 
Immobilienbereich in Schwerin?

Als IMEG sind wir darauf ange-
wiesen, dass beispielsweise die 
Stadt attraktive Bauflächen auch 
einer Entwicklung zuführt, da-
mit Premienstandorte entstehen 
können.  Wir prüfen derzeit sämt-
liche Möglichkeiten, um weitere 

Investitionen hier vorzunehmen. 
Schwerin hat großes Potential, 
was seine städtebauliche Weiter-
entwicklung betrifft, aber es wird 
noch nicht in dem Maße ausge-
nutzt, wie es sein sollte. 

Sehen Sie im Immobilien|Forum| 
Schwerin eine Möglichkeit, dass 
eine Entwicklung genau in diese 
Richtung forciert wird?

Es ist auf jeden Fall ein interessanter 
Schritt in die richtige Richtung. Es 
ist gemeinsam mit der Hochschule 
Wismar zum ersten Mal ein Work-
shop auf der Tagesordnung. Das 
kann ich nur begrüßen. Das Forum 
ist eine hervorragende Möglich-
keit, nach Ideen zu suchen, die die 
Neuansiedlung von Menschen in 
Schwerin fördern könnten.
Das Thema der Veranstaltung ist 
der IMEG natürlich sehr nah. Fast 
alle Projekte, die wir in Schwerin 
verwirklicht haben, sind ganz nah 
am Wasser.  

ModerNe	WoHNForMeN 
in AttrAKtiVer lAGe
Gunnar Behrens: Schwerin hat noch viel Potential für seine städtebauliche Weiterentwicklung
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„Wir führen Seminare für Unterneh-
mer und Weiterbildungen für Men-
schen in Arbeitslosigkeit durch“, 
erläutert  Ingo Moll, Geschäftsfüh-
rer der CADpartner Ingenieurgesell-
schaft mbH, „unsere praxisnahen 
Qualifizierungen orientieren sich 
an den Anforderungen in der Wirt-
schaft.“ Im Maschinen- und Anla-
genbau ist ein zunehmender Fach-
kräftebedarf zu verzeichnen. Gerade 
jetzt sei es wichtig, alle vorhandenen 
Fachkräfte über eine Qualifizierung 
zu aktivieren.
„Gerade in der vorigen Woche er-
reichte uns ein Dankesschreiben per 
E-Mail“, so Projektleiterin Gabriele 
Heinrich. Ein ehemaliger Teilneh-
mer ist seit 2008 wieder in seinen 
erlernten Beruf erfolgreich zurück-
gekehrt. Er ist Maschinenbauingeni-
eur und war fast  20 Jahre in einem 
völlig anderen Bereich tätig. „Nach 
einer Qualifizierung in unserem 
Hause (im Bereich TRIBON - ein 
Zeichenprogramm speziell für den 
Schiffbau) hat er seine Kenntnisse 

auf einen für die Wirtschaft erfor-
derlichen, aktuellen Stand gebracht.“ 
Die Qualifizierungen sind interes-
sant für Bürokaufleute, Techniker, 
Meister, Ingenieure, Migranten mit 
technischem Berufshintergrund, 
Berufsrückkehrer und Menschen, 
für die aus gesundheitlichen Grün-
den eine berufliche Neuorientierung 
notwendig ist.
Die Themenschwerpunkte dabei 
sind: AutoCAD Grund- und Auf-

bauseminare, branchenbezogene 
CAD-Programme (z.B. Inventor, 
Revit), Grundlagen des Maschinen- 
und Anlagenbaus, MS-Office, Buch-
haltung und Rechnungswesen. 
So erläutert Gabriele Heinrich ein 
wichtiges Projekt wie folgt: „Noch 
vor einigen Jahren gab es in den 
kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen mehrere Bürokräfte für 
unterschiedliche Aufgaben (z.B. Se-
kretärin, Zeichnerin, Buchhalterin). 

Zunehmend sind für diese Bereiche 
Allroundkräfte gefragt. Hierzu bie-
ten wir die Qualifizierung „Fach-
kraft für CAD und Office“.
Arbeitssuchende und Firmen mit 
Bedarf an Fachkräften werden durch 
uns ausführlich beraten. So freut 
sich Gabriele Heinrich auf viele, in-
teressante Informationsgespräche. 

MarKtorieNtiert	quAlifizieren
CADpartner in Krebsförden schult seit 20 Jahren Software für CAD-Konstruktion, MS-Office u.v.m.

Projektleiterin Gabriele Heinrich   Foto: Gritta  Flau

caDpartner ingenieur-
gesellschaft mbh 
Eckdrift 95
19061 Schwerin
Beratung: Gabriele Heinrich 
Tel. (0385) 4 88 36 80
gheinrich@cadpartner.com
www.cadpartner.com

Kurzinfos

Der Natur zuliebe.
Der schlaue Landwirt wechselt zu wemio:

✔  Günstiges Erdgas
✔  100 % zertifi zierter 

Ökostrom zu fairen Preisen
✔  bundesweit verfügbar

*  für Vor-Ort-Vertragsabschlüsse, 
Verrechnung nach 12-monatiger Laufzeit 
mit der Jahresverbrauchsabrechnung

SERVICENUMMER 0385 . 755-2755  ·  www.wemio.de

Für WEMAG-
Kunden

Verlosung von 8 x 100 Euro 

Gutschriften für Ihre 

Strom- oder Gasrechnung

Besuchen Sie uns am 

Stand D-50
und nehmen Sie an der 

Verlosung teil.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

30,- Euro*

30,-30,-

ANZEIGE
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KnAllbunt
„Die singende Fönwelle“ oder „Schlagergott“ Dieter Thomas 
Kuhn hatte sich am 5. August auf der Freilichtbühne angesagt. 
Und zahlreiche Jünger kamen. Der Großteil dieser hatte sich zu 
diesem Anlass besonders fein gemacht. Schlaghosen, wildeste Per-
rücken, knallbunte Siebziger-Jahre-Outfits in Hülle und Fülle. Als 
unverzichtbare Utensilien hatten die Schlagerfreunde Sonnenblu-
men in unterschiedlichsten Größen dabei: ob als fühlerähnliche 
Gerätschaften am Kopfschmuck, an Sonnenbrillengestellen oder 
als überdimensionale Winkelemente. 
Im Vorfeld begeisterte die amerikanische Singer und Songwriterin 
McKinley Black mit Akustikgitarre und beeindruckender Stimme 
die Schlagerfans. 
Danach arbeitete sich Dieter Thomas Kuhn mit seiner Kapelle fast 
zweieinhalb Stunden durch die bekanntesten deutschen Schlager. 
„Ihr müsst öfter mal bei uns vorbeikommen, denn Wunder gibt es 
bei uns jeden Abend“, kündigte er an. 
Ganz nah kam Bärbel Kasten aus Schwerin an den Schlagerbarden 
schon vor Konzertbeginn heran. Sie gewann bei SCHWERIN live 
das Meet & Greet und lernte so hinter der Bühne Dieter Thomas 
Kuhn persönlich kennen. „Er war überraschend unaufgeregt“, be-
richtete der Fan im Anschluss. 

Trotz kühlem Herbstwetter und 16,5 Grad 
Wassertemperatur, erlebten am Sonntag, 
dem 14. August, begeisterte Zuschauer 
und Teilnehmer das 7. Schweriner 
Schlossschwimmen. 191 Sportler bestritten 
den zwei Kilometer langen Wettkampf, der 
aufgrund der Kälte des Wassers als Rundkurs 
im Burgsee ausgetragen wurde. Im Ziel wurde 
jeder Teilnehmer begeistert empfangen und 
konnte sich in einer mobilen Sauna erholen 
und aufwärmen.
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Du warst über zwei Wochen in der Stadt auf 
riesigen Plakaten zu sehen, Dein Foto war 
zusätzlich noch mehrmals in der Zeitung, 
du kamst ins Fernsehen. Was für ein Gefühl 
war es, so in der Öffentlichkeit zu stehen?
Es war absolut toll. An einem Plakat vorbei 
zu fahren, auf dem man selbst ganz groß zu 
sehen ist – das ist schon komisch, aber na-
türlich sehr schön. Aber als dann auch noch 
das Fernsehen kam und mehrere Zeitungen 
und ich dann auch da überall zu sehen war 
– das war schon überwältigend, damit hätte 
ich nicht gerechnet. Das hat mir auch sehr 
viel Spaß gemacht, mit den Fotografen und 
Kameraleuten zu arbeiten. Es ist nicht immer 
leicht und wird oft unterschätzt, aber mir hat 
es riesig Freude gemacht.

Was hat sich in Deinem Leben verändert?
Um ehrlich zu sein – eigentlich nichts, zum 
Glück auch. Ich denke, ich bin noch so, wie 
ich vorher war. Es gibt ja auch gar keinen 
Grund abzuheben. Ich wurde natürlich sehr 
oft drauf angesprochen – und das auch von 
Leuten, mit denen man kaum etwas zu tun 
hat, die man teilweise auch überhaupt nicht 
kennt. Das war schon lustig.

Was ist reizt Dich an der Rolle vor der 
Kamera?
Schon als kleines Mädchen habe ich oft vor 
dem Spiegel gestanden und habe irgendwel-
che Posen geübt, das mache ich auch heute 
noch. Im Internet habe ich dann angefangen, 
mich etwas in der Schauspielerei auszuprobieren. Ich habe einfache Videos gedreht, klei-
ne Szenen und diese dann ins Netz gestellt. Die kamen überraschenderweise sogar ganz 
gut an. 
Ein erster Traum ging dann in Erfüllung, als ich vor einigen Jahren bei GZSZ mitmachen 
durfte. Das hat einfach so viel Spaß gemacht, dass ich später auch noch zweimal bei  
X-Diaries mitgemacht habe. Das waren tolle Erfahrungen und ich könnte mir vorstellen, 
so etwas auch häufiger zu machen.

Du hast Werbung für den Audi A1 gemacht, gefällt Dir das Auto auch persönlich?
Aber natürlich – ganz ehrlich. Er ist für mich nicht zu groß, man fühlt sich total sicher 
in dem Auto, er ist sportlich und trotzdem auch elegant und sieht einfach super aus. Ein 
richtig schönes Auto.

Fährst Du selbst gerne Auto?
Ja, ich fahre total gerne Auto, auch gerne lange Strecken. Das macht mir nichts aus. Das 
Wichtigste ist aber Musik im Auto zu hören – und ich singe dann auch mal laut mit.

Welche Ziele hast Du für die Zukunft?
Zuerst möchte ich meine Ausbildung zu Ende machen – das ist mir ganz wichtig. Dann 
werde ich sehen, was mich noch so erwartet. Wenn ich dann mehr Zeit haben sollte, 
würde ich gern noch öfter vor der Kamera stehen. Auch die Schauspielerei habe ich noch 
nicht ganz aus dem Auge verloren – das wird sich aber zeigen. 

Janine Dahl aus Pinnow war das „audi a1 
mädchen“. aus über 50 bewerberinnen 
um ein foto-Shooting im audi zentrum 

Schwerin ging die 29-Jährige als Siegerin 
hervor. ihr foto war daraufhin auf mehreren 

großplakaten der firma Ströer in Schwerin 
zu sehen. 
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„ich bin noch so, 
wie ich Vorher wAr.“

KÖPFE AUS SCHWERIN
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Bei strahlendem Sonnenschein wurde der 1. Landes-
zootag am 3. August im Schweriner Zoo durchgeführt.
Viele Gäste kamen – darunter war auch Sozialministerin 
Manuela Schwesig. Die Ministerin überzeugte sich 
vor Ort von der umfangreichen zoopädagogischen 
Bildungsarbeit. Foto: Zoo Schwerin

GestAunt
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Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!) mit dem Lösungswort bis zum 5. September 2011 an: 
Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Spielteilnahme unter
18 Jahren ist gesetzlich verboten! 
Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.lotto.de, 
Regionale Hotline: 0800 260 35 48, BZgA-Hotline: 0800 137 27 00   
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Schwerin live bedankt sich für die 
große Beteiligung. Das Lösungs-
wort der Juli-Ausgabe war:
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Je 2 Eintrittskarten
für das Dieter-Thomas-Kuhn-
Konzert auf der Freilichtbühne
haben gewonnen:

ines apel, Schwerin
Kurt Job, Schwerin
ivonne Vonsien, Schwerin

herzlichen Glückwunsch! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Gewerbering 45
19077 Lübesse
Telefon 03868 40030

www.jrg-bau.de

JRG Bauunternehmen GmbH
Meisterbetrieb mit eigenem Handwerkerteam

Wir planen und bauen 
für Sie seit 15 Jahren 

schlüsselfertige Häuser
Massivhäuser

maßgeschneidert•
•

JRG
Winkelbungalow  
Putzfassade  
ca. 110 qm 

Jedes Haus wird individuell geplant, 
ganz nach Ihren Wünschen und 
Vorstellungen.
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KOntaKt
immobiliencenter der sparkasse Mecklenburg-schwerin
Mecklenburgstraße 13 
19053 schwerin 
e-Mail: info@spk-m-sn.de

ansprechpartner:
frau Margitta Maukel, telefon: (0385) 551-3330, Mobil: (0170) 45 79 683, e-Mail: margitta.maukel@spk-m-sn.de 
Herr Jürgen Lück, telefon: (0385) 551-3360, Mobil: (0171) 76 63 223, e-Mail: juergen.lueck@spk-m-sn.de

www.h2-schwerin.de

www.h2-schwerin.de

H a f e n t e r r a s s e n   s c H w e r i n

imeg immobilien entwicklungsgesellschaft mbH, Karnapp 25, 21079 Hamburg  stand 04/2011

KontaKt
ImmobilienCenter der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Mecklenburgstraße 13  ·  19053 Schwerin

Ansprechpartner:
Margitta Maukel, telefon: (0385) 551-3330, 
E-Mail: margitta.maukel@spk-m-sn.de
Jürgen Lück, telefon: (0385) 551-3360, 
E-Mail: juergen.lueck@spk-m-sn.de

www.h2-schwerin.de


