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Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Die Bildung unserer Kinder ist ein wichtiges 
Gut. Spaß am Lernen heißt aber auch, dass 
das Umfeld stimmen muss. Seien es unsere 
engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schulsozialarbeiterinnen, die Schulräume, 
die Lehrbücher oder die Angebote nach dem 
Unterricht. Wir als Landeshauptstadt ver-
suchen, unsere öffentlichen Schulen für die 

Zukunft fit zu machen. Einen Großteil unserer Schulen haben wir bereits 
von Grund auf saniert. Weitere sollen folgen. Dabei helfen uns Gelder von 
der Bundes- und Landesregierung. Wir als Stadt sind uns unserer Verant-

wortung gegenüber unseren 
Kindern bewusst. So haben 
wir bereits im vergangenen 
Jahr mit der Sanierung 
der beiden Ganztagsschu-
len „Nils Holgerson“ und 

„Werner von Siemens“ begonnen. Über 7 Millionen Euro werden investiert. 
Aber zu einer guten Schule gehören nicht nur sanierte Räume. Für die 
Entwicklung unserer Kleinsten ist neben Bildung auch die Ernährung ein 
wichtiger Baustein. Deshalb setzen wir uns für ein kostenfreies Mittagessen 
an den Grundschulen der Landeshauptstadt, beginnend auf dem Großen 
Dreesch, ein. Denn eine ausgewogene, gesunde Ernährung führt zu mehr 
körperlichem Wohlbefinden und steigert die Konzentrations- und Lernfä-
higkeit. Es macht mich traurig, zu hören, dass immer mehr Kinder ohne 
Frühstück oder Pausenbrot zur Schule kommen. Hier steht uns noch ein 
hartes Stück Arbeit bevor, um das hoch gesteckte Ziel zu erreichen.
Wichtig ist mir soziale Verantwortung. Menschlichkeit einer Stadt lässt sich 
daran ablesen, wie sie die Schwächeren unterstützt und stärker macht. Wir 
alle müssen soziale Verantwortung übernehmen. Dabei geht es besonders 
darum, noch mehr dafür zu tun, dass alle Kinder in der Stadt eine gute 
Bildung und Ausbildung erhalten.

Ihre 
Angelika Gramkow
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„Küssen, Küssen, Küssen!” schallt es durch 
den Vorlesungssaal. Vor den Rängen halten 
sich Prinzessin Svenja und Ritter Hendrik die 
Hand. Sie haben gerade „geheiratet.” 
Noch nie war der Andrang so groß. Über 500 
Kinder aus gesamt Nordwestmecklenburg 
sprengten vor ein paar Tagen geradezu die 
zwei Vorlesungen der KinderUni Wismar, die 
sich besonders an acht- bis zwöljährige Kinder 
richtete. Themenschwerpunkt  - man mag es 
kaum glauben - war das Programmieren am 
Computer.

Engagement wird unterstützt

Auch Schweriner Kinder waren zahlenmäßig 
stark vertreten. So kennen die 27 Mädchen 
und Jungen aus der 3b der Friedensschule jetzt 
nicht nur die Bänke ihres Klassenzimmers, 
sondern auch die einer echten Hochschule. 
Katja und Matthias Marckwardt, deren Sohn 
Karl in diese Klasse geht, organisierten den 
Ausflug nach Wismar. „Die Kinder sollten ein-
mal  die Atmosphäre im Vorlesungssaal und 
auf einem Hochschulgelände kennen lernen”, 
sagt Katja Marckwardt, die selbst Lehrerin ist. 
Ihr Mann Matthias wiederum arbeitet bei der 
Deutschen Bank. Diese unterstützt das En-
gagement ihrer Angestellten in Kindergärten 
und Schulen. Antje Nawrot, die stellvertre-

tende Schulleiterin, konnte so 500 Euro für 
die Friedensschule entgegen nehmen, von de-
nen die Fahrt bezahlt wurde.    

Das Interesse wächst

Der riesige Zulauf kam nicht von ungefähr. 
Angebote wie diese sind nicht so üppig gesäht 
in der hiesigen Bildungslandschaft. Doch die 
6.636 Schüler (Stand 26.9.2008) an den öf-
fentlichen und Förderschulen Schwerins sind 
die Zukunft und deshalb nicht nur den Eltern 
und Lehrern, sondern auch den Stadtvertre-
tern viel Wert. Mit sinkenden Schülerzahlen 
wächst das Interesse auf allen Seiten, Kindern 
nicht nur ein „Schulangebot bereitzustellen”, 
sondern die Schule im wahren Wortsinn wie-
der anzubieten, interessanten Lehrstoff auch 
interessant zu vermitteln.
Nicht nur die Flaggschiffe Goethegymnasium, 
Fridericianum und Sportgymnasium gehen 
mit positivem Beispiel voran, was die Vielfalt 
in der (Aus-)Bildung im schulischen Bereich 
und darüber hinaus betrifft.
Dass dafür nicht allein das pure Engagement 
der Eltern und Lehrer ausreicht, ist allen Betei-
ligten klar. Geld muss her! Und es muss an den 
richtigen Stellen eingesetzt werden. Die Stadt 
tut seit Jahren ihr Bestes und hofft nun, ein 
großes Stück weiterzukommen. 

Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow: 
„Unterstützung erwarten wir durch das kürz-
lich beschlossene Konjunkturpaket II. Mit 
Hilfe dieses Programmes sollen mehr als 200 
Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur 
unseres Bundeslandes fließen. Von diesen zu-
sätzlich zur Verfügung gestellten Geldern wol-
len auch wir als Landeshauptstadt profitieren. 
So ist geplant, die Unterrichtsbedingungen für 
die Mädchen und Jungen der Heinrich-Heine-
Schule durch eine Sanierung wesentlich zu 
verbessern. Aber unsere Wunschliste ist viel 
länger. So müssten viele Schulhöfe, ob an der 
Grundschule in Lankow oder an der Fritz-
Reuter-Schule, ein neues Gesicht erhalten.” 
Die erste Frau der Stadt weiß: Nur wenn El-
tern, Lehrer und Kommune an einem Strang 
ziehen, klappt‘s auch mit dem Lernen.

Alle gewinnen

Beispiel KinderUni: Die Schulen informieren 
die Kinder über die Lehrveranstaltung und 
stellen diese bei Interesse frei. Engagierte Leh-
rer und Eltern fahren ihre Schützlinge zum 
Termin. Und die Professorin gibt nach einer 
spannenden Vorlesung Hausaufgaben auf, die 
endlich einmal Spaß machen und den Päda-
gogen ein nahtloses Weitermachen beim Lehr-
stoff ermöglicht. Alle haben gewonnen. 

So macht (Dazu-)Lernen Spaß. Die Professorin erklärt mit „Hilfsrittern”, wie Computerspiele programmiert wer-
den. Unten links: Natalie Jegotka (l.) und Pia Grodzycki sind extra aus Alt Meteln zur KinderUni gefahren. Oben 
rechts: Schwerins Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow schaut in der Klasse 4b der Astrid-Lindgren-Schule, wie 
die Halbjahreszeugnisse ausgefallen sind. Unten rechts: Szene aus hamlet.net, einem Theaterstück von TAGGS 
(Theater am Goethegymnasium Schwerin).  Fotos: Frank Düsterhöft, TAGGS 

supeR hausaufGaben
Wenn Eltern, Lehrer und Kommune an einem Strang ziehen, klappt‘s auch mit dem Lernen
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Frau Töpper, wann ist für Sie eine 
Schule eine gute Schule? 
Eine gute Schule ist nach meiner 
Auffassung ein Ort an dem sich 
alle wohlfühlen: unsere Schüler, 
die Eltern und die Lehrer. Ein 
Ort an dem mit Kopf, Herz und 
Hand gelernt wird. 

Fairer Umgang

In einer guten Schule stehen Ler-
nen und Leistung im Unterricht 
gleichberechtigt zu den Zielen 
eines fairen Umgangs und Mitei-
nander in der Schule. Jahrelang 
wurde der Erziehungsauftrag 
unserer Schulen in den Hinter-
grund gerückt. Meines Erachtens 
kann nur in einer Schule, die auf 
die Realität des späteren Arbeits-
lebens vorbereitet auch gut ge-
meinsam gelernt werden.
Eine gute Schule muss eine ge-
sunde Schule sein, mit einem 
guten Lernklima, Bewegungs-
räumen, gesunder Ernährung 
und einem guten sozialen Mit-
einander.

Muss man als Lehrer die Kinder 
heute anders unterrichten als noch 
vor zwanzig oder dreißig Jahren?
Ja. Unsere Lebenswelt hat sich 

rasend verändert. In den 60-er 
und 70-er Jahren haben sich 
die Kinder nach der Schule mit 
Freunden getroffen, bis zum 
Abend im Freien gespielt und ka-
men mit zerrissener Hose nach 
Hause …
Die Vereinzelung der Kinderfrei-
zeit (Schule, Sportgemeinschaft, 
Musikschule, Nachhilfe…) führt 
auch zu einem Freizeitstress für 
unsere Kinder.

Großer Leistungsdruck

Nach dem Schulplan folgt der 
Freizeitplan und ich habe oft das 
Gefühl, dass die Schüler heute 
schon mit 10 einem sehr großen 
Leistungsdruck ausgesetzt sind.
Dem muss ein Lehrer einen in-
teressanten und motivierenden 
Unterricht entgegensetzen und 
teilweise sehr differenziert mit 
den Schülern arbeiten.
Naturwissenschaftlicher Unter-
richt muss Kinder heutzutage an 
bestimmte Dinge in der Natur 
erst wieder heranführen, die sie 
vor 30 Jahren noch in ihrer Frei-
zeitwelt täglich erlebt haben.
Computer, Medienwelt und neue 
Unterrichtsmethoden prägen 
auch den heutigen Unterricht.

Lehrer an unserer Schule ar-
beiten in Teams und unterrich-
ten zum Teil gemeinsam in einer 

Klasse, so kann man auf indivi-
duelle Stärken und Schwächen 
der Schüler auch entsprechend 
reagieren, fordern und fördern.

Hat der Staat nach dem ersten 
Pisa-Schock Ihrer Meinung nach 
seine Hausaufgaben gemacht?
Nein. Die Bildungslandschaft ge-

rade auch in unserem Land zeigt 
nach wie vor, dass wir zu wenig 
junge Lehrer nach dem Referen-
dariat einstellen, die Klassenstär-
ken zu hoch sind um individuell 
unterrichten zu können und sich 
Lehrpläne noch zu oft an Wis-
sensvermittlung orientieren.
Schule muss Lebensschule sein 
und das sollte auch vermittelt 
und abgeprüft werden.

Beruf hält jung

Warum haben Sie sich für den 
Lehrerberuf entschieden?
Weil ich sehr gern mit Kindern 
arbeite. Diese tägliche Heraus-
forderung in der Schule hält ein-
fach jung!

Hatten Sie in der Schule ein Lieb-
lingsfach - und warum?
Deutsch und Sport. Ich war eine 
Leseratte und habe mich immer 
auf meinem Lieblingsbaum ver-
krochen- bis ich ein Buch fertig-
gelesen hatte. 
Und Sport gehört zu meinem Le-
ben und ist ein guter Ausgleich 
zu meinem jetzigen Job, bei dem 
ich recht viel Büroarbeit zu be-
wältigen habe.
  

Gutes soziales Miteinander ist wichtig
Im Gespräch mit Anke Töpper, Schulleiterin ecolea Internationale Schule Schwerin 
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Schule gut aufbereitet: Hendrik aus Sukow und Svenja aus Alt Meteln „heiraten” in einem Computerspiel. Die Kinder lernen programmieren.  
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STErN & NaSHorN 
Als Museums-Löwe liebe ich 
mein Museum. Natürlich 
auch Schwerin, denn hier 
steht mein Museum. 
Aus Gesprächen, die ich von 
den Leuten so aufschnap-
pe, weiß ich auch, dass man 
die Liebe zur Stadt auch mit 
Barem unterstreichen kann.
Trafen sich doch neulich auf 
meiner Treppe zwei alte Da-
men. „Ich habe meinem Enkel 
einen Stern geschenkt”, mein-
te die eine. Darauf die ande-
re: „Was denn für‘n Stern?”  
„Na einen am Himmel in der 
Schlosskirche. Damit habe ich 
zwei Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen: Mein Enkel hat 
eine bleibende Erinnerung an 
seinen Geburtstag und der Er-
lös geht in die Sanierung der 
Kirche.”

Die beiden Frauen waren sich 
einig, dass man aus reiner Lie-
be zur Stadt schon mal in die 
Geldbörse langen kann. 
Wie es übrigens viele Schweri-
nerinnen und Schweriner tun. 
Da gibt es unter anderem die 
Bronzetafeln, die anlässlich 
der BUGA jetzt peu á peu zum 
Beispiel in der Schlossprome-
nade verankert werden - der 
Schriftzug des edlen Spenders 
natürlich inklusive. Da wäre 
den Organisatoren der BUGA 
sehr mit geholfen. 
Man kann aber auch - und das 
liegt mir als Tier der Savanne 
natürlich besonders am Her-
zen - etwas tiefer in die Tasche 
greifen und ein großes, stra-
ßentaugliches Nashornmo-
dell kaufen. Der Zoo freut 
sich über jeden Taler, weil er 
dann kleine Paradiese für sei-
ne Tiere schaffen kann.
Wenn man es nicht so dicke 
hat, geht es auch viele Num-
mern kleiner: Unter www.
kirche-am-ufer.de sind schon 
zehn mal zehn Pixel Fläche 
für einen Euro zu haben ...         

Ihr Museums-Löwe

Leo sagt ...

Rechtzeitig zum Start der Touris-
tiksaison 2009 und der BUGA  ist 
ein neuer Schwerinführer, erarbei-
tet von Dr. Frank Löser, auf dem 
Buchmarkt.
Das handliche Nachschlagewerk 
bietet eine Vielfalt an Informa-
tionen zur Vergangenheit und 
Gegenwart. Im beiliegenden 
Stadtplan kann man sich an fünf-
zehn herausgehobenen und ge-
kennzeichneten Standorten einen 
Überblick verschaffen und danach 
die Stadt, einschließlich Sachsen-
berg und Mueß, erkunden. 
Die Zeittafel mit Infos von den 
ersten Ansiedlungen in unserer 
Region und zeitnahe Anlässe bis 
hin zum Jahr 2010, zur 850-Jahr-
feier der Landeshauptstadt, ver-
mittelt Geschichte pur.

Friedhöfe und Gedenkstätten im 
Überblick sind ein weiterer Teil 
des Schwerinführers. Alle Kirchen 
und Religionsgemeinschaften der 
Stadt werden in alphabetischer 
Reihenfolge mit Adressen ge-
nannt.
Die Stadtteile Schwerins sind kurz 
porträtiert, ebenso alle Partner-
schaften Schwerins mit anderen 
Städten. Seen und Inseln werden 
vorgestellt und die Museen, Ar-
chive und das Planetarium sind 
mit Kontaktadressen aufgelistet. 
Zahlreiche Orte der Umgebung 
werden mit Ersterwähnung und 
den Sehenswürdigkeiten vorge-
stellt, damit auch Fahrten ins 
Umland keine Fahrten ins Blaue 
sein müssen.

Der vierfarbige Schwerinführer 
mit 124 Seiten ist für 5.95 Euro in 
Buchhandlungen, Touristinfor-
mation und Museen erhältlich. 

BucH

Die Anmeldungen für den 4. 
Schweriner Nachtlauf am 2. Mai 
2009 sind in vollem Gange. Das 
Laufereignis für die ganze Fami-
lie, organisiert von der Stadtmar-
keting Gesellschaft Schwerin und 
der Firma Sport-Event von Mi-
chael Kruse, wartet in diesem Jahr 
mit einem neuen Streckenverlauf 
auf: Erstmalig wird der Innen-
stadtlauf auch über das Gelände 

der Bundesgartenschau führen. 
Ebenfalls neu ist der Halbma-
rathon über 20 Kilometer, dem 
Helios-Kliniken Lauf. „Von dem 
Angebot der anspruchsvollen 
Langstrecke versprechen wir uns 
noch mehr Teilnehmer“, sagt Mi-
chael Kruse, selbst erfolgreicher 
Marathon-Läufer. „Gerade für gut 
trainierte Sportler, die regelmäßig 
an Läufen wie dem Hamburg-

Marathon teilnehmen, ist diese 
Etappe eine gute Vorbereitung.“ 
In den vergangenen Jahren nah-
men bereits mehr als 1000 Men-
schen an den Hauptläufen des 
Schweriner Nachtlaufs teil.
Unterstützt wird der diesjährige 
Nachtlauf zum zweiten Mal von 
der VR-Bank Schwerin. Sie prä-
sentiert den Firmenbiathlon ge-
meinsam mit dem Radiosender 
Antenne MV als auch den fünf 
Kilometer langen VR-Bank Lauf. 
Die doppelte Laufstrecke, zehn 
Kilometer, richten die Stadtwerke 
Schwerin aus. Neu dabei ist die 
„OLA“, die Ostseeland Verkehr 
GmbH. 15 Kilometer, also drei 
Runden, absolvieren dann die 
Teilnehmer des OLA Laufs. Start 
und Ziel aller vier Hauptläufe ist 
in der Mecklenburgstraße vor 
dem Restaurant „Bolero“. Nur 
wenige Meter weiter starten am 
späten Nachmittag die beliebten 
Läufe für die Jüngsten: der AOK 
Bambinilauf und die Schülermeis-
terschaften, ebenfalls unterstützt 
von der Krankenkasse. 
Anmeldungen: www.schwerin.
info/nachtlauf  

4. Schweriner Nachtlauf führt über das BUGA-Gelände

SporT

staRtschuss füR saison 

Organisator Michael Kruse (r.) gibt den symbolischen Startschuss gemeinsam 
mit (v.l.) Karsten Attula (OLA), Maria Weding (VR-Bank), Donald Wieck (Bole-
ro), Marlene Ihns und Ilka Heber von der Stadtmarketing-Gesellschaft. 

Von a bis Z
Neuer Schwerinführer mit informativem Rundgang
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LEHrEr gESucHT
Die Schweriner Volkshoch-
schule „Ehm Welk“ sucht 
dringend zum Start des Früh-
jahrssemesters 2009 Englisch-
lehrer für die Leitung von zwei 
Kursen. Der Honorarsatz be-
trägt pro Doppelstunde 25,56 
Euro.
Bewerbungen bitte an:
VHS „Ehm Welk“
FB Sprachen, Puschkinstr. 13
19055 Schwerin
Tel.: (0385)  5912716
E-Mail: Cmaterna@schwerin.
de

STaDTvErwaLTuNg
Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung ab Februar 2009
Montag 8 bis 16 Uhr
Dienstag 8 bis 18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  8 bis 18 Uhr
Freitag  8 bis 13 Uhr
Samstag  9 bis 12 Uhr
(jeden 1. und 3. Samstag im 
Monat)

NEuE NuMMEr
Das Jugendamt ist zu Hin-
weisen und Fragen des Kin-
derwohles ab sofort unter der 
Nummer 545-4444 zu errei-
chen. Außerhalb der Sprech-
zeiten ist die Telefonnummer 
7 44 03 63 geschaltet

ESSSTöruNgEN
Am Dienstag, 24. März 2009, 
um 17 Uhr findet im Schles-
wig-Holstein-Haus, Puschkin-
str. 12, eine Informationsver-
anstaltung über Essstörungen 
statt. Diese Veranstaltung 
soll die Selbsthilfe als einen 
wichtigen Baustein in der Be-
handlung und Nachsorge the-
matisieren. Gleichzeitig soll 
darüber informiert werden, 
wie Betroffene dahingehend 
motiviert werden, professio-
nelle Behandlung in Anspruch 
zu nehmen.

Die Schweriner Feuerwehr mit 
der Leitstelle für die Region West-
mecklenburg ist in die digitale 
Zukunft gestartet. „Wir haben als 
eine der ersten Städte im Land auf 
die digitale Alarmierung umge-
stellt. Sowohl die Berufsfeuerwehr 
als auch der Rettungsdienst und 
die fünf freiwilligen Feuerwehren 
werden nun auf digitalem Weg 
alarmiert“, erklärt Dieter Niesen, 
für die Feuerwehr zuständiger 
Beigeordneter der Landeshaupt-
stadt. Damit ist das bisher verwen-
dete analoge Alarmierungssystem 
der Rettungskräfte wegfallen. 

Viele Vorteile 

Dieter Niesen: „Die digitale Alar-
mierung wird die Erreichbarkeit, 
als Grundvoraussetzung für die 
Einsatzbereitschaft der Rettungs-
kräfte, wesentlich verbessern.“
„Die Vorteile liegen auf der 
Hand“, erklärt Jürgen Rogmann, 
Leiter des Amtes für Brand-, Ka-
tastrophenschutz und Rettungs-
dienst der Landeshauptstadt, „die 
digitalen Empfängergeräte sind 
weniger störanfällig. Bei der Alar-
mierung mit den analogen Funk-
meldeempfängern kam es zuneh-

mend vor, dass Kameraden wegen 
technischer Schwierigkeiten nicht 
zu Einsätzen gerufen werden 
konnten. Mit der digitalen Funk-
alarmierung soll dies der Vergan-
genheit angehören. 
Bei Bedarf können wir 
mit der neuen Tech-
nik auch nur einzelne 
Aktive gezielt errei-
chen. Früher mussten 
wir die gesamte Wehr 
alarmieren.“ Beim di-
gitalen System erhalten 
die Kameraden bereits 
beim Auslösen des Alarms eine 
textliche Vorinformation zum 
Einsatz.

Stichwort oder Text 

Die Feuerwehr der Landeshaupt-
stadt hat sich für die Einführung 
der digitalen Alarmierung nach 
dem „POCSAG-Standard“ ent-
schieden. Dabei wird der Alarm 
entweder in Form eines Einsatz-
stichwortes  wie zum Beispiel 
„Brandalarm“ oder in Form von 
präzisen Textnachrichten wie Ein-
satzort oder Ereignis übertragen. 
So entfallen zusätzliche Rückfra-
gen. Jürgen Rogmann: „So kön-

nen wir wertvolle Zeit sparen. Zu-
dem wird es immer wichtiger, die 
vorhandenen Einsätzkräfte der 
Freiwilligen Feuerwehren auch 
ortswehrübergreifend einzuset-

zen, um so eine aus-
reichende Anzahl von 
Feuerwehrangehörigen 
an Werktagen für Ein-
sätze zur Verfügung zu 
haben“, verweist Jürgen 
Rogmann auf die Not-
wendigkeit der neuen 
Technik. Aufgrund der 
neuen Qualität der Da-

tenübertragung ist das so beliebte 
Mithören von Dritten nicht mehr 
möglich. Die Einführung der di-
gitalen Technik wird auch vom 
Stadtfeuerwehrverband seit lan-
gem gewünscht. 
Die gewonnenen Erfahrungen bei 
der digitalen Alarmierung sollen 
auch beim Aufbau eines flächen-
deckenden Alarmierungsnetzes in 
der Region Westmecklenburg ge-
nutzt werden. Grundsätzlich ha-
ben sich die Hansestadt Wismar 
sowie die Kreise Ludwigslust, Par-
chim und Nordwestmecklenburg 
für ein gemeinsames digitales 
Alarmierungsnetz mit Schwerin 
entschieden.   

Feuerwehr startet ins digitale Zeitalter / Weniger Störungen in Info-Kette

HILfE

bei alaRm beReits 
einsatZ-infos

Ava-Eleonore von Niebelschütz 
- eine junge Grafikerin aus der 
ansässigen Design Schule - hat 
den Wettbewerb um das Jubilä-
umslogo zum 850. Geburtstag 
Schwerins 2010 gewonnen.
Mit den Attributen „jung, dyna-
misch, fröhlich, naturnah und 
geschichtsträchtig“ und den Mo-
tiven „Schweriner Schloss, Reiter 
aus dem Wappen, Wasser und 
Herz“ standen den Grafikern eini-
ge Möglichkeiten der Gestaltung 

offen. Vorgegeben wurde, dass die 
Zahl „850“ und „Schwerin“ zu le-
sen sind, um eine eindeutige Iden-
tifikation zu erhalten. Nach dem 
Wettbewerb der Laien war auch 
bei den Profis die Beteiligung sehr 
hoch. 
Das Logo kann ab sofort auf 
Anfrage genutzt werden (Stadt-
verwaltung Schwerin, Sabine 
Steinbart, 
Tel.: (0385) 545-1658, E-Mail: 
ssteinbart@schwerin.de.) 

Junge Grafikerin entwickelt Logo zum Stadtjubiläum

850 JaHrE ScHwErIN

wappen, wasseR, heRZ
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Dem Generalmusikdirektor Matthias Foremny ist es gelungen, Raul 
Jaurena, einen der besten Bandoneon-Spieler der Gegenwart, nach 
Schwerin zu holen. Er gastierte bereits mit Astor Piazolla und Giora 
Feidman weltweit. Außerdem ist das mehrfach mit Weltmeisterschafts-
titeln geehrte Tango-Tanzpaar „Enrique y Judita“ nach Schwerin einge-
laden.  Es erwartet die Besucher also ein spannendes Cross-Over-Kon-
zertereignis mit Gershwins „Kubanischer Ouvertüre“, Ravels „La Valse“ 
und Kompositionen von A. Piazolla und K. Weill. 

Im Anschluss an das Konzert lädt Sie die Gesellschaft der Freunde des 
Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin e.V. zu einem Glas Sekt in 
das Konzertfoyer ein.  Der Kartenverkauf hat bereits begonnen (zum 
Preis von 40 - 80 Euro) und ich möchte Sie bitten, zum Erfolg des 
Abends in einem vollen Haus beizutragen. Damit können Sie Ihre Ver-
bundenheit mit unserem Schweriner Theater dokumentieren und der 
Stiftung bei der Kapitalaufstockung helfen, denn die Einnahmen aus 
dem Kartenverkauf gehen zu 100 Prozent an die Bürgerstiftung. 
Ich hoffe, wir sehen uns am 29. März

GRosse Gala „tanGomania”   
Liebe Freunde des Schweriner Theaters,

sicherlich kennen Sie unsere Bürgerstiftung der Theaterfreunde 
Schwerin, ist sie doch als erste Bürgerstiftung an einem deutschen 
Theater im Jahre 2002 gegründet worden und hat viel von sich Reden 
gemacht.  Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Stiftungskapital auf 
über 170 000 Euro angewachsen. Dadurch können aus den Erträgen 
jährlich etwa 5000 Euro für besonders nachhaltige Projekte zum Erhalt 
der Angebotsvielfalt im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin be-
reitgestellt werden. Beispiele aus der Vergangenheit sind die Förderung 
des Jugendtheaterklubs, der Reihe Puppen im Park oder die Installation 

eines neuen Orientierungssystems im Zuschauerbereich. Ein nächstes 
Projekt, das sowohl von der Bürgerstiftung als auch von der Theaterge-
sellschaft gefördert werden soll, ist die Anschaffung eines hochwertigen 
Ersatzes des alten Inspizientenpultes im Großen Haus. Aufführungen 
und Proben können dann nach neuestem Standard gewährleistet wer-
den. Dafür werden ca.100 000 Euro benötigt. Um einen bedeutsamen 
Zuwachs an Stiftungskapital zu ermöglichen, wird von der Bürgerstif-
tung mit großer Unterstützung durch das Staatstheater ein Konzert der 
besonderen Art vorbereitet:

 Ihr  Dr. Michael Jungrichter Vorsitzender der bürgerstiftung der theaterfreunde schwerin

am 29. mäRZ 2009 findet um 18 uhR im GRossen haus eine 
stifteRGala unteR dem motto „tanGomania“ statt.
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Psychische Erkrankungen neh-
men immer mehr zu. Welchen 
Einfluss hat Bewegung auf de-
ren Heilungsprozess? Wir spra-
chen mit Prof. Dr. med. Andreas 
Broocks,  Ärztlicher Direktor 
der Carl-Friedrich-Flemming-
Klinik der HELIOS Kliniken 
Schwerin.

Sie sind über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus als Sportpsychiater 
bekannt – warum?
Ich habe mich bereits während 
meiner Facharztausbildung inten-
siv mit der Frage beschäftigt, ob 
sich psychische Symptome durch 
ein regelmäßiges Ausdauertrai-
ning beeinflussen lassen. Zuvor 
hatte ich in meiner Dissertation 
experimentell nachweisen kön-
nen, dass körperliche Aktivität 
zu einer vermehrten Bildung und 
Ausschüttung von Serotonin und 
anderen Neurotransmittern in 
bestimmten Teilen des Gehirns 
führt. Bei Patienten, die unter 
Panikattacken und ausgeprägtem 
Vermeidungsverhalten, häufig mit 
sozialem Rückzug litten, führte 
das von uns entwickelte thera-
peutische Sportprogramm inner-
halb von zehn Wochen zu einer 
signifikanten Rückbildung der 
Angstsymptomatik. Die Effekte 
waren durchaus vergleichbar mit  
der Wirkung von Medikamenten 
oder einer Verhaltenstherapie.
Ausdauertraining scheint das ve-
getative und das zentrale Nerven-
system zu beeinflussen. Die Men-
schen werden durch das Training 
weniger schreckhaft und trauen 
sich wieder mehr zu. Bei Mara-
thonläufern konnten wir nach-
weisen, dass ein bestimmter 
Serotoninrezeptor im Ge-
hirn, der an der Entste-
hung von Angstgefüh-

len beteiligt ist, unempfindlicher 
wird. Im Gegensatz dazu ist dieser 
Rezeptor bei Patienten mit einer 
Panikstörung überempfindlich.

Antidepressive Wirkung

Bei welchen psychischen Erkran-
kungen kann ein regelmäßiges 
Training hilfreich sein?
Die meisten Studien wurden bei 
Patienten mit depressiven Erkran-
kungen durchgeführt. Es kann 
mittlerweile als bewiesen gelten, 
dass Ausdauertraining – wahr-
scheinlich auch andere Sportar-
ten wie z. B. Krafttraining – anti-
depressiv wirkt.

Die zweitwichtigste Indikation 
für Sport als Therapie sind aus 
meiner Sicht die Angststörungen, 
gefolgt von den Suchterkran-
kungen. 
Körperliche Aktivität ist auch für 
eine Reihe von neurologischen 
Erkrankungen therapeutisch 

wirksam. 

Klar im Kopf

Vielen Menschen ist heute ja klar, 
dass sie mit Sport sehr viel für ihre 
Gesundheit tun könnten, leider 
werden sie durch ihren „inneren 
Schweinehund“ immer wieder dar-
an gehindert. Was tun?
Man sollte sich fragen: Welche 
Sport- und Bewegungsarten sind 
für mich möglich? Welche Vor- 
und Nachteile gibt es? Was könnte 
mir Spaß machen? Günstig ist, 
wenn man mit einem Sportthe-
rapeuten oder einem sporter-
fahrenen Arzt darüber sprechen 
kann. Es gibt viele Vorurteile und 
Irrtümer. Viele meiner Patienten 
haben anfangs geglaubt, dass 
sie gar nicht laufen können. Das 
stimmt nicht. Wenn nicht gerade 
schwere Herz- oder Gelenkerkran-
kungen vorliegen, kann fast jeder 
eine Ausdauersportart wie Jog-
gen, Walking oder Fahrradfahren 
betreiben. Entscheidend ist, dass 
man mit kleinen Schritten begin-
nt und sich dann jeden zweiten 
Tag etwas steigert. 

Keine Wirkung ohne Nebenwir-
kungen! Gibt es auch Gefahren, 
auf die man Patienten vor dem 
Training hinweisen sollte?
Walking oder der langsame Dau-
erlauf sind im Vergleich zu ande-
ren Sportarten nur mit sehr gerin-
gen Risiken für die Gesundheit 
verbunden. Im Zweifelsfall sollte 
vorab eine internistische Untersu-
chung, am besten mit Belastungs-
EKG, erfolgen. Sehr häufig sind 
vorübergehende Beschwerden am 
Bewegungsapparat. Hier ist in der 
Regel ein gezieltes Krafttraining 
erforderlich, um die Gelenke zu 

entlasten. Bänder und Gelenke 
brauchen relativ lange, bis sie 
sich auf die erhöhte körperliche 
Aktivität eingestellt haben. Bei 
anhaltenden Beschwerden sollte 
natürlich ein Orthopäde konsul-
tiert werden. Aus psychiatrischer 
Sicht besteht die größte Gefahr 
darin, dass man glaubt, man kön-
ne mit Sport alle Probleme lösen. 
Bei bestimmten psychischen 
Erkrankungen ist es unbedingt 
erforderlich, dass auch eine me-
dikamentöse und/oder eine psy-
chotherapeutische Behandlung 
begonnen werden. Es wäre fahr-
lässig, sich dann nur auf Sport 
und Wellness verlassen zu wollen.
 

Prof. dr. 
med. 
andreas 
Broocks, 
geb. 1960, 
Facharzt 
für Neu-
r o lo g i e , 
Psych ia- 
trie und  
Psychotherapie und Foren-
sische Psychiatrie, ist Ärzt-
licher Direktor der Carl-
Friedrich-Flemming-Klinik, 
HELIOS Kliniken Schwerin.  
Prof. Broocks wurde für seine 
experimentellen Forschungs-
arbeiten von der Max-Planck-
Gesellschaft mit der Otto-
Hahn-Medaille ausgezeichnet. 
Außerdem erhielt er den 
Continentale-Forschungspreis 
für die Evaluation sport- und 
bewegungstherapeut ischer 
Maßnahmen bei psychischen 
Erkrankungen.
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KuRZinfos

HELIOS KLInIKEn 
ScHwErIn

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

Das Team der Sport- 
und Bewegungsthe-
rapie der Carl-Fried-
rich-Flemming-Klinik, 
HELIOS Kliniken Schwerin:   
Christoph Strauhs, Jochen 
Bachfeld, Thomas Hölzel, 
Prof. Andreas Broocks, 
Sabine Strominski, Sophie 
Opitz (v.l.)

spoRt als tablette?
Therapieerfolge auch mit Hilfe von Trainingsprogrammen möglich

Angebote der Sport- und 
Bewegungstherapie an den 
HELIOS Kliniken Schwerin

• Ausdauersportarten
• Krafttraining
• Gymnastik
• Sportspiele
• Reiten
•  Kommunikative  

Bewegungstherapie
• Entspannungstraining
•  Vertrauens- und  

Kooperationsübungen
• Bewegung und Musik
• Bewegung und Natur
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Wer im Schweriner Winter mal so 
richtig abtauchen möchte, muss 
nicht in den eisigen See sprin-
gen. Gleich zwei Schwimmhallen 
stehen aktuell für den Badespaß 
unterm schützenden Dach zur 
Verfügung. Seit einem Monat 
ist nämlich auch die Halle auf 
dem Großen Dreesch regelmäßig 
am Sonntag für die öffentliche 
Nutzung geöffnet. Von 10 bis 16 
Uhr können alle Wasserratten 
dort ihre Bahnen ziehen oder im 
Nichtschwimmerbecken plan-
schen. Zusätzlich hat die Halle in 
den Winterferien am Mittwoch, 
dem 18. Februar, von 10 bis 18 
Uhr geöffnet.
Die Schwimmhalle in Lankow ist 
täglich für Badegäste da. Mehre-
re Angebote gehören zum Wo-
chenplan. So ist zum Beispiel am 
Dienstag von 8.30 bis 10.30 Uhr 
der Termin für das Babyschwim-
men und von 19.30 bis 20.15 Uhr 
fürs Aqua-Jogging. Außerdem 
stehen Seniorenschwimmen und 
Wassergymnastik im Wochenka-
lender. Wer gern bei kuschligen 

Temperaturen planscht, sollte 
sich die beiden Warmbadetage 
Dienstag und Freitag vormerken. 
Dann hat nämlich das Wasser 
mittelmeerverdächtige 27 Grad. 

In den Winterferien ist die Lan-
kower Halle Montag und Freitag 
von 6.30 bis 21 Uhr, Dienstag bis 
Donnerstag von 8 bis 21 Uhr und 
Sonnabend und Sonntag von 10 

bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem 
gehört zur Schwimmhalle auch 
eine Sauna - für alle, die von der 
Kälte langsam genug haben.
 

AusgAbe 5 · februAr 2009FrEizEit

Heidemarie Sobotha, Schwerin und
Klaus-Peter Gehricke, Schwerin

Je einen Bildband „Illustrierte Geschichte 
Mecklenburg-Vorpommerns“ haben gewonnen:

schweRin liVe bedanKt sich
füR die GRosse beteiliGunG

Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinner wurden benachrichtigt.

Das Lösungswort der Januar-Ausgabe lautet:

„Paulsdamm“

hallen mit anGeboten 
füR wasseRRatten
Schweriner Schwimmhallen bieten auch im Winter Badespaß

ScHwIMMSpaSS

Florian (l.) und Ruben genießen einen Winterferientag in der Lankower Schwimmhalle. Foto: Katja Haescher
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Die sechswö- 
chi ge Win-
ter- und 
We l t m e i -
sterschafts- 
pause in  
der 2. Hand- 

ball-Bundesliga hat ein Ende. 
Acht Post-Heimsiege in der Hin-
runde, mit 23:13 Zählern auf 
Platz fünf zum Jahreswechsel – 
den Aufwärtstrend der Hinrunde 
wollen die Schweriner Jungs nun 
natürlich mit in das neue Jahr 
nehmen.
Das erhofft sich auch Trainer und 
Geschäftsführer Norbert Henke: 
„Wir stehen auf einem sehr guten 
Platz, konnten unsere Heimstärke 
wiedergewinnen und an die Er-
folge der Vorsaison anknüpfen. 
Ob es am Saisonende noch einen 
Rang rauf oder runter geht, ist 
nicht so wichtig. Wir wollen uns 
spielerisch weiter verbessern und 
mit großem kämpferischen Ein-
satz stabil in der Abwehr stehen.”

Mit einem umfangreichen Vor-
bereitungsprogramm hat sich die 
Henke-Truppe im Januar für die 
anstehenden 16 Spiele der Rück-
runde fit gemacht. Gearbeitet 
wurde vor allem an 
den aus der Hinrunde 
analysierten Defizi-
ten, wie zum Beispiel 
der Effektivität im 
Überzahlspiel (nur 55 
Prozent) oder am Sie-
benmeterpunkt (68 
Prozent). „Außerdem”, 
so Enke, „leisteten wir 
uns einfach zu viele 
Pass- und Fangfehler, 
die meistens direkt zu 
Gegentoren führen.”
Das erste Heimspiel 
nach der WM-Pause 
bestreitet das Post-Team am Frei-
tag, den 20. Februar um 19 Uhr 
gegen den TV Emsdetten. Am 6. 
März kommt es dann zu einem si-
cherlich spannenden Nord-Derby 
gegen den VfL Bad Schwartau. 
Für Trainer Henke ein beson-

deres Spiel: „Gegen Schwartau 
haben wir noch eine Rechnung 
offen. Das 27:37 in Lübeck war 
mit Abstand unser schwächster 
Saisonauftritt. In diesem Spiel 

werden wir uns nicht noch ein-
mal die „Marmelade“ vom Brot 
nehmen lassen.“
Norbert Henke hofft, dass ihm 
seine derzeit verletzten Stammak-
teure Alexander Ladig (Meniskus-
OP),  Ingo Heinze (Fingergelenk-

kapsel) und eventuell auch schon 
Steffen Wild (Armfraktur) wieder 
zur Verfügung stehen können. Bis 
dahin baut er auf alle Post-Ak-
teure, die Stamm- und die Wech-

selspieler. „Jeder muss 
zu 100 Prozent die 
ihm zugeordnete Auf-
gabe erfüllen, auch bei 
Kurzeinsätzen“, stellt 
Henke klar. „Erfolg 
erreichen wir nur über 
das Team als Ganzes“, 
fügt er an.
Das Post-Team wünscht 
sich für das neue Jahr, 
dass die Heimspiele 
künftig auf ein noch 
stärkeres Interesse bei 
den Schweriner Hand-
ballfans stößt. Welches 

Zuschauer-Potential abrufbar ist, 
hat das Weihnachts-Event gegen 
Hamm gezeigt. „An die Grö-
ße von 3.500 Besuchern wollen 
wir anknüpfen“, so Henke. „Mit 
Handball kann man Schwerin live 
erleben!” 

Karten im Vorverkauf für die heimspiele des sV post schwerin bei

Handball LIVE Die Heimspieltermine des SV Post in 
der Sport- und Kongresshalle Schwerin

Februar 
& März

06.03. 19:00 Uhr 
VFL Bad Schwartau

20.02. 19:00 Uhr 
TV Emsdetten

Die Postler sind immer nah an den Fans Foto: Klaus Albrecht

SV Post Schwerin zu Hause.

unsere Gäste:

eRfolG nuR übeR das team
Die positive Bundesliga-Heimspielbilanz der Schweriner Post-Handballer soll fortgesetzt werden 

2. HaNDBaLL-BuNDESLIga

Intersport-Filialen
Schlossparkcenter am Marienplatz
Sieben-Seen-Center Krebsförden

Geschäftsstelle
Obotritenring / Ecke Wittenburger Str.
Mo-Do:   08:00 - 16:00 Uhr
   Fr:  08:00 - 14:00 Uhr  

Sport-und Kongresshalle 
Ticket-Center
Mo-Fr:  10:00 - 19:00 Uhr
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Strom gibt es nicht nur in der 
Steckdose - sondern auch im In-
ternet. Unter der Adresse www.

wemio.de können Kunden ein 
besonderes  Stromangebot der 
WEMAG AG ganz einfach am 

heimischen Computer buchen. 
Das hat viele Vorteile: Der wemio.
de-Strom ist ökologisch und weil 
dank Internet und E-Mail-Verkehr 
viel Papierkram entfällt, auch 
günstig. Der Weg zum Angebot 
führt über wenige Mausklicks:  
Einfach www.wemio.de eintip-
pen und die Postleitzahl in den 
Preisrechner auf der Startseite ein-
geben. Dann erscheint ein ganz 
persönliches Angebot.

Ein anderer Weg zu wemio.de 
führt ins Schweriner WEMAG-
Kundencenter in der Mecklen-
burgstraße 32. Denn schließlich 
hat nicht jeder Schweriner einen 
Computer mit Internetanschluss. 
Deshalb helfen hier Mitarbeiter 
beim Wechsel zu wemio.de®. Und 

aktuell gibt es sogar noch ein 
ganz besonderes Angebot: Wer als 
Schweriner direkt im Kundencen-
ter umsteigt, bekommt einen Son-
derbonus von 20 Euro. Geöffnet 
ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 
Uhr. 

februAr 2009  •  Pr-AnzeigendiEnstlEistung

Saubere Gehwege und Straßen 
- ohne Flocken und Eis. Saubere 
Fenster, saubere Büros, saubere 
Grünflächen: Sauber ist in der 
Firma HDS Haus- und Dienstlei-
stungen das Motto, das sich durch 
alle Arbeitsbereiche zieht. Das gilt 

für Reinigungsarbeiten genauso 
wie für Winterdienst und Garten-
service.
„Gute Qualität wird immer mehr 
zu einem wichtigen Unterschei-
dungsmerkmal“, sagt Chef Chri-
stian Feichtinger. Er ist Meister 
des Gebäudereinigerhandwerks, 
das - wie jeder andere Beruf auch 
- ein besonderes Know-how erfor-
dert. „Ohne Hintergrundwissen 
geht eigentlich gar nichts. Wir ha-
ben Fachpersonal und die einzel-
nen Bereiche sind klar getrennt: 
Der Glasreiniger mäht bei uns 
nicht den Rasen“, erklärt Feichtin-
ger. Der junge Chef steht bei Auf-
trägen an der Spitze seiner Mitar-
beiter - auch wenn er dadurch die 
Büroarbeit oft auf einen späteren 
Zeitpunkt verschieben muss. „So 
nehme ich aber jedes Objekt in 
Augenschein, bin als Ansprech-
partner verfügbar und sehe, ob 
die Kalkulation stimmt“, nennt er 

seine Beweggründe. 
Gebäudereinigung und Haus-
meisterdienste, Graffitischutz- 
und Beseitigung, Gartenservice 
und Winterdienst - die 
Firma HDS bietet 
D ien s t l e i s t u ngen 
rund ums Haus 
aus einer Hand 
an. Das Team 
erledigt die 
A r b e i t e n 
dabei ganz 
nach Kun-
denwunsch: 
täglich, wö-
c h e n t l i c h 
oder zu be-
s t i m m t e n 
T e r m i -
nen. Die 
„Mopgirls“ 

- so das selbst gewählte Kosewort 
- verstehen sich auch auf spezielle 
Reinigungsarten. Baureinigung, 
Kaufhausreinigung und Teppich-
reinigung gehören beispielsweise 
zum Angebot. 

KuRZinfos

HDS HauS- unD DIEnSt-
LEIStungSSErvIcE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de

GänZend in foRm
Firma HDS Haus- und Dienstleistungsservice  ist Meisterbetrieb des Gebäudereinigerhandwerks

ruND uMS HauS

KuRZinfos

wEMag ag
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Tel.:  0385 – 755 2 755
Fax:  0385 – 755 2 222
E-Mail: kontakt@wemag.com 

KunDEncEntEr 
ScHwErIn
Mecklenburgstr. 32
19053 Schwerin

ÖffnungSzEItEn
Montag bis Freitag:   9-18 Uhr

Gute adResse füR 
GünstiGen stRom
Internetangebot wemio.de gibt es auch im WEMAG-Kundencenter

SparEN

Seit einem Jahr läuft das Schwein „Werbung“ für wemio.de®.

Die „Mopgirls“ bieten 
Service für das ganze Haus   Foto: GigaCollection
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Ein geringeltes Osterei, ein ge-
blümtes Tablett oder eine geti-
gerte Blumenvase:  Das alles lässt 
sich ganz einfach basteln. Deco 

Patch oder Decoupage heißt eine 
neue Technik, mit deren Hilfe Ba-
stelfreunde Gebrauchs- und De-
kogegenstände individuell gestal-

ten können. Alle „Zutaten“ dafür 
bekommen sie im „Hobbypunkt“ 
in der Dr.-Külz-Straße.

Neue Technik beliebt

„Die Technik ist zurzeit sehr be-
liebt“, weiß Erika Urban. Die 
Chefin und ihr Team achten da-
rauf, dass das Geschäft für Künst-
ler- und Bastelmaterial neben 
bewährter Ware immer auch die 
neuesten Trends anbietet. Denn 
viele Kunden lassen sich gern im 
Laden inspirieren, kommen und 
schauen, was es Neues gibt. Aus 
diesem Grund basteln die Mitar-
beiterinnen auch regelmäßig Pro-
bestücke, um die Möglichkeiten 
verschiedener Techniken zu ver-
anschaulichen.
Wer noch tiefer in die bunte Ba-
stelwelt eintauchen möchte, kann 
sogar Kurse im Hobbypunkt be-
suchen. Regelmäßig am Diens-
tag von 18.30 bis 20.30 Uhr dür-
fen sich die Teilnehmer dann in 
einem bestimmten Bereich aus-
probieren, bekommen Tipps und 
Anregungen. Allerdings ist es nö-
tig, sich vorher anzumelden. Für 
die Kurse greift das Hobbypunkt-
Team auch Wünsche der Kunden 

auf. Tipps und Tricks zum Gestal-
ten mit Fotos stehen zum Beispiel 
am 17. Februar im Terminkalen-
der.

Kreativtag

Ein ganz besonderer Kreativtag 
ist der 28. Februar 2009. Bereits 
zum achten Mal findet dann der 
Osterbastelmarkt unter dem Mot-
to „Auf in den Frühling“ statt. 
Zusammen mit dem Hobbypunkt 
werden an diesem Sonnabend 
Fachhändler aus dem norddeut-
schen Raum aktuelle Hobby- und 
Basteltrends präsentieren. Die Be-
sucher dürfen sich auf zahlreiche 
Mit-Mach-Angebote und ein 
kleines Imbissangebot mit Würst-
chen, Kaffee und Kuchen freuen. 
Der Kuchen ist natürlich selbst 
„gebastelt“ oder besser gesagt 
gebacken. „In den vergangenen 
Jahren fand der Bastelmarkt viel 
Resonanz“, sagt Erika Urban. In 
diesem Jahr findet die Veranstal-
tung nun erstmals in der Sport- 
und Kongresshalle statt, weshalb 
auch mehr Aussteller als in den 
vergangenen Jahren - insgesamt 
14 an der Zahl - dabei sind.

Weiterbildung wichtig

Viele Schweriner haben Basteln 
und Malen als sinnvolle und kre-
ative Freizeitgestaltung für sich 
entdeckt. Hobbykünstler, die 
Material für ein neues Bild brau-
chen, sind in der Dr.-Külz-Straße 
ebenfalls an der richtigen Adres-

se. „Für die vier Grundtechniken   
Aquarell, Pastell, Acryl und Öl 
haben wir das passende Zubehör“, 
sagt die Chefin. Sie setzt dabei 
stets auf qualitativ hochwertiges 
Material: „Pinsel, die Haare ver-
lieren oder nicht in Form bleiben, 
machen nämlich keinen Spaß“, 
weiß Erika Urban.
Damit jeder Kunde fachgerecht 
beraten werden kann, drückt auch 
das Hobbypunkt-Team regelmä-
ßig die Schulbank. Einmal im 
Jahr fahren die Frauen zur Aka-
demie Fallingbostel, außerdem 
stehen Fachmessen regelmäßig im 
Kalender. Das Basteln selbst ist 
bei soviel Unterstützung gar nicht 
schwer. Und natürlich macht es 
gleich noch einmal soviel Spaß, 
wenn sich Ideen auch umsetzen 
lassen. 

Heike Meier (l.) und Kerstin Ur-
ban dekorieren das Geschäft im-
mer wieder neu. So bekommen 
Kunden viele Anregungen. 
Unten: Diesen Elefanten in Deco-
patch-Technik hat Erika Urbans 
Schwiegertochter Kerstin „pro-
begebastelt“. Fotos: Katja Haescher
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HObbypunKt urban
Dr.-Külz-Straße 14
19053 Schwerin
Tel. 0385 - 7 85 15 88
www.hobbypunkturban.de

JetZt wiRd Gebastelt
Der Hobbypunkt Urban ist die richtige Adresse für Bastel- und Künstlerbedarf

KrEaTIvE IDEEN

Lust auf selbst gemachten 
Schmuck? Das Material dafür 
gibt es im Hobbypunkt.
Unten: Für die Decoupage-Tech-
nik steht eine große Auswahl von 
Papier zur Verfügung.
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Vor zwei Jahren riefen Georg-
Christian Riedel und Manfred 
Aleff  einen Zahlenwettbewerb 
der besonderen Art ins Leben 
- eine Mathematik-Olympiade 
zwischen den beiden Partnerstäd-
ten Schwerin und Tallinn. Im No-
vember 2007 schrieben Tallinner 
und Schweriner Schüler jeweils in 
ihren Heimatorten die gleichen 
Aufgaben. Urkunden der Ober-
bürgermeister und kleine Ge-
schenke wurden ausgetauscht. 
Im November 2008 nahmen 
vier Schüler der Klassenstufe 10 
aus Tallinn sehr erfolgreich an 
der Mathematikolympiade in 
Schwerin teil. Ende Januar mach-
ten sich nun die vier Schweriner 
Schülerinnen und Schüler Hen-
drikje Raben, Stephan Zeitz, Jobst 
Ziebell und Florian Anton in Be-
gleitung des Stadtpräsidenten und 
der Initiatoren auf die Reise in die 

estnische Hauptstadt, um an der 
Mathematik-Olympiade teilzu-
nehmen. Die Ergebnisse konnten 
sich sehen lassen. 
Gemeinsam wurde festgelegt, 
möglichst schon im nächsten Jahr 
die lettische Hauptstadt Riga mit 
einzubeziehen. 

Über System informiert

Schwerins Stadtpräsident Stephan 
Nolte nutzte die Gelegenheit, um 
sich vor Ort über das estnische 
Schulsystem zu informieren. Bei 
dem Besuch mehrerer Schulen 
sprach er auch mit Tallinns Bil-
dungsdezernenten Andres Pajula. 
Stephan Nolte: „Die neue Inten-
sität der Partnerschaft der beiden 
Städte lässt sich in der Vielzahl 
der gemeinsamen Ideen erkennen, 
die wir unter anderem während 
des Besuchs entwickelten. Schul-

partnerschaften könnten folgen. 
Zu den Feierlichkeiten „850 Jahre 
Schwerin“ 2010 ist Tallinn herz-
lich eingeladen, sich 
bei uns als Partner-
stadt zu präsentieren.“ 
Im Gegenzug sprach 
der Stadtpräsident 
unserer Partnerstadt 
Toomas Vitsut gegen-
über Stephan Nolte 
eine Einladung für 
Schwerin aus, sich 
aktiv in der europä-
ischen Kulturhaupt-
stadt 2011 als Partner-
stadt zu präsentieren. 
„Dies könnte einen Marketing-
schub für unsere Stadt darstellen“, 
so Nolte. Der Verwaltungschef 
Toomas Sepp zeigte sich sehr inte-
ressiert an der BUGA und äußerte 
die Absicht, die Erfahrungen der 
Schweriner bei der Restaurierung 

des Schlossparkes für Tallinn zu 
nutzen. Unterstützt wurde der 
Schüleraustausch von der Sparkas-

se Mecklenburg-Schwerin. „Alle 
Beteiligten waren begeistert von 
Tallinn sowie von der ausgespro-
chenen Herzlichkeit und hohen 
Aufmerksamkeit, die man ihnen 
von Seiten der Gastgeber entge-
genbrachte“, so Riedel.  

Im Englischen Gymnasium in Tallinn Foto: Stadt

wETTSTrEIT 1

Die jungen Hobbyköche Tobias 
Rode, Tobias Ruge, Dwain Ba-
batz und Juliane Martin von der 

Integrierten Gesamtschule Johann 
Wolfgang von Goethe Wismar 
holten sich mit einer ganz souve-

ränen Leistung den Sieg bei der 
Regionalmeisterschaft im Bundes- 
wettbewerb ERDGASPOKAL der 
Schülerköche im Kammerbezirk 
Schwerin. 
Nach gut zweistündigem Koch-
wettbewerb in der Küche der IFBQ 
Wismar GmbH kürte die professi-
onelle Jury unter Leitung von Pro-
fikoch Hans-Werner Figura die Lo-

kalmatadoren mit ihrem bestens 
gelungenen Menü „Farbenspiele“ 
zum eindeutigen Sieger des kuli-
narischen Vergleichs der besten 
Schülerkochmannschaften der Re-
gion. Platz 2 erreichten die Schü-
lerköche der Evangelischen Schule 
„Johannes Gillhoff“ Spornitz. 
Auf den Bronze-Rang kam 
das Team der Comeniusschule 
Schwerin. Die Patenunternehmen 
Stadtwerke Wismar GmbH, E.ON 
Hanse Vertrieb GmbH und Stadt-
werke Schwerin GmbH gratu-
lierten allen Teilnehmern.   
Der Titelgewinn bedeutet für die 
Wismarer Schüler zugleich den 
Einzug ins Landesfinale Mecklen-
burg-Vorpommern beim 12. Erd-
gaspokal. 
Dann müssen sich Tobias, Dwain, 
Juliane und Tobias gegen die be-
sten Schülerkochteams aus den 
Kammerbezirken Rostock und 
Neubrandenburg im Wettbewerb 
behaupten. Ausgetragen wird das 
Landesfinale am 4. März 2009 in 
Stralsund.  

schweRineR auf dRittem platZ 
Wismarer Schülerköche kochten sich mit „Farbenspiele” in das Landesfinale am 4. März

wETTSTrEIT 2

Die Drittplazierten Franziska Tews, Danila Möller, Silva-
na Frommann und Michael Karr von der Comeniusschule 
Schwerin. Rechts: Höchste Konzentration. Nichts darf dane-
ben gehen. Fotos: Veranstalter

imaGe-schub füR städte
Gelebte Partnerschaft: Mathematik-Olympiade in Tallinn



schweRin liVe

15

Vererben und erben - aber wie? 
Oftmals weichen die eigenen Vor-
stellungen vom Modell des Gesetz-
gebers ab.  Fotos: GIGAcollection

§§
Es ist oft so leicht dahergesagt: 
„Ich enterbe dich!”, „Mir steht 
mein Pflichtteil zu!”, „Wir schen-
ken euch zu unseren Lebzeiten 
schon etwas, damit ihr nach un-
serem Ableben auf der sicheren 
Seite seid.” oder „Ich schlage das 
Erbe aus!” 
Viele Menschen haben sich bis-
lang nur vage mit den Dingen be-
schäftigt, die sich rund ums Ver-
erben und Erben drehen. Genau 
da wollen die 4. Schweriner Erb-
rechtstage ansetzen, die noch bis 
zum 19. Februar im Festsaal des 
Schweriner Schlosses stattfinden. 

Vorurteile abbauen

„Die eigenen Vorstellungen vom 
Vererben weichen oft weit von 
dem Modell ab, das der Gesetz-
geber vorgesehen hat”, beschreibt 
Rechtsanwalt Sven Klinger, Vor-
sitzender der veranstaltenden 
Vereinigung für Erbrecht Meck-
lenburg-Vorpommern e.V., die 
Symtome des Informationsdefizi-
tes. „Die Erbrechtstage sollen da 
einen gewissen Ausgleich schaf-
fen und klären helfen, wie man 
möglichst zu seinem Wunscher-
gebnis kommt.” 
Oftmals, so der Schweri-
ner Fachanwalt für Erb-
recht, würden stark ver-
festigte Vorurteile so 
manches Mal für 
Unverständnis 
und einen 
Ver t r auens -
verlust in 
den Rechts-
staat sorgen.
B e i s p i e l e 
gefällig? Ein 
übe r l ebende r 
E h e p a r t n e r 
erbt als erster. 
Erst wenn die-
ser gestorben 
ist, erben die 
Kinder. 
„Das ist ein 
I r r g l aube”, 
stellt Klinger 

klar. „Selbst wenn der eine Ehe-
partner den anderen als Alleiner-
be eingesetzt hat, können Kinder 
grundsätzlich trotzdem etwas ver-
langen.”
Schenkungen zu Lebzeiten gehen 
automatisch aus der Erbmasse he-
raus. Auch hier muss der Fach-
mann intervenieren: „Schen-
kungen zu Lebzeiten werden in 
vielen Fällen dem Nachlass wie-
der hinzugerechnet.” 

Richtig formulieren 

Ich habe ein Testament verfasst. 
Nun ist im Falle meines Ablebens 
alles so geregelt, wie ich mir das 
vorstelle.
„Nur, wenn die richtigen For-
mulierungen niedergeschrieben 
sind”, ergänzt Klinger und warnt 
vor Fehlern: „Der exakte Sprach-
gebrauch in einem Testament ist 
enorm wichtig. Außerdem stellt 
es auch nur einen Baustein beim 
Vererben dar. Es gibt schon noch 
so Einiges zu beachten.” 
Die 4. Schweriner Erbrechtstage 
sind vorrangig für Laien konzi-
piert. Klinger: „Die Referenten 
wollen die Leute für dieses schwie-
rige Thema, das jedoch irgend-

wann in allen Familien vor der 
Tür steht, sensibilisieren und 
sie somit schon frühzeitig 
in ein sicheres Fahrwasser 

leiten.” So wird Klinger in seinem 
Vortrag „Das neue Erbrecht - Ge-
winner und Verlierer” am 17. Fe-
bruar um 18 Uhr einen Überblick 
zu dem neuen Erbrecht geben, das 
vom Bundeskabinett beschlossen 
worden ist und voraussichtlich 
noch in diesem Jahr in Kraft tritt. 
Er geht desweiteren auf die vo-
raussichtlichen Änderungen im 
Pflichtteilsrecht zur Reduzierung 
bis hin zum vollständigen Entzug 
des Pflichtteilsanspruches ein und 
erläutert die erheblichen Auswir-
kungen lebzeitiger Schenkungen 
des Erblassers auf die Ansprüche 
nach dem Eintritt des Erbfalls. 
Abschließend wird er auf die aktu-

elle und künftige Begünstigung 
der Miterben eingehen, die den 
Erblasser im Gegensatz zu ande-
ren Miterben zum Teil über Jahre 
hinweg unentgeltlich gepflegt ha-
ben. 
Wolfgang Schellenberger, Exper-
te auf dem Gebiet der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer und Bera-
ter für die HS Wirtschafts- und 
Steuerberatungsgesellschaft in 
Schwerin, wird am 19. Februar 
um 18 Uhr zum Thema „Die 
Erbschaftsteuerreform – Fluch 
oder Segen?” referieren. Er wird 
unter anderem erläutern, wer 
künftig ab welchem Vermögen 
in welcher Höhe bei Eintritt des 
Erbfalls oder bei einer Vermö-
gensübertragung zu Lebzeiten mit 
einer Forderung des Staates rech-
nen muss und wer nicht. Dabei 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie das Vermögen zu Lebzeiten 
oder mit dem Versterben auf den 
Ehepartner, die nächste Generati-
on oder sonstige Verwandte und 
Bekannte möglichst steuerfrei 
übertragen werden kann.
Der Eintritt zu den Veranstal-
tungen der 4. Erbrechtssteuertage 
ist frei. Weitere Informationen 
sind unter Telefon (0385) 55 51 94 
zu erhalten.  
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vErEInIgung für 
ErbrEcHt MEcKLEnburg-
vOrpOMMErn E.v.

Schlossstraße 14
19053 Schwerin
Telefon (0385) 555 194
Telefax (0385) 555 149
www.schweriner-erbrechtstage.
de

beReits fRühZeitiG mit 
deR mateRie befassen
4. Schweriner Erbrechtstage im Schloss wollen Vorurteile abbauen  

Fachanwalt Sven Klinger. 
 Foto: Frank Düsterhöft
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„Oft bin ich mit einem Textbuch 
für eine Theaterrolle im Park hin-
ter dem Seehotel Frankenhorst
herumspaziert“, erinnert sich 
Gottfried Richter, Schauspieler 
am Mecklenburgischen Staats-
theater. „Belohnte mich dann 

mit einem doppelten Espresso 
im Wintergarten des Hotelrestau-
rants und entdeckte im vergan-
genen Jahr mit Freude, dass im 
Hotel eine gemütliche Bibliothek 
zu Ehren Hans Francks eingerich-
tet worden war.“  Den Namen des 
Schriftstellers, der 40 Jahre hier 
lebte, kannte der Schauspieler aus 
dem Bücherschrank seines Vaters, 
der ein großer Bachverehrer war. 
„Mir fiel die Novelle ‚Die Pilger-
fahrt nach Lübeck’ ein, die ich zur 
Vorbereitung eines Orgelnachmit-
tags im Theater gelesen hatte, und 
ich wandt mich an die Chefin 
des Best-Western Seehotels, Petra 
Schmidt. Es brauchte keiner Über-
redungskunst, den Plan des Kunst-
genusses über die Hotelküche mit 
einem leiblichen Genuß rund zu 
machen.“ Die Lesung der Novel-
le mit Musik der Protagonisten, 
Johann Sebastian Bach und Die-
terich Buxtehude, nahm Gestalt 

an. Gottfried Richter, der dem 
Schweriner Theaterpublikum aus 
Stücken wie „Das Fest“ und „Die 
Wildente“ bekannt sein dürfte, 
fand einen musikalischen Verbün-
deten in Stefan Fischer von der 
Staatskapelle, einem Spezialisten 
historischer Aufführungspraxis, 
dieser wiederum holte noch Uta 
Wendorf und Tilman Köhler mit 
ins Boot. Was den dritten, aber 
gewichtigen kulinarischen Teil 
des Abends betrifft, so lüftet der 
Küchenchef erst am Abend das 
Geheimnis des 4-Gang-Menüs. 
Nach Francks Novelle legte Jo-
hann Sebastian Bach 1705 die 
mehr als 450 Kilometer von Arn-
stadt nach Lübeck zu Fuß zurück, 
um sein musikalisches Vorbild 
Dietrich Buxtehude zu hören. In 
Wahrheit reizte ihn die Stellung 
als Organist in der Hansestadt.
Aber die Möglichkeit, Buxtehudes 
Nachfolger zu werden, bereitete 

ihm einiges 
Kopfzerbre-
chen. Die gan-
ze Sache hatte für ihn zwei 
Haken: er müsste seine Jugend-
liebe in Arnstadt verlassen und 
die Tochter des berühmten Orga-
nisten ehelichen. Jedoch zeichne-
te sich diese für Bachs Geschmack 
nicht gerade durch Schönheit aus 
und zudem erwarteten seine Bröt-
chengeber in  Arnstadt seine bal-
dige Rückkehr. „Ein Urlaub reicht 
eben nicht, um sich zwischen 
zwei Frauen zu entscheiden“, so 
das augenzwinkernde Resümee 
Richters.
„ART des HAUSES“ - Erlesenes 
|Musikalisches | Kulinarisches 
Premiere im Best Western See-
hotel Frankenhorst, am 26. Fe-
bruar um 18.30 Uhr. Preis pro 
Person inkl. Aperitif: 49 Euro. 
Bestellung empfohlen: Telefon 
0385 – 592220. 
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Wie eng das Medium Film mit der bilden-
den Kunst verbunden ist, können Besucher 
des Staatlichen Museums Schwerin seit 
nunmehr fast einem Jahr in der Reihe „Fo-
yer ARTE“ erleben. Die in Kooperation mit 
dem Fernsehsender ARTE entwickelte Idee 
stellt einen Zusammenhang mit der jeweils 
aktuellen Ausstellung her. Im Jahr 2009 wird 
auch die Kunstszene in Schwerin von einem 
Thema bestimmt: Die Bundesgartenschau. 
So steht auch das Jahresprogramm unter der 
Überschrift „Garten. Vom Blumenbild zum 
digitalen Garten“. Die ersten Filme aus der 
ARTE-Reihe „Neue Gartenkunst“ stellen 
drei Landschaftsarchitekten bzw. Teams vor, 
die mit ihrer Arbeit in die Natur eingreifen 
und so lebende Kunst erschaffen. So wird 
der Neuseeländer Anthony Paul porträtiert, 
der in seinen üppigen Pflanzenwelten eine 
besondere Lebendigkeit durch das Element 
Wasser schafft. Die „Garten und Plätze 
von West 8“ stellen die Arbeiten des jun-
gen Rotterdamer Planungsbüro West 8 vor. 
Sie arbeiten in den Niederlanden - dem am 
dichtesten besiedelten Land Europas - und 

schaffen es, dass Architektur und gestaltete 
Umgebung miteinander in Dialog treten und 
einander ergänzen. „Das Eden-Projekt von 
Tim Smit“ zeigt die größten Gewächshäuser 
der Welt und stellt ihren Schöpfer vor. In 
Cornwall hat Tim Smit eine Pflanzensamm-
lung quer durch alle Klimazonen der Welt 
geschaffen.

Foyer artE - Filme zum thema garten

mittwoch, 25.02.2009 - 10 und 16 uhr
Die Wassergärten des Anthony Paul
ARTE/ZDF 2004, 26 min

donnerstag, 26.02.2009 - 10 und 16 uhr
Gärten und Plätze von West 8
ARTE/ZDF 2002, 30 min

Freitag, 27.02.2009 - 10 und 16 uhr
Das Eden-Projekt von Tim Smit
ARTE/ZDF 2002, 30 min

sonntag, 01.03. 2009 - 10 uhr 
Filmmatinee · Wir zeigen alle Filme 
nacheinander
Der Eintritt ist frei. 

fILME

mit GaRtenKunst in das buGa-JahR
Staatliches Museum Schwerin führt die Reihe „Foyer ARTE“ weiter

deR bach am see
Art des Hauses – ein Abend mit Lesung, Musik und Köstlichem vom Frankenhorst

Gottfried Richter nimmt die Zu-
hörer mit auf Pilgerfahrt
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Es gibt Instrumente, die kennt 
wirklich jeder. Aber was bitte, ist 
ein Daumenpiano oder eine Gui-
ro? Und das ist wiederum spanisch 
und heißt Gurke. Und wie soll 
sich der Zuhörer den Klang eines 
Vibra-Slap vorstellen? „Laut“, ist 
die kurze Antwort von Mànu Kol-
ditz und sie muss dabei herzlich 
lachen. 
Diese und noch mehr nicht all-
tägliche Klanginstrumente wer-
den zum Klingen gebracht, um 
die Geschichte des „Springenden 
Punkts“ zu erzählen.
Begonnen hat alles damit, dass 
es in der Musikschule Ataraxia 
die Tradition des Klassenvorpiels 
gibt. Alle Lehrer zeigen so einmal 
im Jahr, was ihre Schüler wirklich 
lernen. Nun ist das bei 48 Percus-

sionschüler schon eine logistische 
Herausforderung und wenn wirk-
lich jeder Schüler ein Stück vor-
spielen würde, wäre ein Tag ziem-
lich knapp. Also musste eine Idee 
her, alle unter einen Hut bzw. in 
ein Stück zu bringen. Und das ist 
„Der springende Punkt“. 
Diese Geschichte oder besser Fan-
tasie für ihre zahlreichen Schüler 
hat sich Mànu Kolditz einfallen 
lassen, um allen die Möglichkeit 
zu geben sich zu präsentieren und 
auch um einmal etwas komplett 
Neues auszuprobieren. „Ob es 
wirklich klappt, wissen wir erst 
am Ende des Stückes“, gibt sie zu. 
„Klar, ein wenig verrückt ist es 
schon, aber allein die Vorstellung 

so viele Instrumente und meine 
Schüler, alle auf einer Bühne: 
Großartig.“
Das Publikum darf gespannt 

sein. Instrumente wie die groß-
en afrokubanischen Kongas mit 
ihrem tiefen warmen Klang,  die 
kleineren spanischen Bongos oder 
die richtig großen, schweren, lau-
ten, typisch afrikanischen Djem-
ben werden es mit ihrem Sound 
dem Publikum schwer machen, 
ruhig auf den Sitzen zu bleiben. 
Erzählt wird die Geschichte des 
kleinen Trommlers, dem das ewi-
ge „Bum Zack“ des eigenen Spiels 
gehörig auf die Nerven fällt. Er 
fängt an, ungenau zu spielen. 
Wichtige Punkte hinter den No-
ten übersah er einfach. Über diese 
Schlamperei war besonders ein 
kleiner Punkt sehr erbost,  so dass 
er lauthals verkündete: „Wenn ich 

sowieso nicht wichtig bin, kann 
ich mich auch hinsetzen, wo ich 
will!“ Das daraufhin entstehende 
Chaos ist schwer vorstellbar. „An 
dieser Stelle ist eine Improvisation 
mit allen Schülern geplant, ich 
bin selber sehr gespannt, was da-
bei heraus kommt. So wird auch 
keine Aufführung identisch mit 
der nächsten sein können, da die 
Improvisationen immer anders 
sein werden“, so die ein wenig auf-
geregte Lehrerin Mànu. 
Aber eigentlich ist sie sich sicher, 
dass ihre Schüler im Alter von 
sechs bis 56 Jahren ein wunder-
bares Orchester bilden.
„Der springende Punkt“, am 28. 
Februar um 16 Uhr im Saal der 
Musik- und Kunstschule Ataraxia. 
Der Eintritt ist frei.    

daumenpiano und 
GuRKe auf spanisch
„Der springende Punkt“ eine Fantasie für Perkussionorchester

MuSIK

Mànu Kolditz: Trommeln sind ihre 
Leidenschaft
 Foto: Weike H. Bandlow

Projekt mit dem Fridericianum: Lautes Trommeln im Schulhaus.

aus-
stellunGen 
febRuaR/
mäRZ
STAATLICHES
MUSEUM SCHWERIN 
„Norddeutsche Zeichner“
Eröffnung am 27. Februar, 
19.00 Uhr
(Ausstellung bis 12. April)

ScHLESwIg-
HoLSTEIN-HauS
Ausstellungräume Schlie-
mannstraße
„Herrenhäuser im Wandel 
der Zeit“
Eröffnung am 27. Februar, 
17.00 Uhr 
(Ausstellung bis 12. April 
2009)

ScHLESwIg-
HoLSTEIN-HauS 
„Gezeichnetes Leben“
Arbeiten von Werner 
Schinko
Eröffnung am 5. März, 
17.00 Uhr 
(Ausstellung bis 26. April 
2009)

KuNSTvErEIN 
ScHwEIN
IM E-wErK aM 
pfaffENTEIcH
„ LIVING“
Veronica Brovall 
Künstlergespräch am 
Donnerstag, 12. März 2009, 
18.00 Uhr
Mit Veronica Brovall, Joep 
van Liefland, Marie Cath-
leen Haff
geöffnet Mittwoch – Mon-
tag,  15.00 – 18.00 Uhr 
(Ausstellung bis 12. April 
2009)

Die Atarinas - das Percussionensemble von Mànu Kolditz.
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An ihren Schwimmunterricht  er-
innern sich viele von uns noch 
heute mit Grauen. Egal, ob schon 
ein paar Züge gelangen oder nicht, 
ins tiefe Wasser springen muss-
te jeder. Da mochte er vor Angst 
noch so schreien. Ulf Joraschke-
witz war auch so ein „Angsthase“ 
im Wasser. „Ich habe nie so viel 
geschwänzt wie in der 4. Klasse 
im Schwimmunterricht“, erinnert 
er sich. „Ich bin mit Todesver-
achtung hingegangen und bekam 
letztlich keine Schwimmstufe.“
Wäre Ulf Joraschkewitz heu-
te nicht einer der beliebtesten 
Schwimmlehrer in Schwerin, wür-
den wir an dieser Stelle zu einem 
anderen Thema übergehen. Aber 
so ist die Neugierde natürlich 
groß, wie es mit dem Jungen wei-
terging. Nun, der kleine Ulf sollte 
in der 6. Klasse zur Sportschule, 
damals KJS genannt. Er war näm-
lich in Wirklichkeit eine Sports-
kanone, ein pfeilschneller 
Sprinter. Doch ohne 
Schwimmstufe war  
daran nicht zu 
denken. 
So machte er sie 
doch noch mit 
Hängen und 
Würgen. Und 
dann passierte es: 
„Unser KJS-Trainer 
scheuchte uns in 
die Schwimm-

halle und zeigte, wie es richtig 
geht. Innerhalb eines Jahres war 
ich ein guter Schwimmer und we-
nig später sogar Rettungsschwim-
mer.“ 
Dass er später DDR-Spartaki-
ade-Sieger über 400 Me-
ter wurde, erwähnt 
er bescheiden am 
Rande. Obwohl 
Ulf so gute 
Leistungen er-
brachte, war 
es in der 10. 
Klasse mit 
der Sport-
l e r k a r r i e r e 
vorbei. Eines 
Tages saß sein 
Trainer bei Fa-
milie Joraschke-
witz auf dem Sofa 
und sagte, dass Ulf 
wegen nicht leistungs-
gerechter Lebensweise auf-
hören müsse. „Da ging mein Papa 
auf die Barrikaden“, erinnert sich 

der Schweriner. „Schließlich 
gaben die zu, dass es aus ka-
derpolitischen Gründen sei. 
Ich hatte nämlich eine Oma, 

die im Westen lebte. Ich hab 
auch sonst gelebt wie ein 

Westkind und nie 
Schlager Süßta-
fel gegessen.“ 
Von heute auf 
Morgen muss 

sich Ulf eine 
neue Schu-
le suchen. 

Nach dem Abitur möchte er Sport 
studieren. „Doch wenn ich kein 
Sportler werden kann, darf ich 
wohl auch kein Trainer werden“, 
überlegt er sich. Als Übungslei-

ter und Rettungsschwimmer 
lässt sich auch Geld 

verdienen. Dann 
kommt die Wen-

de. Während Ulf 
in Zippendorf, 
K a l k w e r d e r 
oder dem 
d a m a l i g e n 
W a l d b a d 
v e r t r ä u m t 
aufs Wasser 
starrt, über-
legt er, wie es 

w e i t e r g e h e n 
soll. Ein Sport-

studium kommt 
nicht mehr in Fra-

ge. Überall werden die 
Trainer entlassen. Nach 

mehreren „beruflichen Experi-
menten“ kehrt er 1993 wieder 
in den Sportbereich zurück. Er 
bewirbt sich bei der Stadtverwal-
tung und bekommt einen Job als 
Rettungsschwimmer in Schwerins 
Schwimmhallen. Als er sieht, wie 
die Schwimmlehrer die Kinder 
unterrichten, denkt er sich, „das 
kannst du auch“. Ulfs Schwimm-
schule ist geboren. Das war 1996. 
Als im Einkaufscenter Wurm der 
Funtastik Club eröffnet, steht 
er auf der Matte. Seitdem bringt 
er hier seit zehn Jahren Kindern 
das Schwimmen bei. Statt am 

Beckenrand zu stehen, mischt er 
sich unter die fröhlich, manch-
mal auch aufgeregt klopfenden 
Herzen. „Wichtig ist, dass Eltern 
ihren Kindern keinen Druck ma-
chen“, so Ulf, „noch drei Mal, 
dann kannst du schwimmen. 
Oder dann können wir im Urlaub 
aufs Schiff. Solche gut gemeinten 
Ratschläge erzeugen enorm viel 
Stress.“ 
Festgestellt hat der Schwimmleh-
rer auch, dass die Kinder immer 
jünger werden. Vor ein paar Jah-
ren waren sie noch sieben oder 
acht Jahre alt, heute habe ich 
vor allem Vier- und Fünfjährige 
im Becken. Unter ihnen ist auch 
manchmal seine Tochter Maya 
Svea. Die hat er schon mit 4 Wo-
chen mit ins Wasser genommen. 
Wenn die Kleine dann hungrig 
nach Hause kommt, steht das Es-
sen schon auf dem Tisch. Denn 
Ulf kocht für sein Leben gern und 
hat Frau Mona gänzlich vom Herd 
verbannt. Im Kochtopf rührend, 
kann Ulf am besten nachdenken 
- von seinem einzigartigen Haus, 
das er demnächst in Schwerin 
eröffnen will. Schon jetzt bietet 
er in seiner Schwimmschule zu 
besonderen Anlässen originelle 
Kinderpartys mit Übernachtung 
an. Leidenschaftlich schwärmt 
Ulf von seiner Idee: „Im eigenen 
Objekt werden wir dann etliches 
mehr ankurbeln, vom Babysitter-
Service bis hin zur sportlichen 
Kinderspätbetreuung. Es wird ein 
Haus des Kindes.“   

18

ich waR ein anGsthase im wasseR
Ulf Joraschkewitz brachte etwa 3000 Schwerinern das Schwimmen bei

Mit seiner einfühlsamen Art 
verwandelt Ulf nahezu 
jeden kleinen Schweriner 
in eine Wasserratte.  

Foto: Bölck
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Im Winter scheint es, als seien in 

Schwerin die Bürgersteige hochge-

klappt. Seelenallein findet sich plötz-

lich so mancher auf Plätzen wieder, 

auf denen im Sommer Trauben von 

Menschen stehen. Doch die Schwe-

riner sind keine Murmeltiere. Sie 

genießen den Winter auf ihre Weise. 

Wir stellen ein paar Leckerbissen für 

die kalte Jahreszeit vor.

Unsere kleine Landeshauptstadt ist für-

wahr auch im Dunkeln sehr romantisch. 

Also rein in die warmen Stiefel und ab 

zum Rathaus am Markt. Hier startet jeden 

Freitag um 18 Uhr ein Mann im histo-

rischen Gewand  seine Nachtwächterfüh-

rung. Urlauber und Einheimische lernen 

Schwerin dabei von seiner schönen „dun-

klen“ Seite kennen. 

Unvergesslich bleibt ein Abend auf 

dem Fernsehturm. Wer gemeinsam mit 

Freunden bei uns im Norden ein Après-

Ski-Vergnügen erleben möchte, ist in der 

Keilerhütte vom Restaurant Bolero gut 

aufgehoben. Am Freitag und Samstag ist 

natürlich immer was im Speicher in der 

Schelfstraße los – entweder Blues, Rock, 

Reggae, Folk, Tango, Klezmer, Kabarett 

oder Comedy. Wer etwas gegen seinen 

Bierbauch tun möchte oder gar nicht erst 

Winterspeck ansetzen will, der kann sich 

im 7-Seen-Sportpark in Krebsförden bei 

Squash, Tennis, Badminton oder Bowlen 

fit halten. Eine „ruhige“ Kugel schieben 

lässt sich übrigens auch im Bowlingcenter 

Görries, im Bowling Center Lankow, auf 

den Bowlingbahnen am Slüter Ufer 

oder im Bowling-Bil- lard-Center in 

der Speicherstra-
ße sowie im 

Billard House 
in der 

Mecklenburg-
stra-

ße. Wer bei der Nachtwächterführung 

dennoch kalte Füße bekommen hat, für 

den steht die Saunawelt im Wurm am 

Marienplatz oder im Sieben Seen Center 

in Krebsförden offen. Bei Regenwetter 

fühlen sich Kinder in den Indoorspielplät-

zen vom Wumbawu in Neu Zippendorf 

oder in der Jungle World in Lankow am 

wohlsten. Ein schönes Erlebnis für Fami-

lien und frisch Verliebte ist zu alledem 

der Besuch des Planetariums in der 

Weinbergstraße. Hier sind die Ster-

ne zum Greifen nah.

abhängig, manchmal peinlich und total parteilich, unbestechlich

Das Maß ist voll!

Kartoffelhaus Nº 1 • Boulevard Restaurant & Café • Zum Freischütz • Gasthaus Zur guten Quelle

Domhof - Lounge, Bier- und Weinstube • Restaurant Friedrichs • Das Martins • Bolero Bar & Restaurant

Unsere 

100-Tage-Wünsche

Als Theke-Gastronomen wol-

len wir auch der neuen Oberbür-

germeisterin wieder einige Anre-

gungen mit auf den Weg geben. Wir 

wünschen uns ein kostenfreies Mit-

tagessen für alle Schweriner - na-

türlich nur in unseren Restaurants. 

Weil die Kellner dabei ganz schön 

ins Schwitzen kommen werden, 

brauchen sie freien Eintritt in die 

frisch sanierten Schwimmhallen. 

Auch eine kommunale Trinkgelder-

höhung halten wir für angemes-

sen. Sehnsüchtig fiebern wir einem 

Schweriner Energiegipfel entgegen. 

Die Betriebskosten verschlingen 

uns sonst mit Haut und Haaren. 

Jeder Wirt braucht ein kostenloses 

Windrad auf dem Dach, einen Ka-

minofen und eine eigene Biogasan-

lage für die Küchenabfälle. Natürlich 

werden auch unsere Gäste ihren 

Beitrag leisten müssen. Wer sein 

eigenes Handtuch mitbringt und 

sich das Geschäft bis zu Hause ver-

kneift, darf wieder kommen.

  Die Theke e.V.

FETTABSCHEIDER

DIE THEKE · 2008/DIE VIERTE

Wedeln und feiern - wer mit dem Bolero 

zur Skireise startet, kommt selten zum 

Luftholen. Kein Wunder, dass jedes Jahr 

viele Gäste mitkommen wollen.  Seite 5

Stöbern, suchen und finden: Wenn sich 

die Friedrichstraße in einen großen Floh-

markt verwandelt, kommen Schweriner 

und Gäste in Scharen.  
Seite 7

Die Mädels und Jungs von der Lesebüh-

ne „Schmalz und Marmelade“ finden 

die Ideen für ihre Geschichten mitten in 

Schwerin.  
Seite 3

Anzeige

ALLeS LäUfT gLATT
fUnDSAchen

SchWerIner TexTe

www.theke-schwerin.de

DIE THEKE · 2008/DIE VIERTE

Multae Sunt Causae Bibe
ndi

Die Wirtschafts-Zeitung für Schwerin, den rest von Deutschland und europa -

Zehn herzerwärmende Veranstaltungstipps für die graue Jahreszeit

Schwerin im Winter

Nachtwächter Felske führt jeden Freitag interessierte Urlauber und Einheimische durch die 

dunkle Stadt. 

Hermann Schütt

Hoch- u. Tiefbau Schwerin

GmbH & Co.KG

Sanierung aller Art

Errichtung von Neubauten

Meisenweg 8 · 19057 Schwerin

Tel. 0385 / 71 92 78

Fax 0385 / 71 27 38 w
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peteRGeist in acht loKalen
Originelle Spirituosen-Marke „Schweriner Thekenschluck” im Angebot / pfiffiges Mitbringsel 

„Die Theke“ - so heißt der Verein, 
den acht Schweriner Gastro-
nomen im Jahr 2004 gründeten. 
Ziel: Gemeinsame Aktionen und 
gemeinsame Werbung - wie zum 
Beispiel mit der Zeitung „Die 
Theke“, die die Wirte viermal im 
Jahr herausgeben. 
Jetzt gibt es ein neues gemein-
sames Projekt: „Petergeist“ heißt 

ein Schnaps, der ab sofort in al-
len acht Restaurants der Theke 
zu haben ist. „Wir wollen damit 
etwas Originelles anbieten und 
eine Marke in Umlauf bringen, 
die die Bekanntheit unserer Stadt 
und unseres Vereins stärkt“, sagt 
Thomas Jiskra, Inhaber des 
Kartoffelhaus No. 1. 
Petergeist gibt es in den Sor-
ten Waldbeere mit Wodka und 
Kräuter-Kümmel. Denn erfah-
rungsgemäß bevorzugen Frauen 
und Männer unterschiedliche 
Geschmacksrichtungen und es 
soll für jeden etwas dabei sein. 
Die acht Wirte schenken „Peter-
geist“ in ihren Lokalen aus und 
verkaufen den Thekenschluck 
auch flaschenweise. In der 0,2l-Bü-
gelflasche, die als Geschenk eine 
gute Figur macht, ist der Schnaps 
ohne Zweifel ein schmackhaftes 
Mitbringsel. Natürlich haben 
auch die ersten Gäste schon ge-
kostet und die Kreationen für gut 

befunden. „Vielleicht nehmen wir 
in Zukunft ja noch weitere Sorten 
ins Programm, außerdem haben 
wir vor, kleine Flaschen mit dem 
Petergeist für Partys anzubieten“, 
blickt Thomas Jiskra voraus. 

Wer also jetzt Appetit auf einen 
Thekenschluck verspürt: Die The-
kenwirte haben die Gläser schon 
poliert. Prost Petergeist!  

• Kartoffelhaus No. 1
• Boulevard Restaurant
• Restaurant Friedrich‘s
• Zum Freischütz
•  Bolero Bar & Restaurant
• Das Martins
•  Gasthaus Zur Guten Quelle
• Theatercafé Schwerin

gaSTroNoMIE

Das Maß ist voll!

★
 ★

 ★
  c

OupO
n  ★

 ★
 ★

  c
OupO

n  ★
 ★

 ★
  c

OupO
n  ★

 ★
 ★

  c
OupO

n  ★
 ★

 ★
  c

OupO
n  ★

 ★
 ★

✁

Be
i e

ine
m Re

ch
nu

ng
sbe

tra
g v

on
 15

 Eu
ro 

pro
 Pe

rso
n e

rha
lte

n 

Sie
 ge

ge
n V

orl
ag

e d
ies

es 
Cou

po
ns 

in 
de

n t
eiln

eh
men

de
n 

Re
sta

ura
nts

 (s
ieh

e K
ast

en
) e

ine
 0,

2 l
 Bü

ge
lfla

sch
e*

 

GRati
s.

*so
lan

ge
 de

r V
or

rat
 

rei
ch

t

Man muss schlichtweg dabeigewesen sein! Das 
zu Recht als der schönste Ball der Stadt (auch 
erprobte Ballprofis weiten dieses Prädikat auch 
gern einmal auf das gesamte Bundesland aus) 
bezeichnete Theaterfest machte auch in seiner 
mittlerweile 17. Auflage seinem Namen alle 
Ehre.

1.100 Gäste erlebten 
ein gesellschaftliches Ereignis, das - ebenfalls 
wie gewohnt - mit kulturellen Hightlights 
von höchster künstlerischer Qualität ges-
pickt war. Elvis Presley und Freddie Mercury 

kamen zu viel umjubelten Auftritten, ge-
nau wie die Ensemble-Mitglieder der Fritz-
Reuter-Bühne, die - natürlich up platt - mit 
Bestsellern von Heinz Rühmann und Hans 
Albers zum Gelingen des Abends beitrugen. 
Stargast und Moderator des Theaterfestes 
war der weltberühmte Countertenor Jochen 
Kowalski, der aus seiner Sympathie für das 
Mecklenburger Staatstheater keinen Hehl 
machte: „Ich habe schon den Wiener The-
aterball eröffnet, aber das Schweriner The-

aterfest ist wirklich etwas 
Außergewöhnliches.”  
Hausherr Generalintendant Joach-
im Kümmritz konnte den gesamt-
en Abend bis tief in die Nacht in 
zufriedene Gesichter blicken. Jedes 
Mal, wenn Haus oder Veranstal-
tung gelobt wurden, verwies er auf 
die „Mannschaftsleistung” und die 
riesige Kraftanstrengung, die nötig 
sind, den Schwerinern und ihren 
Gästen solch‘ gelungene Veranstal-
tungen anbieten zu können.  

dem namen alle ehRe
Das hochklassige Schweriner Theaterfest landete mit seiner 17. Auflage wieder einen Volltreffer 

BaLL

Fotos: Rainer Cordes
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Schwarzes Tier Traurigkeit
von Anja Hilling

Inszenierung: Markus Wünsch 
Bühne und Kostüme: 

Franziska Just

Mit: Charlotte Sieglin (Miranda), 
Anja Werner (Jennifer); Jochen 
Fahr (Paul), This Maag (Mar-
tin), Hagen Ritschel (Oskar), 

Florian Rummel (Flynn)

Fast haben wir uns schon ge-
wöhnt an die allsommerlichen 
Katastrophenmeldungen von 
riesigen, tage- und wochenlang 
wütenden Waldbränden mit To-

ten, Verletzten und Schäden in 
Milliardenhöhe. Meist werden 
sie verursacht durch anhaltende 
Dürre- und Hitzeperioden, häu-
fig noch angefacht durch heftige 
Winde, oft aber überhaupt erst 
entzündet durch fahrlässiges oder 
gar vorsätzliches menschliches 
Verhalten.
Solch eine Zeitungsnotiz von den 
Bränden in der spanischen Pro-
vinz Gaudalajara 2006, damals 
ausgelöst von jungen Ausflüglern 
aus Madrid, bei der elf Feuer-
wehrleute umkamen und große 

Waldflächen vernichtet wurden, 
regte die junge Dramatikerin 
Anja Hilling (33) zu ihrem Stück 
„Schwarzes Tier Traurigkeit“ an. 
Herausgekommen ist, so „Der 
Spiegel“, „eine moderne Tragö-
die“, ein Stück Bühnenpoesie von 
archaischer Wucht, das all unser 
gefährdetes Hier und Jetzt zur 
Sprache bringt. Bewegend rekon-

struieren darin sechs Großstädter 
– vom sorglosen Picknick bis zum 
vernichtenden Inferno und zu-
rück in den beschädigten Alltag 
– fassungslos die dramatischen 
Ereignisse, die ihr Leben in Schutt 
und Asche legten.
„Schwarzes Tier Traurigkeit“ – für 
die Dramatikerin selbst ihr bis-
lang bestes Stück – entstand als 
Auftragswerk für das schauspiel-
hannover und wurde dort am 
12. Oktober 2007 uraufgeführt. 
Nach seiner österreichischen Erst-
aufführung am 2. Oktober 2008 

am Wiener Schauspielhaus setzt 
nun Markus Wünsch in der Aus-
stattung von Franziska Just im 
E-Werk des Mecklenburgischen 
Staatstheaters die dritte Auffüh-
rung dieses Werks in Szene.
Am Sonntag, den 22. Februar 
2009 laden Ensemble und Re-
gieteam um 11.00 Uhr zu einer 
Einführungsmatinee mit Exper-

ten ins werk3 am Dom mit einer 
anschließenden Vorführung des 
Disney-Klassikers „Bambi“ (USA 
1942) ein.
Weitere Vorstellungen:  
27. Februar 2009 um 19.30 Uhr 
im E-Werk
(Werkeinführung 19.00 Uhr im E-
Werk Café)  

Ein Stück Bühnenpoesie von archaischer Wucht im E-Werk

Premiere
am Donnerstag, den 23. Februar 2009

 um 19.30 Uhr im E-Werk

Marcus Wünsch inszenierte 
„Schwarzes Tier Traurigkeit” 

prEMIErE ScHauSpIEL

KuRZinfos

MEcKLEnburgIScHES 
StaatStHEatEr
ScHwErIn ggMbH

Alter Garten 2
19055 Schwerin
Telefon (0385) 53 00-0
www.theater-schwerin.de

Kartenvorverkauf
Telefon (0385) 53 00 123
kasse@theater-schwerin.de
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“Seinen Ton als ‚schön’ zu be-
zeichnen, wäre eine maßlose 
Untertreibung”, schreibt die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
über den Cellisten Wolfgang 
Emanuel Schmidt. 
Er konnte schon während seines 
Studiums bei David Geringas 
und Aldo Parisot bei zahlreichen 
Wettbewerben auf sich aufmerk-
sam machen: So verlieh ihm 
beim Internationalen Rostropo-
vitch-Wettbewerb die Jury unter 
dem Vorsitz von Mstislav Ros-
tropovitch den Grand Prix de la 

Ville de Paris und zusätzlich den 
Preis für zeitgenössische Musik. 
Zudem gewann er den Preis des 
Deutschen Musikwettbewerbs 
in Bonn und den 1. Preis beim 
International Australasian Cello 
Competition in Neuseeland. Er 
ist Preisträger des Internationa-
len Tschaikowski-Wettbewerbs 
in Moskau sowie des Internatio-
nal Leonrad Rose Cello Compe-
tition in den USA. 
Wolfgang Emanuel Schmidt 
lehrt als Professor an der Hoch-
schule für Musik “Carl Maria 

von Weber” in Dresden sowie 
als Gastprofessor an der Uni-
versität der Künste in Berlin. 
In Schwerin spielt er das zweite 
Cellokonzert von Schostako-
witsch, die Leitung des Konzerts 
liegt bei Achim Fiedler, der im 
Dezember 2007 in der Reihe 
„Mozart um Vier“ in Schwerin 
zu Gast war. 
Achim Fiedler ist seit 1992 
künstlerischer Leiter des Festival 
Strings Lucerne und unterrichtet 
an der Musikhochschule Luzern 
seit 2006 die Dirigentenklasse.

Karl Goldmark: 
Ouvertüre Im Frühling
Dmitri Schostakowitsch: 
2. Cellokonzert op. 126
Robert Schumann: 
Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38
Solist: 
Wolfgang Emanuel Schmidt, 
Violoncello 
Dirigent:  Achim Fiedler
am 23., 24. und 25. Februar  um 
19.30 Uhr im Großen Haus
Konzerteinführung jeweils um 
18.45 Uhr im Konzertfoyer 

KLäNgE

fRühlinGsGefühle
5. Sinfoniekonzert mit Werken von Goldmark, Schuhmann, Schostakowitsch

Der Revisor
Komödie von Nikolai Gogol 
Deutsch von Bodo Zelinsky

Inszenierung: Robert Schuster
Bühne und Kostüme: Angelika 

Winter

Endlich! Die Provinz lebt. Wenn 
auch im Ausnahmenzustand. A 
hat es B gesagt, der hat C getrof-
fen, der noch mal bei D vorbeige-
schaut hat – und am Ende haben 
es alle geglaubt: Der Revisor ist 
da. Es stand in irgendeinem Brief, 
den irgendein Postbeamter ge-
öffnet und nur irgendwie 
verstanden hat...  Der dem 
Herzinfarkt nahe Stadt-
hauptmann ruft die höch-
sten Beamten der Stadt 
zusammen, um zügig 
seine krude Amtsführung 
zu verschleiern. Wohin so 
schnell mit den Kranken, 
Armen, Analphabeten? 
Der ausgebrannte Reisende Chle-
stakow ahnt nichts von diesen Ge-
rüchten um seine Person. Vielmehr 
glaubt er an die Wirkung seines 
Charmes, der es ihm ermöglicht, 

Geld von sämtlichen Honoratio-
ren der Kleinstadt geschenkt zu 
bekommen, um im großen Stil 
zu leben. Schamlos nutzt er das 
Missverständnis aus. Und reist ab, 
als es langweilig wird. Im selben 
Moment wird der wahre Revisor 
angemeldet. Nun sind die Kassen 
endgültig leer. Die Provinz er-
starrt vor Entsetzen.

Gogols großartige Satire von 1836 
bietet außer wunderbarer Rol-
len für das Schauspielensemble 
vor allem eine Steilvorlage für 
den Sezierblick auf die Provinz. 

Regisseur Robert Schuster und 
seine Bühnenbildnerin Angelika 
Winter verlegen die Szenerie me-
taphorisch in einen Zug, der auf 
freier Strecke festgefahren ist - in 
der Mitte von nirgendwo. Es lebe 

die Provinz!
Mit Johann Zürner 
(Iwan Alexandrowitsch 
Chlestakow), Marian-
ne Barth (Ossip), An-
dreas Lembcke (Anton 
Antonowitsch Skwos-
nik-Dmuchanowskij) , 
Brigitte Peters (Anna 

Andrejewna), Bettina Schneider 
(Marja Antonowna), Stéphane 
Maeder (Luka Lukitsch Clopow), 
Jakob E.G. Kraze (Ammos Fjodo-
rowitsch Ljapkin-Tjapkin), Klaus 
Bieligk (Artemi Filippowitsch 

Semljanika), David Lukowczyk 
(Christian Iwanowitsch Hübner), 
David Emig (Iwan Kusmitsch 
Schpekin), Katrin Huke (Dobt-
schinskij), Ulrike Hanitzsch 
(Bobtschinskij), Lucie Teisingero-
va (Kellnerin/Unteroffiziersfrau), 
Gottfried Richter (Investor), 
Anna Schumacher (Kauffrau).

 
Weitere Vorstellungen:  
22. Februar sowie 5. und 27. März 
2009 jeweils 19.30 Uhr im Groß-
en Haus  

es lebe die pRoVinZ!
Satire bietet wunderbare Rollen für Schauspielensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters

prEMIErE ScHauSpIEL

Premiere
am Freitag, den 20. Februar 2009
um 19.30 Uhr im Großen Haus

Robert Schuster Fotos: Theater

Wolfgang Emanuel Schmidt
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Wer kennt das nicht: Da steht ein 
schönes Haus in der Straße, hun-
dertmal und mehr ist man schon 
vorbeigegangen. Aber was verbirgt 
sich hinter der Fassade? Welche Ge-
schichten stecken hinter den Mau-
ern, wer geht hier ein und aus? 
Denn schließlich sind Geschichten 
von Häusern immer auch Ge-
schichten von Menschen.
In dieser Serie wollen wir gemein-
sam mit Ihnen hinter Fassaden bli-
cken. Heute in der Schlossstraße, 
wo das einstige Hotel „Nordischer 
Hof“ und das frühere Hofmar-
schallamt und spätere „Haus der 
Pioniere“ das Finanzministerium 
beherbergen.

„Wo steht denn nun der Geld-
schrank?“ Klar, dass diese Frage 
viele Besucher des Finanzminis-
teriums interessiert. „Am Tag der 
offenen Tür haben wir sie jeden-
falls immer wieder gehört“, sagt 
Andrea Wiemeyer, Mitarbeiterin 
der Pressestelle. Und auch wenn 
die Antwort lautet: „Es gibt gar 
keinen“, ist das nicht unbedingt 
enttäuschend. Denn es gibt ande-
re Schätze zu entdecken, die ein 
Kapitel Schweriner Geschichte 
erzählen.
„Aussicht auf das großherzog-
liche Schloss, Bäder im Hause“ 
- mit diesem verlockenden Ange-
bot warb das Hotel du Nord hier 
noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
um Gäste. 1909 war damit Schluss 
- das Haus wurde abgerissen. An 
seiner Stelle entstand das Hotel 
„Nordischer Hof“, ein moder-
ner Neubau mit klassizistischer 
Fassade. Ganz bewusst setzten 
Architekt und Stadtplaner das 
Gebäude aus der bestehenden 
Bauflucht ein Stück nach hinten. 
So wurde die Schlossstraße breiter 
und sah gleich viel repräsentativer 
aus. Ostern 1911 reisten die ers-
ten Gäste an, um eines der Zim-
mer „von 3.00 Mark an mit allem 
Komfort der Neuzeit“ zu mieten. 
„Zu DDR-Zeiten, als das Gebäu-
de Büros vom Rat des Bezirkes 
beherbergte, gab es in einigen 
Zimmern noch die alten Wasch-
becken, die in Einbauschränken 
geschickt versteckt waren“, weiß 

Andrea Wiemeyer.

Heute stehen in den aufgearbeitet-
en Einbauschränken Akten. Denn 
die Zeiten, dass Wintergarten und 
Restaurants, Konzertsaal und 
der repräsentative Eingangsbe-
reich mit Kamin dem Vergnügen 
Gutbetuchter dienten, sind lange 
vorbei: Schon 1920 war das Hotel 
„Nordischer Hof“ am Ende. Erster 

Weltkrieg und Novemberrevoluti-
on hatten die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse 
völlig verändert. Jetzt kaufte die 
Mecklenburgische Landesregie-
rung das Gebäude und seitdem 
beherbergt es Büros: auf die des 
Freistaates Mecklenburg-Schwerin 
folgten während der Nazizeit die 
des „Reichsstatthalters in Meck-
lenburg und Lübeck“, aber auch 

Teile der Landesregierung. 1952 

zogen Dienststellen des Rates des 
Bezirkes Schwerin hier ein. Seit 
1990 ist der  Sitz des Finanzmi-
nisteriums in der Schlossstraße zu 
finden.
Heute verfügen die 231 Mitar-
beiter über 138 Büros und fünf 
Besprechungszimmer. Die Räu-
me im einstigen Luxushotel sind 
zweckmäßig ausgestattet: Hier 
wird gearbeitet und vor allem - 
gespart. Eingangshalle und Trep-
penhaus lassen aber die einstige 
Großzügigkeit erkennen: Marmor 
als Wandverkleidung, ein aufwen-
dig gearbeitetes Treppengeländer, 
Jugendstilbleiverglasungen und 
der verkleidete Kamin erzählen 
noch davon.
Apropos erzählen: Viele Schweri-
ner haben ihre eigenen Ge-
schichten, die in der Schlossstraße 
spielen. Vor allem das ehemalige 
„Haus der Pioniere“, das seit 1992 
ebenfalls zum Finanzministerium 
gehört, taucht darin immer wie-
der auf. Der eine denkt an seine 
Jugendweihe im großen Saal, der 
andere erinnert sich noch ganz 
genau daran, wie er beim Talente-
wettbewerb nach der dritten 
Gedichtzeile stecken 
blieb. 
D a s 
f r ühere 
Haus der 
Pioniere 
w u r d e 
b e r e i t s 

zwischen 1883 und 1884 errichtet. 

Es beherbergte das Hofmarschal-
lamt  und die Großherzogliche 
Hausverwaltung. Für die Fassa-
dengestaltung hatte sich der Ar-
chitekt zuvor von französischen 
Renaissancebauten inspirieren 
lassen. 
Heute sind die Nachbargebäude 
im Innern miteinander verbun-
den. Zusätzlich entstand in der 
Ritterstraße ein klar strukturierter 
Neubau, über den auch ein sepa-
rater Zugang zum Rittersaal mög-
lich ist. Auch andere Teile des Fi-
nanzministeriums sind Besuchern 
zugänglich. In den vierteljährlich 
wechselnden Ausstellungen sind 
Gäste zu den Öffnungszeiten der 
Behörde herzlich willkommen. 
Und auch die Kantine ist öffent-
lich.
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im luxushotel wiRd 
heute GespaRt
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unseRe anGebote füR sie

vOLvO v70 2.4 D cOMfOrt
Preis: EUR 12.950, Kilometerstand: 
194.650 km, Leistung: 96 kW/131 PS, 
Kraftstoffart: Diesel, EZ: 4/2003
vOLvO v70 2.4 D cOMfOrt
Preis: EUR 13.900 (MwSt. ausweisbar, 
19%), Kilometerstand: 152.070 km, 
Leistung: 96 kW/131 PS, Kraftstoffart: 
Diesel, EZ: 4/2003
vOLvO c30 1.8f fLEXI fuEL 
Preis: EUR 14.490 (MwSt. ausweisbar, 
19%), Kilometerstand: 15.338 km
Baujahr: 2008, Leistung: 92 kW/125 PS
Kraftstoffart: Ethanol (FFV, E85, etc.)
Erstzulassung: 3/2008 
vOLvO v70 2.4D aut. MOMEntuM
Preis: EUR 31.950 (MwSt. ausweisbar, 
19%), Kilometerstand: 16.980 km
Leistung: 120 kW/163 PS, Kraftstoffart: 
Diesel, Erstzulassung: 5/2008 
vOLvO v70 D5 Dpf aut. KInEtIc
Preis: EUR 19.900 (MwSt. ausweisbar, 
19%), Kilometerstand: 110.080 km
Leistung: 136 kW/185 PS, Kraftstoffart: 
Diesel, Erstzulassung: 10/2005

 SONDERAKTION: 

25 X VOLVO C30 1.6D / 2.0D 

                 AB 12.900,00 EUR

Am 7. Juni 2009 finden in der 
Bundesrepublik Deutschland die 
Wahlen der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland und 
in Mecklenburg-Vorpommern die 
Kommunalwahlen statt. 

Mitarbeit der Bürger

Die Gemeindewahlbehörde Schwe- 
rins ist für das Stadtgebiet mit der 
Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen betraut. Dazu ist sie 
auf die ehrenamtliche Mitarbeit 
der Wahlberechtigten angewiesen.
„Für die Besetzung der in den 
allgemeinen Wahlbezirken zu 
bildenden Wahlvorstände fordere 
ich die im Stadtgebiet vertretenen 
Parteien und Wählergruppen auf, 
mir wahlberechtigte Einwohner 
zu benennen, die Interesse an 

der Übernahme dieser ehren-
amtlichen Tätigkeit haben. Um 
die Einreichung  der  Vorschlä-
ge  bitte ich bis zum 27. Februar 
2009“, sagt Gemeindewahlleiter 
Dr. Wolfram Friedersdorff. „Des 
Weiteren richtet sich dieser Auf-
ruf an alle Wahlberechtigten der 
Landeshauptstadt Schwerin. Ich 
bitte Sie um Ihre Mitarbeit in den 
Wahlvorständen am 7. Juni 2009. 
Insgesamt werden rund 900 eh-
renamtlich Mitwirkende benötigt, 
um eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Wahlen zu gewähr-
leisten. Zu den Aufgaben eines 
Wahlvorstandes zählen u.a. die 
Überwachung der Wahlhandlung 
im Allgemeinen, die  Wahrung 
der Geheimhaltung der Wahl, die 
Aufrechterhaltung der Ordnung 
und Ruhe im Wahlraum, die  Be-
schlussfassung  über die Zulas-

sung oder Zurückweisung eines 
Wählers, die Entscheidung über 
die Gültigkeit von Stimmzetteln 
und Stimmen sowie die Ermitt-
lung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses für die Europa- und 
Kommunalwahl. Demokratie lebt 
vom Mitmachen.  Machen auch 
Sie mit!“

Die Vorschläge der Parteien 
und Wählergruppen sowie die 
Bereitschaftserklärungen von 
interessierten Wahlberechtigten 
sind zu richten an:
Landeshauptstadt Schwerin,
Die Oberbürgermeisterin, 
Wahlbehörde, Am Packhof 2-6, 
Postfach 11 10 42, 19010 Schwerin 
(Tel. 0385 / 545 1745 , 545 1746 
und Fax. 0385 / 545 1749)
bzw. per E-Mail an:  wahlhelfer@
schwerin.de. 

abGeoRdnete weRden Gewählt
Aufruf des Gemeindewahlleiters zu den Europa- und Kommunalwahlen am 7. Juni 2009

ENgagEMENT

Foto: ccvision
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Sein großer Held heißt Vitali 
Klitschko. „Weil er immer so gut 
ist und eine gute Technik hat“, 
sagt Hannes Tromm. Der Elf-
jährige aus Barner Stück will im 
gleichen Sport erfolgreich sein. 
Seit anderthalb Jahren ist er 
Boxer beim Boxsport-Club in 
Schwerin. 
Dreimal in der Woche fährt 
Hannes zum Training in 
die Boxhalle am Lamb-
rechtsgrund. Erwärmung, 
dann Schattenboxen, an-
schließend Übungen am 
Boxsack oder Sparring 
und natürlich Krafttrai-
ning - das ist das Pensum. 
Dem Blondschopf macht 
es Spaß. „Es geht beim 
Boxen nicht darum, anderen 
aufs Gesicht zu hauen. Vielmehr 
kommt es auf die richtige Technik 
an. Und außerdem habe ich viele 
neue Freunde gefunden“, sagt 
Hannes. 

Wenn er mit einem Übungspart-
ner zum Sparring - dem Trai-
ningswettkampf - in den Ring 
steigt, ist sein Trainer Dieter Berg 
dabei. Aufmerksam verfolgt er 
jede Bewegung der jungen Sport-
ler, greift bei Bedarf ein, erklärt 
und korrigiert. Der Europameis-
ter von 1985 trainiert seit Septem-
ber 2007 die jüngsten Boxer beim 
BSC. „Wer mit echtem Interesse 
hierher kommt, bleibt auch“, ist 
seine Erfahrung. Dieter Berg weiß, 

was einen guten Boxer ausmacht: 
„Er muss bereit sein, sich zu 
schinden. Niederlagen einstecken 
können, danach den Kopf wieder 
heben und weitermachen. In der 
Schule muss es laufen - parallel 
zum Sport und nicht nebenbei. 
Ein Boxer muss immer bereit sein, 

seinen inneren Schweinehund zu 
überwinden.“  Hannes weiß das 
alles - und es schreckt ihn nicht 
ab. Im Gegenteil: Sein Traum ist 
es, 2016 zu Olympia zu fahren. 
Seine Familie steht dabei fest hin-
ter ihm. „Meine Mutter fiebert 
bei jedem Wettkampf ganz doll 
mit“, sagt Hannes. Von ihr hat er 
auch die Begeisterung fürs Boxen 
geerbt. „Sie hat immer ganz viel 

davon erzählt. Und wenn Boxen 
im Fernsehen übertragen 

wird, sitzen wir alle 
zusammen davor“, 

sagt der Schüler, 
der die 5. Klasse 
der Regionalen 
Schule Lüb-
storf besucht.
Noch. Denn 
k o m m e n -
des Schuljahr 
möchte Hannes 

aufs Sport-
gymnasium in 

Schwerin wechseln. 
„Hannes ist sehr flei-

ßig, das ist eine gute Voraus-
setzung“, lobt Trainer Berg. Denn 
an der Sportschule trainieren die 
jungen Boxer achtmal in der Wo-
che - von Montag bis Freitag jeden 
Nachmittag und zusätzlich an drei 
Vormittagen. Wer dazu bereit ist, 
trifft in Schwerin auf ausgezeich-
netes Know-how. „Bessere Trainer 
als hier kann man in Deutschland 
nicht finden“, ist Pressewart Rai-
ner Proch überzeugt.

Er weiß, wovon er spricht. Seine 
Kinder trainieren ebenfalls beim 
BSC. Tochter Sarah war das erste 
Mädchen, das als Boxerin an die 
Sportschule ging. Mit Gabriele 
Hinz hat sie jetzt Verstärkung 
bekommen. „Mädchen, die ich 
kenne, sagten erst: Die spinnt 
ein bisschen. Und Jungs meinten: 
Das wird nie was. Aber inzwi-
schen finden sie es toll“, erzählt 
Gabi, deren Vorbild Regina Hal-
mich ist. Im Sparring tritt die 13-
Jährige gegen Jungs an und wird 
als Gegnerin genauso akzeptiert. 
Im Wettkampf darf sie allerdings 
nur gegen Mädchen boxen. „Das 
macht es ein bisschen schwierig, 

weil es nicht viele Gegnerinnen 
gibt. Dabei bietet dieser Sport 
für Mädchen eine große Chance. 
Denn wenn alles gut geht, wird 
2012 das Frauenboxen olym-
pisch“, sagt Rainer Proch. Interes-
sierte Mädchen sind deshalb beim 
Schweriner Boxclub herzlich will-
kommen. „Interessierte Jungs na-
türlich auch“, betont Dieter Berg. 
Er betreut die Einsteiger in den 
Boxsport, während seine Trainer-
kollegen Willi Ramin und Andy 
Schiemann Jugendliche und 
Männer trainieren.
Hannes jedenfalls ist überzeugt, 
den richtigen Sport gefunden zu 

haben. Deshalb legt er gern die 
Handschuhe an und lernt die 
technischen Raffinessen - von der 
Beinarbeit bis zur Geraden. Auf 
dieses Interesse kommt es Dieter 
Berg an, denn das lässt sich nicht 
erzwingen. „Mit Gewalt geht 
gar nichts“, sagt der 42-Jährige. 
„Schon gar nicht beim Boxen.“

Boxsport-club schwerin e.V.
c/o dr. Fischer
wittenburger straße 120
19059 schwerin
0162-4051346

info@boxen-in-schwerin.de
www.boxen-in-schwerin.de
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einmal GanZ GRoss sein
 Nachwuchsboxer Hannes Tromm (11) träumt von Olympia

Trainer Dieter Berg gibt Hannes (r.) Tipps während des Sparrings.

Hannes Tromm gehört seit 2007 
zu den Nachwuchsboxern des 
BSC. Fotos: Katja Haescher

Die 15-jährige Sarah Scheurich (l.) 
und die 13-jährige Gabriele Hinz 
sind an der Sportschule zurzeit 
noch die einzigen Boxerinnen.
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Nach 18 überwiegend ausverkauf-
ten Vorstellungen des Schauspiels 
„Einer flog über das Kuckucksnest“ 
am Mecklenburgischen Staats- 
theater nimmt Gojko Mitić vorläu-
fig Abschied von der Bühne, um 
dann im Sommer bei den renom-
mierten SCHLOSSFESTSPIELEN  
SCHWERIN die Titelrolle in dem 
Musical „Sorbas“ zu übernehmen. 

„Für mich waren die Auftritte in 
Schwerin wunderbar, denn es gibt 
nichts Schöneres für einen Schau-
spieler als Erfolg beim Publikum zu 
haben. Am Schweriner Theater habe 
ich mich wie zu Hause gefühlt. Des-
wegen freue ich mich um so mehr, hier 
im Sommer unter freiem Himmel als 
‚Sorbas’ aufzutreten – und dann sogar 
mit Gesang!“ 

Zum ersten Mal präsentiert  
das Mecklenburgische Staatsthe- 
ater Schwerin im Rahmen 
der SCHLOSSFESTSPIELE 
SCHWERIN auf dem Alten Gar-
ten zwei Inszenierungen in Folge. 
In unmittelbarer Nähe der BUGA 
2009 wird vom 26. Juni bis 31. 
Juli Mozarts berühmteste Oper 
„Die Zauberflöte“ gespielt und 
vom 8. bis 30. August das Mu-
sical „Sorbas“ mit Gojko Mitić. 
Die Geschichte des unsterblichen 
Griechen einmal auf der Bühne 
spielen zu können, war ein Traum 
des Schauspielers, der nun unter 
der Regie von Schauspieldirektor 
Peter Dehler realisiert wird. Welt-
berühmt wurde die Geschichte 
durch die Romanverfilmung mit 
Anthony Quinn und der Musik 
von Mikis Theodorakis in den 
1960er Jahren. Und auch da Musi- 
cal des erfolgsverwöhnten Autoren- 

duos Fred Ebb und John Kander 
(u. a. „Cabaret“ und „Chicago“) 
feierte große Erfolge als Broad-
way-Hit.
Auf den SCHWERINER 
SCHLOSSFESTSPIELEN 2009 
stellt sich Gojko Mitić, nach sei-
ner umjubelten Partie als Häupt-
ling Bromden in „Einer flog über 
das Kuckucksnest“ einer weiteren 
Lebensrolle. Gemeinsam mit den 
Kollegen des Schauspielensembles 
und unter Mitwirkung der Staats-
kapelle, des Ballettensembles feiert 
er im August 2009 auf dem Alten 
Garten, der als einer der schönsten 
Plätze Norddeutschlands gilt, die 
volle Lust am Leben.

„Sorbas“: 8. bis 30. August 2009, 
mittwochs bis sonntags jeweils 21 
Uhr, Kartentelefon: 0385-5300- 
123; kasse@theater-schwerin.de
 

THEaTEr

GoJKo mitic 
ist soRbas
Schlossfestspiele 2009 mit beliebtem Schauspieler

Ein Krankenhausaufenthalt ist für 
jedes Kind ein einschneidendes 
Erlebnis. Das gewohnte Umfeld 
fehlt, dazu kommen die Auswir-
kungen der Krankheit bzw. des 
Unfalls. Besonders schwierig ist es 
aber für Kinder, deren Klinikauf-
enthalt wegen einer chronischen 
Erkrankung oder eines Tumors 
sehr lang ist. Wenn dann bei-
spielsweise noch die Weihnachts-
tage in diese Zeit fallen, wird es 
doppelt schwer. 
Um Kindern diese Zeit zu erleich-
tern, hatte sich die Geschäftslei-
tung des Real-Marktes im Sieben-
Seen-Center im vergangenen Jahr 
etwas Besonderes ausgedacht. 
Die kleinen Patienten der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie sowie 
der Kinderklinik der HELIOS 
Kliniken Schwerin durften eine 
Weihnachtsbaumkugel mit ihrem 
Wunsch versehen. Diese Kugeln 

wurden dann im Real-Markt an 
einen großen Weihnachtsbaum 
gehängt. Kunden und Mitar-
beiter des Marktes konnten die 
gewünschten Spielzeuge kaufen 
und an der Information abgeben. 
„Einige Kollegen haben diese 
Idee aus anderen Märkten mit-

gebracht“, erzählt Olaf Schultze, 
Geschäftsleiter des Real-Marktes, 
„wir hatten eine sehr gute Reso-
nanz unserer Kunden.“ Am Nach-
mittag des 23. Dezember gab es 
dann die große Bescherung. Die 
Geschenke wurden überreicht. 
„Es war sehr schön, in die strah-

lenden Kinderaugen zu sehen“, so 
Olaf Schultze.
Weihnachten ist nun schon gut 
zwei Monate her. Aber die be-
schenkten Kinder haben die Freu-
de, die die Geschenke in ihren 
Klinikaufenthalt brachten, im-
mer noch nicht vergessen. Mehr 
noch, schnell entstand die Idee, 
auch etwas von der Freude zu-
rückzugeben. Eifrig wurden unter 
Anleitung von Cathrin Fliegert, 
Betreuerin in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie der HELIOS 
Kliniken Schwerin, bunte Plakate 
gemalt, gestaltet und geklebt. Am 
26. Januar übergaben die Kinder 
diese persönlich. Olaf Schul-
tz und seine Mitarbeiter waren 
sichtlich gerührt. „Die Plakate“, 
so Schultze, „werden einen ge-
bührenden Platz erhalten und vor 
dem Real-Markt im Sieben-Seen-
Center ausgestellt.“ 

aKTIoN

Gute ResonanZ bei Kunden
Kinder bedankten sich mit Selbstgebasteltem bei Real-Mitarbeitern 

Foto: HELIOS Kliniken Schwerin

Gojko Mitic Foto: Silke Winkler 
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eiGene 
KöRpeR-
sicht

foTografIE

Schon immer ist die Abbildung 
des menschlichen Körpers ein 
großer Teil der Kunstgeschich-
te. Aus der Antike sind uns viele 
Plastiken und andere Bildwerke 
überliefert, die den menschlichen 
Körper, oft in harmonischen Pro-
portionen, zeigen. 
Damals hatte man ein normales 
Verhältnis zum Körper und wohl 
auch zur Sexualität und gab dem 
in der Kunst Ausdruck, in der 
Venus von Milo. dem Apoll von 
Belvedere und auch in den oft 
sehr freizügigen Fresken, die den 
Untergang Pompejis überstanden 
haben.
Mit der Renaissance begann eine 
neue Epoche, in der Bildenden 
Kunst wurde der menschliche 
Körper, oft mythologisch ver-

packt, ein großes Thema. Mit der 
Erfindung der Fotografie begann 
sich auch unser Medium damit 
auseinanderzusetzen, allerdings 
galten Aktfotografien lange Zeit 
als Pornografie, man rettete sich 
mit nachgestellten Posen als „Mo-
dellersatz“ für Künstler. 
Erst im 20. Jahrhundert, mit der 
Neuen Sachlichkeit, begannen 

Fotografen und Fotografinnen, 
dieses weite,  schwierige Feld ohne 
Tabus zu erkunden, sich damit 
auseinanderzusetzen. 
In einer Ausstellung zeigen die 
Fotografen Hans J. Schubert, 
Thomas Ulrich, Günter Giese und 
F.R. Nagel ihre Sicht auf dieses 
schwierige und doch interessante 
Thema.

arbeitstitel  AKTE / GÜNTER 
GIESE, FRIEDRICH R. NAGEL, 
HANS J. SCHUBERT,, THO-
MAS ULRICH
Ausstellung vom 18.2. bis 21.3., 
Di - Sa 13.30 bis 18 Uhr in der 
MV-FOTOGALERIE, VOLKS-
HOCHSCHULE  EHM WELK, 
Puschkinstraße 13, Eröffnung: 
18. Februar, 17 Uhr  
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Fotoausstellung in 
der Volkshochschule 
„Ehm Welk”

Am Samstag, den 7. März 2009 
um 20 Uhr präsentiert das Thea-
ter Kulturkate Neu Lübtheen im 

Capitol „Mach Schau! Die Beatles 
auf dem Kiez”, erfolgreich urauf-
geführt im St. Pauli Theater 2008.

Warum waren die Beatles 
in Hamburg? Was woll-
ten sie hier und was hat 
Deutschland mit ihnen ge-
macht?

Diese Fragen stellen sich einige 
renommierte Beatles-Forscher 
und geraten bei deren Beant-
wortung bald an ihre faktischen 
Grenzen. War der Pilzkopf anste-
ckend oder gar tödlich? Haben 
die Fab Four  uneheliche Kinder 
in Norddeutschland gesät, und 
wenn ja: wie genau? Inwiefern 
war die Queen involviert und 
wieso um Himmels Willen wach-
sen auch heute noch (50 Jahre 
nach dem Aufenthalt der Beatles 
in Deutschland) alle Generati-

onen mit Obla-dis, Obla-das und 
Yeah-Yeah-Yeahs auf? Man weiß 
es nicht. Aber Professor Braden-
brink, Dr. Gurfinkel, Dr. Tigges-
Bäumker und Herr Fritz werden 
sich gemeinsam mit ihrer Hoch-
schulband Dance! Dance! Dance! 
erneut auf Spurensuche begeben.
2008 erfolgreich und irrisierend 
im St. Pauli Theater uraufgeführt, 
freute sich der abenteuerliche 
Abend über frenetischen Applaus. 
Nun ist es soweit: Das Team aus 
Wissenschaftlern und Zeitzeugen 
darf allen Interessierten wieder ih-
ren Rock‘nRoll von seiner mitrei-
ßendsten Seite darbieten!

Karten sind ab sofort für 12 
Euro (Schüler und Studenten 9 
Euro) an den Kassen des Capi-
tols erhältlich.  

beatles: fRaGen übeR fRaGen
KIEz-STücK

Team aus Wissenschaftlern und Zeitzeugen bietet mitreißenden Rock`n Roll im Capitol
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Wir sprachen mit Jürgen Schoewe 
(Foto rechts), 1. stellvertretender 
Vorsitzender und Mitbegründer des 
BUGA Fördervereins.

Herr Schoewe, Sie sind sozusagen 
das Urgestein des mittlerweile mit-
gliederstarken BUGA Fördervereins. 
Freut es Sie, wenn Sie sehen, dass die 
BUGA nach einem langen Weg der 
Vorbereitung jetzt knapp vor dem 
Knospensprung ist?
Ich war einer der 33 interessierten 
Bürger, die am 13. Mai 1998 den 
BUGA Förderverein im Neustäd-
tischen Palais gründeten, die Grün-
dungsversammlung wählte mich 
zum Vorsitzenden. Vater der Bun-
desgartenschau 2009 in Schwerin 
ist der damalige Baudezernent Axel 
Höhn. Selbstverständlich freue 
ich mich, dass die Vorbereitung 
der BUGA nach einer Reihe von 
Hindernissen heute einen so guten 
Stand erreicht hat.

Warum gründete sich der Verein zu 
einem so frühen Zeitpunkt? 
Die Stadtvertretung der Landes-

hauptstadt hatte beschlossen, sich 
um die Austragung der Bundesgar-
tenschau 2009 zu bewerben. Der 
Bewerbungstermin stand mit dem 
14. April 1999 bereits fest. Also von 
der Gründung des BUGA Förder-
vereins bis zum Bewerbungstermin 
eine relativ kurze Zeit für die Vor-
lage eines fundierten Bewerbungs-
konzeptes. Es gab ein Grundkon-
zept der Stadtverwaltung: „Eine 
ganze Stadt wird Bundesgarten-
schau“ Der BUGA Förderverein, 
in dem zum damaligen Zeitpunkt 
schon viele Archtitekten-, Ingeni-
eur- und Planungsbüros der Region 
Mitglieder waren, hat aktiv an der 
Erarbeitung der Bewerbungsunter-
lagen mitgewirkt und hat auch die 
Kosten der Bewerbungsunterlagen 
getragen. Das war unsere erste und 
ganz wichtige Aufgabe.

Leipzig hat nach langem Gezerre 
das BMW-Werk bekommen. Aber 
Schwerin hat sich unter anderem 
auch gegen Leipzig in Sachen BUGA 
durchgesetzt. Gibt es da ein Stück 
Genugtuung?

Die vielen frischen Ideen und 
Initiativen des BUGA-Förderver-
eins machen mittlerweile bun-
desweit von sich Reden. So sind 
die riesigen Pflanzkübel, die - mit 
Sponsoren-Plaketten ausgestattet 
- unter anderem am Grunthal-
platz, auf dem Marienplatz, vor 
der IHK oder dem Schweriner 
Staatstheater stehen, im gesam-
ten Bundesgebiet heiß begehrt. 
„Uns erreichen viele Anfragen 
von interessierten Käufern, die 
durch Bilder in der Zeitung oder 
im Internet auf die XXL-Kübel 
aufmerksam geworden sind. Wir 
verweisen dann auf den Herstel-
ler „serralunga“ mit dem Modell 
„vas-one“. Aber auch der große 
schwedische Möbelhersteller hat 
die Kübel im Sortiment“ weiß 
Michaela Geist, Mitarbeiterin bei 
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wichtiGe schRitte
BUGA Förderverein arbeitet seit fast elf Jahren

Buga-HISTorIScH

VeRein mit Vielen ideen
Bundesweite Resonanz auf Kübel / Jetzt Karten zum Verschicken 

IDEEN

Der BUGA Förderverein hat sich zum 
Ziel gesetzt, das öffentliche Anliegen der 
Bundesgartenschau 2009 in Schwerin zu 
unterstützen und der Idee der BUGA 
zum Erfolg zu verhelfen.
 
Der BUGA Förderverein versteht sich 
als Bindeglied und Plattform für alle 
Bürger, Unternehmen und Organisati-
onen, die nicht direkt hauptamtlich an 
der BUGA beteiligt sind, aber trotzdem 
ihre Ideen und Vorstellungen in die 
Vorbereitung einbringen möchten.

Der BUGA Förderverein will den Di-
alog mit und zwischen den Bürgern 
fördern, das Interesse der Allgemein-
heit wecken, und ein positives Mei-
nungsbild für die Ausrichtung der 
BUGA erzeugen.
Der Verein unterstützt mit seiner 
Arbeit die richtige und historische 
Entscheidung für die BUGA 2009 
und die damit verbundene posi-
tive kurz-, mittel- und langfristige 
Stadtentwicklung Schwerins.

Die Bundesgartenschau ist eine 
große Chance und die Möglich-
keit, Schwerin und das gesamte 
Umland attraktiver, schöner, 
grüner und liebenswerter zu 
g e s t a l - ten. Die Bundes-

gartenschau wird 
in ihrer ganzen 
einmaligen Grö-
ße nur dann 
erfolgreich sein 
können, wenn 
sie von einer 
breiten Woge 

der Zustimmung 
und vor allen Din-
gen der engagierten 
Mitwirkung unserer 
Bürger in Schwerin 

und der umliegenden Ge-
meinden und Landkreise 
getragen wird.   

DEr Buga förDErvErEIN

KuRZinfos
vErEIn zur fÖrDErung 
DEr gEMEInnützIgEn 
zwEcKE DEr buga 2009 
In ScHwErIn E. v.

Graf-Schack-Allee 10
19053 Schwerin
Tel.: +49 385 64 10 97 50
Fax: +49 385 64 10 97 51
info@buga-foerderverein.de
www.buga-foerderverein.de 

Nein. Natür-
lich wäre es 
für die Lan-
deshauptstadt 
und ihre wirt-
s c h a f t l i c h e 
Entwick lung 
noch besser 
gewesen, das 
B M W - W e r k 
und die Bundesgarten-
schau zu bekommen. 
Aber als am 14. April 1999 
die damalige Stadtpräsi-
dentin Heidrun Blum, der 
damalige Baudezernent 
Axel Höhn und der Vorsit-
zende des BUGA Förderver-
eins beim Zentralverband 
Gartenbau in Bonn das 
Schweriner BUGA Konzept 
vorstellten und sich gegen 
die Städte und Mitbewerber 
Leipzig, Erfurt, Duisburg, 
Nürnberg, Münster Olden-
burg und Koblenz erfolgreich 
durchsetzten gab es schon 
große Freude. Das war der 
zweite wichtige Schritt.   

der Bundesgartenschau.
Auch die neue Kartenaktion 
des Vereins, in dem sich viele 
Unternehmen und Bürger en-
gagieren, wirbt deutschlandweit 
für einen Besuch der Bundes-
gartenschau. Die bunten, 
ansprechend 
gesta lteten  
K l a p p k a r -
ten, die zum 
Beispiel im 
Tou r i s tof-
fice, der 
S t a d t i n -
formation 
oder auch 
beim För-
derverein selbst (siehe In-
fokasten) erhältlich sind können an 
Verwandte, Bekannte und Freunde 
verschickt werden.   

aKtion 27

Jürgen Schoewe
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GebuRtstaG bei ZaGapu 

Architekt Friedrich-Karl Curschmann war einer 
der ersten Plakettenkäufer. Fotos: Frank Düsterhöft

Fotos: HELIOS Kliniken Schwerin

Glückwünsche der Oberbür-
germeisterin für Dirk Zunk, Ge-
schäftsführer der ZA

Unter den Augen 
der Gäste und mit 
Hilfe eines Fachmannes 
schlägt die erste Miss 
Schwerin ihre Plakette 
in das Mörtelbett im 
Boulevard. 

Zur BUGA wird es für die er-
warteten 1,8 Millionen Gäste 
der Stadt viel zu sehen geben. 
Herrliche Landschaft, prächtige 
Pflanzen - und Bronzetafeln. 
Schon jetzt gehen die Spazier-
gänger, die am Boulevard an der 
Graf-Schack-Allee entlang flanie-
ren, etwas langsamer, um auch 
in aller Ruhe auf den Boden vor 
sich zu schauen: Zwischen den 
gelben Pflastersteinen des exklu-

siven Spazierweges vom Platz 
am Beutel, der Graf-Schack-Al-
lee sowie dem Bereich hinter der 
Siegessäule, zieren bereits jetzt 
viele Bronze-Plaketten der Ak-
tion „Ein Stück Schwerin“, mit 
denen Unternehmen, Familien 
und Einzelpersonen ihr Enga-
gement als Förderer der Landes-
hauptstadt Schwerin und somit 
der BUGA bekennen können, 
den Weg zum Wandeln. 

stein - bRonZe - stein

Radprofi Stefan Nimke gratu-
liert Dirk Zunk, Geschäftsführer 
der ZAGAPU gGmbH

danK an alle 
mitaRbeiteR
Das Klingen von Sektgläsern, Stimmen-
gewirr und überall gute Laune - Die HE-
LIOS Kliniken Schwerin hatten zum ersten 
Neujahrsempfang geladen. Über 200 Gäste 
aus Politik, Medizin und Wirtschaft trafen 
sich in stimmungsvoller Runde. Geschäfts-
führer Franzel Simon ließ es sich auch an 
diesem Abend nicht nehmen, den Mit-
arbeitern zu danken, die trotz reger Bau-
tätigkeiten auf dem Klinikgelände, eine 
„ausgezeichnete Versorgung der Patienten 
gwährleistet haben.” 
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GebuRtstaG bei ZaGapu 

Vor 10 Jahren gewann die Idee der Integra-
tionsfirma ZAGAPU eine Projektausschrei-
bung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales. ZAGAPU sollte das Modellprojekt 
für Mecklenburg-Vorpommern werden und 
zeigen, wie es möglich ist, Menschen mit 
Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Der Startschuss fiel in Spornitz mit 
den Standbeinen Zaun- und Gartenbau und 
Putenmast. Seit sieben Jahren hat die Firma 
ihren Sitz in Görries. Beeindruckt zeigte sich 
Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow. 
Sie sprach von einer „Erfolgsgeschichte“ und 
unterstrich die Dringlichkeit des Fortbeste-
hens von Integrationsfirmen.
 Fotos: Luise Kolpin

Glückwünsche der Oberbür-
germeisterin für Dirk Zunk, Ge-
schäftsführer der ZA

Unter den Augen 
der Gäste und mit 
Hilfe eines Fachmannes 
schlägt die erste Miss 
Schwerin ihre Plakette 
in das Mörtelbett im 
Boulevard. 

„ich KommuniZieRe GeRn”
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, BUGA-Führerin zu werden?
Vor einem Jahr habe ich eine Ausbildung zur Stadtführerin gemacht und habe seitdem schon 
viele Führungen gehabt. Da war es für mich selbstverständlich, mich auch als Gästeführerin 
für die Bundesgartenschau zu bewerben. Ich möchte den Besuchern der Bundesgartenschau 
in der Zeit vom 23. April bis 11. Oktober 2009 eine ganz 
besondere Ausstellung zeigen. Die sieben Gärten der Gar-
tenschau befinden sich rund um das Schloß und damit in 
Nähe zur Altstadt. 

Muss man für diese Aufgabe von der Natur ein besonde-
res Mitteilungsbedürfnis in die Wiege gelegt bekommen 
haben?
Ja, ich glaube schon. Man muß wirklich viel und gerne 
reden. Die Sprache ist das wichtigste Instrument des Gäs-
teführers. Naja, und für mich gesprochen ist es schon so, 
dass ich gerne mit anderen Leute kommuniziere. Klar, jetzt 
sehe ich das Schmunzeln in den Gesichtern: Frauen reden 
immer gerne und viel! Das mag wohl schon so sein, aber 
als Gästeführer redet man doch anders: noch lauter und 
noch deutlicher und … noch mehr!

Können sie auch ausländische Gäste durch die Stadt füh-
ren?
Nein, das kann ich leider nicht, da ich nicht über ausrei-
chende Fremdsprachenkenntnisse verfüge. Aber die Stadt-
marketing GmbH (Frau Liebenow, Telefon 0385 - 5 92 52 
22), die für die Gästeführungen bei der Bundesgartenschau die Buchungen entgegennimmt, 
wird auch für ausländische Gäste dann kompetente Ansprechpartner finden.

Haben Sie nicht Angst vor den Fragen der vielen Hobbygärtner, die eventuell alles besser 
wissen als Sie?

Nein, Angst habe ich 
davor nicht, da ich 
weiß, dass die BUGA-
Gästeführer so gut 
vorbereitet werden, 
dass im Grunde nichts 
passieren und man 
kompetent antworten 
kann. Solltes es trotz-
dem mal Probleme 

geben, stehen in sämtlichen Gärten weitere Ansprechpartner zur Verfügung bzw. man gibt 
diese speziellen Fragen dann direkt an die BUGA-Verantwortlichen weiter. 

Wie findet Ihre Familie Ihr Engagement?
Ohne meine Familie wäre dieses Engagement möglich. Bereits jetzt und dann natürlich auch 
in der „heißen“ Phase habe ich große Unterstützung von meinem Mann, der alle organisato-
rischen und familientechnischen Dinge dann für mich mit übernimmt. 
Meine Familie findet es gut, dass ich Gästeführerin bzw. auch BUGA-Gästeführerin bin 
bzw. dann sein werde.

Haben Sie ein BUGA-Lieblingsthema oder einen Lieblingsort auf der Gartenschau?
Ein Lieblingsthema bzw. einen Lieblingsort auf der Gartenschau habe ich nicht, da jeder der 
sieben Gärten seine ganz eigenen Besonderheiten aufweist. 
Ein besonderes Highlight der Bundesgartenschau wird die sogenannte Pontonverbindung 
vom Ufergarten zur Marstallhalbinsel sein. Von dieser Brücke wird man dann einen ganz 
besonderen Blick zum Schloss und zur Burgseeinsel haben. 

„Schwerin ist für mich ... 
die charmanteste 

Landeshauptstadt Deutschlands”

Kathleen Kühnel, 41,
buga-gästeführerin,

geboren und aufgewachsen 
in Schwerin, nie länger als 14 

tage fort gewesen,
verwaltungsangestellte,

verheiratet, 2 Kinder
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KÖPFE AUS SCHWERIN

Radprofi Stefan Nimke gratu-
liert Dirk Zunk, Geschäftsführer 
der ZAGAPU gGmbH
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rEDaKtIOn
Frank Düsterhöft (V.i.S.d.P.)
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 6 38 32 81
Fax: 0385 - 6 38 32 89
redaktion@sn-live.de
Mitarbeit an dieser Ausgabe
Kultur: Weike Helene Bandlow 
Porträt: Anja Bölck
Hausserie: Katja Haescher 
Titelfoto: Frank Düsterhöft
 
gESaMtHErStELLung
büro v.i.p.
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 6 38 32 70
Fax: 0385 - 6 38 32 79
 
HErauSgEbEr
Kreativlabor GmbH i.G.
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
 
anzEIgEn
Doreen Behrendt
Tel. 0385 - 6 38 32 70
Fax 0385 - 6 38 32 79
db@buero-vip.de
 
ErScHEInungSwEISE
monatlich

aufLagE
63.000 Exemplare 
 
vErtEILung
Kostenlos in alle erreichbaren 
Haushalte in Schwerin und
Umgebung
  
Nachdruck, auch nur auszugsweise, ist nur 
mit Genehmigung (schriftlich) des Verlages 
gestattet. Für unverlangt eingesandte Texte, 
Fotos, Bücher, Zeichnungen oder sonstige 
Unterlagen übernimmt der Verlag keine Ge-
währ. Für die Inhalte der gekennzeichneten 
Unternehmensseiten sind die Unternehmen 
selbst verantwortlich, Kürzungen bleiben 
vorbehalten. Fotos, Anzeigen, Redaktion 
und PR die der Verlag erstellt hat, dürfen 
nicht anderweitig genutzt werden.

Postkarte (Adresse und Telefonnummer nicht vergessen! ) mit dem Lösungswort bis 
zum 7. März 2009 an: Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Gewinnen Sie eins von 20 
wemio.de 

Plüsch-Schweinchen

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Das geht

    auch einfacher!



Groß Brützer Straße 1 · 19071 Grambow
Telefon: 0385 -732130 · Fax: 0385 -713321
www.saustall-grambow.de

30.  April Tanz in den Mai 

mit der Gruppe Test

Für Veranstaltungen aller Art, 

Lokalität für Firmenfeiern und anderes

7. März Frauentagsparty 
mit Men Strip Show, bis 23 Uhr nur für Frauen

Menstrip der Superlative, internationale Spitzentänzer brillieren mit unglaublicher 
Perfektion in großartigen Tanzszenen. Bei jedem Auftritt gehen die Künstler an die 
Grenzen der Belastbarkeit. 

The Wild Boys, eine Show in ihrer magischen Dimension !!!
Kartenvorverkauf ab 16. Februar bei Partyservice Porsch,
Fritz-Reuter-Straße 25, 19053 Schwerin, Tel. 0385-73 21 30



Zögern Sie jetzt nicht länger. Hier ist Ihr
 

Golf Trendline 1,4 l 59 kW (80 PS) 5-Gang
(Kraftstoffverbrauch, l/100 km, innerorts: 8,5 / außerorts: 5,1 / kombiniert:  

6,4 / CO
2
-Emissionen kombiniert: 149 g/km)

Trennungsschmerz?  
Nicht bei diesem Angebot.

 2.500 ¤ staatliche Umweltprämie*

+  zusätzliche Sonderprämie

 von Volkswagen

+ Golf-Umweltpaket von Volkswagen

 • 2,9 %-Finanzierung**

 • Kfz-Haftpflicht/-Vollkasko

 • Garantieverlängerung

                   
                   

                   
             

 Die Volkswagen

 Umweltprämie Plus

* Vorbehaltlich des Inkrafttretens und der Ausgestaltung des 
zugrunde liegenden Gesetzes. Die Abwicklung übernehmen wir für Sie.
** 2,9 % effektiver Jahreszins für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten in Ver-
bindung mit Kfz-Haftpflicht/-Vollkasko und Anschlussgarantieversicherung 
(jeweils gemäß den Bedingungen der Allianz Versicherungs-AG). 
Zusatzleistungen enden mit der Finanzierung. Ein Angebot der Volkswagen 
Bank für Privatkunden ohne Sonderabnehmer, für ausgewählte Fahrzeuge. 
Nähere Informationen unter www.volkswagenbank.de oder bei uns.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 02/09.

Unser Hauspreis nur 11.999,– € 
inkl. Überführungskosten und nach Abzug Ihrer staatlichen 

Umweltprämie* und der Sonderprämie von Volkswagen.

Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. KG 
Hagenower Chaussee 1b · 19061 Schwerin · Tel. 0385/64600-0
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