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Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Schwerin ist eine schöne Stadt. Der Reichtum 
an Wiesen, Wäldern und Seen, die historische 
Altstadt mit dem Schloss, vielfältige Angebote 
an Sport, Freizeit und Kultur bieten eine hohe 
Lebensqualität. Vor allem Familien können 
sich in Schwerin wohlfühlen. Auch mein 
Mann und ich leben mit unserem kleinen 
Sohn sehr gerne in dieser schönen Stadt. Die 

Wochenenden nutzen wir oft für Spaziergänge, zum Beispiel durch den 
Schlosspark. Wir freuen uns in diesem Jahr schon auf die „Puppen im Park“ 
im Sommer und auf das Weihnachtsmärchen im Winter. Ein besonderer

Höhepunkt wird natürlich 
die Bundesgartenschau wer-
den. Und dass die Schweri-
ner Schwimmhallen erhalten 
und saniert werden sollen, 
freut uns sehr. Die vielen 

Angebote an Kitas und Schulen in unserer Stadt helfen die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu erleichtern und bieten unseren Kindern umfang-
reiche Bildungsangebote. Mein Sohn geht jeden Tag sehr gerne in seine 
Schweriner Kita. Ist Schwerin also ein Paradies für alle Familien? Nein, 
das ist es natürlich nicht. Nicht wenige Kinder leben in Armut, und der 
Fall Lea-Sophie hat uns gelehrt, wie wichtig es ist, nicht wegzusehen, wenn 
es Kindern nicht gut geht. Wir brauchen gute Arbeitsplätze, von denen 
Eltern ihre Familien ernähren können. Wir brauchen einen kostenfreien 
Bildungsweg von der Kita über die Ganztagsschule bis zur Ausbildung und 
zum Studium. Für ein familienfreundliches Klima kommt es auch auf die 
kleinen Gesten im Alltag an. Wenn jede Schwerinerin und jeder Schweriner 
zum Beispiel ein bisschen darauf achtet, älteren Menschen über die Straße 
zu helfen oder Müttern und Vätern mit Kinderwagen die Tür aufzuhalten, 
wäre schon viel gewonnen.  

Es grüßt Sie ganz herzlich
Manuela Schwesig 
Ministerin für Soziales und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
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Es gibt kaum eine Kreuzung in Schwerin und 
dem näheren Umland, an der nicht die bunten 
Hinweis- und Richtungsschilder der Baufir-
men zu finden sind. Sie sollen nicht nur die 
Kies- und Zementlaster der Zulieferer oder die 
Gewerke zu ihren Baustellen leiten. Die klei-
nen Pfeile, die in die Baugebiete weisen, zei-
gen auch: Hier baut wieder eine Familie, hier 
werden bald Kinder von den Eltern in die Kita 
gebracht oder laufen morgens laut schwatzend 
durch die Straßen in die Schule. Hier fassen 
Menschen Wurzeln, die sagen: „Hier wollen 
wir leben.” 

Jederzeit willkommen

Immer mehr Familien finden in der Stadt der 
Seen, die nur �0 Autominuten von der Ostsee-
küste entfernt liegt, ihren Lebensmittelpunkt. 
Das ist gut für Schwerin, jedoch mit einer Ver-
pflichtung den Bürgern gegenüber verbunden. 
Die Kita- und Schullandschaft muss den gestie-
genen Anforderungen gerecht werden, genau 
wie die Straßen dem stärker werdendem Ver-
kehrsfluss. Das Nahverkehrsnetz muss intakt 
sein und immer wieder nachjustiert werden. 
Nicht zuletzt müssen Familien mit Kindern 
bei Besuchen in öffentlichen Einrichtungen 
spüren, dass sie jederzeit willkommen sind. 
In den Verwaltungsgebäuden der Stadt, in 
Gaststätten und Museen ist man sich der 
Herausforderung durchaus bewusst. Kinder-
freundlichkeit in Restaurants ist zum Beispiel 
mehr ist als die drei Gerichte umfassende „Für 
unsere Kleinen”-Speisekarte. Kinder möchten 

im Museum etwas unternehmen und nicht nur 
still durch die Räume schleichen. Berufstätige 
Mütter können es sich einfach nicht leisten, 
mit mehreren Kindern für eine kleine Forma-
lität außerhalb der Arbeitszeit im Stadtzent-
rum stundenlang im Warteraum eines Amtes 
zu verbringen. 

Hausaufgaben werden gemacht

Ein Großteil der Hausaufgaben scheinen 
mittlerweile auf dem Weg zur familienfreund-
lichen Stadt gemacht. In einer Studie des PRO-
GNOS Instituts von 2007 belegt Schwerin 
beim Punkt „Vereinbarkeit von Familie” von 
�29 Gemeinden bundesweit Platz 1. Auch 
die anderen Teile der Region wie Wismar 
(Platz 52), Parchim (7�), Ludwigslust (7�) so-

wie Nordwestmecklenburg (81) befinden sich 
im oberen Drittel der Studie im Auftrag des 
Familienministeriums. Dies ist ein wichtiger 
Standortvorteil, der unsere Region von ande-
ren unterscheidet.

Stadt der Zwillinge

Und so steigt mit den Erwartungen der jun-
gen Menschen in die (standortnahe) Zukunft 
nicht nur die Zahl der an privaten und staatli-
chen Einrichtungen in der Stadt eingetragenen 
Studenten, rund 1.000 lassen sich gegenwärtig 
ausbilden. Auch die Geburtenzahlen ziehen 
wieder an. Wurden 2007 noch 1.05� kleine 
Schweriner Erdenbürger „beurkundet”, wa-
ren es im gerade erst vergangenen Jahr bereits 
1.111. „Auch die Bandbreite der Mütter wird 
größer”, berichtet die für das Geburtenbuch 
zuständige Standesbeamtin Regine Gudat. 
„Vom jungen Mädchen bis zur reifen Frau jen-
seits der �0 war alles gut vertreten.” Außerdem 
würden auffallend viele Zwillinge geboren.

464 Trauungen

Ihre Kollegin Beatrix Kalikowski, bei der die 
Eheanmeldungen zusammenlaufen, kann 
ebenfalls erfreuliche Zahlen melden: „Genau 
�6� Eheschließungen konnten wir 2008 beur-
kunden. Ein Jahr davor waren es gerade mal 
�28.” Erfreulich dabei: „Die Jüngeren trauen 
sich nach ein paar flauen Jahren wieder mehr.” 
Selbst Arbeitsplätze in attraktiven Berufen 
gibt es wieder vermehrt. Natürlich bleibt die 

Schwerin ist laut einer PROGNOS-Studie 
familienfreundlich. Fotos: Mirjam Voigt 

die kLeinen PfeiLe
Angekommen: Immer mehr Familien finden in Schwerin ihren Lebensmittelpunkt 
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SCHWERIN LIVE sprach 
mit Sandra Wandt, Ge-
schäftsführerin des Re-
gionalmarketing Meck-
lenburg-Schwerin e.V. 

Ist Schwerin eine familien-
freundliche Stadt?
Schwerin ist mit Ihrem An-
gebot an Kinderbetreuung, 
Ganztagsschulen sowie den 
zahlreichen Vereinen sicher 
eine familienfreundliche 
Stadt. Hier in Schwerin las-
sen sich Familie und Beruf 
gut verbinden, was viele 
Angestellte und Arbeitgeber 
schätzen. Die Lebensquali-
tät ist mit den sieben Seen 
in der Stadt, zahlreichen 
Wäldern und Kultur wie ge-
schaffen für Familien und 
ihre Bedürfnisse.

Ihr Internetauftritt be-
ginnt mit der Aufforde-
rung, sich nach einem Job 
in Schweriner Unterneh-
men der Technologiebran-
che umzusehen. Warum?
Wir haben in der Region 
Mecklenburg-Schwerin in-
teressante Unternehmen im 
Bereich IT, Maschinenbau 
und Dienstleistungen. In 
den letzten Jahren haben 
sich diese Unternehmen 
gut entwickelt vom Start 
up hin zu wettbewerbs- 
fähigen und international 
tätigen Firmen. Diese Un-
ternehmen, z.B. Planet IC, 
Trebing&Himstedt, DVZ, 
SKM und andere, suchen 
nun qualifiziertes Personal, 
das sich mit den hiesigen 
Unternehmen identifizieren 
kann und Menschen, die 
hier in der Region Meck- 
lenburg-Schwerin ihre lang-
fristigen Perspektiven seh-
en. Insbesondere die Pend-
ler bringen die benötigten 
Erfahrungen im Beruf und 
aus anderen Standorten 

mit, die hier inzwischen 
wieder benötigt werden. Zu-
dem bieten die IT-Branche 
wie auch das verarbeitende 
Gewerbe in der Regel gute 
Konditionen und langfristi-
ge Arbeitsverhältnisse. Das 
kommt den Familien in ih-
rer Zukunftsplanung entge-
gen, wie wir in Gesprächen 
beim „Pendleraktionstag“ 
am 12. Dezember 2008 vor 
dem Schweriner Haupt-
bahnhof erfahren haben.

Für wen sind Sie Ansprech-
partner?
Der Regionalmarketing  
Mecklenburg-Schwerin e.V. 
ist Ansprechpartner für alle, 
die sich in der Region enga-
gieren wollen um unsere gu-
ten Standortbedingungen 
bekannter zu machen. Wir 
möchten insbesondere die 
Unternehmen der Region, 
die Personal suchen anspre-
chen, uns ihre freien Stellen 
mitzuteilen. Der Bedarf der 
Leute in die Region zurück-
zukommen aus den angren-
zenden Bundesländern ist 
groß und erstreckt sich über 
alle Branchen. Dabei arbei-
ten wir eng mit Invest in MV 
und dem Projekt „MV Pro-
fessionals“ zusammen sowie 

mit der Rückkehreragentur 
„MV�you“. Wir möchten, 
dass die Unternehmen 
schon jetzt an Ihr Personal 
von morgen denken und 
sich qualifizierte Mitarbei-
ter suchen, die langfristig 
im Unternehmen und in 
der Region bleiben möch-
ten. Gleichzeitig möchten 
wir allen, die sich für un-
sere Region interessieren 
und überlegen hierher zu 
kommen, die Möglichkeit 
bieten, sich über Jobpers-
pektiven, Lebensqualität 
und die Menschen hier zu 
informieren.

Wer kann sich bei Ihnen 
einbringen?
Bei uns im Regionalmarke-
tingverein können sich Un-
ternehmen, Privatpersonen, 
Kommunen, Vereine, Kul-
turträger und Kammern 
einbringen. Unser Verein 
versteht sich als Klammer 
der Region, die die einzel-
nen Teile der Region mit 
einem Wir-Gefühl zusam-
menführt und so mitein-
ander verbindet, dass die 
Region positiv entwickelt 
werden kann. 
In verschiedenen Arbeits-
kreisen entwickeln wir 
gemeinsam Ideen und 
Konzepte, die dann an die 
jeweiligen Entscheidungs-
träger herangetragen wer-
den. Dabei kommt dem 
Verein zugute, dass er un-
abhängig ist und zu jeder 
Seite frei agieren kann. Wir 
möchten die Identifikation 
der Menschen in der Regi-
on und mit der Region Me-
cklenburg-Schwerin stär-
ken, weil wir glauben, dass 
diese Region viel Potenzial 
besitzt, das noch nicht aus-
geschöpft ist. Wir freuen 
uns über aktive Mitarbeit 
und jedes neue Mitglied!  

Schon jetzt an qualifiziertes 
Personal von morgen denken
Stadt hat viel zu bieten / Firmen können Plattform nutzen 

Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter angespannt. 
Doch besonders Firmen aus der IT-Branche 
suchen gute Leute (siehe auch Kasten rechts). 
Weil diese jedoch bei den sinkenden Absol-
ventenzahlen der Gymnasien mittlerweile 
Mangelware sind, darf bei der Aquise nichts 
dem Selbstlauf überlassen werden. Wenn zum 
Beispiel während 
eines Praktikums 
im Unternehmen 
ein besonders be-
gabter und inter-
essierter Schüler 
ausgemacht wird, 
ist ihm die Betreu-
ung durch den 
Betrieb auch wäh-
rend des Studiums 
fast sicher.
So wie Carsten 
Thinius. Der 29-
jährige geborene 
Perleberger ist 
heute Projektleiter 
bei PLANET IC, 
einem Schweriner 
IT-Unternehmen, das über 200 klein- und 
mittelständische Kunden aus den unterschied-
lichsten Branchen betreut. Während seiner 
Realschulzeit machte der technisch Interes-
sierte ein Praktikum bei PLANET IC. Auch 
die Ausbildung zum Informatik-Kaufmann 
absolvierte er zu großen Teilen in Schwerin. 

„Ich fühle mich sehr wohl”

Im Anschluss an die nachgeholte Fachhoch-
schulreife und einem Zivi-Jahr begann 2002 
sein Studium der Wirtschaftsinformatik. Der 
Kontakt zum Unternehmen riss auch in die-
ser Zeit nie ab. So ist es nicht verwunderlich, 
dass der junge Mann sein Diplom ebenfalls 

bei PLANET IC 
machte und An-
fang letzten Jah-
res hier seinen 
A r b e i t s v e r t r a g 
unterschrieb. Be-
reut hat Carsten 
Thinius das nie: 
„Das Arbeitsklima 
ist sehr gut, alle 
können sich hier 
einbringen.”
Schwerin als Le-
bensmittelpunkt? 
„Ich kann jetzt 
wirklich nicht 
sagen, ob ich in 
dieser Stadt mein 

ganzes Leben verbringen werde”, schmunzelt 
der sympatische Brillenträger, „aber ich fühle 
mich sehr wohl hier!” Mit seiner Freundin ge-
nießt er die Stadt und das Umland. Auf ihren 
Spaziergängen durch die Straßen Schwerins 
haben sie ganz sicher auch die kleinen bunten 
Pfeile bemerkt ...   
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Carsten Thinius (re.) 
arbeitet seit einem 
Jahr bei PLANET IC.
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Frauen werden in Mecklenburg-
Vorpommern im Schnitt 81, 
Männer 7�,5 Jahre alt. Mit der 
steigenden Lebenserwartung steigt 
auch die Möglichkeit im Alter an 
Demenz zu erkranken. Betroffene 
und deren Angehörige benötigen 
frühzeitige  Informationen über 
die Krankheit und rechtzeitige 
Unterstützung, die ihnen hilft, 
das Leben in der gewohnten Um-
gebung länger zu ermöglichen.
Nach der Pflegereform, die Mitte 
letzten Jahres in Kraft trat, ste-
hen Demenzerkrankten und de-
ren Angehörigen jetzt Gelder für 
niederschwellige Betreuungsange-
bote zur Verfügung, die beispiels-
weise in stundenweiser Betreuung 
abgerufen werden können. Damit 
wird dem Grundsatz „ambulant 
vor stationär” deutlich Rechnung 
getragen.
Ein von dem Modellprojekt 
„Zentrum Demenz” in Zusam-

menarbeit mit der Hochschule 
Neubrandenburg erarbeiteter 
Wegweiser bündelt Informationen 
zur Krankheit Demenz. Alle 

bekannten Adressen, an denen 
Hilfs- und Unterstützungsange-
bote vorgehalten werden, sind zu-
sammengefasst und verschaffen 
Betroffenen einen Überblick der 
hilft, die Angebote zu nutzen.
Neben Beratungsstellen finden 
sich Fachärzte, ambulante Pfle-
gedienste, Betreutes Wohnen, 
Tages- und Kurzzeitpflegen und 
stationäre Einrichtungen mit ih-
ren speziell auf die Zielgruppe 
zugeschnittenen Leistungen. Der 
Wegweiser enthält außerdem be-
griffliche Erklärungen und wei-
terführende Literatur zum Thema 
Demenz.
Die Broschüre ist im Zentrum 
Demenz auf der Gartenhöhe so-
wie unter anderem im Stadthaus, 
der Alterspsychiatrie der HELIOS 
Kliniken und bei allen Neurolo-
gen erhältlich.  
Weitere Informationen unter Te-
lefon (0385) 52 13 38 18. 

hiLfe Auf einen bLick
Zentrum Demenz bietet Wegweiser mit Angeboten für Betroffene

RaTgEbER

Jäss, wI käNN !!!
Wenn ich nicht in Stein ge-
meißelt und auf die Museum-
streppe gesetzt worden wäre, 
ich würde mich kugeln vor 
lauter Freude. In diesem Jahr 
geht nun endlich die Bundes-
gartenschau los! 
Direkt vor meiner Nase wer-
den erwartungsfreudige und 
offene Menschen aus aller 
Herren Bundesländer aber 
auch aus dem richtigen Aus-
land flanieren. Ich liebe diese 
Gesellschaft ja über alles! 
Während nämlich viele der 
Einheimischen doch recht 
achtlos an unseren schönen 
Sehenswürdigkeiten - ich 
schließe mich da ausdrück-
lich mit ein - vorbei gehen, 
sind die weitgereisten Italie-
ner, Japaner oder auch Russen 
doch viel aufmerksamer den 
architektonischen Glanzstü-
cken gegenüber. 

Besonders liebe ich die Ame-
rikaner. Von Jahr zu Jahr 
springen in Warnemünde 
immer mehr vom Kreuzfahrt-
schiff und rufen: „We visit 
Schwerin on the way from 
Rostock to Berlin!” Manche 
scheinen aber immer noch 
ein wenig unsicher zu sein, ob 
wir Schweriner ihnen touri-
stisch so richtig was anbieten 
können. „Jäss, wi känn!!!”, 
brülle ich doch keck auf me-
cklenburgisch. Und verweise 
aus reiner Routine umgehend 
auf das märchenhafte Dreier-
pack Schloss-Theater-Muse-
um. Dazu kommt in diesem 
Jahr als Knüller natürlich die 
BUGA mit ihren sieben Gär-
ten dazu. Das reicht den Amis 
noch nicht? Okay, ich packe 
die üppige Seenlandschaft in 
und um die Stadt mit auf den 
Angebotstisch. Und für Leu-
te, denen immer noch etwas 
fehlt und die vielleicht poli-
tisch interessiert sind, die er-
ste linke Oberbürgermeisterin 
Germanys.  

Ihr Museums-Löwe

Leo sagt ...

Wer sich Sorgen um das Wohl 
eines Kindes macht, muss wis-
sen, wen er ganz unbürokratisch 
ansprechen kann: Deshalb über-
reichte Rainer Becker, Vorsit-
zender des mecklenburgischen 
Landesverbandes der Deutschen 
Kinderhilfe e.V., in der Kita „Kin-
derland“ 1.000 Schlüsselanhänger 
mit der Nummer der Kinder-

schutz-Hotline Mecklenburg-Vor-
pommern an Oberbürgermeiste-
rin Angelika Gramkow. 
„Ich danke Rainer Becker, der 
diese Hotline für Mecklenburg-
Vorpommern initiierte, für sein 
Engagement und der Sparkasse 
Schwerin für die finanzielle Un-
terstützung. Ich hoffe, dass diese 
Schlüsselanhänger dazu beitragen 

noch mehr Menschen 
für das Thema Kindes-
wohlgefährdung zu sen-
sibilisieren“, so die Ver-
waltungschefin. Um die 
Schlüsselanhänger gleich 
an die Menschen zu ver-
teilen, die wie Erzieher, 
Pädagogen oder medi-
zinisches Fachpersonal 
viel mit Kindern und so 
genannten Risikofami-
lien zu tun haben, über-
gab Angelika Gramkow 
die Schlüsselanhänger 
im Anschluss an Anke 

Preuß, Geschäftsführerin der Kita 
gGmbh, und an Axel Mielke, Ver-
treter der Kleinen Liga, die alle 
Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege im kommunalen 
Bereich vertritt. Weitere Schlüs-
selanhänger werden über die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Jugend- und des Gesundheits-
amtes verteilt.
Seit knapp einem Jahr ist die zen-
trale Rufnummer 0800/1� 1� 007 
des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales geschaltet. Sie ist 
rund um die Uhr erreichbar, um 
Hinweise auf Kindeswohlgefähr-
dungen entgegenzunehmen oder 
zu beraten. Seit der Freischaltung 
wurden rund 280 Hinweise, die 
rund �60 Kinder betrafen, ge-
geben und an die zuständigen 
Jugendämter bzw. an die Polizei 
weitergeleitet. Mittlerweile wur-
den rund 1�.000 Schlüsselanhän-
ger mit der Hilfe-Nummer im 
Land verteilt.  

einfAch nuMMer wähLen
1.000 Schlüsselanhänger mit Kinderschutz-Hotline-Nummer verteilt

akTIoN

Die Deutsche Kinderhilfe übergab 1.000 
Schlüsselanhänger mit der Hotline-Num-
mer an Angelika Gramkow (2.v.r.) Foto: Stadt

In der Broschüre ist ein umfas-
sendes Angebot für Betroffene 
aufgelistet.   Repro: 3j
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SchLAGzeiLen
AuS Schwerin

ENTscHEIDuNg
Die Verwaltungsspitze der 
Schweriner Stadtverwaltung 
hat zur Standortfrage der 
Schweriner Stadtbibliothek 
entschieden: Nach umfas-
sender Abwägung bleibt die 
Stadtbibliothek an ihrem alten 
Standort und zieht nicht in die 
Marienplatzgalerie um. Ein 
Konzept zur Entwicklung und 
Sanierung der Stadtbibliothek 
wird auf den Weg gebracht.

bEIRaTswaHl
Parallel zur Legislaturperiode 
der Stadtvertretung wird im 
Juli 2009 nach fünfjähriger 
Tätigkeit auch die Neuwahl 
des Seniorenbeirates der Lan-
deshauptstadt erforderlich.
Mitglied des Seniorenbeirates 
können Senioren mit Wohn-
sitz in Schwerin, die sich nach 
dem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsprozess ehrenamtlich 
für eine Seniorenfreundliche 
Politik und deren Umsetzung 
einsetzen wollen, werden. Der 
Seniorenbeirat ist parteipo-
litisch, weltanschaulich und 
verbandsunabhängig.
Interessierte melden sich bitte 
in der Geschäftsstelle des Seni-
orenbeirates im Stadthaus
Am Packhof 2-6
Zimmer �.101
dienstags 10-12 Uhr
Telefon: (0�85) 5007986 oder
(0�85) 521�5�8

wIEDER gEöffNET
Seit dem 11. Januar ist die 
Schwimmhalle auf dem Groß-
en Dreesch wieder regelmäßig 
sonntags in der Zeit von 10 bis 
16 Uhr geöffnet.
Die beiden Schweriner 
Schwimmhallen auf dem 
Großen Dreesch und in Lan-
kow werden seit dem 1. Januar 
dieses Jahres wieder durch das 
Amt für Schule, Sport und 
Freizeit der Stadt betrieben.

Bewegung, Entspannung und 
Leben sind die tragenden Säulen 
eines neuen Angebotes in der 
Landeshauptstadt Schwerin. Die  
Wellness- und Sportlandschaft 
„belasso“ wird im ehemaligen Sie-
ben-Seen-Sportpark ab sofort eine 

neue Welt für alle Altersgruppen 
präsentieren.
Vor elf Jahren wurde der Sieben-
Seen-Sportpark als Fitness- und 
Wellnesseinrichtung in Schwerin 
eröffnet. Vor allem seine Größe 
und seine Vielzahl an Angebo-

ten in den Bereichen Sport und 
Wellness haben das Unternehmen 
schnell zum Marktführer in West-
mecklenburg gemacht. Neben 
klassischer Fitness, zahlreichen 
Kursen und verschiedenen Ball-
sportarten erfreut sich vor allem 

die Saunaanlage mit acht ver-
schiedenen Saunen, unter ande-
rem der einzigen Banja im Land, 
großer Beliebtheit. Hinzu kom-
men ein eigenes Restaurant, eine 
Bowlingbahn,  ein Sonnenstudio 
und vielfältige Massage- und Ent-

spannungsangebote.
„Mit dem belasso-Konzept wer-
den die Stärken des ehemaligen 
Sportparks übernommen, aber 
um die Bereiche Entspannung 
und gesunde Lebensweise erwei-
tert”, erklärt Dr. Mathias Kühne, 
Geschäftsführer der Stadtwerke 
Schwerin. 
Ziel sei es, sich vom Image eines 
reinen Sportparks zu lösen, um 
als niveauvolle und qualitativ 
hochwertige Einrichtung auf-
zutreten, die all jene anspricht, 
die Wert auf ihr Wohlbefinden 
und ein positives Lebensgefühl 
legen. „Wir reagieren damit auf 
die Wünsche vieler Menschen, 
die eine gesunde Lebensweise 
anstreben. Künftig ist weder die 
klassische Muckibude noch die 
reine Saunalandschaft gefragt. 
Der Trend geht eindeutig in Rich-
tung ganzheitlicher Angebote, die 
Bewegung, Entspannung und Er-
nährung vereinen. Dies wird von 
,belasso’ umfangreich berücksich-
tigt”, so Kühne weiter.
Auch unter „belasso“ wird das 
Haus künftig zu den gewohnten 
Zeiten öffnen. Alle Mitgliederver-
träge behalten ihre Gültigkeit. Für 
Neugierige werden Aktionen wie 
die „Kennenlern-Wochen” aufge-
legt.  

gEsuNDHEIT

Ab sofort „belasso”. Stärken sollen übernommen und das Angebot er-
gänzt werden. Foto: GIGA Collection

SPortPArk nun Mit 
erweiterteM konzePt
Wellness- und Sportwelt „belasso” kommt nach Schwerin

Führungswechsel bei der WEM-
AG AG: Der Aufsichtsrat der 
WEMAG AG hat Dr. Andreas 
Cerbe mit Wirkung zum 1. Januar 
2009 zum technischen Vorstand 
bestellt. Der bisherige kaufmän-
nische Vorstand der WEMAG 
AG, Hans-Otto Röth, verlässt das 
Unternehmen nach nahezu 18 
Jahren Tätigkeit und tritt in den 
Ruhestand. 
Dr. Andreas Cerbe wird unter an-
derem verantwortlich sein für die 
Ressorts Netzbetrieb, Kundenser-

vice/Netzanlagen, Materialwirt-
schaft und Telekommunikation. 
Der 50-Jährige ist verheiratet und 
hat drei Kinder. 
Dr. Andreas Cerbe hat vorher als 
Prokurist der Vattenfall Europe 
Distribution Hamburg und Berlin 
den technischen Bereich geleitet. 
Er gilt als erfahrener Energie-
wirtschaftler und Netztechniker 
und will sich in der Region Me-
cklenburg künftig stark für eine 
sichere Stromversorgung engagie-
ren.   

erfAhrener wirtSchAftLer
WEMAG AG mit neuem technischen Vorstand

Dr. Andreas Cerbe Foto: WEMAG
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AOK in Schwerin
Schwerin-Mitte
Goethestraße 105
1905� Schwerin

Schwerin/ Großer Dreesch
Am Grünen Tal 50
1906� Schwerin

per MAil: 
service@mv.aok.de

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

flexible wAhlTArife
für KrAnKengeld
Für einige Versicherte, zum 
Beispiel Selbständige, gibt es 
ab 1. Januar 2009 einen neuen 
attraktiven Wahltarif fürs 
Krankengeld. 
Wegen der Neuregelungen im 
Zuge des Gesundheitsfonds 
endet die bisherige Kranken-
geldabsicherung für hauptbe-
ruflich Selbständige, unständig 
oder kurzzeitig Beschäftigte. 
Alle Betroffenen erhalten von 
der AOK ein individuelles 
Angebot. 
Wer bisher ohne Krankengeld-
tarif versichert war, kann sich 
gern im AOK-Servicecenter 
beraten lassen. Mit dem neuen 
Wahltarif entscheidet jeder 
selbst über die Höhe der Absi-
cherung.

Zahnersatz kann ganz schön 
teuer werden. Mit dem neu-
en AOK-Zahnersatz-
Wahltarif kann 
man jetzt seinen 
Eigenanteil mini-
mieren. Nachge-
fragt bei Kerstin 
Ewert (Foto) 
von der AOK in 
Schwerin.

Welche Leistungen 
sind in diesem Tarif 
enthalten?
Mit dem neuen Tarif kann man 
den Eigenanteil für Zahnersatz 
erheblich senken. Ab dem �. und 
dem 7. Teilnahmejahr steigt die 
Leistung sogar noch weiter. Maxi-
mal erstattet die AOK die Kosten 
der gesamten Zahnarztrechnung. 
Wer die volle Jahresprämie im 
Voraus bezahlt, spart vier Prozent 
des Prämienbetrags. 
Für wen lohnt sich der neue Tarif?
Für jeden Versicherten ab 20 Jah-
re. So bezahlt zum Beispiel ein 
�0-Jähriges Mitglied 6,80 Euro im 
Monat. Auch für Ältere lohnt sich 
der Tarif. Für einen 50-Jährigen 
kostet es 10,90 Euro monatlich. 
Bleibt das Bonusheft aktuell?

Auf jeden Fall. Basis für die 
Leistungen, die erstattet 
werden, ist der gesetzliche 

Festzuschuss. Er erhöht 
sich durch regelmä-
ßige Zahnvorsorge. 
Kann meine Familie 

auch am Wahltarif 
teilnehmen?
Selbst verständl ich. 

Man kann für sich als 
AOK-Mitglied und für die 
familienversicherten An-
gehörigen je einen eigenen 

Zahnersatz-Tarif abschließen. 
Wer darüber hinaus noch Fragen 
zum Zahnersatz hat oder den 
Heil- und Kostenplan nicht ver-
steht, kann sich beim AOK-
Zahnärzteteam ausführlich 
beraten lassen.
Alle Informationen zum 
Zahnersatz-Wahltarif 
gibt es bei der AOK in 
Schwerin. Service-
centerleiterin Kerstin 
Ewert gibt kompetent 
Auskunft. 
Natürlich ist auch 
eine Beratung am 
AOK-Servicetelefon 
unter 01802 590 
590 0* möglich. 

iMMer LohnenSwert für 
ALLe ALterSGruPPen
Mit dem AOK-Zahnersatz-Wahltarif auf der sicheren Seite

Aok-ferienAktion
Kostenloses Eislaufen in Rostock

Langeweile in den Ferien? Wie wäre es mit Schlitt-
schuh laufen? In der Zeit vom 1. bis zum 15. 
Februar können AOK-Versicherte wieder 
kostenfrei die Rostocker Eishalle in der 
Schillingallee besuchen. Gutscheine für 
die ganze Familie gibt es ab sofort bei 
der AOK, Jens Hagen, unter der Telefon-
Nummer: 01802/590 590-2208*. In den 
Ferien gelten Sonderöffnungszeiten. 
Einfach www.eishalle-rostock.de ankli-
cken und nachschauen. Damit es zu kei-
nen Unfällen, Verletzungen oder Erkältungen 
kommt, hier einige Tipps von AOK-Gesundheits-
beraterin Karen Bütow, damit der Eisbesuch keine 
einmalige Angelegenheit bleibt.

Zur Bekleidung:
• nicht zu warm anziehen (beim Laufen wird 

einem warm)
• Handschuhe tragen – mindert Verletzungs-

gefahr beim Hinfallen
•  Knie- und Gelenkschützer für kleine, 

aber auch große Neueinsteiger wären 
ratsam

Zu den Schlittschuhen:
•  mehr Sicherheit durch einen rich-

tigen Schliff
•  Schlittschuh muss richtig am Fuß 

sitzen, Schnürsenkel fest zubinden
(* 0,06 € / Anruf a. d. dt. Festnetz, gg f. abweichende Preise a. d.     

Mobilfunknetz ) 
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SCHWERIN LIVE sprach mit 
Franzel Simon, Regionalge-
schäftsführer der HELIOS Kli-
niken Gruppe in Norddeutsch-
land. 

Herr Simon, die 
meisten Menschen 
wünschen sich für das 
neue Jahr Gesund-
heit. Sie auch?
Natürlich wünsche 
ich meiner Familie 
und mir Gesundheit. 
Aber 2009 soll auch 
für alle Schwerine-
rinnen und Schweri-
ner ein gesundes Jahr 
werden. Als großer 
Klinikstandort und 
sogenannter medizinischer Voll-
versorger - in der Landeshaupt-
stadt bieten wir außer Herzchirur-
gie und Transplantationsmedizin 
alles an - wollen wir unseren Teil 
dazu beitragen und die Menschen 
weiterhin auf einem hohen Ni-
veau versorgen. 

Kann man 2008 als erfolgreiches  
Jahr für die HELIOS KLiniken in 
Schwerin einstufen? 
Ganz klar: ja! Trotz der schwie-
rigen politischen Rahmenbedin-
gungen und der diversen Spar-
zwänge war das vergangene Jahr 
erfolgreich. Die Patientenzahl 

stieg gegenüber 2007 um drei Pro-
zent auf ca 50.000. Die Verweil-
dauer der Patienten lag im Durch-
schnitt bei 6,8 Tagen. 

Auch die Qualität in 
der medizinischen 
Versorgung konnten 
wir steigern. Dafür 
sorgt unter anderem 
ein konzerninternes 
Qual ität smanage-
ment, das zum Bei-
spiel den Vergleich 
und Erfahrungsaus-
tausch der Arbeits-
ergebnisse unter den 
Chefärzten der Kli-
niken ermöglicht. In 
dieser turbulenten 
Zeit nicht zu verges-

sen: Wir stehen wirtschaftlich auf 
gesunden Füßen! 

Die HELIOS Kliniken Gruppe 
verstärkt gerade ihre Präsenz im 
Norden Deutschlands, übernimmt 
Krankenhäuser in Northeim und 
Bad Gandersheim. Was wird am 
Standort Schwerin passieren?
Als größtes Haus in der Region 
werden wir selbstverständlich die 
beiden „Neulinge” bei der Inte-
gration in den Konzern sowohl 
im administrativen als auch im 
chefärztlichen Bereich unterstüt-
zen. Hier in Schwerin sind die 
drei größten Projekte der weitere 

Umbau der Rettungsstelle, die 
Sanierung und der Umbau der 
Kinderklinik sowie der Bau einer 
Kindertagesstätte. 
Am neuralgischen Punkt Notauf-
nahme/Rettungsstelle müssen wir 
aus denkmalschutztechnischen 
Gründen im Bestand bauen. In 
diesem Jahr gehen wir in den 
zweiten und dritten Bauabschnitt. 
Im ersten Quartal 2010 wird die 
Rettungsstelle fertig sein. Dann 
können wir auch ein optimiertes 
organisatorisches Konzept fah-
ren, damit sich endlich die Warte-
zeiten verkürzen und der Service 
verbessert werden kann.
Auch für die Kinderklinik ist 
2009 noch ein Jahr des Bauens. 
Vollständig saniert und umgebaut 
wird sie ebenfalls im nächsten 
Jahr sein. Wenn ich mir so die 
Pläne, besonders im innenarchi-
tektonischen Bereich, anschaue, 
kann man den kleinen Patienten 
ein kleines Hightlight verspre-
chen. Mehr soll an dieser Stelle 
noch nicht verraten werden.
Bereits im September dieses Jah-
res soll unser 2�-Stunden-Kinder-
garten öffnen. Übrigens nicht nur 
für die Kinder der HELIOS Mitar-
beiter sondern für alle Sprösslinge 
von Familien aus der Stadt, die im 
Schichtbetrieb arbeiten. 
2009 werden wir 25 bis �0 Mil-
lionen Euro in die genannten 

Bauvorhaben, in Medizintechnik 
und diverse weitere Projekte inve-
stieren. 

Wie reagieren Sie auf das stetig 
steigende Durchschnittsalter der 
Bevölkerung, also auch Ihrer Pa-
tienten?
Dieser Herausforderung müssen 
wir uns frühzeitig stellen! Wir 
haben extra Arbeitsgruppen, die 
sich genau mit dieser Thematik 
befassen. Hier soll zum Beispiel 
Antwort auf die Frage „Wie müs-
sen künftig Krankenzimmer aus-
sehen, damit sie alten Patienten 
gerecht werden?” gefunden wer-
den.       

„MediziniSche VerSorGunG 
weiter Auf hoheM niVeAu”
Ca. 30 Millionen Euro investiert HELIOS Kliniken Gruppe in den Standort Schwerin 

Franzel Simon
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heliOS KliniKen 
Schwerin

Wismarsche Straße �9�-�97
190�9 Schwerin
Telefon (0�85) 52 00
www.helios-kliniken.de
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Foto: maxpress
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Noch nie hatte das Fortbildungs- 
und Informationsangebot des 
Kinderzentrums Mecklenburg in 
der Wismarschen Straße solch‘ 
Umfang und Qualität wie in die-
sem Jahr. 

„Das thematisch 
breit angelegte 
Programm ergänzt 
unsere Betreuung 
von Kindern mit 
Behinderungen und 
Entwick lungspro-
blemen sowie deren 
Eltern”, sagt der ärzt-
liche Geschäftsführer  
des Kinderzentrums, 
Dr. Thomas Spribille.  
„Andererseits spiegelt 
sich in der Vielfalt der 
Veranstaltungen auch 
das gestiegene Interesse 
des gesamten Umfeldes 
der betroffenen Fami-
lien, also zum Beispiel 
der Kindergärten, Schu-
len oder Ämter wider.”

So wird während des 7. ICP-Sym-
posiums am 9. Mai 2009 der 
Schwerpunkt auf die Vorstellung  
und Diskussion der heute existie-

renden vielfältigen Therapieange-
bote bei Infantiler Cerebralparese 
gelegt. „Eltern be-
hinderter Kinder 
machen Erfah-
rungen mit un-

terschiedlichen Behandlungsme-
thoden und können beurteilen, 
welche ihrem Kind hilft. Diese 
Wahrnehmung muss nicht immer 
wissenschaftlichen Kriterien fol-

gen”, so Dr. Köhler, verantwort-
licher Arzt im Kinderzentrum. 

Wie beeinflussen die Medien 
Kindheit und Jugend 

heute? Das 
ist eine der 
Fragen, die 

mit Eltern 
und Fachleu-

ten während 
der November-

veranst a lt ung 
zum Thema 

„Kinder und Me-
dien” diskutiert 

wird.

Auch der Spaß für 
die Kinder kommt 

nicht zu kurz. So ver-
anstaltet das Kinder-

zentrum gemeinsam mit 
der Montessori-Schule  

und der „Elterninitiative 
besondere Kinder” auch 
in diesem Jahr ein großes 
und buntes Sommerfest 

(10. Juli) für behinderte und nicht 
behinderte Kinder mit ihren Fa-
milien und Freunden auf dem Ge-
lände der Albert-Schweitzer-Schu-
le. „Für die ‚Dreamnight‘ am 1. 

Juni im Schweriner Zoo können 
sich Familien mit chronisch kran-
ken oder behinderten Kindern zu 
einem kostenlosen Zoobesuch bei 
uns anmelden”, informiert Dr. 
Spribille. 

Informationen zu diesen und 
auch weiteren Veranstaltungen 
sind im Programmheft und auf 
der Homepage des Kinderzen-
trums (www.kinderzentrum-me-
cklenburg.de) zu finden.           

Das Programmheft 2009 ist ab sofort kostenlos im 
Kinderzentrum erhältlich.  Abbildungen: Kinderzentrum

brAunbär, feSte, 
weiterbiLdunG
Kinderzentrum hält breite Fortbildungs- und Veranstaltungspalette bereit kurzinfoS

KinderzenTruM
MecKlenburg

Sozial-Pädiatrisches Zentrum 
zur Entwicklungsdiagnostik 
und Förderung
Wismarsche Straße �90
19055 Schwerin
Telefon (0�85) 551 59-0
Fax (0�85) 551 59 59
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de

Spendenkonto: 
Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin, 
BLZ 1�0 520 00
KTO �0 10 �00 �� 

JAnuAr 2009  •  Pr-AnzeIgenhilFE

M. Möller, Ingrid Haase, Stefanie Junghans, 
Steffen Maschke, E. Nentwich,
W. Rietz, Magi Schiller, P. Kuhlmann,  
Gisela Boldt, Jochen Heiden 

Je einen FC Hansa-Bildband haben gewonnen:

Schwerin LiVe bedAnkt Sich
für die GroSSe beteiLiGunG

Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinner wurden benachrichtigt.

Das Lösungswort der Dezember-Ausgabe lautet:

„Fernsehturm“
Gewinnen Sie einen von 

zehn Jahresbildbänden des F.C. Hansa Rostock

KOGGE
   JahresbildbandKOGGEKOGGEKOGGEKOGGEKOGGE
   Jahresbildband

Offi zieller Jahresbildband

des F.C. Hansa Rostock e.V.

Saison 2007 / 08

Euro 7,50

DIE

KOMPLETTER RÜCKBLICK DER

SAISON 2007/2008 IN BILDERN

SPIELE  ·  BERICHTE  ·  INTERVIEWS  ·  STATISTIKEN
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Bücherwürmer können sie nicht 
schrecken. Weder solche, die alte 
Buchdeckel durchbohren noch 
solche, die ihre Nasen liebend gern 
in bedruckte Seiten stecken. Denn 
Renate Cords ist Buchbinderin 
und Meisterin ihres traditionellen 
Handwerks. Die Bücherwürmer, 
bei denen es sich um Larven des 
Nagekäfers handelt, vertreibt 
sie couragiert aus alten Bänden. 
Die Zweibeinigen dagegen sind 
ihr immer herzlich willkommen. 
Denn nicht selten braucht ein 
Buch einen Bücherarzt, weil es zu 
sehr geliebt wurde.

2009 ist es 20 Jahre her, dass sich 
Renate Cords als Buchbinderin 
selbstständig machte. Der be-
sondere Handwerksberuf wurde 
der Schwerinerin in die Wiege 
gelegt: Schon ihr Vater war Buch-
bindermeister und der Duft von 
Leim und Papier lockte die klei-
ne Renate immer wieder in die 
Werkstatt. Schließlich lernte sie 
selbst das Handwerk - nicht beim 
Vater, sondern bei einem Kolle-
gen. Beim Vater absolvierte sie 
die Ausbildung zur Meisterin, ein 
Titel, den sie mit 2� Jahren in der 
Tasche hatte. „Das war natürlich 
anstrengend. Morgens die Erste, 

abends die Letzte und zwischen-
durch die Beste - so sollte es sein. 
Aber ich habe viel gelernt“, sagt 
Renate Cords.
 

Sie liebt ihren Beruf, 
weil er so vielseitig ist.
Ein Buchbinder bindet nicht nur 
Bücher. Er stellt Mappen, Kasset-
ten und Dokumentenrollen her, 
verarbeitet verschiedenste Mate-
rialien wie Holz, Pappe, Papier, 
Leder und Leinen, führt Einlege-
arbeiten aus und übernimmt Ver-
goldungen. Viele Kunden bringen 
Bücher, die aus dem Leim gehen, 
einen gebrochenen Rücken haben 
oder lose, eingerissene Seiten. „Oft 
sind es zum Beispiel Kochbücher, 
die jahrelang benutzt wurden“, 
weiß Renate Cords. Sie hat aber 
auch schon einer alten Familien-
bibel, die auf dem Dachboden 
wieder entdeckt wurde, zu neuer 
Funktionalität verholfen. „Ich bin 
keine Restauratorin, deshalb ist es 
in einem solchen Fall wichtig, die 
eigenen Grenzen zu kennen. Denn 
der Wert eines alten Buches ist 
schnell gemindert, wenn es nicht 
fachgerecht behandelt wird“, sagt 
die Meisterin. Deshalb hält sie bei 
derartigen Aufträgen engen Kon-
takt zu Fachleuten. Aktuell liegt 
eine Bibel von 1699 auf ihrem 
Arbeitstisch. Den Leim, der zum 
„Einledern“, also dem Aufkleben 
des Pergaments auf den Buch-
deckel, gebraucht wird, 
setzt die Meisterin selbst 
ein. Stärkemehl und 
Wasser gut und schnell 
verrühren, dann einige 
Tage stehen lassen - das 
ist das Rezept. Fängt 
die Mischung an, et-
was unangenehm zu 
riechen, ist der Leim 
am besten. „An so 
ein altes Buch darf 
man einfach nicht 
mit Chemie her-
angehen“, erklärt 
Renate Cords.

Sie übernimmt auch ganz unge-
wöhnliche Aufträge. So band sie 
für einen Jäger ein Album, dessen 
Außenseite aus der Haut eines 
von dem Weidmann erlegten 
Wildschweins bestand. „Stand 
das Buch im Regal, hing der 
Wildschweinschwanz herunter“, 
erinnert sich die Handwerkerin 
an ein amüsantes Detail.
Studenten und Absolventen wie-
derum bringen Diplom- und 
Abschlussarbeiten zum Binden 
- oft auf den letzten Drücker. Da 
kommt es schon mal vor, dass 
jemand noch am Abgabetag er-
scheint und Renate Cords inner-
halb von Stunden die Facharbeit 
in Buchform bringt.

Immer gilt: 
Der Kunde ist König.

Neben fachkundiger und indivi-
dueller Beratung setzt die Buch-
binderin auf höchste Qualität. 
„Dadurch muss sich Handwerk 
auszeichnen. Anderenfalls könnte 
der Kunde ja auch zum Copy-
shop gehen“, sagt Renate Cords. 
Graphikmappen, Fotoalben und 
Skizzenbücher stellt sie aus hoch-
wertigem Papier her. Mit diesen 
eigenen Produkten war die Buch-
binderin Ende 2008 bei der welt-
größten Handwerksmesse im 
norditalienischen Mailand 
dabei. Zusammen mit 

fünf anderen Handwerkern prä-
sentierte sie ihre Erzeugnisse auf 
der „Artigiano in Fiera“, die mit 
drei Millionen Besuchern auch 
eine riesige Verkaufsausstellung 
ist. „Es ist immer gut, mal über 
den Tellerrand zu schauen“, fasst 
sie ihre Eindrücke von zehn aufre-
genden, aber auch anstrengenden 
Tagen zusammen.
Kommt eine Buchbinderin denn 
überhaupt dazu, selbst zu lesen? 
„Viel zu selten“, bedauert Renate 
Cords. Genauso fehlt die Zeit, 
einmal einigen eigenen alten Bü-
chern ans Leder zu rücken, die 
noch zu Hause im Regal stehen 
und dringend der Hände der 
Buchbinderin bedürften. Renate 
Cords lacht: „Aber 
wenigstens weiß 
ich, wie ich 
mit ih-
nen um-
g e h e n 
m u s s , 
wenn ich 
sie einmal 
he r au s z i e -
he.“          

Pr-AnzeIgen  •  JAnuAr 2009

buchStAben, VerPAckt nAch 
ALLen reGeLn der kunSt
Buchbinderin Renate Cords ist Meisterin eines alten Handwerks

bucH-kuNsT

kurzinfoS

buchbinderei 
renATe cOrdS
Arsenalstraße ��
1905� Schwerin
Telefon: 0�85 - 5 81 �1 �1
bubi.cords@t-online.de
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wer, wo, wAS?
Ferienkalender des Landesjugendrings erscheint im Februar

Ehrlich: Wer denkt beim Blick aus 
dem Fenster schon an Sommer-
ferien? Das sollte man aber tun. 
Denn Mitte Februar erscheint der 
Ferienkalender für Mecklenburg-
Vorpommern. 

Und erfahrungsgemäß sind einige 
der darin vorgestellten Angebote 
schnell ausgebucht. 
Seit 1997 gibt der Landesjugend-
ring die Broschüre heraus, in der 
Ferienaktivitäten zahlreicher 
Träger vereint sind. Schüler und 
Auszubildende zwischen 6 und 
27 Jahren finden darin Tipps für 
Veranstaltungen und Fahrten, 
Zeltlager und Sprachferien. 

Das Angebot reicht vom klas-
sischen Ferienlager mit Neptun-
fest, Disko und Nachtwan-
derung über Ferien auf dem 
Bauernhof und Reiterferien 
bis zu Abenteuerurlaub und 
Fahrten ins europäische Aus-
land. Und weil Stöbern Spaß 
macht, langes Suchen jedoch 
nicht, hat der Landesjugend-
ring als Herausgeber des Fe-

rienkalenders alle Angebote nach 
Rubriken sortiert.

Aber wo gibt es nun den Ferien-
kalender? Die Broschüre steht ab 
Mitte Februar bei der AOK, im 
Stadthaus, dem Tourist-Office 
am Markt und im Kundencenter 
der WEMAG AG in der Meck-
lenburgstraße bereit. Natürlich ist 
sie auch online zu haben: näm-
lich auf dem Landesjugendserver 
unter www.ferien-kalender.de. 

Für Eltern wiederum sind oft an-
dere Fragen wichtig. Wie erfahren 
ist der Anbieter in der Kinder- und 
Jugendbetreuung? Wie sind Unter-
bringung und Verpflegung? Kann 
das Kind im Ferienlager telefonie-
ren oder ist es selbst zu erreichen? 
Auch hier hilft der Ferienkalender 
weiter. Mütter und Väter erhalten 

darin eine Checkliste, nach der sie 
den Ferienaufenthalt ihres Kindes 
planen und vorbereiten können. 
Außerdem gibt es eine Übersicht 
der Einrichtungen, die am Quali-
tätsmanagement für Kinder- und 
Jugendreisen in Mecklenburg-Vor-
pommern teilgenommen haben. 
          

kurzinfoS

lAndeSjugenring MecK-
lenburg-VOrpOMMern

Goethestrasse 7�
1905� Schwerin 
Tel: 0�85 - 7 60 76-0 
Fax: 0�85 - 7 60 76-20 · 
Email: ljr@inmv.de 
www.jugend.inmv.de

fERIENplaNuNg

fLockenjAGd 
AM frühen MorGen
Firma HDS Haus- und Dienstleistungsservice übernimmt auch den Winterdienst

Wenn es schneit, klingelt der We-
cker schon in der Nacht. Denn 
die Männer vom Winterdienst der 
Firma HDS Haus- und Dienstleis-
tungen müssen bis 7 Uhr rund 
20.000 Meter Gehweg und Stra-

ße von Schnee und Eis befreien. 
Besonders Pulverschnee fordert 
frühes Aufstehen: „Der bleibt 
nämlich nie dort liegen, wo wir 
ihn hinschieben, sondern flattert 
wieder los. Da dauert das Räu-
men natürlich länger“, er-
klärt Firmenchef Christi-
an Feichtinger.

Er und seine 
Männer beginnen 
die morgendliche 
Runde auf Firmen-
geländen, wo Licht 
und Geräusche nie-
mandem den Schlaf 
rauben. Dann geht es in die 
Wohngebiete, in denen die Geh-
wege natürlich auch pünktlich zu 
Arbeitsbeginn schnee- und eisfrei 
sein müssen. 
Längst entscheiden sich viele 

Grundstücksbesitzer und Haus-
verwalter dafür, nicht mehr selbst 
zum Schneeschieber zu greifen, 
sondern den Winterdienst in pro-
fessionelle Hände zu legen. 
Das hat viele Vorteile. Zum einen 

verfügt der Haus- und 
Dienst leistungsser-
vice von Christian 
Feichtinger über 
moderne Fahrzeuge 
und Traktoren so-
wie handgeführte 
Kehrmaschinen, 
die schnell und 

gründlich kehren. 
Zum anderen gewährleis-

ten Eigentümer so, dass auf 
ihren Grundstücken immer 

zügig Schnee gefegt wird - auch 
dann, wenn sie selbst nicht zu 
Hause sind. Laut Satzung ist näm-
lich jeder Grundstückseigentümer 

verpflichtet, der Räum- und Streu-
pflicht sofort nachzukommen. 
„Beauftragt er einen Winterdienst, 
geht auf diesen auch die Haftung 
über - falls doch einmal jemand 
auf glatter Straße ausrutscht“, er-
klärt Christian Feichtinger. Das 
ist bisher noch nicht vorgekom-
men und damit es so bleibt, sind 
er und sein Team bei Schnee und 
Eis unermüdlich für ihre Kunden 
im Einsatz.
Denn Qualität ist auch in diesem 
Bereich das Markenzeichen des 
meistergeführten Betriebs, der 
Dienstleistungen rund ums Haus 
aus einer Hand anbietet. Haupt-
geschäftsfeld ist die Gebäuderei-
nigung, dazu kommen Hausmeis-
terdienste, Graffitischutz und 
-beseitigung und die Garten- und 
Landschaftspflege. 

pflEgE-wEITERENTwIckluNgsgEsETz
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hdS hAuS- und dienST-
leiSTungSSerVice
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 0�865 - �0 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de
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Mythen wieder Leben einhAuchen
Liederabend „Schubert und die griechische Antike” in der Stadtbibliothek

kuNsT

Die Sehnsucht nach einer besseren Welt, 
nach Harmonie und Glück in der Gemein-
schaft, nach dem goldenen Zeitalter oder 
schlichtweg nach dem Land, wo Milch und 
Honig fließt, ist eine zutiefst menschliche 
und war zu allen Zeiten eine Philosophen 
und Staatsmänner prägende.
Im 19. Jahrhundert hat man sich auf der Su-
che nach hehren Idealen auf die griechisch-
römisch Antike als Epoche zurückbesonnen 
und Dichter wie Friedrich von Schiller oder 
Friedrich Hölderlin haben sie verklärt und 
damit die Grundlage für die humanistische 
Bildung gelegt.
Auch in Franz Schubert (1797-1828) wur-

de der Funke der Verehrung für die Antike 
entfacht und zwar durch die Freundschaft 
mit dem Wiener Dichter Johann Mayrhofer, 
der als Altphilologe und somit Experte für 
griechische Mythologie tätig war.  An die �0 
Lieder und Balladen zu diesem Thema sind 
auf diese Weise entstanden.
In einem Liederabend der besonderen Art 
gibt es nun die Gelegenheit, 20 dieser Lieder 
Franz Schuberts über die griechische Antike 
zu erleben.
Ausführende sind die Mezzosopranistin 
Frauke Willimczik und der in Schwerin ge-
borene Bariton Roman Grübner.
Ralph Zedler wird neben der Begleitung am 

Klavier auch Erläuterungen zu den Mythen 
geben und dabei den Figuren von vor 2500 
Jahren wieder Leben einhauchen und uns 
zeigen, dass sie gar nicht so weit von uns weg 
sind, wie wir sie wähnen.

Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 
28. Februar 2009, 18 Uhr in der Stadtbibli-
othek statt.
Eintritt: 10 Euro/8 Euro erm.  -  Verkauf ab 
16. Februar, Wismarsche Str. 144
Kartenreservierungen sind unter der Tele-
fonnummer 0385-5901921 bzw. per Mail 
unter service@stadtbibliothek-schwerin.de 
möglich. 

LuSt Auf buGA wächSt
Mecklenburg Tourist Office am Markt bietet Tickets für die Gartenschau an

sERvIcE

Hallo BUGA: Sabine Meyer verkauft Karten für die Gartenausstellung im 
Tourist Office am Markt.  Foto: Katja Haescher

Am 2�. April beginnt die Bundes-
gartenschau. Wer nichts davon 
verpassen möchte, kauft am bes-
ten ein Dauerticket - zum Beispiel 
im Mecklenburg Tourist Office 
am Markt. „Noch bis einschließ-
lich �1. März gibt es die Dauer-
karte hier zum Preis von 80 Euro. 

Danach sind es 10 Euro mehr“, 
sagt Sabine Meyer. Die Gästefüh-
rerin hat in den zurückliegenden 
Wochen viele Fragen zur BUGA 

beantwortet, Flyer verschickt und 
Tickets verkauft. Das Interesse an 
der Gartenschau wächst.
Sabine Meyer ist darauf vorbe-
reitet. Ihr Büro ist an �65 Tagen 
im Jahr geöffnet - von 10 bis 18 
Uhr. Und eigentlich ist das Meck-
lenburg Tourist Office Schwerin 

mehr als ein Büro. Es ist gemüt-
liches Café, in dem Kaffeespezia-
litäten und Kuchen locken. Es ist 
Ausstellungsraum, in dem Künst-

ler Bilder und Fotografien zeigen. 
Und es ist Stützpunkt Mecklenbur-
ger Gästeführer, die Touristen 
und Einheimische zu den Schät-
zen verschiedener Orte begleiten.  

Stadtführungen beliebt

In Schwerin kann das Tourist Of-
fice zum Beispiel Stadtführungen 
in englischer und französischer 
Sprache anbieten.  Russisch  ist 
„in Arbeit“, Ungarisch gerade hin-
zugekommen. „Das ist wichtig, 
denn es reisen immer mehr Gäste 
aus osteuropäischen Ländern in 
unsere Stadt“, weiß Sabine Meyer. 
Doch auch bei Geburtstagsgesell-
schaften und natürlich Schul-
klassen sind Stadtführungen be-
liebt. Termine und thematische 
Schwerpunkte können ganz nach 
Wunsch vereinbart werden.

Auch für Blinde

Erstmals kann Sabine Meyer in 
diesem Jahr auch eine Stadtfüh-
rung anbieten, die speziell auf die 
Bedürfnisse Blinder und Sehbe-
hinderter zugeschnitten ist. Aktu-
ell läuft dazu eine Weiterbildung, 
an der zehn Gästeführer teilneh-
men. Ein weiterer wichtiger Ter-

min in naher Zukunft ist der 21. 
Februar. Anlässlich des Weltgäs-
teführertages sollen dann auch 
in Schwerin wieder kostenlose 
Stadtführungen unter einem fest-
gelegten Motto stattfinden. „Die 
Zeit verrinnt“, lautet es 2009. 

kurzinfoS

MecKlenburg TOuriST 
Office Schwerin

Am Markt 8
19055 Schwerin
Telefon: 
0�85 - 5 21 �9 8� oder
0�85 - 5 21 �9 8�
Telefax:
0�85 521�985
E-Mail:
info@mymecklenburg.com
Internet:
www.mecklenburg.com
www.schweriner.de
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Die Feuerwehr ist schnell zur Stelle und kann geeignetes Gerät zur Rettung der einge-
brochenen Person einsetzen.  Foto: Stadt

riSkAnteS (froSt-)SPieL
Schweriner Feuerwehr warnt vor den Gefahren beim Betreten der Eisflächen 

Glitzernde Eisflächen locken im 
Winter so manche Bürgerin und 
manchen Bürger aber vor allem 
Kinder auf zugefrorene Seen, 
Teiche und andere Gewässer.
Die Schweriner Feuerwehr ap-
pelliert an alle Bürgerinnen und 
Bürger, besondere Vorsicht wal-
ten zu lassen. Das Betreten der 
Eisflächen der Gewässer im Ge-
biet der Stadt Schwerin geschieht 
ausdrücklich auf eigene Gefahr. 
Freigegebene Eisflächen sind im 
Stadtgebiet nicht ausgewiesen.
Eltern und Erwachsene allgemein 
sollten im wahren Wortsinn mit 
gutem Beispiel voran gehen und 
Eisflächen erst dann betreten, 
wenn über Wochen Dauerfrost 
herrscht und die Eisdicke mindes-
tens 15 cm beträgt. Kinder sind 
auf die Gefahren hinzuweisen, 
die beim Betreten der Eisflächen 
entstehen.
Besondere Vorsicht ist geboten, 
wenn die Fläche mit Schnee be-

deckt ist oder das Eis zu tauen 
beginnt. Eine Einschätzung über 
die Tragfähigkeit ist dann beson-
ders schwierig.
Alljährlich kehren auch in 
Schwerin die Fälle wieder, bei de-
nen Kinder und Erwachsene auf 
Eisflächen einbrechen und sich 
meistens nicht allein aus dieser 
Notlage befreien können. Die 
Folge eines Einbruchs ist erfah-
rungsgemäß eine lebensgefähr-
liche Unterkühlung innerhalb 
weniger Minuten.
Sollte es zu einem Unfall 
kommen und eine 
Person ist ins Eis 
eingebrochen, so 
sind folgende Re-
geln zu beachten:
- Sofort die Feuer-
wehr alarmieren! 
Dabei genau die 
E i n b r u c h s t e l l e 
beschreiben. Ret-
tungskräfte müssen 

gegebenenfalls eingewiesen wer-
den.
- Nach Möglichkeit muss der 
eingebrochenen Person geholfen 
werden. Dabei muss jedoch unbe-
dingt auf die Eigensicherung ge-

achtet werden.
 - Das Eis bricht 

meist schon bei 
verhältnismä-
ßig geringer 

Belastun

gen an den Bruchrändern der Ein-
bruchstelle ab. Der Einbruchstelle 
muss sich mit einer großen Auf-
lagefläche genähert werden. Da-
bei kann man sich flach auf das 
Eis legen und wenn möglich eine 
Leiter, ein Brett oder ähnliches 
benutzen.
- Eingebrochenen Personen kön-
nen geeignete Gegenstände, wie 
Stangen, Abschleppseile oder di-
cke Äste gereicht werden. 
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Vier jAhreSzeiten
Traditionsreiche Patchwork-Technik der Textilgestaltung kennenlernen

Patchwork - eine Technik und 
ein Hobby, das viele Liebhaber 
hat, ist gegenwärtig im Kultur-
InformationsZentrum (KIZ) in 
der Puschkinstraße 1� zu sehen. 
So mancher Betrachter möchten 
jedoch nicht nur die Kunstwerke 
bestaunen, sondern auch hinter 
die Geheimnisse ihrer Entste-
hung kommen. Dazu waren alle 
Interessierten am 15. Januar in 
das KulturInformationsZentrum 

eingeladen. Die „Schleifmühlen-
stichlinge“, Schöpfer der  ausge-
stellten Kunstwerke, ließen sich 
über die Schulter schauen.
Die Ausstellung, die unter dem 
Motto „Vier Jahreszeiten“ steht, 
kann noch bis zum 29. Januar zu 
den üblichen Öffnungszeiten des 
KIZ: Montag bis Mittwoch von 9 
bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis 
18 Uhr und Freitag von 9 bis 1� 
Uhr besucht werden. 

Die Schleifmühlenstichlinge begut-
achten ihre Arbeit.  Foto: Reinisch

kuRsE IN DER 
volksHocHscHulE
Autogenes Training dient der 
körperlich - seelischen Ent-
spannung. 
Dieser achtwöchige Kurs star-
tet am 20. Januar, 16.�0 Uhr 
unter Leitung von Dipl. Psy-
chologin Karin Köpke-Schle-
gel. Ziel ist es, durch einfache 
Übungen selbständig einen 
Entspannungszustand zu er-
reichen, um so kurzfristig die 
körperlich - emotionale Er-
regung in Stress-Situationen 
abzubauen und langfristig die 
Stresstoleranz zu erhöhen. Au-
togenes Training ist gut geeig-
net für Personen, die ihre Ent-
spannungsfähigkeit verbessern 
und damit leichte psychosoma-
tische Störungen abbauen und 
ihr allgemeines Wohlbefinden 
steigern möchten. Die Teilne-
hemer werden gebeten, warme 
Socken mitzubringen.

Mit Berufsmusiker Michael 
Ulrich beginnt am Dienstag, 
den 22. Januar, 18.30 Uhr der 
15-wöchige Kurs Gitarren-
spiel für Fortgeschrittene.
Grundlage ist der Einsteiger-
kurs. Aber auch Kindergärtne-
rinnen oder Teilnehmer/innen 
mit Grundkenntnissen können 

diesen Kurs belegen.

Alle Kurse finden in der 
Volkshochschule, Pusch-
kinstraße 1� (ehem. 
Schelfschule) statt.
Nähere Informationen 
erhalten Interessier-
te telefonisch unter 
( 0385) 59127-19/-
20/-28. Schicken Sie 
bitte ihre schrift-
liche Anmeldung 
an die Volkshoch-
schule „Ehm 

Welk“, Pusch-
kinstraße 13, 

19055 Schwerin 
oder per Fax an 

( 0 3 8 5 ) 
5 9 1 2 7 -
22 oder 

per E-Mail 
an info@vhs-

schwerin.de. 

Am 25. Januar laden das städ-
tische Kulturbüro und die Osteu-
ropa - Freundschaftsgesellschaft 
zum ersten Sonntagskonzert im 
neuen Jahr ein. 
In der Aula der Volkshochschule 
in der Puschkinstraße 1� können 
Musikbegeisterte um 16 Uhr den 
Multiinstrumentalisten Moisey 
Shifer erleben. 

Multiinstrumental

Auf dem Saxophon und der Flöte 
präsentiert er die größten Hits des 
20. Jahrhunderts.
Moisey Shifer wurde am 15. De-
zember 19�6 in der Ukraine ge-

boren. Von 1968 
bis 2002 lebte 
und musizierte er 
in der russischen 
Metropole Moskau, 
wo er in Big-Bands 
und Orchestern als 
Solist und Diri-
gent tätig war. 
Heute ist Shi-
fer in Lübeck 
zu Hause. 
Der Eintritt zu 
der Veranstaltung 
ist frei. 

HaNDaRbEIT

Die größten Hits des 20. Jahrhunderts

koNzERT

MoiSey Shifer
SPieLt in VhS

Moisey Shifer

Didgeridoo - der klingende Stock 
Australiens ist ein Bau-, Spiel- und 
Entspannungsseminar, das am 
2�./2�. Januar, Freitag ab 16.�0 
Uhr und Samstag ab 9.�0 Uhr, in 
der Volkshochschule stattfindet 
(siehe auch Randspalte).
Erlernt wird die Herstellung und 
das Spiel auf diesem wahrschein-
lich ältesten Blasinstrument der 
Welt. Von den Aborigines, den 

Ureinwohnern Australiens zur 
Begleitung von Tanz und Gesang 
und bei Heilungsritualien ver-
wandt, wird es heute als Musik-
instrument in der Therapie und 
in Musikgruppen und Orchestern 
auf der ganzen Welt eingesetzt.
Die heilende Wirkung des Did-
geridoospiels beruht darauf, dass 
durch die besondere Klangcharak-
teristik und die Zirkuläratmung, 

die es ermöglicht, den Ton belie-
big lange ohne Unterbrechung zu 
halten, der Zugang zu einer gestei-
gerten Wahrnehmung erleichtert 
und ein Zustand tiefer Entspan-
nung e r r e i c h t 

wird.  

LAnGe töne AuStrALenS
sEMINaR
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Was macht Mann oder Frau mit 
dem geliebten aber schrottreifen 
Auto? Einfach mal über die Gren-
ze fahren und in Polen klauen 
lassen. Die Versicherung versüßt 
dann den Abschiedsschmerz. 
Das Thema Autoklau ist nur eines 
der gängigen Klischees und Vor-
urteile, die wir mit unseren öst-
lichen Nachbarn verbinden. 

Und genau die typischen Polen-
Klischees nimmt der Debütfilm 
„Polska Love Serenade“ von Mo-
nika Wojtyllo auf die Schippe. 
Die Regisseurin und ihr Film sind 
zur Eröffnungsveranstaltung der 
2. Woche des Polnischen Films 
M-V am 22. Januar um 20.00 Uhr 

im Schweriner Capitol zu erleben.
Während der neun Tage im Januar 
sind neben aktuellen polnischen 
Filmen, die aus unterschiedlichs-
ten Blickwinkeln über das Leben 
im gegenwärtigen Polen reflektie-
ren, auch Filme des polnischen 
Meisterregisseurs Roman Polanski 
zu sehen. Dem Oscarpreisträger 
wird eine Retrospektive gewid-

met. In Schwerin sind unter an-
derem die Filme Rosemarys Baby 
aus dem Jahr 1968 oder auch Mac-
beth (1971) wieder auf der großen 
Kinoleinwand zu sehen. 
Schwer zu Wiederholendes gibt 
es am 26. Januar: Piotr Niemiec 
übersetzt die Filme „Alles wird 

gut“ und „Augenzwin-
kern“ live.
Der zweisprachige Fes-
tivalprofi übersetzt seit 
dreißig Jahren polnische 
Filme live ins Deutsche, 
(z.B. auf dem Festival 
des Osteuropäischen 
Films Cottbus) und ist 
eine absolute Koryphäe 
auf seinem Gebiet. Mit 
seiner lakonischen Stim-
me versucht er nicht, 
die Charaktere zu imi-
tieren, sondern macht 
sich fast unsichtbar.
Leider ist die Anzahl 
polnischer Filme, die auf den 
deutschen Markt kommen, trotz 
EU-Beitritt immer noch sehr be-
grenzt und so ist Piotr Niemiec 
schon fast eine unerlässliche Ins-
tanz im polnisch-deutschen Kul-
turaustausch geworden.
Der in Schwerin zu sehende Film 
„Alles wird gut“ von Tomasz 
Wiszniewski erzählt die Ge-
schichte von Pawel. Sein Weg zur 
‚schwarzen Madonna‘ führt ihn 
durch halb Polen, doch ist Pawel 
kein Weg zu weit, um Heilung 
für seine todkranke Mutter zu 
erwirken. Seine einzige Unterstüt-
zung während der Reise ist sein 
abgehalfterter alkoholsüchtiger 
Sportlehrer Andrzej, der sich zwar 
nicht entscheiden kann mitzulau-
fen, aber immerhin mit dem Auto 

hinterherfährt. 
Das Abenteuer der beiden unglei-
chen Schicksalsgefährten steckt 
voller überraschender Wendungen 
und zauberhafter Kinomomente.
Nach dem großen Zuschauer-
zuspruch bei der Premiere der 
Woche des polnischen Films im 
letzten Jahr zeigt der Veranstalter 
die FilmLand M-V gGmbH mit 
Unterstützung des polnischen In-
stituts Berlin an zehn Orten des 
Bundeslandes ausgefallene und 
erstaunliche Filme, die bereits auf 
den verschiedensten Festivals aus-
gezeichnet wurden. 
Weitere Informationen und das 
komplette Programm gibt es auf 
der Internetseite www.filmland-
mv.de. 

Eröffnung polnische Filmwoche in Anwe-
senheit der Regisseurin Monika Wojtyllo
Do. 22.01.2009 | 20.00 Uhr
Polska Love Serenade von Monika Wojtyl-
lo, P/D 2008 
Fr. 2�.01.2009 | 20.15 Uhr
Rosemary ś Baby von Roman Polanski 
USA 1968
Sa. 2�.01.2009 | 20.15 Uhr
33 Szenen aus dem Leben von Malgorzata 

Szumowska, PL 2008
So. 25.01.2009 | 20.15 Uhr
Das Messer im Wasser (Nóz w wodzie) 
von Roman Polanski, PL 1961
Mo. 26.01.2009 | 20.15 Uhr
Alles wird gut von Tomasz Wiszniewski 
PL 2007
Di. 27.01.2009 | 20.15 Uhr
Der Tod und das Mädchen von Roman 
Polanski GB/F 199�

Mi. 28.01.2009 | 20.15 Uhr
Augenzwinkern 
von Andrzej Jakimowski PL 2002
Do. 29.01.2009 | 20.15 Uhr
Macbeth 
von Roman Polanski, GB/USA 1971
Fr. �0.01.2009 | 20.15 Uhr
Eine Hochzeit und andere Kuriositäten 
von Wojciech Smarzowski, PL 200�
 

TERMINE scHwERIN | capITol

2. woche deS PoLniSchen fiLMS in MeckLenburG-VorPoMMern
VoM 22. biS 30. jAnuAr 2009

kino Von der
Anderen Seite
Woche des polnischen Films zeigt junges Kino und den großen Meister Polanski

„Eine Hochzeit und andere Kuriositäten“ ist der absolute Festivalhit und 
nimmt die gängigen Polen-Klischees auf die Schippe Foto: FilmLand M-V gGmbH

Piotr Niemiec übersetzt zwei Filme live
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Die Eintagsfliege ist nicht sehr 
häufig der Star einer Geschichte. 
Am 17. Januar wird dieses kleine 
Insekt aber gleich drei Mal der 
Mittelpunkt der Puppenbühne des 
Theaters Schneckenreiter sein.

Stephan Rätsch, der Kopf hinter 
dem Theater, ist für zwei Tage 
Gast im Kontor in der Puschkin-
straße.
„Wir räumen alles aus, so dass 
wir sozusagen besenreine Räume 

haben und nutzen diese Zeit für 
Anderes“, so Coco Radsack, die 
Initiatorin. Anderes bedeutet hier 
Platz für Kammertheater, Musik 
oder auch, wie jetzt im Januar, 
Puppentheater. Bevor das Kontor 
am 19. Januar wieder ganz neu ein-
gerichtet die Türen öffnet, können 
sich große und kleine Besucher 
Geschichten erzählen lassen.
„Es ist seine ganz besondere Art 
zu spielen. Auf keinen Fall sollte 
man sich ein traditionelles Pup-
pentheater vorstellen“, erzählt be-
geistert Coco Radsack. Sie hat den 
Puppenspieler Stephan Rätsch 
noch in seiner Zeit am Schweriner 
Staatstheater kennen gelernt und 
seitdem immer wieder und begeis-
tert seine Aufführungen besucht 
und freut sich nun, ihn im Kontor 
begrüßen zu können.
„die Eintagsfliege“: 17. 01. um 11, 
14 und 15 uhr im kontor in der 
puschkinstraße. spieldauer ca. 
30 min für Erwachsene, Jugend-
liche und kinder ab 6 Jahren. 

AusgAbe 4  •  JAnuAr 2009

AuSSteLLunGen 
iM jAnuAr

sTaaTlIcHEs
MusEuM scHwERIN 
Koordinaten M-V. Vom Wesen des Wandels
(noch bis 15.2.2009)

scHlEswIg-HolsTEIN-Haus
„Afghanistan – Bilder aus einer anderen Welt“
Fotografien von Helmut R. Schulze 
(noch bis 22. Februar 2009)

a.g. galERIE füR zEITgENössIscHE kuNsT 
(Am Ziegenmarkt)
„Schnitt“ 
(Ausstellung bis 22. Januar)

scHloss wIlIgRaD
Körperlandschaften – Fotografie Manfred Paul 
(Ausstellung bis 15.Februar 2009)

E-wERk aM pfaffENTEIcH
Veronica Brovall | LIVING
Ausstellung vom �. Februar – 12. April 2009
geöffnet Mittwoch – Montag,  15 – 18 Uhr 
Vernissage am Mittwoch, �. Februar 2009, 18 Uhr

kultur

Literatur wird im Schleswig-Hol-
stein-Haus in der Puschkinstra-
ße seit Jahren groß geschrieben. 
Die im November zu Ende ge-
gangenen Literaturtage haben es 
einmal mehr bewiesen: Lesungen 
müssen nicht immer Eventcharak-
ter haben, um bei den Zuhörern 
bleibende Erinnerung zu werden. 
Und wie das alte Jahr mit neuen 
und großen Namen der deutschen 
Literaturszene ausgeklungen ist, 
so fulminant startet das neue wie-
der. Bereits im Januar reist Ingo 
Schulze zu einer Lesung nach 
Schwerin.  
Sein Roman „Adam und Evelyn“ 
ist im Spätsommer 1989 verortet. 
Ferien am Balaton - plötzlich öff-
net Ungarn die Grenze, und der 
verbotene Westen mit all seinen 
Verlockungen ist zum Greifen 
nah, auch für Adam und Evelyn. 
Die Frauen lieben Adam - Adam 
liebt schöne Frauen. Abgesehen 
davon liebt er Evelyn. Die ertappt 

ihn eines heißen Augusttages 1989 
in flagranti. Statt mit ihm fährt sie 
nun  gemeinsam mit einer Freun-
din und deren Westcousin nach 
Ungarn. Adam fährt mit seinem 
alten Wartburg dem roten Passat 
hinterher. Für Evelyn würde er bis 
ans Ende der Welt fahren. In der 
Ausnahmesituation vom Herbst 
1989, diesem Schwebezustand 
plötzlicher Wahlfreiheit, entdeckt 
Ingo Schulze die menschliche Ur-

geschichte von Verbot und Verlo-
ckung, Liebe und Erkenntnis und 
nicht zuletzt der Sehnsucht nach 
dem Paradies. Doch wo ist das 
zu finden? Im Spiel mit dem bi-
blischen Mythos von Adam und 
Eva gelingt Ingo Schulze eine 
grandiose Tragikomödie. 
Zu hören ist der der Autor am 21. 
Januar um 19.�0 Uhr im Schles-
wig-Holstein Haus.
Harald Martenstein, ein genauer 
Beobachter unserer Zeit, liest aus 
seinem neuesten Werk „Der Titel 
ist die halbe Miete“ und hier ist 
der Name Programm: Es ist der 
neueste Best-of-Band des Kolum-
nisten der Wochenzeitung DIE 
ZEIT.
Und es gibt darin nichts, wozu 
der Autor nicht unkonventionelle 
Bemerkungen zu machen hätte: 
Teamwork und Vatertag, Gnade, 

Google und die Hölle, die Al-
tersfreigabe „ab 6 Jahre“ für den 
Kinofilm „Keinohrhasen“ und 
andere Alltäglichkeiten. Harald 
Martenstein bringt das Leben auf 
den Punkt.
Harald Martenstein liest am 18. 2. 
2009 um 19.�0 Uhr im Schleswig-
Holstein-Haus. 

inGo SchuLze & hArALd MArtenStein
Zwei Beobachter und ihre Buchseiten

lITERaTuR

Ingo Schulze Foto: Jim Rakete

Harald Martenstein Foto: Christian Rohr

PuPPentheAter 
iM kontor 
Geschichten von Eintagsfliegen und einer Prinzessin

Foto: Annegret Klemens
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Als Hans-Joachim Dikow sechs 
Jahre alt war, verspürte er das un-
heimliche Verlangen, die Wand-
uhr seiner Eltern von der Tapete 
zu reißen. Noch heute erinnert 
sich der Schweriner, wie ihm die 
Finger weh taten und bluteten, als 
er die Uhr in all ihre Einzelteile 
zerlegte. Mit unsagbarer Neugier-
de sog er die technischen Abläufe 
in sich auf. „Natürlich habe ich 
damals von Mutter und Vater or-
dentlich was hinter die Ohren be-
kommen“, erinnert er sich.
Heute straft ihn niemand mehr, 
wenn er fremde Uhren zerlegt. Im 
Gegenteil. Tagein, tagaus huschen 
Leute in seinen kleinen Laden in 
der Münzstraße, um Wanduhren, 
Armbanduhren und Wecker hin-
einzutragen, an denen der Zahn 
der Zeit nagt. Längst hat 

sich herumgesprochen, dass Hans-
Joachim Dikow es meisterhaft ver-
steht, alte Glashütter Uhren zu re-
parieren. Nicht zuletzt zählt er zu 
den wenigen Uhrmachern, 
die es in Schwerin noch 

gibt. Sicher stimmt das 
den 55-Jährigen manchmal 
traurig. Aber grundsätzlich ist er 
ein dem Leben positiv gesonnener 
Mensch. Seitdem er seinen Laden 
„de klockenschauster“ betreibt, 
hat er mit originellen Straßenfest-
Ideen die Münzstraße ein ganzes 
Stück bekannter gemacht. Auch 
für einen Klönsnack ist der Hand-

werker immer zu haben. Und 
viele „stehlen“ ihm dankbar 

die Zeit. 
Wenn der Klockenschaus-
ter dann in den Abend-
stunden nachholt, was 
liegen geblieben ist, wenn 
er an den kleinen Räd-
chen schraubt und all die 

Uhren um ihn herum still 
vor sich hinticken, wan-
dern seine Gedanken des 
öfteren an den Pfaffenteich. 
Kindheitserinnerungen wer-
den wach. „Mutter mach 

die Pfanne heiß“, hört er sich 
noch rufen, bevor er die 

Angel in den 
kleinen See 

auswir f t . 
„ H i e r 

w a r 
e i -

gentlich immer was los“, blickt 
der Klockenschauster zurück. „Es 

gab das Radrennen am 
Pfaffenteich. Die Ka-
nuten und Modellbau-

er verschlug es zu 
uns und auf dem 
See wurde sogar 

einmal im Jahr 
getanzt. Gleich 
nebenan auf 

dem Ziegelinnen-
see lieferten sich 

die Motorboote 
ihre Wettrennen.“ 

Doch irgendwann ist auch 
für den kleinen Hans-Joachim die 
sorglose Zeit vorbei. Die Schule 
naht sich dem Ende, was nun? 
Rundfunk- und Fernsehmechani-
ker möchte er werden. Doch da 
gibt es nur eine Stelle. Vom 
Amt bekommt der Ausbil-
dungssuchende die Lehre 
als Uhrmacher angeboten. 
Der feinfühlige Beruf trifft 
seinen Geschmack. So 
stürzt sich der junge Mann 
in der Großraumwerkstatt 
GHG Technik in die Aus-
bildung.
Als Ende der 1970er- Jahre 
auch in der DDR die Tech-
nik Einzug hält und im Be-
zirk Schwerin nicht mehr 
genügend reparaturbedürf-
tige Zeitmesser zusammen-
kommen, um alle Uhrma-
cher zu beschäftigen, findet 
sich Hans-Joachim Dikow 
mit seinen Kollegen in der 
Bettfederreinigung wieder. 
Glücklicherweise darf er 
wenig später eine Graveurwerk-
statt aufbauen. Dazu gibt es die 
passende Ausbildung. „Als die 
Wende kam, war unser Betrieb ei-
ner der ersten, der platt gemacht 
wurde“, erinnert sich der Schweri-
ner. „Und ich stand ohne Arbeit 

da. An-
fangs dach-
te ich dar-
über nach, mich als Uhrmacher 
niederzulassen. Aber ich sah, dass 
die Menschen sich für alles andere 
als Uhren interessierten.“ Zudem 
musste er seine Familie, vor allem 
die beiden Jungs ernähren. Kurz-
um. Hans-Joachim Dikow sattelt 
auf Versicherungskaufmann um. 
„Vor sechs Jahren lernte ich dann 
die Menschen in der Münzstraße 
kennen und es wuchsen freund-
schaftliche Beziehungen heran“, 
so der Handwerker. „Als ein 
kleines Geschäft frei wurde, muss-
te ich einfach zuschlagen. Ich 
dachte, so einen schönen Laden 
kriegst du nie wieder.“ Inzwischen 
genießen eine Menge Leute seine 

kleine Werkstatt. Vor allem, wenn 
Hans-Joachim Dikow zu seiner 
Veranstaltungsreihe „Kultur beim 
Klockenschauster“ läutet. Gut 
angelaufen sind auch die Uhrma-
cherhandwerks-Seminare. „Die 
Teilnehmer kommen sogar aus 
Lübeck, Hamburg und Rostock“, 
freut sich Uhrmacher Dikow. 
„Ganz unterschiedliche Leute sind 
dabei, von der Krankenschwester 
bis zum Oberingenieur.“ 

wer hAt An der
uhr Gedreht?
Klockenschauster Hans-Joachim Dikow repariert kleine technische Wunderwerke

Nichts reizt Klockenschauster Hans-
Joachim Dikow mehr, als eine alte Uhr 

wieder in Gang zu setzen. Fotos: Anja Bölck

VorGEstEllt

Diese alte Ta-
schenuhr mit 
Schüsselaufzug 
stammt aus dem 
19. Jahrhundert.

Anfang des 20. Jahr-
hunderts entstand 
dieser Taschenuhr-
Chronograph mit 
Läutewerk. 
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Der im letzten Frühjahr gestartete 
Zeppelin Club im Wurm mausert 
sich immer mehr zum Tipp für 
spannende Live-Konzerte und 
sehr gute Partys.
So ist beispielsweise für den letz-
ten Tag im Januar die „Winteran-
tidepressions-Party“ geplant. Also 
wenn das kein Grund ist, aus dem 
Winterschlaf zu erwachen!
Der Frühling steht ja quasi direkt 
vor der Tür, er muss nur noch 
ein wenig wach getanzt werden. 
Und die Musik für dieses Unter-
nehmen liefern am �1. Januar ab 
21 Uhr drei DJs im Wechsel und 
dazu noch zwei Live Acts. Damit 
ist die Unterhaltung bis in die frü-
hen Morgenstunden gesichert. 

Durch‘s Land

Der Februar beginnt im Zeppelin 
Club nicht weniger Aufsehen erre-
gend. „Die Art” (Foto) ist zurück. 
Seit dem 28. April 2007, dem Tag 
ihres Wiederauferstehungskon-
zertes, ziehen die vier Leipziger 
um Frontmann Makarios wieder 
durchs Land und finden allerorts 
ein begeistertes Publikum. Mit 
Songs aus dem ersten „Die Art” - 

Leben und ihren neuen Krachern 
knüpften sie spielend dort an, wo 
sie im Dezember 2001 tränenreich 
Abschied genommen hatten.

Bleibende Erinnerungen

Inzwischen gibt es mit „Funeral 
Entertainment“ ein brandneues 
Kapitel „Die Art”, es wird bereits 
jetzt in einem Atemzug mit ihren 
Klassiker - Alben „Fear“ und „Das 
Schiff “ genannt. Aber nicht nur 
aus der Konserve sind „Die Art” 
ein Erlebnis. Die Live Konzerte 
sind den Musikern um Frontmann 
und Sänger Makarios immer wie-
der ein Vergnügen und für die Be-
sucher bleibende Erinnerungen.
Neben ihrem energiegeladenen, 
elektrisch verstärkten Programm 
hält die Band seit geraumer Zeit 
eine nicht weniger rasante Un-
plugged-Variante bereit. Mit 
Songs aus ihrem neuen Album, 
altbekannten Hits und seltener 
gespielten Stücken ist dies die 
einmalige Gelegenheit, den 
Musikern hautnah auf Finger 
und Lippen zu schauen.
Hautnah, weil es dort, wo das 
Unplugged-Programm zur Auf-

führung kommt, gar nicht anders 
geht, als dicht gedrängt und eng 
an eng zu stehen oder zu sitzen. 
„Die Art” verzichtet hierbei gänz-
lich auf ihr Schlagzeug und wir-
belt dafür umso heftiger mit den 
akustischen Gitarren. 
„Die Art” unplugged, am 1�. Feb-
ruar ab 21 Uhr im Zeppelin Club 
im EKZ Wurm.
Weitere Informationen unter 
www.zeppelinclub.de.

Samstag, 31. Januar 21 Uhr
Winterantidepressions-Party 
The Next Level mit DJ Lord of 
Midnight, DeeJason, DJ 
Alex
Live: Traumstahl und 
tEar ! doWn

13. Februar 21 Uhr
„Die Art” unplugged

Zeppelin Club
im EKZ „Der Wurm“ Schwerin
Telefon: 0�85 – 55585985
www.zeppelinclub.de und
www.myspace.com/zeppelinclub-
schwerin  

kLeiner cLub 
Mit GroSSeM ProGrAMM
Zeppelin Club mit Live-Konzerten / „Die Art” ist zurück

szEnE
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Der 1887 in Wien geborene An-
ton Hamik feierte seine größten 
Erfolge mit den Schwänken „Wei-
berregiment“ und „Der verkaufte 
Großvater“. Beide wurden ver-
filmt und gehören bis heute zum 
beliebten Schwank-Repertoire 
auch der Niederdeutschen 
Bühnen, hier unter den Ti-
teln „De Diern is richtig“ 
und „Opa ward verköfft“. 
Hamik war Schauspieler, 
Regisseur und Rundfunk-
Redakteur und setzte be-
wusst auf den fröhlichen 
derben Humor, um dessen 
Wirkung er genau wusste 
und den er treffsicher einsetzte. 

Bei „De Diern is richtig“ erleben 
wir ihn an heimischer Ostseekü-
ste: Die Brüder Klaus und Piet 
lassen ihren Bauernhof verlottern 
und fahren lieber zum Fischen, 
sehr zum Ärger ihrer verwitweten 
Schwester Male, denn ihren Teil 

vom Hof soll schließlich einmal 
ihre Tochter Sanna erben - in 
gutem Zustand, versteht sich. Und 
wenn man es schaffen könnte, die 
verschlampten Brüder entmün-
digen zu lassen und Sanna dann 
einen Bauernsohn heiraten würde 

... Die Rechnung geht natürlich 
nicht auf, weil junge Leute eben 
ihren eigenen Kopf und ihre eige-
nen Gefühle haben, und die von 
Sanna richten sich nun mal stur 
auf einen seefahrenden jungen 
Mann namens Hinrich, allerdings 
in der Hoffnung auf ein Glück an 
Land. So gibt es rundum die un-

terschiedlichsten Interessen und 
Pläne. Und es gibt ja auch Antje, 
die Haushälterin, deren Regiment 
auf dem Hof erst einmal mit dem 
Lotterleben Schluss macht, die die 
wilden Brüder mit gutem Essen 
besänftigt und auch für alle Nei-

gungen und Absichten 
den Topf findet, in dem 
es richtig kocht und 
schließlich zu einer 
Suppe wird, die alle mit 
Vergnügen auslöffeln.
Nächste Vorstellung: 
Dienstag, den �0. Janu-
ar 2009 um 19.�0 Uhr 
im E-Werk

Regie: Rolf Petersen
Bühne: Prof. Michael Goden 
Kostüme: Giselher Pilz
Mit: Tina Landgraf, Beate Prahl, 
Elfie Schroth, Andreas Auer, 
Knut Degner, Sönke Fahl, Detlef 
Heydorn
Kartentelefon: 0�85 / 5�00 – 12�; 
kasse@theater-schwerin.de 

kurzinfoS

MecKlenburgiScheS 
STAATSTheATer
Schwerin ggMbh

Alter Garten 2
19055 Schwerin
Telefon (0�85) 5� 00-0
www.theater-schwerin.de

Kartenvorverkauf
Telefon (0�85) 5� 00 12�
kasse@theater-schwerin.de

Premiere
am Dienstag, den 27. Januar 2009 um 

19.30 Uhr im Großen Haus mit an-
schließender Übernahme ins E-Werk

de diern iS richtiG
Anton Hamik setzte in seinem Lustspiel bewusst derben Humor ein

TheaTer Januar 2009  •  pr-anzeigen20
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Musikalische Schlachtengemäl-
de gehörten noch bis zu Beetho-
ven und seiner Ouvertüre Wel-
lingtons Sieg zur Unterhaltung 
im Konzertsaal dazu. Mit allen 
Klangmöglichkeiten des frühba-
rocken Orchesters erzählt auch 
Heinrich Ignaz Franz Biber von 
den voranstürmenden Musketie-
ren, dem Kriegsgott Mars und 
dem Klagen der Verwundeten. Bi-
ber war auf dem Höhepunkt sei- 
ner Karriere Hofkapellmeister, 
Dekan der Ausbildungsstätte 

für Chorknaben und Truchsess 
am Salzburger Hof. Seine Kom-
position entstand nur wenige 
Jahrzehnte nach dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges, der ein 
verwüstetes Europa hinterlassen 
hatte. Neben der Battalia stehen 
zwei Werke des 20. Jahrhunderts 
auf dem Programm, die fast zur 
gleichen Zeit, aber unter kaum 
gegensätzlicher vorstellbaren 
Bedingungen entstanden sind: 
Brittens Violinkonzert von 
19�8/�9, das der Komponist in 

England und den USA schrieb, 
und Schostakowitschs 6. Sinfo-
nie von 19�9, geschrieben vor 
dem Hintergrund der politischen 
‚Säuberungen’ Stalins insbeson-
dere unter den Künstlern in der 
Sowjetunion. Solist in Brittens 
Violinkonzert ist Linus Roth, der 
bereits mehrfach in Schwerin zu 
Gast war und zuletzt mit Schu-
manns Violinkonzert das Publi-
kum begeisterte.
Heinrich Ignaz Franz Biber: La 
battalia 

Benjamin Britten: Violinkon-
zert op. 15
Dmitri Schostakowitsch: Sinfo-
nie Nr. 6 h-Moll op. 5�
Solist: Linus Roth, Violine
Dirigent: GMD Matthias Fo-
remny
Montag, 2. Februar 2009
Dienstag, 3. Februar 2009
Mittwoch, 4. Februar 2009
JEWEILS 19.30 UHR · Grosses 
Haus
Konzerteinführung jeweils um 
18.�5 Uhr im Konzertfoyer 

kläNgE

„MuSik-SchLAchten“
4. Sinfoniekonzert mit Werken von Biber, Britten und Schostakowitsch

Herzog Blaubarts Burg
Oper in einem Akt von

Béla Bartók
Libretto von Béla Balázs

Gianni Schicchi
Oper in einem Akt von

Giacomo Puccini
Libretto von Giovacchino Forzano

Tragödie und Komödie sind seit 
der Antike die grundlegenden 
Ausprägungen des Theaters. An 
diesem Operndoppelabend tref-
fen sie aufeinander. Zugleich aber 
haben Herzogs Blaubarts Burg 
und Gianni Schicchi – außer 
der Tatsache, dass beide 1918 ur-
aufgeführt wurden – auch etwas 
gemeinsam: Es sind Ex-
tremsituationen, in denen 
sich ihre Protagonisten 
unerwartet wiederfinden: 
In Herzog Blaubarts Burg 
verlangt die junge Judith 
in jeden geheimen See-
lenwinkel des geliebten 
Mannes zu schauen, und 
sie ist sich hierbei – trotz Blaubarts 
dringender Warnungen – nicht 
bewusst, dass sie damit Grenzen 
überschreitet, die es unbedingt 
zu respektieren gälte. Béla Bartók 

schuf mit dieser –  seiner einzigen 
–  Oper das hoch spannende Psy-
chogramm einer fehl laufenden 
Liebesbeziehung. Die spezifische 
Klangsprache, die er zur Schilde-
rung der extremen Emotionalität 
Judiths und Blaubarts entwickelt, 
ist von einem überwältigenden 
Farbenreichtum - ungewöhnlich 
ist zudem der insgesamt stark sym-
phonische Charakter des Werks.
Während Bartóks Oper unauf-
haltsam auf ein tragisches Ende 
zusteuert, entfacht Giacomo Puc-
cini ein komödiantisches Feuer-
werk: Der schlaue Gianni Schic-
chi wird von den habgierigen 
Verwandten des just verstorbenen 
Buoso Donati beauftragt, sich 

eine Strategie auszudenken, mit 
der verhindert werden kann, dass 
das gesamte Erbe – wie im Testa-
ment bestimmt – an die Mönche 
geht. Gianni Schicchi entwickelt 

einen genialen Plan, der aller-
dings alle potentiellen Erben zu 
Mitwissern eines makabren Täu-
schungsmanövers macht. Überaus 
reizvoll: Puccini treibt mittels vir-
tuoser Anwendung musikalischer 

Maskerade so manchen 
Schabernack mit Buosos 
unlauterer Verwandt-
schaft.
Musikalische Leitung: 
GMD Matthias Forem-
ny, Inszenierung: Artu-
ro Gama
Bühne: Robert Pflanz, 

Kostüme: Bettina Lauer 
Beide Opern in deutscher Spra-
che 
Besetzung Herzog Blaubarts 
Burg:  Frank Blees, Stephan Wies-

ner, Sarah van der Kemp, Ulrike 
Schladebach
Besetzung Gianni Schicchi: Mar-
tin Winkler, Ulrike Maria Maier, 
Margo Weiskam, Stefan Heibach, 
Christian Hees / Kay-Gunter 
Pusch, Petra Nadvornik, Andreas 
Lettowsky, Frank Blees, Roman 
Grübner, Sarah van der Kemp, 
Dietmar Unger u. a.
Matinee vor der Premiere: Sonn-
tag, 18. Januar 2009, 11.00 Uhr 
Konzertfoyer, Werkeinführung 
jeweils �5 Minuten vor jeder Vor-
stellung im Flotow-Zimmer
Nächste Vorstellungen:  25. Janu-
ar und 15. Februar 2009 
jeweils 18 Uhr im Großen Haus
Kartentelefon: 0�85 / 5�00 – 12�; 
kasse@theater-schwerin.de  

oPerndoPPeLAbend
Herzog Blaubarts Burg und Gianni Schicchi

TRagöDIE uND koMöDIE

Premiere
am Freitag, den 23. Januar 2009
um 19.30 Uhr im Großen Haus

Fotos: Theater
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(o.) Das Haus nach der Sanierung. Eines der bei-
den Geschäfte im Erdgeschoss wurde der Woh-
nung zugeschlagen.
(r.) Ein Holzdeck bildet die großzügige Terrasse, 
die an den eingeschossigen Anbau anschließt.
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Die Treppe zum 
Büro ist von den 
privaten Wohn-
bereichen ge-
trennt.
 Fotos: privat

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 
hinter den Mauern, wer waren und sind die 
Bewohner? Denn schließlich sind Geschichten 
von Häusern immer auch Geschichten von Men-
schen.
In dieser Serie wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
an Türen klingeln und hinter Fassaden blicken. 
Heute in der Werderstraße 73, wo Architekt Ro-
land Schulz ein altes Fachwerkhaus zu einem 
modernen Multifunktionshaus umgestaltet hat.

Die Fassade zur Werderstraße ist schlicht: 
Fachwerk und Steine, gestrichen in zurückhal-
tenden Farben. Ein einfacher Hausflur und an 
dessen Ende die Tür zum Hof. Roland Schulz 
weiß genau, was passiert, wenn er sie öffnet: 
„Ahhh!“, sagen die Besucher dann oder auch 
„Oho“ und „Aha“. Denn jetzt blicken sie in ei-
nen Patio, einen Innenhof mit südländischem 
Flair, der vom alten Vorderhaus und einem 
eingeschossigen Anbau umschlossen wird. 
Doch gibt es kaum Wände im herkömmlichen 
Sinne: Eine Konstruktion aus Eichenfachwerk 
nimmt das bauliche Konzept des Vorderhauses 
auf, die Gefache füllen hier  jedoch zweiflüg-
lige Fenstertüren, die vom Boden bis zur De-
cke reichen. „Im Sommer öffnen wir sie und 
wohnen dann nur noch unter dem Dach“, 
beschreibt Roland Schulz einen Traum vom 
Süden, den sich seine Familie mitten im nord-
deutschen Schwerin erfüllt hat. Dabei wollte 
der Architekt das Gebäude eigentlich gar nicht 

anfassen. „Wir suchten ein Haus in Schwerin 
und waren zu diesem Zweck mit einem Mak-
ler unterwegs“, erinnert er sich an die erste Be-
gegnung. „Nach zwei Stunden sagte der: Ich 
habe da noch etwas, aber es ist ein schwieriges 

Teil.“ Das aus dem Jahre 1760 stammende Vor-
derhaus in der Werderstraße stand zu diesem 
Zeitpunkt bereits zwei Jahre leer. Eine unge-
nügende Gründung und Hausschwammbefall 
machten die Liste der Baukatastrophen kom-
plett, der Innenhof  war mit vielen angeflick-
ten Nebengebäuden und Gewächshäusern ge-
füllt. Es gab aber auch noch alte Bäume und 
Grün, erinnert sich Roland Schulz: „Als wir 
auf den Hof kamen, sagte meine Frau: Der ist 
aber schön!“
Das Gebäude bot weitere Vorzüge: „Man ist 
mittendrin in der Stadt, bis zum Dom ist es 
nur um die Ecke“, zählt Roland Schulz auf. 
Der große Garten hinter dem Haus hielt die 
damals noch unsanierte und laute Werderstra-
ße auf Abstand. Und es gab die Möglichkeit, 

aus einem normalen Haus etwas Besonderes zu 
machen.
Dabei mussten verschiedene Bedürfnisse unter 
ein Dach gebracht werden. Im Erdgeschoss ent-
stand die Wohnung der sechsköpfigen Familie, 

die aus dem historischen Vorderhaus 
über Patio und Anbau bis in den Garten 
reicht. In der Wohnung führt eine Treppe 
nach oben. Das erste Stockwerk ist zur-
zeit Kinderetage, kann aber auch separat 
genutzt werden. In diesem Fall ist der Zu-
gang über das „öffentliche“ Treppenhaus 
gewährleistet, das auch in Roland Schulz‘ 
Arbeitsetage in Stockwerk Nummer zwei 
führt. Im alten Vorderhaus übernimmt 
ein Stahlrahmen die Stützfunktion der 
historischen Mittellängswand. Dies er-
möglicht Raumgrößen, die heutigen 

Wohnvorstellungen ent-
sprechen, ist aber auch 
schon der wesentlichste 
Eingriff in die histo-
rische Bausubstanz. 
Die stark beschädigte 
Fachwerkkonstruktion 
wurde wieder hergerich-
tet und auch neu einge-
fügte Teile folgen exakt 
dem Duktus des denk-
malgeschützten Vorder-
hauses. „Ein Haus muss 
nicht aussehen, als sei es 

für eine Designerzeitschrift errichtet. Ein Haus 
muss gelebt werden und hohe Anforderungen 
an Wohn- und Lebensqualität erfüllen“, fasst 
Roland Schulz seine Erwartungen zusammen.
Dass es ihm im Falle der eigenen vier Wände 
gar nicht so leicht fiel, sie zu erfüllen, ver-
schweigt er nicht. „Mein erster Gedanke war 
wirklich: Was mache ich jetzt mit der alten 
Gurke?“, erzählt er. „Schließlich ist es immer 
eine Herausforderung, etwas Vorhandenes so 
zu verändern, dass es trotzdem seine Würde 
behält. Und wenn ein Architekt für sich selbst 
baut, ist es noch schwieriger.“
Roland Schulz hat die Herausforderung gemei-
stert. Aus der „alten Gurke“ ist ein abgerun-
detes Menü geworden, mit Zutaten aus dem 
Mittelmeerraum und solchen, die es vor der 
eigenen Haustür gibt. 2005 erhielt das Projekt 
den Baupreis der Landeshauptstadt Schwerin, 
der unter dem Motto „Attraktive Innenstadt“ 
ausgelobt wurde.
Mit der neu sanierten Werderstraße hat das 
Haus der Familie Schulz gleich noch einmal 
gewonnen. „Es gibt im Zentrum nicht viele 
Häuser mit solcher Lebensqualität“, ist der 
Architekt überzeugt, der seit 2001 mit seiner 
Familie im Herzen von Schwerin lebt. 

Hinter Schweriner Fassaden (4)

ein trAuM VoM Süden

sEriE

Das Haus in der Werder-
straße 73 vor der Sanie-
rung



Schwerin LiVe

2�Pr-AnzeIgen  •  JAnuAr 2009

„Ich habe 70 Jahre in Bützow 
gelebt“, erzählt Günter Drewes, 
der mit seiner Frau Lucie gera-
de aus dem nahen Supermarkt 
kommt, „aber nachdem wir uns 
im vergangenen Jahr bei einem 
Schwerin-Besuch eher zufällig 
die schönen SWG-Häuser in der 
Wuppertaler Straße angeschaut 
haben, stand für uns fest, dass wir 
sofort hierher ziehen.“ Seine Frau 
ergänzt: „Hier ist es rundum ange-
nehm. Es ist ruhig und wir haben 
nette Nachbarn. Alt und Jung ver-
stehen sich.“ Gut finden die An-
wohner auch, dass die Mitarbeiter 
der SWG nicht nur in ihren Büros 
sitzen sondern bei Fragen und Pro-
blemen unkompliziert Auskunft 
geben und schnell vor Ort sind. 
Auch wenn planmäßige Arbeiten 
im Umfeld der Wohnblocks anste-
hen, sind die Mitarbeiter freund-
lich und auskunftsbereit.
Diese Komplimente gibt Holger 
Kleinfeldt, SWG-Verantwortlicher 
des Bereiches Grünanlagen, gern 
zurück: „Die Leute wissen, dass 
wir für sie da sind. Hier und da 
gibt es auch schon mal ein Lob. 
Das freut uns natürlich besonders 
und spornt uns an.“ 
Auch in den Wintermonaten ist 
seine siebenköpfige Abteilung täg-
lich unterwegs. Wenn es frostfrei 
ist werden zum Beispiel alte, aus-
gewachsene Hecken gerodet und 
neue gepflanzt. Wie jetzt in der 
Wuppertaler Straße/Ecke Bossel-

mannstraße. „Wir pflanzen hier 
recht hohe Spiraea-Büsche. Damit 
soll relativ schnell ein Sichtschutz 
zum stark frequentierten Gehweg 
geschaffen werden.“
Überall in der Stadt werten die 
Männer um Holger Kleinfeldt die 
Außenanlagen in SWG-Wohn-

quartieren auf, pflegen zum Bei-
spiel die Strauchrabatten und 
entfernen das alte Laub aus den 
Vorgärten. 
„Wenn es jedoch Eis und Schnee 
gibt“, stellt Kleinfeldt klar, „sorgen 
wir mit unserer Technik selbstver-
ständlich für sichere Wege.“    

nAch 70 jAhren uMGezoGen
Familien entscheiden sich für angenehmes Wohnumfeld und gute Betreuung  

Taufrische Informati-
onen: SWG-Verantwort-
licher Holger Kleinfeldt 
(2.v.l.) erklärt die Grün-
anlagenplanung in der 
Wuppertaler Straße/
Ecke Bosselmannstraße. 
Rechts: Technik im Ein-
satz.   Fotos: Frank Düsterhöft

wohnEn

kurzinfoS

Schweriner wOhnungS-
bAugenOSSenSchAfT

Leonhard-Frank-Straße �5
19059 Schwerin
Telefon: (0�85) 7� 50-0
direkt@swg-schwerin.de
www.swg-schwerin.de

MOdellquArTier
Tallinner Str. 22, 2-RW, 
�.OG re., 7�,09 m²
KM ca. ��0 Euro, 
NK ca. 150 Euro,
Grundriss geändert, voll 
saniert, Bad mit Fenster

grOSSer innenhOf
V.-d.-Schulenburg-Str.7, 
2-RW, �.OG li., 62,10 m²
KM ca. ��0 Euro, 
NK ca. 1�0 Euro,
Grundriss geändert, voll 
saniert, Bad mit Fenster

gewerberAuM
Friesenstr. 9A, Weststadt, 
Erdgeschoss, 67,66 m²
In Seniorenwohnanlage, 
angrenzend EH-Siedlung 
KM �7�,62 Euro, 
NK 27� Euro

Aufzug inKluSiVe 
Kopernikusstr. 2, 
�-RW, 2.OG, 62,85 m²
KM ca. �02 Euro, 
NK ca. 1�0 Euro,
voll saniert, Aufzug, für 
Senioren geeignet

blicK inS grüne
Pecser Str. 1�, 
�.OG re., 50,16 m²
KM ca. 250 Euro, 
NK ca. 110 Euro,
voll saniert, großer Bal-
kon

Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote ++ Mietangebote
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Die „Illustrierte Ge-
schichte Mecklenburg-Vorpommerns“ ist 

im Rostocker Hinstorff Verlag erschienen und 
stellt neben dem „Lexikon Mecklenburg-Vor-
pommern“ (2007) ein weiteres Standardwerk 
für jeden geschichtlich Interessierten dar. Auf 
�6� Seiten und mit insgesamt 20� Farb- und 
�17 schwarz/weiß-Abbildungen können sich 
die Leser fundiert, ausführlich und anschau-
lich über die Geschichte des Bundeslandes 
informieren. 

Fachleute am Werk

Textautor ist Wolf Karge, Ehrenvorsitzender 
des Museumsverbandes Mecklenburg-Vor-
pommerns. Das Bildmaterial verantwortete 
Reno Stutz, Historiker und Publizist, der be-
reits die Arbeit der Lexikon-Redaktion leitete.

Reich und anspruchsvoll be-
bildert werden landeskundliche 
Besonderheiten vorgestellt und 
der Bogen der historischen Dar-
stellung gespannt -- von den 
ersten menschlichen Spuren 
bis in die Zeitgeschichte. Das 
Leseerlebnis führt vom Krei-
defelsen über das „Gold des 
Meeres“ bis zum „Sternber-
ger Kuchen“, vom Steintanz 
über den „Teufelsbackofen“ 
bis hin zu sagenhaften, ver-
schwundenen Städten. 

Landeskunde

Kriege in meist weltlicher 
Mission sind ebenso nach-
gezeichnet wie interes-
sante Verbindungen einer 
„sündigen Königin“ zu 
einem Rostocker Klos-
ter. Wer wissen möchte, 
wie Hansestädte und 
Landesfürsten mit-
einander rangen oder 
Katholiken und Pro-
testanten kämpften, 
wird in übersicht-
lichen und sachlich 
verlässlichen Kapiteln 
fündig. Schweden- 
und Franzosenzeit, 
Bef re iungsk r iege , 
Indust r ia l isierung 

und Revolution werden hier plastisch, 
Stadt- und Autobahnplanung am Reißbrett, 
wissenschaftliche Irrungen und Wirrungen 
verständlich. Berühmte Namen wie Albrecht 
von Wallenstein, Königin Luise, Caspar Da-
vid Friedrich, Gebhardt Leberecht von Blü-
cher, Ernst Barlach oder Uwe Johnson säumen 
den Weg durch die Landesgeschichte, daneben 
einfache Menschen, die auf ihre Weise dazu 
beitrugen, dass Mecklenburg-Vorpommern zu 
dem wurde, was es ist. Natürlich erfährt man 
auch, was es mit Lindenbergs Lederjacke, Rü-
terbergs Dorfrepublik und nicht zuletzt mit 
der bronzenen Schönheit von Boltenhagen 
auf sich hat.

Wolf Karge, geboren 1951, lebt in Schwerin. 
Über viele Jahre leitete er das Technische Lan-
desmuseum Mecklenburg-Vorpommern. Heu-
te ist er freiberuflich als Publizist und Autor 

tätig. Seine zahlreichen Veröffentlichungen, 
darunter mehrere Bücher im Hinstorff Verlag, 
befassen sich vor allem mit der Kunst- und Kul-
turgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns.

Reno Stutz, geboren 1962, lebt und arbeitet in 
Rostock als Historiker mit dem Schwerpunkt 
norddeutsche Geschichte. Er leitete die Arbeit 
der Redaktion des ersten landeskundlich-
historischen Lexikons für Mecklenburg-Vor-
pommern und veröffentlichte bei Hinstorff 
darüber hinaus Bücher über Bäderarchitektur, 
Bier und Städte wie Wismar, Neustrelitz und 
Rostock.

Mit mehr als �00 lieferbaren Titeln und 
jährlich rund �0 Novitäten bietet der tradi-
tionsreiche Hinstorff Verlag in Rostock ein 
anspruchsvolles Programm in den Bereichen 
Bildband, Sachbuch, Maritimes, Belletristik, 
Kochbuch, Kinder- und Hörbuch sowie Nie-
derdeutsch. Im Jahr 2006 feierte Hinstorff ein 
Jubiläum: Der Verlag wurde 175 Jahre alt.  

Nirgendwo in Deutschland ist die Traditi-
on des evangelischen Klosters lebendiger als 
in Niedersachsen. 22 Klöster und Stifte mit 
evangelischen Ge-
meinschaften und 
K o m m u n i t ä t e n 
fügen sich hier zu 
einer unvergleich-
lichen Klosterland-
schaft. Der von der 
K lo s t e r k a m-mer 
Hannover heraus-
gegebene Bildband 
stellt sie samt ihrer 
historischen Ent-
wicklung, ihren 
Strukturen und 
Aufgaben vor.

Klosterkammer Hannover (Hrsg.)
Evangelische Klöster in Niedersachsen
Hinstorff Verlag, 
168 Seiten,
Hardcover mit Schutzumschlag
160 Farbfotos, 1 Karte, 
19,90 Euro / sFr 34,70
ISBN 978-3-356-01249-1 

Von teufeLSbAckofen biS zu 
VerSchwundenen Städten 
„Illustrierte Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns” bei Hinstorff erschienen

NEuERscHEINuNg

kLoSterbLick 
Eindrucksvolles Sachbuch
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Stores der weltumspannenden 
Fastfood-Kette „Pizza Hut“ fin-
den sich unter anderem in Ro-
stock, Berlin und Hamburg. Der 
weiße Fleck Schwerin auf der Piz-
za-Landkarte ist seit einigen Jah-
ren Geschichte.  

„Zu uns kommen sie 
alle“, freut sich Michael 
Müller, Assistent Restau-
rant Manager bei „Pizza 
Hut“ im Erdgeschoss des 
Schweriner Schlosspark-
Centers. Während sich 
weltweit eher Schüler 
oder Studenten - also 
das eher jüngere Klientel 
- unter dem roten Hut 
treffen, flaniert Dank 
des riesigen Warenange-
bots in den zahlreichen 
Geschäften unter einem 
Dach vom Kleinkind 
bis zum Rentner jeder 
einmal vorbei. Müller: 
„Es gibt wirklich ältere 
Leute, die noch nie eine 
Pizza gegessen hatten und die wir 
nach dem erstmaligen Probieren 
mittlerweile zu unseren Stamm-
kunden zählen können.“
Jung und Alt schätzen nach An-
gaben des gelernten Kochs jedoch 

auch die Qualität des belegten 
Teigs. „Wir benutzen keine einge-
frorenen Zutaten, alles ist frisch.“ 
Auch unnötige Wartezeit wird bei 
Pizza Hut vermieden. Vom „Gu-
ten Tag“ bis zum „Auf Wiederse-

hen“ vergehen gerade 
einmal 60 Sekunden, 
dann kann entweder 
der Schaufensterbum-
mel weitergehen oder 
die ofenfrische Pizza 
vielleicht mit einem 
Getränk im Store ge-
nossen werden. 
Die Pizzen - jede mit 
einem Durchmesser 
von 1� Inch, das sind 
�� Zentimeter - verlas-
sen nach etwas mehr 
als fünf Minuten den 
Ofen. Überschreitet 
ihr „Aufenthalt“ in der 
Auslage die 20 Minu-
ten-Grenze, werden 
die Stücke aus dem 

Verzehr-Verkehr gezogen.  
Bis zu 1�0, 150 Pizzen gehen im 
Store über den Bedientresen. „Der 
übergroße Teil davon“, so Micha-
el Müller, „mit Salamibelag. Wie 
überall auf der Welt.“   

kurzinfoS

pizzA huT
Am Marienplatz 5-6, 
Schlosspark-Center
Tel.: (0�85) 500 799 5    
Öffnungszeiten
Mo - Sa: 9.�0 - 20 Uhr
www.pizzahut-restaurants.com

Pr-AnzeIgen  •  JAnuAr 2009 GastronomiE

ALLe unter eineM hut
„Pizza Hut“-Store im Schlossparkcenter ist Anlaufpunkt für jede Altersgruppe

ERlEbNIs

Qualitäts-Pizza schnell auf die Hand verspricht Michael 
Müller von „Pizza Hut“. Foto: Frank Düsterhöft
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kiLoMeter, Punkte, 
SPortfreundSchAften
Oder: Warum das Trainieren im Verein trotz aller Widrigkeiten eine coole Sache ist 

Es ist noch fast Nacht. Während an diesem 
Samstagmorgen auf den Dörfern, die wir pas-
sieren, einmal so richtig ausgeschlafen wird, 
düsen Tilman, Julius, Jonathan und Florian 
- 10- bis 12-jährige Tischtennisspieler des VfL 
Schwerin - und ich vom Hauptbahnhof aus in 
Richtung A20. 
„Um zehn Uhr beginnt das Punktspiel, dann 
müssen die Jungs so 9.�0 Uhr in Anklam sein“, 
war die Instruktion des Trainers. 

Wer Sport will, muss fahren
Na toll! Das bedeutet ja, dass wir kurz nach 
Mitternacht starten müssen. Sicher, die ande-
ren Eltern oder der Trainer fahren die Kinder 
das gesamte Jahr über in einem mehr oder 
weniger ausgeklügelten System zum wöchent-
lichen Training oder zu Wettkämpfen. Man-
che der Kids trainieren dreimal in der Woche, 
rechnet man die Samstage und Sonntage mit 
Punkt- und Ranglistenspielen sowie den Kreis, 
Bezirks- und Landesmeisterschaften zusam-
men, kommen ganz schnell tausende von ge-
fahrenen Kilometern zusammen. Hut ab auch 
vor den vielen Omas und Opas, die mithelfen, 
den Mädchen und Jungen ihren Sport zu er-
möglichen. Aber Anklam? Nun gut - ich war 
mit dem Fahren dran. Für mich hatte ich das 
halbe Wochenende bereits seit Tagen im Kopf 
gestrichen.

„Mentale Vorbereitung“
Autobahn. Noch ist es stockduster. Von schräg 
hinten kommt die Anfrage „Könnten Sie bitte 
das Radio ausmachen, es stört nämlich.“ Oh, 
denke ich, die Jungs wollen sich mental auf 
die Spiele vorbereiten. Auch wenn mir ohne 
Radioablenkung beinahe die Augen zufal-
len, schalte ich die Musik aus. Ich will nicht 
Schuld sein, wenn nachher die entscheidenen 
Punkte fehlen. Doch nichts mit Stille! Aus den 
Nintento-Computern hinter und neben mir 
klangen jetzt die Kampfgeräusche von Star-
wars-Kriegern inklusive der Kommentare der 
Jungs. Genervt schaue ich in den erwachenden 
Morgen hinaus. 
Bundesstraße, kurz vor Anklam. Der Tag kann 
sich nicht entscheiden, richtig hell zu werden. 
Wir fahren durch eine diesige Brühe aus Ne-
belschwaden und Nieselregen. Was die Fahrer 
mit NVP-Nummernschild nicht davon abhält, 
wie die Bekloppten zu fahren und hinter uns 
zu drängeln. Gut, dass ich den Fuchs, der kurz 
vor uns die Straßenseite wechselt, noch recht-
zeitig bemerke und leicht abbremse. Meine 
Stimmung ist auf dem Tiefpunkt.
Anklam, Ortseingang. Wir sind viel zu früh 

in der Stadt. Die Fahrt über die Autobahn hat 
Zeit gespart. Wir stehen vor verschlossener 
Halle. Mist! Irgendwo war doch hier ein Ein-
kaufszentrum ... Bei Kakao und Keksen ver-
treiben wir uns die zäh fließenden Minuten.

Warten, warten, warten
Sporthalle des Lilienthal-Gymnasiums An-
klam. Der Wettkampf wird mit einer kurzen 
Begrüßungszeremonie eröffnet. In den Punkt-
spielen der Schüler B in der Landesliga muss 
an diesem Samstag die Mannschaft des TTSV 
Anklam erst gegen den SV Parchim und dann 
gegen „meine“ VfL-Jungs antreten. Wir grei-
fen somit erst gegen 12 Uhr in das Wettkampf-
geschehen ein. Die Kinder schmollen, dann 
kommen Florian und 
Julius auf die Idee, sich 
in den Umkleideraum 
zu verziehen und ihre 
Nintendo-Wettkämp-
fe weiterzuführen. Mir 
fällt in dem Moment 
auch nichts besseres 
ein ...
Die Spiele der Be-
gegnung Anklam 
gegen Parchim 
sind in vollem 
Gange. Während 
meine Schweriner 
in der Umkleide mit 
L a se r-Schwer te r n 
kämpfen, sehe ich, 
wie die Parchimer - üb-
rigens allesamt Mäd-
chen - langsam aber 
sicher die Siegerstra-
ße beschreiten. Ab 
und an ertappe ich 
mich beim 
Daumen-
drücken 
für den 
ein oder 
a n d e r e n 
Spieler (oder Spie-
lerin). Mein Fazit: 
Die Parchime-
rinnen gewannen 
Dank ihrer eisernen 
Disziplin über die 
gesamte Spiel-
zeit. Wenn wir es 
nur halb so gut 
machen, wäre ich 
schon zufrieden. 

Es geht los!

„Meine“ Jungs greifen ins Spielgeschehen ein. 
Wie Gladiatoren marschieren sie in die Halle. 
Die Anklamer tuscheln. Sie haben in unseren 
Reihen Jonathan, den Landesmeister der Schü-
ler C, entdeckt. Auch die anderen Jungs sind 
den Nordvorpommern bestens bekannt. Beide 
Teams begrüßen sich freundlich, fast schon 
freundschaftlich. Nette Gesten unter konkur-
rierenden Sportfreunden. Ich bin stolz. 
Die Spiele im Doppel beginnen. Nur nach au-
ßen hin bin ich noch ruhig und gelassen. Ein 
Match gewinnen wir, das andere geht verlo-
ren. Siegerposen hier - Entäuschung dort. Ich 

spiele Trainer, gebe Tipps, versuche die 
Traurigen aufzubauen und die Glück-
lichen zu bestärken. Dann starten an 
drei Platten die Einzelkämpfe. Auch 
hier spielen sich kleine Dramen und 

Katastrophen ab. Ich staune, wie 
sich unsere kleine Mannschaft 

selbst hilft: Die Jungs bestär-
ken und trösten sich gegen-
seitig, feuern sich an. Sie 
können aber im gesamten 
Verlauf des Wettkampfes 
nie entscheidend die Ober-
hand gewinnen. 
Das Punktspiel endet 5 : 5. 
Puh, keine Niederlage! Ich 
bin fix und fertig. Auch das 
bekommen die Jungs nicht 
mit. Nach einem kurzen Aus-
tausch über besonders heiße 
Ballwechsel widmen sie sich 
im Auto wieder den quäken-
den Computern. Als wäre 
nichts geschehen.

Auch ich ziehe ein Tages-
resümee und komme zu 
dem Schluss, dass Tisch-

tennis spielen besser 
ist, als mit ´ner Fluppe 
an der Bushaltestelle 
zu stehen. Das fan-
den wohl auch die 
Parchimer Tischten-
nis-Mädchen, denn 

sie warfen „meinen“ 
Schwerinern so man-
chen interessierten Blick 
zu. Ja, sage auch ich, die 

Jungs sind cool - und ich 
werde sie wieder fahren. 
Wohin der Wettkampfka-
lender sie auch verschlägt. 

Coole VfL-Tischtennisspieler: Tilman, 
Florian, Julius und Jonathan (von links oben 
nach rechts unten).  Foto: Frank Düsterhöft 
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Am Anfang war da die Idee, die 
Gemütslage eines Freundes auf-
zuhellen. „Nach einem erlebnis-
reichen Urlaub, in dem er auch 
noch seine jetzige Lebensgefähr-
tin kennenlernte, drohte ihn der 
Arbeitsalltag wieder allzu schnell  
einzuholen”, schmunzelt Steffen 
Kusebauch, der in der Goethestra-
ße die Kreativ-Firma „�j” betreibt. 
„Wir haben dem jungen Paar ein-
fach seine schönste Erinnerung 
nach Schwerin geholt: Seit einiger 
Zeit ist der weiße Sand und die 
kleine Bucht ihrer Sommertage 
als Tapete an ihrer Wohnzimmer-

wand präsent.”
Was vor einigen Jahren als Stan-
dardmotiv „Strand mit Palme” 
noch reichlich kitschig und vor 
allem unauthentisch daherkam 
(Wer war schon genau an dieser 
Ecke der Welt?), wird von „�j” 
nun perfekt auf den Auftrag-
geber zugeschnitten. Kuse-
bauch: „Ein Digitalfoto 
in geeigneter Auflösung 
reicht als Grundlage 
für eine ganze Wand 
völlig aus. Die kleine 
Gasse, der Berg in 
der Ferne oder - wer 
es kälter mag - die 
Skihütte am Waldrand 
ist innerhalb einer 
W o c h e 

als Tapete vor Ort verklebt. Wer 
kein Foto hat, für den finden wir 
eins.”  
„�j” bietet die Tapezierung zwar 
an. Es ist jedoch ohne weiteres 
möglich, selbst zu Quast und 
Leim zu greifen. „Wir liefern”, so 

Kusebauch, „ganz normale 
Tapetenbahnen, 

die lediglich etwas breiter sind 
als gewöhnlich. Auch der Kleber 
ist der Gleiche, den man sonst für 
normale bis schwere Tapeten be-
nötigt. Trotzdem stehen wir den 
Kunden selbstverständlich immer 
mit Rat und Tat zur Seite.”
Ein Besuch in der Goethestraße 
lohnt sich Dank der moderaten 
Preise nicht nur für den Privat-
mann. „�j” ist zum Beispiel auch 
Partner für Innenarchitekten, die 
ihren Kunden extravagante Raum-
lösungen anbieten wollen.       

Wenn Frauen im Schuhladen ver-
schwinden, haben viele Männer 
erstmal schlechte Laune: Wie 
kriegen sie nur die nächsten ge-
fühlten zwei Stunden rum? Im 
Bootstore in der Schweriner In-
nenstadt versacken dagegen auch 

die Herren ganz gerne mal. Denn 
die beiden Geschäftsführer Andy 
Schneider und Frank Koch wis-
sen, was Männer und Frauen an 
den Füßen haben wollen.
„Das liegt daran, dass wir selbst 
im Laden stehen und die Wün-
sche der Kunden kennen. Danach 
können wir uns dann beim Ein-
kauf richten“, sagt Andy Schnei-
der. Seit zehn Jahren versorgt 
das Bootstore-Team Schweriner 
und Auswärtige mit passendem 
Schuhwerk. Die Idee zum Laden 
entstand aus einer Laune heraus, 
wie Andy Schneider heute sagt: 
„Ich habe hier in der Stadt ein-
fach nicht die richtigen Schuhe 
gefunden.“  Die beiden jungen 
Geschäftsführer konnten mit ih-
rer Idee, bestimmte Marken an-
zubieten, in Schwerin schnell Fuß 
fassen. Anfangs lockte der Inhalt 
der Regale vor allem junges Pu-
blikum in den Bootstore. Doch 
längst kommen Kunden aus allen 

Altersgruppen, das Sortiment ist 
groß.
Wer auf dem Skateboard steht, 
kennt den Laden ganz gewiss. 
Hier sind nämlich auch Skater-
schuhe im Angebot. Und mehr 
noch: Regelmäßig gibt es Ver-
anstaltungen wie den beliebten 
Skate Contest, der auch in diesem 
Jahr wieder starten soll. Dann 
wird eine Strecke mit Rampe und 
anderen Raffinessen aufgebaut, 
auf der die Sportler zeigen, was sie 
drauf haben. „Von den Schuhfir-
men, die Skaterschuhe herstellen, 
kommen außerdem Leute, die be-
stimmte Tricks zeigen“, sagt Andy 
Schneider. Der Termin der Ver-
anstaltung 2009 steht allerdings 
noch nicht fest.
So wie die Skateboarder suchen 
viele Kunden im Bootstore etwas 
Spezielles. „Manche kaufen zum 
Beispiel ganz bestimmte Schuh-
marken“, weiß der Geschäftsfüh-
rer. Ein Online-Schuhladen, aus 

dem mehrere hundert Modelle 
nach Haus geklickt werden kön-
nen, ergänzt das Angebot. Und 
was wünscht sich Andy Schneider 
für die nächsten zehn Jahre Boot-

store? Da muss der ��-Jährige nicht 
lange überlegen: „Dass uns unsere 
Kunden die Treue halten.“        

kurzinfoS

bOOTSTOre
Schlossstraße �0
1905� Schwerin
Telefon (0�85) 55 09 28 2
www.bootstore.de
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Aller guten Dinge sind drei.

Goethestraße 88 · 19053 Schwerin
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träuMe An der wAnd
3j schafft Wohlfühlatmosphäre für die Zeit zwischen den Urlauben

woHNkulTuR

Nach der Bearbeitung des Motives am Rechner kommt es nur Minuten später 
aus dem Spezialdrucker. Fotos: Frank Düsterhöft 

zeiGt her eure füSSe
Bootstore versorgt Schweriner seit zehn Jahren mit passendem Schuhwerk

scHuHE & MEHR

Die Verkäufer Bianca und Sebastian 
haben ein Auge für den passenden 
Schuh.  Foto: Katja Haescher
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Die Industrie- und Handels-
kammer zu Schwerin hatte am 
7. Januar zu ihrem Neujahrs-
empfang ins Mecklenburgische 
Staatstheater geladen und alle, 
alle kamen. Und da sowieso alle 
Gäste aus Wirtschaft und Politik 
beim Smalltalk bei einem Glas 
Sekt über die Finanz- und Wirt-
schaftskrise gesprochen hätten,  

wurde sie gleich auch zum of-
fiziellen Thema des Abends 
gewählt. Den Paukenschlag 
schlechthin setzte jedoch der ge-
rade gewählte Kammerpräsident 
Hans Thon. Kein IHK-Mitarbei-
ter werde je in das neue Gebäude 
in der Graf-Schack-Allee einzie-
hen. Es soll entweder verkauft 
oder vermietet werden. 

StAffeLStAb 
überGeben

Wirtschaft und Politik aus Rostock und Schwerin unter einem 
(Theater-)Dach. Fotos: Rainer Cordes

Das Augustenstift zu Schwerin und die 
Sozius Pflege- und Betreuungsdienste ha-
ben einen neuen Verantwortlichen für die 
Öffentlichkeitsarbeit der beiden Unterneh-
men. Während eines kleinen Empfanges 
übernahm Michael Siano symbolisch den 
Staffelstab von Carolin Fahlenbock, die 
jetzt eine Aufgabe im Betreuten Wohnen 
des Augustenstifts übernimmt. 
Die beiden sozialen Träger Sozius und Au-
gustenstift betreiben unter anderem Pflege-
heime im gesamten Stadtgebiet.

ihk-PräSident Mit 
PAukenSchLAG

Das Mecklenburgische Staatstheater 
im abendlichen Glanz - draußen war es 
bitterkalt, drinnen wurde auf dem Neu-
jahrsempfang heiß diskutiert.

Oben rechts: Carolin Fahlenbock 
wünscht ihrem Nachfolger Michael 
Siano alles Gute. Unten rechts: Beste 
Wünsche auch von Seelsorgerin Pasto-
rin Ingrid Weiß (l.). Fotos: Frank Düsterhöft

Der Neue stellt sich ungezwungen vor. Mi-
chael Siano (l.) mit Martina Scheller vom 
NDR und Carsten Heinemann (Diakonie).

Der goldene Ochse ging im letz-
ten Jahr an Klaus-Maria Bran-
dauer (r.) Fotos: FilmLand/Düsterhöft
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Auf hochtouren 

„ich bin fotoStAr”
Sie sitzen Tag für Tag ab dem frühen Morgen an der 
Werderstraße. Frieren Sie nicht bei diesen extremen 
Temperaturen?
Wissen Sie, hier ist mein Stammplatz und den gebe ich 
nicht her! Ich werde von meiner Chefin, sie leitet das 
Café „Karina” vor dem ich jeden Tag Zeitung lese, sehr 
gut behandelt. Hier gibt es heißen Kaffe oder Glühwein 
und meine Chefin rollt mich abends ins Warme. Aber 
letztlich - fassen Sie mich an - bin ich aus Kunststoff.

Wie lange machen Sie das schon mit?
Seit 1992 können die Autofahrer jemanden an der Stra-
ße sitzen sehen. Aber ich bin erst seit zwei Jahren im 
„Amt”. Zwei Vorgänger versahen hier bereits ihre Diens-
te. Ich bin mir aber sicher, dass ich der coolste von uns 
Dreien bin.

Die Werderstraße wurde jüngst ein Jahr lang aufwän-
dig saniert. Was haben Sie in dieser Zeit gemacht?
Hören Sie mir bloß auf mit der Bauerei! Ich konnte nicht 
draußen sitzen, habe jedoch trotzdem unsere Gäste be-
grüßt. Nur eben, wie heißt es heute so schön, indoor. So 
üppig viele Menschen kamen in der Bauphase nicht zu 
uns. Von dem Dreck und dem Modder waren die meis-
ten abgeschreckt. Meine Chefin hatte echt Sorgenfalten 
auf der Stirn. Sie tat mir richtig leid. 
Nach der Sanierung der Straße gab sich das etwas, aber die Gästezahlen von früher sind 
noch nicht wieder erreicht. Jetzt hoffen wir alle gemeinsam auf die Buga. Mal schauen, 
was da auf uns zukommt.

Mit Verlaub - werden Sie oft angefasst? Sie können sich ja nicht wehren.
Will ich auch gar nicht! Es gibt Leute, die mit dem Auto vorbeifahren, auf die Bremse 

treten und stoppen. 
Dann kommen die In-
sassen aus dem Fahr-
zeug gestürzt, stellen 
sich neben mich und 
lassen sich fotografie-
ren. Von Kindern las-
se ich mich besonders 
gern berühren. Wenn 
die Kita-Gruppen mit 

ihren Erzieherinnen plappernd und schnatternd die Straße entlang auf mich zukom-
men, freue ich mich richtig!
Meine schönste Erinnerung ist aber die an eine Frau, die jeden Morgen mit dem Fahrrad 
an mir vorbei fuhr. Jedes Mal hielt sie an und gab mir frische Blumen in die Hand. Mein 
Herz wird heute noch weich, so weich ein Herz von einem Plastemann nur irgendwie 
werden kann. Schwerin hat wirklich freundliche und umgängliche Menschen. 
Wenn ich mal ein wenig Ruhe habe, lese ich interessiert die Zeitungen der Stadt.

Worauf freuen Sie sich in diesem, noch jungen, Jahr besonders?
Natürlich auf viele Gäste, die die Bundesgartenschau besuchen und auch bei uns vorbei-
schlendern und einkehren. Vielleicht können sie sich dann auch vor das Haus setzen, so 
wie es sich eigentlich für ein „Straßen-Café” gehört. Ursprünglich war ja der Bürgersteig 
20 Zentimeter schmaler als vor der Sanierung. Im Übrigen freue ich mich auch schon 
auf die neuen Touristen, die sich in „unserer“ kleinen Pension einmieten und mich dann 
wieder zu ihrem Fotostar machen. Schaun wir mal …

„Schwerin ist für mich ... 
eine Stadt mit freundlichen, 
umgänglichen Menschen.”

jimmy ,

freundlicher, nie frierender 
zeitungsleser vor dem 

pensionscafé „Karina” in der 
werderstraße 42
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KÖPFE AUS SCHWERIN

Das Team der FilmLand gGmbH steckt mit-
ten in den Vorbereitungen zur 2. Woche des 
Polnischen Films in Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 22. bis �0. Januar. Alle Fäden lau-
fen in den Büros am Markt zusammen. Die 
druckfrischen Plakate sind gerade eingetrof-
fen und müssen geprüft, Gäste eingeladen 
werden. 
Auch das nächste filmische Großereignis in 
Schwerin kündigt sich bereits an.  Das film-
kunstfest M-V sorgt für vermehrte Organisa-
tionsarbeit.

Der goldene Ochse ging im letz-
ten Jahr an Klaus-Maria Bran-
dauer (r.) Fotos: FilmLand/Düsterhöft
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