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Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Mecklenburg-Vorpommern bietet ein tech-
nik- und wissenschaftsfreundliches Klima für 
Firmengründungen. Ein gutes Beispiel dafür 
ist das Technologie- und Gewerbezentrum e.V. 
Schwerin/Wismar, das 1990 gegründet wurde, 
um innovative Unternehmen zu unterstützen. 
Das Zentrum ist zwischenzeitlich zum Techno-

logiepark herangewachsen. Insbesondere die Hoffrichter GmbH ist mit mehr 
als 100 Mitarbeitern ein sich dynamisch entwickelndes Unternehmen, das 
mit innovativen Produkten erfolgreich im Markt steht. Das Atemtherapiege-
rät zur Behandlung von Schlafapnoen ist inzwischen weltweit bekannt. 

Seit der Gründung wagten im 
TGZ Schwerin/Wismar 286 
Unternehmen den Start. Derzeit 
sind hiervon 94 als Mieter mit 
638 Beschäftigten ansässig. Das 
TGZ Schwerin/Wismar hat sich 

zur ersten Adresse für Unternehmensgründer entwickelt und gehört zu den 
führenden Hightechzentren im Land. 
Nutzen Sie den Blick in diese interessante Technologieszene. Die Landesre-
gierung hat die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von Technologien 
und Innovationen verbessert. Insbesondere die Verbundforschung wurde 
verstärkt, um die Nutzung der Potentiale der Hochschulen und außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen für regionale Unternehmen deutlich zu 
verbessern. Damit soll die Innovationskraft und die eigenen Forschungs- und 
Entwicklungspotentiale der Unternehmen angeregt und gestärkt werden. 
Die Zusammenarbeit von Industrie, mittelständischen Unternehmen und 
Forschungsnetzwerken ist die Basis für den benötigten Innovationsschub, um 
attraktive und zukunftsorientierte Arbeitsplätze im Land zu schaffen.

Ihr
Jürgen Seidel
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
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innovationen

Technologie-	und	Gewerbezentrum:	Erste	Adresse	für	Unternehmen	und	Arbeitskräfte

Schwerin ist bunt und lebendig: 
ein architektonisches Kleinod 
zwischen Hamburg und Berlin, 
umgeben von Wald- und Seen-
landschaften, mit einer einzig-
artigen Kunst- und Kulturszene 
und durch die vielen begabten 
Studenten in den umliegenden 
Hochschulen jung und modern. 
Hier fühlen sich nicht nur Unter-
nehmer wohl, sondern auch ihre 
Familien. 

Mittendrin in der Stadt befindet 
sich einer der modernsten Tech-
nologiestandorte unseres Landes 

– das Technologie- und Gewerbe-
zentrum e.V. Schwerin/Wismar 
(TGZ). Die Infrastruktur und 
Serviceleistungen vor Ort sind 
exzellent: Gründer und etablierte 
Unternehmen finden optimale 
Bedingungen für den Start und 
das Wachstum. 286 Unternehmen 
sind im Technologie- und Gewer-
bezentrum bereits erfolgreich 
gestartet. Nicht nur in Schwerin, 
sondern auch an den Standorten 
in Wismar und Malchow (Poel). 
Vor allem Unternehmen, die sich 
mit technischen und technolo-
gischen Entwicklungen in den 
Bereichen Life Sciences, Medizin-
technik, Wasserstofftechnologie 
oder Informations- und Kommu-
nikationstechnologie beschäfti-
gen, haben sich hier angesiedelt. 
Einige von ihnen behaupten sich 
mit Innovationen auf den Welt-
märkten, andere sind mit ihren 
innovativen Ideen im deutsch-
sprachigen Raum unterwegs, die 
nächsten wiederum haben sich 
in unserer Wirtschaftsregion ei-
nen hohen Stellenwert erarbeitet. 
Sie alle haben wertvolle Arbeits-
plätze für junge, ambitionierte 
Menschen und natürlich für ge-
standene, erfahrene Fachkräfte 
geschaffen. Und damit Schwerin 
als Wirtschaftsstandort gestärkt.
Damit das so bleibt, ist es das 
vorrangige Anliegen des Tech-

nologie- und Gewerbezentrums, 
jungen Existenzgründern und 
Absolventen von Hochschulen 
den Start in die Selbständigkeit 
zu erleichtern. Auf einer Fläche 
von rund 22.700 m² an allen drei 
Standorten stellt das TGZ flexible 
Büro-, Labor- und Produktionsflä-
chen zu günstigen Konditionen 
zur Verfügung. 

Vor allem finden Start-ups und 
Technologieunternehmen in je-
der Phase ihrer Entwicklung gute 
Rahmenbedingungen und Unter-
stützung von Experten, die die 
Erfordernisse bei Gründungen 
genauso gut kennen wie bei Un-
ternehmenserweiterungen. Un-
ter dem Dach des TGZ arbeiten 
mehrere Dienstleister: Die ATI 
Westmecklenburg bietet indivi-
duelle Gründungsberatung an, 
unterstützt bei der Erstellung 
von Business-Plänen und coacht 
etablierte Unternehmen in Sa-
chen Wachstum, Finanzplanung, 
Rechtsfragen oder Marketing. 
In Ergänzung dazu berät das 
Technologie-Beratungs-Institut 
über Förderungen von Innovati-
onen, Verbundforschungen und 
Netzwerken, prüft unterneh-
merische Vorhaben und führt 
entsprechende Technologie-, Pa-
tent- und Marktrecherchen durch. 
Startkapital, Finanzmittel und 

Managementunterstützung gibt’s 
nach umsichtiger Beratung und 
Prüfung bei der Genius Venture 
Capital GmbH. 

Viele Services des TGZ wie Ein-
führung in die richtigen Netz-
werke, Kontaktvermittlung, Post- 
dienst, Telefonservice, Kopierge-
räte oder moderne Seminar- und 
Konferenzräume helfen zusätz-
lich, gerade in der Anfangsphase. 
 
Mehr als 190 Unternehmen sind 
seit der Gründung des TGZ im 
Jahr 1990 aus den Zentren in 
Schwerin, Wismar und Malchow 
wieder ausgezogen. Meist, weil 
sie sich inzwischen erfolgreich 
etablieren konnten. Einige von 
ihnen haben sich im Technolo-
giepark Schwerin niedergelassen, 
einem spezialisierten Gewerbege-
biet mit einer Gesamtfläche von 
8 ha direkt neben dem Technolo-
gie- und Gewerbezentrum. Viele 
andere sind mit ihren Produkten, 
Technologien, Innovationen und 
Mitarbeitern in die nähere Um-
gebung gezogen. Insgesamt 1.600 
Menschen finden heute in den 
Unternehmen im Technologie- 
und Gewerbezentrum und in den 
„Ehemaligen“ eine spannende 
Arbeitsstelle. Gut für Schwerin: 
Nur so bleibt die Stadt bunt und 
lebendig. 

thEma dEs monats

KurzinfoS

TEcHNologIE- uND 
gEwErbEzENTruM 
E.V. 
ScHwErIN/wISMar

Hagenower Straße 73
19061 Schwerin
Telefon (0385) 3993-0
www.tgz-mv.de
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Schadstoffe in Produkten? 
Bureau Veritas untersucht am 
Schweriner Standort Spielzeug 
und Gegenstände, die mit der 
Haut oder mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen (wie Tex-
tilien) auf Schadstoffe. Dazu 
zählen toxische Substanzen, 
Schwermetalle oder allergisie-
rende und umweltschädigende 
Verbindungen. Das Unterneh-
men unterstützt damit die Qua-
litätssicherung in allen großen 
Supermarktketten und (Textil)-
Handelshäusern. (Foto: Bureau Veritas 

Consumer Products Services GmbH Deutschland) 

Präzise	 Zahnmodelle: Die 3D-
Geometriesoftware Volume3D 
von Logic Way liefert hoch ge-
naue Modelle für die Fertigung 
von Zahnersatz in wenigen Se-
kunden. In der Praxis werden 
die Zähne mittels 3D-Scanner 
gescannt. Die Software generiert 
daraus 3D-Oberflächennetze, 
die zu einem Gesamtmodell ver-
einigt werden und am Ende nur 
noch 1 % der Rohdaten nutzen. 
(Foto: Logic Way GmbH)

Sicher auf dem Wasser: Feste 
oder schwimmende Signal-
zeichen arbeiten dank des 
Solarkompaktaufsatzes SC 
155 von SABIK völlig autark 
und senden ihre Lichtsignale 
bis zu 5 Seemeilen weit. Die 
technischen Systemlösungen 
und Signalanlagen des Unter-
nehmens erhöhen die Sicher-
heit für Schiffe auf See- und 
Binnenwasserstraßen. 
 (Foto: SABIK Informationssysteme GmbH)

Störungsfrei	produzieren: Das clevere xEPI 2 
von Trebing & Himstedt ist das erste Gateway, 
das Automationsnetze webbasiert überwachen 
kann. 
Auftretende Störungen werden sofort per  
E-Mail an die Instandhaltung gemeldet und 
über einen Webbrowser angezeigt. 

Das gesamte Netzwerk ist somit jederzeit und 
von jedem Ort aus verfügbar. 
(Foto: Trebing & Himstedt Prozessautomation GmbH & Co. KG)

Alternative	 Energieversorgung	 im	 Visier: Der vom HIAT 
entwickelte Teststand versorgt Brennstoffzellen unter reprodu-
zierbaren Bedingungen mit Wasserstoff und Luft. Erst dadurch 
werden Vergleiche unterschiedlicher Komponenten möglich. 
Das Institut für angewandte Wasserstofftechnologie entwickelt 
Kernkomponenten für Polymermembran-Brennstoffzellen und 
optimiert Brennstoffzellen-Anlagen.  (Foto: HIAT gGmbH)

Kein Mecklenburger Kopfsteinpflaster, sondern Leberzellen: Die 
PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH hat ein Verfahren ent-
wickelt, welches eine mehrwöchige Kultivierung von menschlichen 
Leberzellen erlaubt. Verschiedene Arzneimittel können so über län-
gere Zeit an den Zellen getestet werden. Dafür hat PRIMACYT vor 
kurzem vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz den Forschungspreis zur Förderung von  Ar-
beiten erhalten, die das Ziel haben, Tierversuche zu verringern.
(Foto: PRIMACYT Cell Culture Technology GmbH)

Automatische Postsortierung: Mit der Systemanlage Va-
rioMail von ASinteg wickeln Postdienstleister und Ver-
sandhäuser alle Post- und Paketprozesse wie Erkennen, 
Erfassen, Wiegen, Messen, S o r t i e r e n , 
Nachverfolgen und Re- dressbearbei-
tung automatisiert ab. In 2008 gewann 
ASinteg damit den Inno- vationspreis 
der Initiative Mit-
telstand. TNT Post  
verarbeitet beispiels-
weise ihre unzustell-
bare Post mit Vario-
Mail. (Foto: ASinteg GmbH)
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IN DEr ErSTEN rEIHE
„Jutta, ich muss Dir etwas 
sagen: Tief in meinem Her-
zen habe ich schon immer 
gefühlt, dass Du die Richtige 
bist. Lass‘ uns gemeinsam 
durch Dick und Dünn gehen 
bis an unser Lebensende. Du 
bist mein Stern. Ich liebe 
Dich!”
Ohhhh, auch ich 
als steinerner Löwe 
mag es, wenn die Lie-
bespaare jetzt wieder 
abends bei mir auf der 
Museumstreppe sitzen 
und Süßholz raspeln. 
Und so manches Mal 
würde ich eine Träne he-
rausdrücken - wenn ich 
es denn könnte. 
Auch bei der Szene mit 
dem Herren, der seiner 
leicht erröteten Jutta 
neulich das Blaue vom 
Himmel versprach, war ich 
wirklich gerührt. Er war 
nicht mehr ganz jung und ich 
gönnte ihm von Herzen sein 
Glück in Form dieser offen-
sichtlich viel jüngeren Frau.
Sind Sie jetzt neidisch? Tja, 
ich sitze halt in der ersten Rei-
he ...

Doch alles Gute ist ja be-
kanntlich nie beisammen. 
Nur drei Tage später - wieder 
kam der Abend schon vor-
frühlingshaft lau daher - ließ 
sich der Mann erneut mit sei-
ner Angebeteten nieder. 
‚Nett‘, dachte ich, ‚dass die 
Beiden mal wieder vorbei-
schauen‘, und fing im Geiste 
bereits wohlig zu schnurren 
an. 
Doch dann traf mich fast der 
Schlag, als der Mann mit sei-
ner angenehm weichen Stim-
me seiner Angebeteten ins 
Ohr säuselte: „Babett, ich 
muss Dir etwas sagen: Tief 
in meinem Herzen habe ich 
schon immer gefühlt ...    

Ihr Museums-Löwe

Leo sagt ...

Kostbarkeiten aus Mecklenburg-
Vorpommern stellt der Raben 
Steinfelder Reinhard Braasch in 
seinem informativen Werk vor. 
Das Buch ist kein wissenschaft-

liches Fach-
buch, sondern 
allgemeinver-
ständlich ge-
schrieben.
Der Leser 
erhält einen 
E i n b l i c k 
über die 
Entstehung 
des „Stern-
b e r g e r 
Gesteins“, 
im Volks-
m u n d 
auch als 

„Sternberger Kuchen“ bekannt.
Das Sternberger Gestein, eine 
geologische Kostbarkeit Meck-
lenburg-Vorpommerns, ist eine 
28 Millionen Jahre alte Meee-
resablagerung der Ur-Nordsee, 
die sich über weite Teile unseres 
Landes erstreckte. Es gehört zum 
fossilreichsten Gestein Nord-
deutschlands. Im Buch werden 
17 Fossiliengruppen gezeigt und 
kurz erläutert und somit auch für 
Kinder interessant und verständ-
lich dargestellt.
Das Buch ist im Geologischen  
Museum, Ringstraße 11, 19065 
Raben Steinfeld zu beziehen 
oder	 per	 Telefon	 03860	 -	 50	
10	 63	 bzw.	 E-Mail	 reinhard-
braasch@web.de zum Preis von 
9.95	Euro	zu	bestellen.	 

Informative Seiten über „Sternberger Kuchen”

bucH

auch für Kinder 

Zahlenlotto 6aus49, GlücksSpi-
rale, BINGO, KENO, ODDSET 
– Die Sportwette und TOTO 
als Fußballwette zeigen die 
bunte Vielfalt von Glücks-

spielen, die LOTTO 
Meck lenburg-

V o r p o m -

mern anbietet. Als staatliches 
Unternehmen steht LOTTO 
Mecklenburg-Vorpommern nicht 
nur für das Glück, sondern auch 
für Seriosität, Sicherheit und 
Transparenz. So ist eine Spielteil-
nahme allein durch den hohen 
technischen Standard ordnungs-

gemäß gewähr-
leistet.
Eine gewichtige 

Rolle spielen 
ebenfalls die 
etwa 560 

LOTTO-
A n -

nah-
me-

stellen im Land. Durch 
kompetente Beratung kann zu-
dem der Spielerschutz für das 
Angebot der gesamten Palette des 
staatlichen Glücksspiels durchge-
setzt werden.
Darüber hinaus übernimmt  
LOTTO Mecklenburg-Vorpom-
mern gesellschaftliche Verantwor-
tung. Ein Großteil der Spieleinsät-
ze – über 20 Mio. Euro – fließen 
jährlich in die Bereiche Umwelt, 
Denkmalschutz, Wohlfahrt und 
Sport.
LOTTO Mecklenburg-Vorpom-
mern unterstützt die BUGA. Be-
reits als Partner der Schweriner 
Schlossfestspiele hat LOTTO 
Mecklenburg-Vorpommern einen 
besonderen melodischen Bezug 
zur Landeshauptstadt. Einen 
musikalischen Zauber in bunter 
Atmosphäre präsentiert LOTTO 
Mecklenburg-Vorpommern in 
diesem Jahr in ebenso schöner 
Umgebung auf der Freilichtbühne
des BUGA-Geländes. Am 25. 
Juli 2009 in „Circusmeets clas-
sic“ geben sich Roncalli und die 
Mecklenburgische Staatskapelle 
gemeinsam die Ehre. 

LOTTO	Mecklenburg-Vorpommern	ist	jetzt	BUGA-Partner

loTTo

im glücKS-auftrag 

Die Geschäftsführerin von LOTTO Mecklenburg-Vorpommern, Barbara  
Becker mit BUGA-Fiete.    Foto: BUGA

VErEIN SucHT 
MITSTrEITEr
Der noch junge Verein Bow-
lingfreunde-Schwerin e.V. 
hat sich im November 2007 
gegründet und sucht noch 
Mitstreiter. Wer Lust am 
Sport hat und mit gern mit 
Gleichgesinnten zusammen 
ist oder einfach eine Freizeit-
beschäftigung sucht ist herz-
lich willkommen. 
Der Verein hat derzeit 23 
Mitglieder, die sich über wei-
tere Sportfreunde freuen. Ob 
jung oder alt spielt keine Rol-
le. Jeden Sonntag von 16.30 
bis 19 Uhr findet im Bow-
lingcenter Schwerin-Lankow 
ein Training statt. Der Verein 
bietet für Interessenten ein 
Probetraining an. 
Kontakt für Interessen-
ten: www.bowlingfreunde-
schwerin.de oder Telefon 
0385 - 3 43 46 53. 
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Unter dem Motto „Aktiv für dich, 
für mich, für andere“ finden im 
Jahr 2009 zum zweiten Mal in 
M-V EhrenamtMessen statt:
Initiator dieser Messen in M/V ist 
die Liga der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege in M/V 
e.V.. Ziel dieser Messen ist, das 
ehrenamtliche Engagement in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit rü-
cken und dabei möglichst vielen 
Bürgerinnen und Bürgern Lust 
aufs Ehrenamt machen“.
Viele Bürger engagieren sich be-
reits ehrenamtlich für das Ge-
meinwesen. Das Spektrum ist 
breit und reicht von Jugendarbeit, 
Kunst und Kultur, über Sport, 
Umwelt- und Naturschutz, die 
Freiwillige Feuerwehr und Pflege 
bis hin zu Senioren- und Selbst-

hilfegruppen. Ein Drittel der Be-
völkerung ist laut Umfragen inte-
ressiert, ebenfalls aktiv zu werden. 
Hier setzen die EhrenamtMessen 
2009 an: Regionale Messen bie-
ten dem Ehrenamt eine Plattform 
und den Bürgern die Möglichkeit, 
im persönlichen Kontakt mit Ver-
einen und Initiativen eine ehren-
amtliche Betätigung zu finden. 
Den Projektausstellern selbst die-
nen diese Messen zum Austausch 
untereinander und zur Bildung 
von Netzwerken. 
„Für die  Regionen Parchim, Lud-
wigslust, Wismar, Nordwestmeck-
lenburg und Schwerin haben sich 
bereits 70 Projekte angemeldet”, 
so Karin Hoffmann, Ehrenamts-
koordinatorin beim Deutschen 
Roten Kreuz in Schwerin und 

Leiterin der Messeorganisation 
in Schwerin. Am	21.	März	findet	
von	 11	 bis	 17	 Uhr	 eine	 Ehren-
amtMesse im Gymnasium Fride-
ricianum statt. 

nachrichtEn aus schwErinAusgAbe 6  •  März 2009
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wETTbEwErb
Zum Preisträgerkonzert der er-
folgreichen Teilnehmer beim 
46. Regionalwettbewerb „Ju-
gend musiziert“ lädt die Spar-
kasse Mecklenburg-Schwerin 
am Mittwoch, 18. März um 
18.00 Uhr in die Sparkassen-
Geschäftsstelle Wismarsche 
Straße ein (Einlass ab 17.30 
Uhr). Der Eintritt ist frei.
Der Wettbewerb ist ein Forum 
für alle, die als Solisten oder 
im Ensemble ihr Können un-
ter Beweis  stellen  wollen und 
bereit sind, sich einer fachkun-
digen Jury zu präsentieren. Er 
gehört zu den erfolgreichsten 
Initiativen im Rahmen der 
musikalischen Jugendbildung. 

TagESTour
Am Donnerstag, dem 7. Mai, 
bietet die Volkshochschule 
„Ehm Welk“ eine Tagestour 
ins nördliche Brandenburg an. 
Die Reiseleitung übernehmen 
Dr. Irmgard Hauff und Mar-
git Facklam. Auf der Route 
liegt die märkische Kleinstadt 
Rheinsberg, die durch das 
Lieblingsschloss Friedrich des 
Großen bekannt geworden 
ist. Außerdem ist ein Besuch 
in Neuruppin vorgesehen, der 
Stadt Fontanes und Schinkels 
und des „Neuruppiner Bilder-
bogens“.
Informationen: 0385-59127-19. 

MESSE

Bürgerengagement gefragt
EhrenamtMesse	am	21.	März	im	Fridericianum

Die Wassersportler erwarten in 
dieser Saison einige Besonder-
heiten. Aus diesem Grund infor-
mierten Vertreter der Polizei, der 
Stadt und der BUGA GmbH über 
die Befahrbarkeit der Schweriner 

Gewässer. Auch im Jahr der Bun-
desgartenschau gelten auf der 
„Bundeswasserstraße” Schweriner 
See die üblichen Verkehrsregeln.
Abgesehen von besonderen Lie-
geverboten in unmittelbarer 

Nähe der so genannten „Schwim-
menden Brücke“ zwischen dem 
Franzosenweg und der Mar-
stallhalbinsel, besteht allerdings 
grundsätzlich nicht die Absicht, 
den Verkehr auf dem Schweriner 

See noch stärker einzuschrän-
ken. Die Polizei werde sowohl 
auf dem BUGA-Gelände selbst 
als auch und auf dem Wasser prä-
sent sein, um die Verkehrsregeln 
zu überwachen und Verstöße not-

falls zu ahnden. Für das Befahren 
des Burgsees gilt eine besondere 
Erlaubnispflicht. Dies hat seine 
Ursache in den besonderen tech-
nischen und naturschutzrecht-
lichen Bedingungen in diesem 
Bereich. Die Wassertiefe betrage 
zum Teil lediglich 1,25 Meter 
und auf dem Seegrund befinde 
sich ein Fliess, um im Untergrund 
etwa noch vorhandene Schad-
stoffe an einer Freisetzung zu hin-
dern. Auch seien die im Burgsee 
vorhandenen Biotope zu schüt-
zen. Daher ist es empfehlenswert, 
vor einer Befahrung des Burgsees 
die Untere Wasserbehörde zu 
kontaktieren.
Das BUGA-Gelände darf nicht 
von der Wasserseite aus ange-
fahren werden. Ein Sicherheits-
dienst auf dem BUGA-Gelände 
werde das unerlaubte Anlegen an 
dem Ausstellungsgelände und un-
befugtes Betreten untersagen. 
Die Vereine werden gebeten, be-
sonders auf ihre Gastliegeplätze 
aufmerksam zu machen, damit 
diejenigen BUGA-Besucher, 
die auf dem Wasserweg nach 
Schwerin kommen, für die Dauer 
ihres Aufenthaltes eine Bleibe fin-
den. 

waSSErSporT

faSt alleS erlauBt
Fahrspaß	auf	Schweriner	Seen	auch	während	der	BUGA	möglich

Reinhard Hennig (BUGA GmbH), Polizeihauptkommissar Uwe Senke (Wasser-
schutzpolizei), Siegfried Karsten und Edzard Schumacher (beide SMYC) und 
Stefan Schlick (BUGA-Koordinator) (v.l.) werden sich auch künftig abstimmen. 
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„Haben Sie genug Zeit mitge-
bracht?” Sybille Koppelwiser hat 
schon eine Standard-Antwort auf 
die Frage nach dem Leistungs-
spektrum des Sanitätshauses 
Kowsky. Die Bereichsleiterin für 
Mecklenburg-Vorpommern der 
fast 100jährigen Traditionsfir-
ma erzählt warum: „Wir liefern 
von der Unterarmstütze bis zum 
Hightech-Elektrorollstuhl alles 
und bieten eine hochwertige Ver-
sorgung vom Kind bis zum Groß-
vater.”

Immer in der Nähe

Die Kowsky-Teams sind in ge-
samt Mecklenburg-Vorpommern 
immer nah am Kunden. Das ist 
wichtig, denn immer mehr Men-
schen müssen rund ums Pflege-
bett betreut werden. So kümmern 
sich die bestens ausgebildeten 
Fachkräfte des Sanitätshauses 
Kowsky zum Beispiel um Wund- 

und Inkontinenzversorgung, den 
Bad- und WC-Bereich oder sämt-
liche Hilfsmittel für eine behin-
dertengerechte Wohnung. „Für 
jedes körperliche Handycap”, so 
Koppelwiser, „gibt es einen ent-
sprechenden Ausgleich.”

Parkplätze am Haus

Ganz wichtig, so die Sanihaus-
Chefin, sei der erste Eindruck 
zu Hause. Die Hausbesuche - die 
immer zeitnah erfolgen - sind 
kostenlos. Gern kommen die 
Kunden aber auch in die Filiale 
in der Nikolaus-Otto-Straße in 
Schwerin-Süd. Sybille Koppel-

wiser: „Hier gibt es im Gegen-
satz zum Stadtzentrum reichlich 
Parkplätze vor der Tür und die 
Räumlichkeiten sind bequem mit 
dem Rollstuhl zu befahren.” Ein 
weiteres Plus ist die angeschlos-
sene Werkstatt. Viele kleinere 
Reparaturen können so vor Ort 

schnell erledigt werden. 
„Viele Kunden”, berichtet 
Koppelwiser, „haben Be-
rührungsängste mit dem 
ganzen Papierkram. Die-
ser wird ihnen natürlich 
bei uns abgenommen. 
Die gesamte Rezeptab-
wicklung geht über das 
Sanitätshaus.”  
Auch Alten- und Pflege-
heime, Pflegedienste, Behin-
derten-Werkstätten und Frühför-
dereinrichtungen vertrauen der 
Kompetenz der Mitarbeiter des 
Sanitätshauses Kowsky und ar-
beiten eng mit ihnen zusammen.
Stolz ist das Kowsky-Team auf sei-

nen guten Ruf im Senioren- und 
Behindertensport. So betreuen 
Kowsky-Mitarbeiter das wöchent-
liche Training der Basketballer  
des Argus e.V. im Mecklenbur-
gischen Zentrum für Körperbe-
hinderte. Dort beheben sie, wie 
auch zum Beispiel bei Segelwett-

kämpfen von behinderten Sport-
lern im vergangenen Jahr, auf der 
Stelle kleinere Pannen an den 
Wettkampfgeräten.

Beste Lösung für Kinder 

Durch die verstärke Zusammenar-
beit mit Frühfördereinrichtungen 
steigt in letzter Zeit auch beson-
ders die Versorgung von Kindern 
zum Beispiel mit Mobilitätshilfen 
oder im Reha-Bereich. Hier wird 
gemeinsam mit Eltern, Ärzten, 
Betreuern und Therapeuten an 
der besten Lösung für die kleinen 
Kunden gearbeitet.    
Kowsky schaut auch über den 
Tellerrand. Sybille Koppelwiser: 
„Seit Gründung des Landesver-
bandes der Deutschen Multiple 

Sklerose Gesellschaft (DMSG) im 
Jahr 1991 sind wir Mitglied und 
seit mehr als zehn Jahren leite ich 
deren Förderkreis. Hier sammeln 
wir Geld für Projekte die behin-
derten Menschen zugute kom-
men.”      
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Betreuung rundum für‘S 
Kind und den groSSvater 
Die	Teams	vom	Sanitätshaus	Kowsky	sind	immer	nah	am	Kunden

Team in der Schweriner Kowsky-
Hauptfiliale in der Nikolaus-Otto-
Straße 13. Rechts:  Immer wird bei 
Kowsky Präzisionsarbeit geleistet. 
Dafür garantieren die qualifizierten 
Mitarbeiter.   Fotos: Frank Düsterhöft, Kowsky

KurzinfoS

sanitätshaus kowsky
Sanitätshaus	Schwerin
Nikolaus-Otto-Straße 13
19061 Schwerin
(0385) 64 68 0-0
sanitaetshaus-schwerin@
kowsky.com
www.kowsky.com

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

Sanitätshaus	Schwaan
(Reha-Fachklinik Waldeck)
18258 Schwaan
Tel. (03844) 88 05 27 
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Im März und April werden die 
Tage spürbar länger. Die Früh-
lingssonne kommt heraus und 
bringt die Menschen dazu, sich 
wieder mehr an der frischen Luft 
aufzuhalten. Sie beleuchtet aber 
auch die kleinen und größeren 
Problemzonen des Körpers, die 
Frau und Mann belasten können. 
„Neben dem Wohlfühlgewicht, 
das man durch entsprechende 
Aktivitäten wie ausreichende 

Bewegung und ausgewogene Er-
nährung immer zu erreichen 
versuchen sollte”, sagt Dr. med. 
Roland Mett, Leitender Arzt 
des Zentrums für Plastische und 
Ästhetische Medizin und Chi-
rurgie an den HELIOS Kliniken 
Schwerin, „ist der Haut besonde-
re Beachtung zu schenken. Mit 
seiner Haut präsentiert man sich 
der Umwelt, sie ist das Spiegelbild 
dessen, wie man sich fühlt. Dem 

flächenmäßig größten Organ des 
Menschen muss zurückgegeben 
werden, was ihm durch Umwelt, 
Lebensweise und Alterung verlo-
ren gegangen ist.”
Dies, so der Mediziner, könne bis 
zu einem bestimmten Grad durch 
kosmetische Behandlungen wie 
zum Beispiel der Anwendung von 
Cremes erreicht werden. Doch 
die jährlich bis zu 1.500 Konsul-
tationen allein zu Beauty-Themen 
im Zentrum für Plastische- und 
Ästhetische Medizin und Chirur-
gie zeigen, dass immer mehr Men-
schen der fachlichen Kompetenz 
der Spezialisten von HELIOS ver-
trauen, wenn es um ihren Körper 
und dessen Ausstrahlung geht.
Das Spektrum des Zentrums 
umfasst neben der plastischen 
Chirurgie nach Krebstherapien 
und der Körperregeneration auch 
die ästhetische Chirurgie, zu der 
unter anderem Lid-, Nasen- und 
Brustformkorrekturen, Formkor-
rekturen am Rumpf, Gesichts-
straffung, Fettabsaugung oder 
Haarentfernung gehören.
„Alle Leistungen”, so Dr. Mett, 
„führen wir nach den strengen 
Richtlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Plastische, Rekonstruk-

tive und Ästhetische Chirurgie 
durch.” Die von Dr. Mett geleitete 
Fachabteilung für „Plastische und 
Ästhetische Chirurgie” ist die 
einzige klinische Abteilung in 
Mecklenburg-Vorpommern mit 
einer speziell dafür ausgerichteten 
Stat ion.  

Herr Dr. Mett, wann bezahlen 
Krankenkassen Leistungen der 
Plastischen Chirurgie?

Immer dann, wenn es um die 
Beseitigung von Funktionsbe-
hinderungen zum Beispiel durch 
Narben nach Verbrennungen 
oder Unfällen geht. Auch bei an-
geborenen oder krankhaften Kör-
perzuständen wie zu großen, zu 
unterschiedlichen oder zu kleinen 
Brüsten können die Kosten über-
nommen werden. Der dritte in 
diesen Rahmen fallende Bereich 
wäre die Defektdeckung nach 
operativen Maßnahmen wie zum 
Beispiel einer Brustamputation.

Ab welchem Punkt muss man 
selbst in die Tasche greifen?
Die Grenze wird an der Schwelle 
zwischen krankhafter Verände-
rung des Körpers und seiner rein 
ästhetischen Korrektur gezogen. 

Wir müssen den Patienten mit 
seinen Symptomen und Wün-
schen genau anschauen und 
sehen, worunter er leidet. Wir 
müssen die Frage beantwor-
ten, inwieweit der ästhetische 
Mangel zur Einschränkung der 
körperlichen Funktionalität 
führt. Kommt es zum Beispiel 
zu krankhaften Hautverände-
rungen oder zur übermäßigen 
Belastung der Wirbelsäule?
Nach Abwägung aller Informa-
tionen entscheiden wir, ob die 
Kassenübernahme beantragt 
werden kann.    

Dr. med. 
Roland 
Mett 
ist ärzt-
licher Leiter 
der Abtei-
lung für Pla-
stische und 
Ästhetische 
Chirurgie sowie des Ästhetik-
zentrums der Schweriner HE-
LIOS Kliniken. Seine spezielle 
Ausbildung mit dem Schwer-
punkt auf dem Gebiet der 
Mamma-, rekonstruktiven und 
ästhetischen Chirurgie hat er 
in München, Wuppertal und 
Berlin absolviert. Er gehört zu 
den führenden Spezialisten 
des Landes auf dem Gebiet der 
Brust- und Brustkrebsbehand-
lung sowie der ästhetischen 
Chirurgie. Jährlich werden 
von Dr. Mett über 450 Opera-
tionen durchgeführt.
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hELios kLinikEn 
schwErin

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

Dr. Roland Mett (li.) und Dr. Thomas Hartmann während eines operativen 
Eingriffs.  Fotos: max, ccvision

wann Bezahlen die KaSSen? 
Dr. med. Roland Mett zur Übernahme von Behandlungskosten  

Ein perfekter Körper ist 
nur wenigen Menschen 
gegeben.

haut  iSt der SPiegel 
Plastische	Chirurgen	von	HELIOS	mit	breitem	Leistungsspektrum	
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freiStellung vom frühjahrSPutz
 HDS Haus- und  Dienstleistungsservice übernimmt das große Saubermachen

Ein wichtiger Termin zu Standortbestimmung 
und Erfahrungsaustausch von Eltern, Ärzten, 
Therapeuten und Pädagogen ist auch in die-
sem Jahr das ICP-Symposium, das das Kin-
derzentrum Mecklenburg am 9. Mai be-
reits zum siebten Mal veranstaltet.
„Aufgrund der Erfahrungen der El-
tern, die sie auch Dank Wissensaus-
tausch in Selbshilfegruppen sowie 
durch die Medien und das Internet ha-
ben, stehen die Eltern von Kindern mit 
Infantiler Cerebralparese einer fast unü-
berschaubare Vielfalt von therapeutischen 
Angeboten gegenüber”, weiß Dr. Tilman 
Köhler, FA für Kinder- und Jugendmedizin 
und Leiter der interdisziplinären Kinderor-
thopädischen Sprechstunde im Kinderzen-
trum. „Wir wollen während des Symposi-
ums eine gewisse Orientierung geben. 
Es kommt darauf an, nach den gegen-
wärtig gesicherten wissenschaftlichen 
Erfahrungen eine entsprechende Aus-
wahl der Therapien zu suchen, die für 
jedes einzelne betroffene Kind  individuell genutzt 
werden können.” 
Namhafte Fachleute haben sich für Vorträge auf der  
Veranstaltung angesagt. 

So wird Dr. med. L. Döderlein, Chefarzt im 
Behandlungszentrum Aschau, zum Thema 
„Infantile Cerebralparese – eine Übersicht 

aus funktionell orthopädischer Sicht” spre-
chen. Mit Behandlungsansätzen und frü-
her funktioneller Therapie zur Sprachent-

wicklung macht Logopädin Ulrike Hunz 
vom Kinderzentrum Mecklenburg die 
Gäste bekannt. Die Kompetenzen von 
Eltern behinderter Kinder wird Prof. 
Dr. paed. K. Ziemer von der Universität 
Köln ausleuchten. 

Praxisnahe Veranstaltung

Dr. Tilman Köhler unterstreicht die Praxis-
nähe des Symposiums: „Eltern behinderter 
Kinder machen Erfahrungen mit unter-

schiedlichen Behandlungsmethoden 
und können beurteilen, welche ih-
rem Kind hilft. Diese Wahrnehmung 

muss nicht immer wissenschaftlichen 
Kriterien folgen.” 

Anmeldungen für das 7. ICP-Symposium sind noch 
bis zum 24. April unter Telefon 0385 - 551 59 13, Fax 
0385 - 551 59 59 oder k.brossog@kinderzentrum-
mecklenburg.de möglich. 

Der Frühling naht und die mei-
sten erwarten ihn schon sehn-
süchtig. Allerdings hat der Lenz 
nicht nur Osterglocken, Krokusse 
und mehr Sonne im Gepäck. 
Auch der Frühjahrputz steht 
jetzt wieder im Kalender. Und 
den mag wohl niemand wirklich 

gern. Fenster putzen, Staub wi-
schen, Böden schrubben - da 

ist schnell mal ein ganzer 
freier Tag im Eimer.

„Dabei ist es gar 
nicht nötig, so-

viel Freizeit 
zu opfern“, 

s a g t 
Chri-

stian Feichtinger, Geschäftsfüh-
rer des HDS Haus- und Dienst-
leistungsservice. „Bei uns gibt 
es nämlich die professionelle 
Glas- und Rahmenreinigung für 
ein normales Einfamilienhaus 
schon ab 35 Euro.“ Wenn die 
Profis anrücken,  sind die Fen-
ster ruckzuck blitzblank. „Eine 
bis eineinhalb Stunden, länger 
dauert es gar nicht. Denn unsere 

Mitarbeiter sind erfahren und 
bringen natürlich auch die 

passenden Geräte mit“, 
sagt der junge Chef.

Neben der Glasreinigung für die 
heimischen vier Wände bietet 

das Team des HDS auch 
die Wohnungsreinigung zu 
günstigen Konditionen an. 

Einmal in der Woche oder 
auch in anderem Abstand - ganz 
wie der Auftraggeber es wünscht - 
sind die Fachleute für Sauberkeit 
zur Stelle. Christian Feichtinger 
weiß, dass es viele seiner Kun-
den genießen, wenn sie nach der 
Arbeit in ihre saubere Wohnung 
kommen. „Sie können dann 
gleich die Füße hochlegen oder 
sich in ihre Freizeitaktivitäten 
stürzen und müssen nicht erst 
die Hausarbeit erledigen“, sagt er. 
Vor allem Menschen, die im 
Beruf stark eingespannt sind, 
nutzen das Angebot. Aber auch 
andere gönnen sich gern ein biss-
chen mehr freie Zeit. „Es lohnt 
sich, bei uns nachzufragen“, 
versichert Christian Feichtinger. 

Und ein weiterer Aspekt kommt 
dazu: Wer ein Unternehmen des 
Gebäudereinigerhandwerks für 
seinen Haushalt engagiert, un-
terstützt nicht zuletzt auch die 
Sicherung von heimischen Ar-
beitsplätzen.  
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kindErzEntrum
mEckLEnburg
Sozial-Pädiatrisches Zentrum 
zur Entwicklungsdiagnostik 
und Förderung
Wismarsche Straße 390
19055 Schwerin
Telefon (0385) 551 59-0
Fax (0385) 551 59 59
www.kinderzentrum-
mecklenburg.de
Spendenkonto:	
Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin, 
BLZ 140 520 00
KTO 30 10 400 44 

VEraNSTalTuNg
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hds haus- und diEnst-
LEistungssErvicE
Ahornstraße 10
19075 Pampow
Telefon: 03865 - 40 10
Mail: info@mopgirl.de
www.mopgirl.de
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gartenarbeit - teppichreinigung - Polsterpflege. 

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie 

10 Prozent rabatt 

auf eine Dienstleistung des HDS.

 (Die Sonderangebote für Glas- und

Wohnungsreinigung sind von 

diesem Angebot ausge-

schlossen.)

✁

eltern orientierung geBen
Das	Kinderzentrum	Mecklenburg	lädt	Interessierte	zum	7.	ICP-Symposium	am	9.	Mai	ein	
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Wohnen • geWinnspiel

Die „zweite Miete“ bereitet vielen 
Menschen schon heute Kopfzer-
brechen. Fossile Brennstoffe sind 
begrenzt und viele Hausbesitzer 
spüren den daraus resultierenden 
Preisdruck. Durch die steigenden 
Energiekosten klettern die Wohn-
nebenkosten in neue Höhen.  

Deshalb hat für Bauherren die 
CO2 Reduktion beim Neubau 
ihres Hauses einen hohen Stel-
lenwert. Förderprogramme für 
energiesparende Baukonzepte 

unterstützen sie dabei.  KAMPA 
Haus hat diese Marktbewegung 
seit Jahren erkannt und liefert mit 
ihren technischen Entwicklungen 
Antworten auf künftige Heraus-
forderungen.

Fotovoltaik ist Standard 

So sind bei KAMPA die Passiv-
hauswand mit Extrawärmedäm-
mung, das Thermodach, die 
Thermogründung sowie die Drei-
Scheiben-Thermoverglasungen 
und eine solaroptimierte Planung 
bereits Standard. Die Konstrukti-
on der KAMPA-Häuser lässt eine 
herkömmliche Heizung völlig 
überflüssig werden. 
Durch die konsequente Vermei-
dung von Wärmeverlusten durch 
die Passivbauweise und dem Ein-
satz einer umweltschonender und 
hocheffizienter Wärmepumpe 
steht einem modernen, energie-
sparenden Haus nichts mehr im 
Weg. Durch die Energieeinspei-
severordnung der Fotovoltaikan-
lage auf dem Dach wird der ge-
wonnene Strom rückvergütet und 
somit der benötigte Strom für die 
Wärmepumpe kostenlos. Das Er-
gebnis: Wohnen ohne Heizkosten 
– ein Leben lang! KAMPA Häuser 
sind zudem zukunftssicher und 
wertstabil, denn die zukünftigen 

noch strengeren gesetzlichen 
Energiesparvorschriften werden 
schon heute weit übererfüllt.

Stattlicher Zinsvorteil

Damit ein Haus nicht nur ohne 
Heizkosten betrieben, sondern 
auch kostengünstig finanziert 
werden kann, hat KAMPA eine 
besondere Form der Hausfinan-
zierung aufgelegt: Eine Kombi-
nation aus dem KAMPA Innova-

tionsdarlehen und der staatlichen 
KfW40/Passivhausförderung er-  
gibt einen Zinsvorteil gegenüber 
einer üblichen Bankfinanzierung 
von stattlichen 200 Euro mo-
natlich. So sparen KAMPA Bau-
herren doppelt: Keine Heizkosten 
und enorme Zinsvorteile. 
KAMPA	 findet	 man	 auf	 den	
Messen „Bauen im Norden“ 
und „Garten“ vom 13.-15.3. in 
der	Schweriner	Sport-	und	Kon-
gresshalle am Stand 302.  

für die zuKunft Bauen
KAMPA	Häuser	ermöglichen	innovatives	Wohnen	ohne	Heizkosten	-	günstig	finanziert

woHNIDEEN

Anja Bauer, Fam. Kätterow, Julia-Maria 
Wirowski, Annemarie Schulz, Ursula Steinfurt, 
R. Melwing, Günter Rogge, Ilona Knapp, 
Edith Heiden, Renate Hollmann, Roswita 
Nietsch, Christian Ramisch, Lothar Ganzow, 
Emma Bülow, Sandra Strehlow, Diana Engel, 
Elisabeth D. Strampe, Dagmar Meißner, Sven 
Kolberg, Wolfgang Berg

Je ein Wemio-Plüschtier haben gewonnen:

Schwerin live BedanKt Sich
für die groSSe Beteiligung

Herzlichen Glückwunsch!

Das Lösungswort aus der Februar-Ausgabe lautet:

„Petermaennchen“

Der - erschwingliche - Traum eines jeden Bauherren: KAMPA Häuser ver-
fügen nicht nur über höchsten Wohnkomfort, sondern sind auch für die 
Zukunft gebaut.  Bild: KAMPA

KurzinfoS

kamPa
Gebietsvertretung 
Mecklenburg-Vorpommern

Telefon 0385 - 6 17 26 05
Mobil 0173 - 7 39 06 00
christa.varchmin@kampa.de
www.kampa.de
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daS auge

Hollywoods
Kameramann	Michael	Ballhaus	ist	Ehrengast	beim	19.	filmkunstfest	M-V	

Michelle Pfeiffer im roten Kleid, 
räkelt sich auf dem schwarzen Flü-
gel und singt. Diese Szene ist den 
Kinofans sicher nicht nur wegen 
der rauchig-verführerischen Stim-
me der Pfeiffer in Erinnerung 
geblieben. Die 360 Grad-Fahrt 
der Kamera umkreist Michelle 
Pfeiffer während Jeff Bridges am 
Flügel spielt. Und dieser Kinomo-
ment wurde unvergesslich. Auf 
Celluloid gebannt hat diese Szene 
Michael Ballhaus. 
Ihn Kameramann zu nennen, 

käme noch nicht einmal ansatz-
weise der Bedeutung nah, die 
Ballhaus für die Regisseure hat-
te, mit denen er in seiner über 
vierzig Jahre umspannenden 
Karriere arbeitete. Die englische 
Berufsbezeichnung „Director of 
Photography“ fasst viel eher die 
Verantwortung, die solchen Ka-
merakünstlern wie Ballhaus ob-
liegt. 
In diesem Jahr wird „Der Gol-
dene Ochse“, der Ehrenpreis des 
filmkunstfest M-V an Micha-
el Ballhaus vergeben. Martin 
Scorsese, der mit Ballhaus neun 
Filme drehte, darunter „Gangs of 
New York“ oder „Die Farbe des 

Geldes“, nennt ihn den besten Ka-
meramann der Welt. Dem mehr-
fach oscarnominierten Ehrengast 
des diesjährigen 19. filmkunstfest 
M-V wird eine eindrucksvolle 
Hommage gewidmet. Die Retro-
spektive zeigt sechs seiner Filme, 
die er in Deutschland unter ande-
rem mit Rainer Werner Fassbinder 
und in den USA beispielsweise 
mit Robert Redford gedreht hat. 
„Mit dem Ehrengast Michael 
Ballhaus schlagen wir einen groß-
en Bogen zu unserer diesjährigen 
Länderreihe USA. Mit seiner Ar-

beit hat 

der 
deutsche Ball-
haus entscheidend die 
Bildsprache der großen ameri-
kanischen Produktionen mitbe-
stimmt“, erläutert der künstle-
rische Leiter des filmkunstfestes 
M-V Hasso Hartmann. „In mei-
nen Augen verbindet er den Rea-
lismus des Films mit der Faszina-
tion der Kunst.“ 
Die Titel der über 100 Filme für 
Fernsehen und Kino bei denen 
sich Ballhaus verantwortlich für 
die Kamera zeichnet, liest sich 
wie das how ś how der jüngeren 
Filmgeschichte. In Deutschland 
hat er in neun Jahren 13 Filme mit 

Rainer Werner Fassbinder gedreht 
und so auch viel zum Mythos 
Fassbinder beigetragen. Nach sei-
ner Ankunft in Hollywood hat er 
mit Regisseuren wie Francis Ford 
Coppola (Bram Stoker ś Dracula), 
Robert Redford und immer wie-
der mit Martin Scorsese gearbei-
tet. Ballhaus hat Schauspieler wie 
Leonardo DiCaprio, Diane Kea-
ton, Jack Nicholson oder Emma 
Thompson vor der Kamera geha-
bt. Die Hommage während des 
19. filmkunstfest M-V an Ballhaus 
wird sechs seiner großen Arbeiten 
wieder im Kino zeigen. 

Den Eh-
renpreis „Der Goldene 

Ochse“ wird Ministerpräsident 
Erwin Sellering am 9. Mai im 
Rahmen der großen Abschluss-
veranstaltung an Michael Ball-
haus übergeben.
Das 19. filmkunstfest M-V startet 
in diesem Jahr am 5. Mai. Sechs 
Tage, bis zum 10. Mai, wird 
Schwerin einmal mehr die heim-
liche Hauptstadt des deutschspra-
chigen filmischen Nachwuchses.
Ein Höhepunkt in diesem Jahr 
wird mit Sicherheit die Länder-
reihe USA. Das Festival blickt 
erstmals über den Rand Europas 

hinaus und präsentiert unter dem 
Motto „Das andere Amerika“ das 
Filmland USA. Das Publikum in 
Schwerin kann Europapremieren 
erleben und sich von Spiel- und 
Dokumentarfilmen, die noch nie 
in Deutschland zu sehen waren, 
in den Bann ziehen lassen.
Karten für das Festival gibt es im 
Kino	Capitol	ab	dem	6.	April.	In-
formationen	 und	 Impressionen	
aus dem letzten Jahr auf den Sei-
ten	 des	 filmkunstfestes	 M-V	 im	
Internet	 www.filmkunstfest-mv.
de  
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Das	Fritz	Hotel	lädt	Familien	zum	Kindertags-Spaß	am	31.	Mai	ein

FrITz HoTEl

Eine mehr oder weniger umfang-
reiche Menükarte für die kleinen 
Gäste hat wohl jedes Restaurant. 
Aber extra nach Kinderwunsch 
kochen - das gibt es nur im Fritz 
Hotel in der Krebsfördener 
Dorfstraße 3b. Chefkoch René 
Börmck hat sich gemeinsam mit 
Hotelchefin Barbara Fritz eine 
besondere Überraschung für Kin-
der ausgedacht: Am 31. Mai soll 
eine richtige Vor-Kindertags-Party 
steigen. „Aber damit es auch ein 
richtig runder Tag wird”, lacht 
der Koch, „wollen wir an diesem 
besonderen Tag die Lieblingsge-
richte der Mädchen und Jungen 
zubereiten.” 
Doch dafür bittet das Fritz Hotel 
alle Kinder um Hilfe. Börmck: 
„Die Kids können uns alle ihre 
Lieblingsspeisen schicken. Ein-

fach eine Postkarte mit dem Ge-
richt, dem Rezept und der Tele-
fonnummer, die wir brauchen, 
um die späteren Gewinner zu 
benachrichtigen, an das Fritz Ho-
tel schicken. Einsendeschluss ist 
der 30. April.” Die drei am häu-
figsten gewählten Gerichte wer-
den prämiert und stehen am 31. 
Mai exklusiv auf der Speisekarte. 
Zum Ermitteln des Hauptgewinns 
des Tages wandern die Postkarten 
der Kinder, die sich die Sieger-
gerichte gewünscht haben, noch 
einmal in den Lostopf. Der dann 
gezogene Gewinner bekommt 
sein Lieblingsgericht am 31. Mai 
beim gemeinsamen Essen mit 
den Geschwistern und Eltern als 
Einladung vom Fritz Hotel. Der 
Kindertag im Restaurant des Fritz 
Hotels beginnt um 9.30 Uhr. Um 

10 Uhr wird der Räuber Brumm-
bart Abenteuergeschichten erzäh-
len und Lieder mit den Kindern 
und Eltern singen. 
Chefkoch Börmck ist schon ganz 
aufgeregt: „Ich bin gespannt. Hof-
fentlich koche ich die Lieblingsge-
richte der Kinder genauso wie ihre 

Eltern.” Doch Hotelchefin Barba-
ra Fritz kennt ihren Koch und ist 
sich deshalb sicher: „Der Tag wird 
ein voller Erfolg!”  

KurzinfoS

Fritz hotEL
Dorfstraße 3b
19061 Schwerin
Telefon 0385 - 64 63 7-0
Telefax 0385 - 64 63 7-99
fritz-hotel@t-online.de
www.fritz-hotel.de

„hallo Kinder, waS 
     möchtet ihr eSSen?”

Das Fritz Hotel in Krebsförden.  Foto: fh
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In der Region Westmecklen-
burg und darüber hinaus 
hat die WEMAG AG als 
Stromversorger einen 
guten Namen. Jetzt 
können Kunden auch 
ihr Gas bei dem Unter-
nehmen beziehen: Seit dem 
vergangenen Jahr beliefert 
die WEMAG Haushalte in 
und um Schwerin sowie in 
weiteren Regionen mit preis-
günstigem Erdgas. Besonders 
attraktiv: Für den Gaspreis gibt 
es eine Garantie, die bis zum 31. 
Dezember 2009 gilt. Damit ist 

gewährleistet, dass 
Kunden nicht 
nur während der 
Sommermonate, 
sondern auch in 

der kühlen Jahres-
zeit Gas zu den gleichen 

günstigen Konditionen 
erhalten. Denn vier Fünf-
tel der jährlichen Gasmen-
ge werden im Winter ver-

braucht. Außerdem winkt 
ein Bonus: Wer bis zum 31. März 
2009 auf Gas der WEMAG um-
steigt, erhält eine Wechselprämie 
in Höhe von 30 Euro. 

Der Weg zum neuen Gas ist ein-
fach:  Es genügt, der WEMAG  
einen ausgefüllten Auftrag zur 
Gaslieferung an Haushaltskun-
den zuzusenden. Die Mitarbei-
ter kümmern sich dann um alles 
Weitere - zum Beispiel auch um 
die Kündigung beim bisherigen 
Versorger. Anträge können auf 
der Internetseite des Unterneh-
mens unter www.wemag.com he-
runtergeladen werden. Außerdem 
erhalten Kunden die Anträge in 
den Kundenberatungscentern der 
WEMAG AG in Schwerin (Meck-
lenburgstraße 32) oder können sie 

KurzinfoS

wEmag ag
Obotritenring 40
19053 Schwerin
Tel.:  0385 – 755 33 22
Fax:  0385 – 755 17 61
E-Mail: wemagas@wemag.com 

kundEncEntEr 
schwErin
Mecklenburgstr. 32
19053 Schwerin

ÖFFnungszEitEn
Montag bis Freitag:   9-18 Uhr

die wemag giBt gaS
Energieversorger	liefert	seit	2008	neben	Strom	auch	Gas	an	Haushaltskunden

tarif Arbeitspreis  Grundpreis Bonus Jahreskosten
 brutto  brutto in in Euro brutto für
 in Ct/kWh Euro / Monat  18 000 kWh in Euro

stadtwerke schwerin citygas vario  7,91 9,52 - 1 538,04 Euro

wEmagas bLuE 6,21 14,28 30,00 1 259,16 Euro

Ersparnis:    278,88 Euro*
* durchschnittlicher Haushaltsverbrauch, Preisstand ab 01.04.2009 über 4.001 – 50.000 kWh, Vertragslaufzeit 1 Jahr, errechnete Ersparnis im 1. Vertragsjahr. Stand 26.02.2009
Der WEMAGAS Preis ist gültig im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schwerin.

unter der Nummer 0385-7553322  
telefonisch bestellen.
Ab wann ein Kunde das WEMAG-
Gas beziehen kann, ist natürlich 
von der Laufzeit seines aktuellen 
Gasliefervertrages abhängig. Die 
Kündigung erfolgt dann zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt, so 
dass eine lückenlose Versorgung 
mit Gas gewährleistet ist. 

SErVIcE
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Hier schlagen alle Herzen höher. In 
der großen, hellen Halle in der Werk-
straße 700 in Schwerin Süd bietet die 
Firma „Pitsch Küchen & Bäder” eine 
Vielzahl von Ideen für die Einrichtung 
von Traumküchen und -bädern, die auf 
die Bedürfnisse selbst ausgefallener Ge-
schmäcker zugeschnitten sind.
Inhaber Bodo Pitsch erlebt immer wie-
der den gewissen Aha-Effekt, der bei 
den Kunden eintritt, wenn sie hier die 
vielfältigenden Möglichkeiten im Kü-
chen- und Badbereich einer Wohnung 
erleben. „Neben dem Angebot, das wir 
in der Werkstraße zeigen”, so Pitsch, 
„staunen die Kunden oft über die Pla-
nungsvielfalt, die sich im Gespräch ent-
wickelt.”

Gespräch vor Ort

Überhaupt ist die Kommunikation ein 
wichtiger Bestandteil in dieser Branche.
Die Küche ist oft Familienmittelpunkt. 
Man sitzt zusammen. Hier wird der Tag 
besprochen. Pitsch: „Deshalb müssen 
wir zum Beispiel bei der Auswahl der 
Küche auch viel gemeinsam bespre-
chen. Nur so bekommen wir eine in al-
len Belangen maßgefertigte Lösung für 
die Kunden.”

Der beste Fall ist immer, wenn das erste 
Gespräch beim Kunden vor Ort geführt 
wird. Dann kann der Fachmann eine 
Bestandsanalyse machen. „Wir schauen 
uns an, was an der alten Küche gut war 
und was der Familie ans Herz gewach-
sen ist. So gibt es jahrelang eingefahrene 
Arbeitsabläufe, die beibehalten werden 
sollen. Wir bringen dann alle diese 
wichtigen Kleinigkeiten zusammen und 
machen ein Aufmaß.” 

Perfekte Planung

Bodo Pitsch ist gründlich. „Mit dem 
Bad oder der Küche wollen unsere Kun-
den ja auch die nächsten zehn, fünf-
zehn oder zwanzig Jahre leben. Ich gebe 
meinen Kunden, und das ist durchaus 
nicht selbstverständlich, die Pläne mit 
nach Hause. Sie können sich dann alles 
ohne Stress in Ruhe überlegen.”

Auch Modernisierung

Seit 1992 verkauft der gebürtige 
Schweriner mit Leidenschaft Küchen 
und Bäder. 2000 zog die Firma an den 
Standort in Schwerin-Süd. Alles, was 
Pitsch anbietet, kommt aus deutscher 
Produktion. Spezial- und Sonderanfer-
tigungen für Küchen werden in Zusam-
menarbeit mit einer Partnertischlerei 
entworfen und gebaut. Die Geräte kom-
men von solch renommierten Produ-
zenten wie Miele, Bauknecht oder Neff. 
„In unseren Breiten”, weiß Bodo Pitsch, 
„wird oft auch noch mit der Küche um-
gezogen. In solchen Fällen bieten wir 
bei Bedarf eine Modernisierung der 
Küche an. Wir montieren die Küche, 
liefern neue Arbeitsplatten, tauschen 
Spülen oder Geräte aus.” 

Fester Komplettpreis

Auch wenn jemand mit einer fertigen 
Planungsidee kommt, die er sich mit 
einem Programm am Rechner erstellt 
hat, kommt der Service von „Pitsch Kü-
chen & Bäder” zum Tragen. „Wir prüfen 
die Grundidee beim Kunden zu Hause. 
Oftmals sind wichtige Kleinigkeiten, 
die wir aus jahrelanger Erfahrung he-
raus beachten, vergessen worden. Wir 
sehen sofort, wo es noch Verbesserungs-
bedarf gibt.”
Die Leistungen von Pitsch umfassen das 
ganze Spektrum vom Fußboden bis zur 
Decke. „Wir koordinieren alle erforder-
lichen Handwerksleistungen - alles zum 
festen Komplettpreis.
Derzeitige Trends? Da gibt es laut 
Bodo Pitsch nicht die ganz großen 
Strömungen. Beliebt sind derzeit 
Hochglanzfronten oder gewagte 
Farben oder Materialien wie Kork, 
die eher schlichte Küchen oder 
Bäder enorm aufwerten können.
Auch wer mutiger im Planen von 
Traumküche oder -bad ist, kann 
der sympatische Brillenträger nicht 

an einem bestimmten Alter seiner Kun-
den festmachen. Nur soviel: Ältere 
Paare wählen oft sehr moderne Küchen 
oder Bäder, während junge Leute sich 
erstaunlicherweise so manches Mal eher 
für den Landhausstil entscheiden.

„Tag der Küche”

Bodo Pitsch selbst lebt mit Lebensge-
fährtin und Kind in einer Mietwoh-
nung mit einer sehr kleinen Küche. Die 
aber hat er selbst geplant und zum Bei-
spiel mit einem modernen Dampfgar-
backofen ausgestattet.
Hochmoderne Geräte und Gestaltungs-
möglichkeiten für die Küche und top-
moderne Badausstattungen wird es in 
der Werkstraße 700 auch am „Tag der 
Küche” am 12. September zu sehen ge-
ben. „Natürlich kann man immer mit 
Fragen zum Thema Küche oder Bad 
zu uns kommen”, meint Bodo Pitsch, 
„aber an diesem Tag wollen wir schon 
etwas Besonderes bieten. Die Schweri-
nerinnen und Schweriner sollen sich 
einfach einmal überraschen lassen.” 

eine adreSSe voller 
Küchen- und Badideen
Bodo	Pitsch	plant	mit	Kunden	maßgeschneiderte	Küchen-	und	Badlösungen

Gutes Team unter einem Dach: Bodo 
Pitsch mit Verkaufsberater Rainer 
Münstermann und Nico Strebl (v.l.), 
der mit seiner Firma City Kork eben-
falls in der Werkstraße 700 ansässig ist.

Pitsch Küchen & Bäder, Werkstraße 700, 19061 Schwerin, Telefon: 
0385 - 61 11 51, Telefax: 0385 - 61 11 53, Mobil: 0172 - 71 38 183, 
info@pitsch-kuechen.de, www.pitsch-kuechen.de

Werkstraße 700
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„Ich verlege Fußböden aus al-
len Materialien, aber Kork ist 
schon etwas besonderes.” Nico 
Strebl, der mit seiner Firma „City 
Kork” unter einem Dach vor Ort 
mit „Pitsch Küchen & Bäder” in 
der Werkstraße 700 ansässig ist, 
kommt immer wieder ins Schwär-
men, wenn es um das strapazier-
fähige Naturprodukt geht. 
Ursprünglich überwiegend als 
Dämmstoff oder aber Verschluss 
für Wein- und Sektflaschen ver-
wendet, ist Kork als vielseitiger 
Baustoff seit einigen Jahren rich-
tig im Kommen. Als Boden- oder 
Wandbelag findet er immer öfter 
in Wohn- und Kinderzimmer 
aber auch in Bädern Verwendung. 
Über den Triumpfzug des Kork 
sprachen wir mit „City Kork”-
Inhaber Nico Strebl.

Herr Strebl, wie vielseitig ist Kork 
und wo kann der Baustoff überall 
eingesetzt werden?
Es gibt fast keine Grenzen mehr. 
Kork kann sowohl weiter im Be-
reich der Dämmung verwendet 
werden, aber auch als Fußboden-
belag. Selbst in Funktionsräumen-
wie Küche, Bad oder Flur wird er 
mitlerweile problemlos eingesetzt. 
Der Baustoff kann zum Beispiel 
fest verklebt und dann versiegelt 

oder lackiert werden. Es besteht 
auch die Möglichkeit, dass Kork 
- genau wie Parkett - auch als Plat-
te schwimmend und ineinander 
verklickt wird. Besonders in Bad 
und Küche kann man Kork auch 
als Wandbelag eingesetzt werden. 
Farbigkeit und Verarbeitungswei-

se sind dabei völlig offen und dem 
Auftraggeber überlassen.

Ist Kork nicht teuer? 
Wenn man Kosten, Nutzen und 
Qualität von Kork mit denen an-

derer Baustoffe vergleicht, sind 
die Preise durchaus vergleichbar. 
Dazu muss man wissen, dass Kork 
ein reines Naturprodukt ist und 
überwiegend aus Portugal einge-
führt wird. Dort gibt es riesige 
Plantagen mit Korkeichen. Deren 
Rinde wird geschält, geschreddert 
und dann zu Platten oder Rollen 
weiterverarbeitet.

Wer kommt zu Ihnen, um sich zum 
Beispiel die Wohnung mit diesem 
Belag auslegen zu lassen?
Da kann ich kein Klientel nen-
nen, dass besonders herausragt... 
Oder doch: Leute, die vor zehn, 
fünfzehn Jahren gebaut haben 
und sich nun neu orientieren wol-
len, kontaktieren mich relativ oft. 
Die sehen, dass die Gesamteigen-
schaften von Kork einfach stim-
men und können diese aufgrund 
ihrer Erfahrungen auch richtig 
einordnen. Kork ist pflegeleicht 
und nicht zu hart. Natur eben.

Wie sieht die Zukunft von Kork 
als Baustoff aus?
Eines ist für mich sicher: Kork 
kommt! Die Verarbeitung wird 
immer einfacher, die Versiege-
lungen immer besser.
Was mich am meisten freut - ich 
merke das jeden Tag und auch auf 

Messen oder Ausstellungen - ist, 
dass der Bekanntheitsgrad von 
Korkverarbeitung immer weiter 
steigt.

Wenn einem Kunden nun aber 
Kork überhaupt nicht gefällt ...?
... Dann verlege ich ihm auch 
einen anderen Fußboden. Ne-
ben Parkett gibt es zum Beispiel 
Design-Beläge, die extrem bean-
spruchbar sind. 
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KurzinfoS

city kork

Werkstraße 700
19061 Schwerin-Süd
Telefon 0385 - 5 81 52 20
Telefax 0385 - 61 11 53
Mobil 0172 - 3 81 90 26
citikork@web.de
www.citykork.de

„City	Kork”	in	der	Werkstraße	700	verarbeitet	das	strapazierfähige	Naturprodukt	fast	überall

KorK Kommt

Kork ist als Bodenbelag ideal. 
 Foto: Hersteller

Werkstraße 700
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Die Ausstellungsräume für den 
Schweriner Kunstverein stehen 
symbolisch für die Intentionen 
der Macher: Die alten Turbinen-
räume des E-Werks sind seit 2007 
das Zuhause der wechselnden 
Ausstellungen. „Wir wollen jetzt 
mit Kunst neue Energien erzeu-
gen, neue Denkräume schaffen“, 
ist die künstlerische Leiterin des 
Vereins Marie Cathleen Haff 
immer noch begeistert über das 
Domizil am Pfaffenteich. Der 
Kunstverein trägt nicht nur im 
Namen „Schwerin“, sondern sieht 
auch sein Programm im Kon-
text zur Stadt. „Wir versuchen 
Ausstellungen zu machen, die 
zu Schwerin, zu Mecklenburg-
Vorpommern passen, aber immer 
auch einen internationalen Bezug 
haben und wir wünschen uns Dis-
kussionen.“
Der rote Faden für das diesjährige 
Programm ist selbstverständlich 
die BUGA. Wie setzen sich Künst-
ler mit der  „Entworfene Natur“ 
auseinander?
Ob Veronika Borvall mit ihren 
Objekten und Collagen dazu 
mehr Antworten als Fragen gibt, 
wird jeder Besucher der Ausstel-
lung selber entscheiden. Die junge 
schwedische 
Künst ler in , 
die seit 2003 
in Berlin lebt, 
setzt sich 
intensiv mit 
dem großen 
Thema des 
K r e i s l a u f s 
a u s e i n a n -
der. Veroni-
ka Borvalls 
Ausstel lung 
bildet den 
Auftakt einer 
Reihe, in der 
der Kunstver-
ein grundle-
gende Fragen 
des Daseins 
zur Diskus-

sion stellt. Woher 
kommt der Mensch? 
Wohin bewegt er 
sich? 
In gigantischen For-
maten wird diese Fra-
gestellung in Skulp-
turen transformiert. 
Die Kunstwerke ent-
wickeln auf den Besu-

cher einen ganz besonderen Sog, 
sie ziehen die Hände regelrecht 
an und fordern das Auge durch 
ihre unwirkliche Größe geradezu 
heraus. Alle Proportionen des üb-
lichen Lebensraums und gängigen 
Denkens werden von Brovalls Ar-
beiten hinterfragt.

Veronica Brovall „Living“ 
Ausstellung im Kunstverein 
Schwerin,	noch	bis	zum	12.	April	
2009	 im	 E-Werk	 am	 Pfaffen-
teich.  
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auS-
Stellungen 

im märz
STaaTlIcHES
MuSEuM ScHwErIN 
„Norddeutsche Zeichner“
Eröffnung am 27. Februar, 
19.00 Uhr, (Ausstellung bis 
12. April)

ScHlESwIg-
HolSTEIN-HauS
Ausstellungsräume 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 Schin-
ko, Eröffnung am 5. März, 
17.00 Uhr, (Ausstellung bis 
26. April 2009)

kuNSTVErEIN 
ScHwErIN
IM E-wErk aM 
pFaFFENTEIcH
„ LIVING“ - Veronica Bro-
vall , Künstlergespräch am 
Donnerstag, 12. März 2009, 
18.00 Uhr, Mit Veronica 
Brovall, Joep van Liefland, 
Marie Cathleen Haff, ge-
öffnet Mittwoch – Montag,  
15.00 – 18.00 Uhr, (Ausstel-
lung bis 12. April 2009)

FrEIlIcHTMuSEuM 
MuESS kuNSTkaTEN
„Wer gärtnert da?“
Die Journalistin Beate 
Schöttke-Penke und der 
Fotograf Christian Lehsten 
stellen 25 verschiedene Gar-
tenwelten in Bild und Text 
vor. Eröffnung am 11. April, 
15.00 Uhr, (Ausstellung bis 
14. Juni)

KunSträume - 
raumgreifende 
KunSt
Schweriner Kunstverein zeigt Veronika Borvall

Die Künstlerin beim Aufbau der Skulp-
tur „Rootfilling“ in den Räumen 
des Kunstvereins Schwerin.

In Schwerin zu sehen: „Timer“.

Fotos: Kunstverein Schwerin (KVSN)

Veronika Borvall in ihrem Atelier 
in Berlin.
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„Guck mal Mama, da gibt es 
wieder die Pizza mit den Über-
raschungen!” Der kleine Paul ist 
ganz aufgeregt, als er im Schlos-
spark-Center am Store des weltwei-
ten Kult-Fastfood-Anbieters steht. 
Wie viele hundert Menschen, die 
am Tag durch die Einkaufsmeile 
schlendern, hat der Junge die „et-
was andere” Pizza entdeckt.
Michael Müller, Assistent Restau-
rant Manager bei Pizza Hut, freut 
sich darüber: „Bei uns kommen 
die Kleinen ganz groß raus, wenn 
sie neben ihrem Kids-Menü mit 
einem Getränk und einem Stück 
Pizza auch noch ein kleines Spiel-
zeug bekommen.”
Das kann zum Beispiel in einer 
Woche eine CD, in der anderen 

wieder ein Plüschtier oder eine 
Holzfigur sein. 
„Das Kids-Menü ist schon eine 
coole Sache und ist schnell zu-
sammengestellt”, weiß Müller. 
Die Mädchen und Jungen brau-
chen einfach nur in die Auslage 
schauen, mit dem Finger auf ihr 
Wunschpizza-Stück zeigen und 
„das da” be-
stel len. 
D a s 

starke Stück kann zum Beispiel 
mit Salami, Käse oder vegetarisch 
belegt sein. Auch auf das Getränk 
ihrer Wahl können sie mit dem 
Finger zeigen und dann „dieses 
da” ordern. Hier stehen diverse 
Sprudelgetränke oder Säfte zur 
Auswahl.
Auch die derzeit im Angebot be-
findlichen Potatos mit Dip und 

der Garlic-Ring stehen hoch 
im Kurs. Müller: „Beson-

ders der Garlic-Ring, ins 
Deutsche übersetzt 

Knoblauch-Ring, ist 
schon etwas für Fein-
schmecker. Teigbäll-
chen werden, wie 
es der Name schon 
sagt, in Ringform 
auf dem Teller pla-

ziert und danach mit 
Knoblauchmarinade 

bestrichen und dann im Ofen 
gebacken. Es duftet bei uns jetzt 
noch einladender als sonst.”
Eine weitere Aktion ist für Sparer 
genau das Richtige. Beim Kauf ei-
ner ganzen Pizza bekommt man 
derzeit im Pizza Hut-Store im 
Schlosspark-Center zwei Euro des 
Kaufpreises wieder erstattet.     

KurzinfoS

Pizza hut
Am Marienplatz 5-6, 
Schlosspark-Center
Tel.: (0385) 500 799 5    
Öffnungszeiten
Mo - Sa: 9.30 - 20 Uhr
www.pizzahut-restaurants.com
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Rechts: Immer viel Verkehr im Pizza 
Hut-Store im Schlosspark-Center.

Foto: Frank Düsterhöft

daS da! dieSeS da! 
Bei	Pizza	Hut	gibt	es	jede	Menge	starker	Stücke	-	Das	Kids-Menü	ist	da	
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willKommen 
im all!

Wie ein Burg fräulein 
sitzt Werner Reimann im 
Sternwarte-Turm. 
Einsam und allein. Oben, 
gleich unter der Kuppel, ist 
sein Büro. Mit herrlichem 
Blick auf den Schlossgarten. 
Doch die Stille trügt. 

Sie trollt sich beim ersten Klin-
geln. Und macht lärmenden 
Kindern, Schülern und wissens-
hungrigen Senioren Platz. Dann 
ist Werner Reimanns großer Auf-
tritt. Seit 1987 nimmt der Hobby-
Astronom groß und klein, alt und 
jung mit auf die Reise durch das 
faszinierende Weltall. 
Seit knapp einem halben Jahr ist 
53-Jährige auch so etwas wie der 
Leiter der Sternwarte und ist es 
doch wieder nicht. Denn seit 
sich Sternwarte-Chefin 
Susanne Pfeiffer im 
Herbst in den Ruhe-
stand verabschiedete, 
wurde der Posten 
nicht neu besetzt. 
Einsparmaßnahme. 
Werner Reimann 
hält als Honorarmit-
arbeiter jeden Tag vier 
Stunden die Stellung.  Zu 
wenig, um Großes zu voll-
bringen. Genug, um den Betrieb 
am laufen zu halten. Wenigstens 
hat er die Lust nicht verloren. Wie 
sollte er auch. Die Sternwarte und 
er sind so etwas wie ein Liebespaar 
– seit fast zwanzig Jahren. Eifer-
süchtig ist seine Ehefrau darüber 
nicht. Sie gönnt ihm sein Hobby. 
Nur manchmal, wenn Werner 
Reimann Zuhause drängt, gesellt 
sie sich zu ihm nach draußen vor 
die Tür, um durch das Fernrohr 
in den Himmel zu schauen. Und 
auch seine beiden Mädels, inzwi-
schen 24 und 25 Jahre alt, konnte 
er nicht für sein Hobby gewinnen, 

nicht für sein Lieblingsgebiet, die 
Galaxien und Gasnebel faszinie-
ren. Draußen auf dem Dorf, wo 
es dunkel ist und kein Stadtlicht 
den Himmel erhellt, da hat er in 
einer kleinen Hütte sein großes 
Fernrohr untergestellt. Stunden-
lang sitzt er dort unterm 
Himmelszelt. So, wie er 
es schon als kleiner Jun-
ge getan hat. Damals 

mit 13 Jahren. 
Als ihm 

zum er-
sten Mal 

auffiel, dass 
Sterne un-
terschied-
liche Far- 
ben ha- 
ben. Zu-

erst besaß er nur ein  
Fernglas, später ba-

stelte er sich selber Fern-
rohre. In Jena wird aus dem 

Jungen ein Physik-Astrono-
mielehrer. An Schweriner Schu-

len gibt Werner Reimann sein 
Wissen weiter. Bis er 1987 an der 
Sternwarte einen Job als pädago-
gischer Mitarbeiter annimmt und 
Vorträge im Planetarium hält. 
„In den 1980er- Jahren hatten wir 
hier viel mehr Schüler und min-
destens doppelt so viele Veran-
staltungen wie heute“, schwärmt 
er. Bis kurz nach der Wende wird 
die Sternwarte als eigenständige 

Einrichtung betrieben. Dann 
gehen die Lichter aus. Es 
gibt Schließungspläne. Da 
erbarmt sich die Stadt. Seit 
1993 ist die Sternwarte Teil 

der Volkshochschule. „Das 
Gelände auf dem das 1962 

errichtete Gebäude steht, ist übri-
gens Privatland“, bemerkt Werner 
Reimann. „Ein Erbpachtvertrag 
besagt, dass sie so lange beste-
hen darf, wie sie als Sternwarte 
genutzt wird. Ansonsten muss 
sie abgerissen werden.“ Doch so 

weit wird es wohl nicht kommen. 
Sicher, die Zahl der Schulklassen, 
die zu Vorträgen vorbeischauen, 
ist zurückgegangen. „Aber diesen 
Verlust haben wir ganz gut auf-
gefangen“, sagt Werner Reimann 
mit Blick auf die wachsenden Se-
niorenveranstaltungen und Kin-
dergeburtstagsfeiern. „Wir haben 
im Jahr bis zu 400 und 500 Veran-
staltungen mit bis zu 9000 Besu-
chern.“ In der Woche hält Werner 
Reimann die Vorträge selbst, am 
Wochenende wechselt er sich mit 
anderen Honorarkräften, Astro-
nomielehrer wie er, ab.
Gerne wird die Sternwarte auch 
von Pärchen aufgesucht. „Wer 
möchte, kann zur Vorführung 
eine Flasche Sekt mitbringen. 
Gläser haben wir hier“, sagt 
Werner Reimann, der es gern un-
kompliziert hält. „Das 
Schöne ist, dass wir 
ein kleines Plane-
tarium sind. Wer 
zu unseren Vor-
trägen kommt, 
kann Fragen stel-
len, Wünsche äu-
ßern. Der Vorführen-
de geht dann darauf ein.“ 
So etwas sei in großen Planetarien 
nicht möglich. Dort würden sich 
die Leute die Vorträge eben wie 
eine Kinoveranstaltung angu-
cken.  
Hin und wieder, wenn Werner 
Reimann einsam in seinem Turm 
sitzt, wünscht er sich, dass end-
lich auch mal jene Schweriner in 
die Sternwarte kommen, die noch 
nie hier waren. „Und das“, weiß 
er, „sind eine ganze Menge.“

Öffnungszeiten der Sternwarte 
für alle:  Mittwoch und Sonntag 
14.30 Uhr, Freitag 19 Uhr (einmal 
im Monat zu einem Spezialthe-
ma). Tel.: 0385-512844 oder www.
planetarium-schwerin.gmxhome.de

			Werner	Reimann	hält	in	
Schwerins Sternwarte die Stellung

Werner Reimann frohlockt: „Durch einen speziellen Filter können wir 
mit unserem Fernrohr neuerdings nicht nur Sonnenflecken, sondern 
auch Gasauswürfe der Sonne beobachten.“   Fotos: Anja Bölck, ccvision
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Nicht alle Kraftfahrer - ob beruf-
lich oder privat unterwegs - be-
schäftigen sich regelmäßig mit 
den neuesten Vorschriftenände-
rungen für den Straßenverkehr. 
Routine, eingefahrene Verhaltens-
muster oder der Fingerzeig auf das 
Verhalten andere Verkehrsteilneh-
mer schaffen oft Situationen, die 
das eigene Wissen und Können 
sowie die Motivation und Ein-
stellung zum Straßenverkehr mit 
Fragen und Problemen belasten. 

Neueste Statistiken belegen, dass 
die Unfallhäufgkeit auf den Stra-
ßen zurückgeht. Auch die Auf-
fällgkeiten im Straßenverkehr 
durch Fahranfänger hat abge-
nommen. Grund genug auch für 
langjährige Kraftfahrer einmal 
einen kritischen Blick auf ihren 
Wissens- und Kenntnisstand zu 
werfen und nötigenfalls unter 
sach- und fachkundiger Anleitung 
eine Anpassung an den aktuellen 
Stand der Dinge vorzunehmen.
Die Erfahrungen von Rüdiger 
Baade, der seit 1990 als Chef und 
Ausbildungsleiter der Fahrschule, 
Fahrlehrerausbildungsstätte und 
Kraftfahrerschulungszentrum 

Baade tätig ist, zeigen, dass diese 
Möglichkeit durch ältere, erfah-
rene Kraftfahrer oftmals selten 
und meist nur nach behördlicher 
Anordnung genutzt wird.
 „Für Kraftfahrerinnen und Kraft-
fahrer die zum Beispiel als Trans-
porter-, LKW- oder Busfahrer ihre 
Fahrerlaubnis beruflich nutzen”, 
so Baade, „gelten seit der Einfüh-
rung des Berufskraftfahrerquali-
fikationsgesetztes im Jahr 2006 
gravierende Neuregelungen.”

So ist jeder 
Berufskraft-
fahrer spä- 
testens bis 
zum Jahr 
2014 ver-
pf l ichte t , 
eine 5-tä-
gige, 35 
S t u n d e n 
umfassen-
de Weiter-
bildung nach 
g e s e t z l i c h 
vorgeschrie-
benen Inhal-
ten nachzu-
weisen. 

Diese Schulung wird den Kraft-
fahrern mit einer Kennziffer (95) 
im Führerschein bestätigt. Fehlt 
diese Kennziffer, kann dem Kraft-
fahrer im gesamten Verkehrsraum 
der Europäischen Union das Fa-
hren von LKW und Bussen sofort 
an Ort und Stelle der Kontrolle 
untersagt werden und ihm ein 
Bußgeld in Höhe von 5000 Euro 
„bescheren”.
Fahrer, die ab September 2008 
bzw. September 2009 die Fahrer-
laubnisklassen im Bereich Bus (D-
Klassen) und LKW (C-Klassen) 
erwerben wollen, trifft es noch 
härter: Der Besitz der Fahrer-
laubnisklasse allein reicht für ge-
werbliche Fahrertätigkeiten nicht 
mehr aus. Wer als gewerblich tä-
tiger Kraftfahrer arbeiten möchte, 
muss außer der Fahrerlaubnis eine 
berufliche Grundqualifikation 
mit Prüfung bei einer Industrie- 
und Handelskammer nachweisen.  
Rüdiger Baade: „Wir beraten 
alle Interessenten gern und 
bereiten sie als zertifizierter 
Ausbildungsträger der Hansea-
tischen Zertifizierungsagentur 
Hamburg natürlich umfassend 
mit unseren Ausbildungsmaß-

nahmen auf eine erfolgreiche 
Abschlussprüfung bei der IHK 
vor. Das gilt natürlich auch für 
alle anderen Leistungen der Füh-
rerscheinbildung, Seminare zum 
Punkteabbau oder Gefahrengut-
fahrerschulungen u.a.”

Mehr Informationen über Ausbil-
dung und Termine bei der Fahr-
lehrerausbildungsstätte und Fahr-
schule Baade können Interessierte 
im Portal für berufliche Aus- und 
Weiterbildung „Kursnet” der Bun-
desagentur für Arbeit erfahren. 

Die Fahrschule Baade 
ist seit 1990 Anlauf-
punkt für Alt und Jung. 
Die Profis in Sachen 
Straßenverkehr in der 
Büdnerstraße 9 werden 
nun auch für die Berufs-
kraftfahrer immer 
wichtiger.
 Fotos: Fahrschule Baade
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immer auf dem 
Stand der dinge
Die Fahrschule Baade bildet auch Berufskraftfahrer weiter

KurzinfoS

FahrschuLE baadE

Büdnerstraße 9
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 4 84 10 83
Telefax  0385 - 4 87 82 77
www.fahrschule-baade.de
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FrEuNDE DES MEcklENburgIScHEN STaaTSTHEaTErS

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

Zum ersten Mal seit ihrer Grün-
dung im Jahr 2002 veranstaltet 
die Bürgerstiftung der Freunde 
des Mecklenburgischen Staatsthe-
aters Schwerin am Sonntag, den 
29. März 2009 im Großen Haus 
eine Gala. Generalmusikdirek-
tor Matthias Foremny bringt für 
diese Veranstaltung, deren Ein-
nahmen vollständig der Stiftung 
zugute kommen, einen der besten 
Bandoneon-Spieler der Welt in 
das Große Haus: Raúl Jaurena.  

Auch im Weißen Haus

Seine internationale Karriere 
begann bei einem Konzert mit 
Astor Piazzolla, dessen Musik er 
bis heute besonders schätzt und 
aufführt. Durch seine persönliche 
Freundschaft mit Giora Feidman 
wurde Raúl Jaurena 2000 Mitglied 
im Quartett des Klarinettisten. 
Gemeinsame Tourneen führen 
die beiden seither durch halb Eur-
opa. Parallel dazu ist Raúl Jaurena 
in den USA aktiv, spielt als Gast 
im Weißen Haus oder anlässlich 
des großen „Celebrate Buenos 
Aires“-Festivals im Winter Gar-
den des World Financial Centers 
New York. Mit seinem New York 
Tango Trio ist Raúl Jaurena eben-
so erfolgreich wie mit seinem 
Quintett, das er bis heute leitet. 

Sinnlich und spielerisch

GMD Matthias Foremny hat 
außerdem das Tango-Tanzpaar 
„Enrique y Judita“ nach Schwerin 
eingeladen. Judita Zapatero und 
Enrique Grahl junior erhielten bei 
mehreren Weltmeisterschaften 
Preise und sind regelmäßig in den 
wichtigen Tangosalons in Buenos 
Aires zu Gast. „Sinnlich, provo-
kant, melancholisch, aber auch 
spielerisch und immer auf aller 
engstem Raum, trägt ihr Tanz die 
Essenz der großen Tangosalons in 
sich“ schreibt die Stuttgarter Zei-
tung über das Tanzpaar. Für die 
Mecklenburgische Staatskapelle 
sind solche Cross-Over-Konzerte 

ein besonderes musikalisches Er-
eignis. Im Anschluss an die Stif-
tergala lädt die Bürgerstiftung zu 
einem Sektempfang ins Konzert-
foyer des Staatstheaters. 
Die Bürgerstiftung der Theater-
freunde Schwerin hat gegenwärtig 
ein Stiftungsvermögen von über 
166.000 EUR. Die Zinserträge, 
zur Zeit sind es jährlich 5.000 bis 
6.000 EUR, werden laut Satzung 
für die Förderung von konkreten 
Projekten im Theater verwendet, 
so beispielsweise für den Jugend-
theaterclub oder das beliebte 
Festival „Puppen im Park“. Die 
Bürgerstiftung hat sich als näch-
stes Projekt vorgenommen, durch 
die Erhöhung des Stiftungska-
pitals und die damit erwarteten 
zusätzlichen Stiftungsmittel Un-
terstützung bei einer größeren 
Anschaffung zu leisten: Das In-
spizientenpult der Großen Bühne 
muss dringend erneuert werden, 
um die Betreuung der Vorstel-
lungen und Proben nach neues-
tem Standard zu gewährleisten 

Kartentelefon: 0385 / 5300 – 
123; kasse@theater-schwerin.de
 

„Tangomania“ im Großen Haus
am	Sonntag,	den	29.	März	2009	um	18	Uhr	

erSte  Stiftergala
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Martha
oder Der Markt zu Richmond 

Romantisch-komische Oper von 
Friedrich von Flotow, Libretto 
von Friedrich Wilhelm Riese

Musikalische Leitung: GMD 
Mathias Foremny, Inszenierung: 

Robert Lehmeier, 
Bühne und Kostüme: 

Markus Meyer,
Choreinstudierung: Ulrich Barthel

Mit: Ulrike Maria Maier / Petra 
Nadvornik (Lady Harriet Dur-
ham), Sarah van der Kemp / Frau-
ke Willimczik (Nancy), Roman 
Grübner / Andreas Lettowsky 
(Lord Tristan Mickleford), Stefan 
Heibach / Andreas Hermann (Ly-
onel), Frank Blees / Olaf Plassa 
(Plumkett), Dietmar Unger (Rich-
ter) u.a., Opern- und Extrachor, 
Mecklenburgische Staatskapelle

Lady Harriet Durham, eine gut 
aussehende, wohlhabende und 
zu allem unverheiratete Dame 
aus dem englischen Hochadel, 
langweilt sich fürchterlich. Um 
ihrem trübem Leben in Reichtum 
und Luxus für ein paar Stunden 
zu entkommen, mischt sie sich 
eines Tages als Magd Martha ko-
stümiert unters sogenannte „ein-
fache Volk“. 

Abgewie-
sener Antrag

Dabei begegnet 
sie mit Lyonel 
einem Mann, der 
ihr überaus ge-
fällt – und sie ge-
fällt ihm. Nun ist 
es der Lady zwar 
überhaupt nicht mehr langweilig, 
aber sie hat ein neues Problem. Sie 
hat sich in jemanden verliebt, der 
ihrer offensichtlich „nicht eben-
bürtig“ ist. Harriet weist demzu-
folge den noch am gleichen Tag 

erfolgenden Heiratsantrag Lyo-
nels brüsk zurück und löst damit 
bei dem Düpierten prompt eine 
tiefe Lebenskrise aus. Die Lage 
scheint ausweglos, ein Happy End 
somit sehr unwahrscheinlich und 
trotz alledem findet das Liebes-
paar schließlich doch noch zu-
sammen.

Seit ihrer Uraufführung 1847 in 
Wien hatte Friedrich von Flo-
tows Oper„Martha“ ihren festen 
Platz im Repertoire der Opern-
häuser, und bis heute begeistern 
ihre Melodien, wie etwa „Martha, 

Martha du entschwandest“, „Ach 
so fromm“ oder das einer irischen 
Volksweise entlehnte Lied „Letz-
te Rose“. Doch im Laufe der 
70er Jahre des 20. Jahrhunderts 
erschien die „Martha“ – so wie 
viele andere deutsche Spielopern 
- vielen Theatermachern mit 
einem Mal als zu antiquiert für 
eine zeitgemäße Auffassung von  

Musiktheater. Prompt war die 
beim Publikum überaus beliebte 
Oper nur noch selten auf den 
Spielplänen zu finden. Auch die 
letzte Schweriner Neuinszenie-
rung liegt nun immerhin über 
25 Jahre zurück. Mittlerweile je-
doch sind es gerade Regisseure 
der jüngeren Generation, die sich 
wieder für die deutsche Spieloper 
begeistern und sie demzufolge 
mit Verve auf die Bühne brin-
gen. So konnte jetzt für die neue 
Schweriner „Martha“ der Berli-
ner Regisseur Robert Lehmeier 
gewonnnen werden. Lehmeier 
befragt in seiner Inszenierung 
die im Grunde doch  seltsame 
Liebesgeschichte von Harriet und 
Lyonel auf ihre Glaubwürdigkeit 
und gelangt dabei zu einer inte-
ressanten Schlussfolgerung.

Kartentelefon: 0385 / 5300 – 
123; kasse@theater-schwerin.de
  

martha
Versteckt im „einfachen Volk”

prEMIErE MuSIkTHEaTEr

Premiere
am	Donnerstag,	dem	9.	April	2009,

um 19.30 Uhr im Großen Haus

Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

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

Anz. Studieren 190x70mm:190  06.03.2009  11:29 Uhr  Seite 1
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Der Wasserturm steht auf dem 
Neumühler Weinberg, der höchs-
ten Erhebung der Landeshaupt-
stadt. 

waSSer
sEriE März 2009  •  AusgAbe 6

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 
blicken. Heute ist es kein Haus, 
sondern ein Turm, dessen Tür 
sich öffnet. Er steht auf Schwerins 
höchster Erhebung, dem Neumüh-
ler Weinberg. Und für den „Gänse-
wein“ ist dieser Turm wirklich un-
entbehrlich.

„Ohne Wasser, merkt euch das, 
wär‘ unsre Welt ein leeres Fass.“ 
Diesen Satz aus Luigi Cherubinis 
Oper „Der Wasserträger“ kennt 
wohl jeder - so oft wurde er schon 
zitiert. Und es stimmt ja auch: 
Ohne Wasser läuft überhaupt 
nichts. Heute ist es selbstverständ-

lich, den Hahn aufzudrehen und 
schon sprudelt es heraus. Doch 
dieser Luxus war vor 120 Jahren 
nicht alltäglich. Damals entstand 
in Schwerin erst die zentrale Was-
serversorgung und mit ihr der 
Neumühler Wasserturm.
Mit seinen Zinnen steht er wie ein 
Festungsturm auf dem 86 Meter 
hohen Berg. Der Schatz in seinem 
Innern: ein Behälter mit dem Fas-
sungsvermögen von 350 Kubik-
metern Wasser. „Eine technische 
Meisterleistung“ urteilen Jürgen 
Deter und Horst Schüller vom 
Verein der Freunde und Förderer 
des Wasserturms Neumühle über 
das Ende des 19. Jahrhunderts ver-
wirklichte Projekt.
Der gewaltige Wassertank besteht 
aus genieteten Stahlteilen. Zu-
sammengesetzt formen sie einen 
Koloss, der den ganzen oberen 
Teil des 22,5 Meter hohen Turms 
ausfüllt. Das Fundament des Bau-
werks muss deshalb extrem belast-
bar sein. Denn zu dem schweren 
Behälter kommt das Gewicht des 
Wassers: Ein Kubikmeter besteht 
aus 1000 Litern und wiegt eine 
Tonne, 350 Kubikmeter passen 
- wie bereits erwähnt - in das 
Speicherbecken. „Da der Wasser-
spiegel im Innern des Behälters 
kontinuierlich steigt und sinkt, 
muss die Konstruktion auch stän-
dig wechselnde Drücke aushal-
ten“, erklärt Jürgen Deter, der seit 
1972 in der Wasserversorgung der 

Stadt tätig ist. Bis zu seinem Ein-
tritt in den Vorruhestand vor zwei 
Jahren war er technischer Leiter 
bei der Wasserversorgungs- und 

Abwasserentsorgungsgesellschaft 
Schwerin, in deren Eigentum sich 
der Turm befindet. Das Bauwerk 
ist nämlich mehr als ein tech-
nisches Denkmal: Noch heute ist 
der Speicher im Neumühler Was-
serturm als Druckausgleichsbe-
hälter ins Wasserversorgungsnetz 
der Stadt eingebunden. 
Gleichzeitig ist der Backsteinbau, 
der mit seinen spitzen Fenstern 
die Formensprache der Gotik 
aufnimmt, das Wahrzeichen 
des Stadtteils Neumühle. Horst 
Schüller kann sich noch gut daran 
erinnern, dass der Turm in seinen 
Kindertagen auch als Ausgangs-
punkt für Rodelfahrten diente. 
„Damals war der Berg rundherum 
ja noch nicht bebaut“, sagt der 
Neumühler. 

So wie er sind rund 70 weitere Ein-
wohner des Stadtteils Mitglieder 
in dem 1998 gegründeten Verein. 
Sie haben sich das Ziel gesetzt, das 
besondere Bauwerk zu erhalten 
und interessierte Besucher über 
die Schweriner Wasserversorgung 
zu informieren. Deshalb öffnen 
sie den Turm regelmäßig und füh-
ren Gäste bis aufs Dach. Wer die 
schmale Treppe emporsteigt, die 
zwischen der Außenhaut des Was-
serspeichers und der Turmmauer 
nach oben führt, wird an ihrem 
Ende mit einem spektakulären 
Blick über die Landeshauptstadt 
belohnt. Am 23. März kön-
nen sich Besucher erneut 
davon überzeugen - von 10 
bis 14 Uhr. Anlass ist der 
Tag des Wassers, der 1992 
von den Vereinten Natio-

nen ins Leben gerufen wurde, um 
auf den Wert von sauberem Trink-
wasser aufmerksam zu machen. 
Nicht versäumen sollten Besucher 
dann, auch aus der Nähe einen 
Blick auf die Außenfassade des 
Wasserturms zu werfen. Ein inte-
ressantes Detail ist der Schweriner 
Reiter über der Eingangstür. „Auf 
dieser Darstellung reitet Heinrich 
der Löwe im Galopp - solche Ab-
bildungen sind selten“, sagt Horst 
Schüller. Ein Stück darüber wei-
sen Ziffern auf das Baujahr des 
Turms hin: 1889. Allerdings ist 
der Haken der Neun etwas klein 
geraten, so dass viele eine Null 
daraus lesen. „Das macht aber 
nichts, weil sich daraus gleich der 
erste Anknüpfungspunkt für ein 
Gespräch ergibt“, meint Jürgen 
Deter. Der Experte für Wasser-
versorgung freut sich, wenn Gäste 
interessiert sind. Und er vergisst 
auch nicht, auf den Beitrag des 
Turms zur Versorgungssicherung 
hinzuweisen. Denn damit Wasser 
wie selbstverständlich aus dem 
Hahn sprudelt, muss hinter den 
Fassaden der verschiedenen Be-
triebsstätten alles wie am Schnür-
chen laufen.  

tonnenweiSe 
waSSer

HINTEr ScHwErINEr FaSSaDEN (6)

Eine Metallkonstruktion sichert 
das Fundament des gewaltigen 
Wasserbehälters. 

Jürgen Deter hat sich der Erhal-
tung des Wasserturms verschrie-
ben.  Fotos: Katja Haescher

Beim Treppensteigen ist Vorsicht 
geboten. Doch es lohnt sich, dem 
Turm aufs Dach zu steigen. 
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Der Rentner Peter Klaeve aus der 
Lomonossowstraße in Mueßer 
Holz hat das große Los gezogen. 
Der Ur-Schweriner nahm am 
Preisrätsel in der SWG-Zeitung 
„Der Bote” teil und gewann mit 
dem richtigen Lösungswort MIT-
GLIED einen Jahreseintritt 
für die Bundesgarten-
schau. 
SWG-Vorstandsvorsit-
zender Wilfried Woll-
mann übergab 
dem 65-Jährigen 
das Ticket vor 
der rückwärts 
laufenden Uhr 
im Schlosspark-

Center, die anzeigt, wieviele Tage, 
Stunden und Minuten es noch 

bis zum langersehnten grünen 
Großereignis sind. „Natürlich 
freue ich mich über diesen Preis. 
Welcher Schweriner würde das 
nicht?”
„Mit diesem Gewinnspiel”, be-
richtet Wilfried Wollmann, „wol-

len wir unsere Mitglieder und 
natürlich alle Schweriner auf die 

BUGA einstimmen. Die 
Zweit- und Drittplatzierten 
haben Tageskarten für die 
BUGA gewonnen.” 
Als aktive Unterstützerin 
der Gartenschau - so ist 
die SWG zum Beispiel im 
BUGA-Förderverein - wird 
die Genossenschaft auch 
während des riesigen Events 
Aktionen starten. 

SWG im Pavillon

So will sie unter Federfüh-
rung der Stadt und der Spar-
kasse in einem BUGA-Pavil-
lon im Eingangsbereich der 
Gartenschau das Interesse der 
Besucher für das Wohnen im 
schönen Schwerin wecken.
Wollmann: „Wir wollen unse-
re Begeisterung für die BUGA 
und die Stadt auf die vielen Gä-
ste übertragen. Mit vielen wei-
teren Aktionen über den gesam-
ten Zeitraum der BUGA wollen 
wir den Funken überspringen 
lassen.”
Bis der Startschuss am 23. April 
fällt, wird auch die Bronzepla-
kette, die die Genossenschaft zur 
Unterstützung der BUGA erwer-
ben wird, an einer prädestinierten 
Stelle in die Flaniermeile eingelas-
sen werden. 

waSSer
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Swg zur Buga mit 
weiteren aKtionen
Interesse der Touristen für den Wohnstandort Schwerin wecken 

FamiLiEnFrEundLich
Edgar-Bennert-Str. 52
4RW, 4.OG, 65,21 m²
KM ca. 326 Euro
NK ca. 155 Euro
voll saniert

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

wohnEn im backstEin
Obotritenring 201
2RW, 4.OG, 63,25 m²
KM ca. 284 Euro
NK ca. 114 Euro
voll saniert

sonnigE aussichtEn
Leibnizstraße 3
3RW, 3.OG, 71,06 m²
KM ca. 362 Euro
NK ca. 157 Euro
voll saniert, Vollbad mit Fenster

umbau-wohnung
Neubrandenburger Straße 19
2RW, 4.OG, 57,14 m²
KM ca. 286 Euro
NK ca. 125 Euro
voll saniert, Vollbad mit Fenster

KurzinfoS

schwErinEr wohnungs-
baugEnossEnschaFt

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

Vorstandsvorsitzender Wilfried Woll-
mann (li.) überreicht Peter Klaeve den 
ersten Preis im SWG-Gewinnspiel, eine 
Jahreskarte für die Bundesgarten-
schau.  Foto: Frank Düsterhöft

Es ist schon so etwas wie ein 
Ritterschlag: Im bundesweiten 
Wettbewerb „Genossenschafts-
preis Wohnen”, der vom Bun-
desministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und 
dem GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. 
ausgelobt wird, wählte die Jury 
die Schweriner Wohnungsbau-
genossenschaft eG (SWG) als 
Preisträger. 
Im Themenfeld: „Genossen-
schaften als Partner der Kom-
munen” punktete die SWG mit 
dem Thema „Integrierte Quar-
tiersentwicklung als Ziel woh-
nungsgenossenschaf t l icher 
Aktivitäten in den Quartieren 

Tallinner-/Vidiner Straße und 
Wuppertaler-/Pilaer Straße”.
In der Würdigung der Jury 
heißt es, die SWG setze „in 
Kooperation mit der Kommu-
ne neue Zeichen zur Zukunfts-
fähigkeit von Plattenbaustand-
orten.”      

prEIS Für Swg
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Eine Röntgenpraxis in der Rönt-
genstraße, was gibt es für Radio-
logen Schöneres? Dr. Wolfgang 
Zinck lacht: „Na ja, diese Über-
schneidung von Tätigkeit und 
postalischer Adresse ist wohl eher 
Zufall.” Kein Zufall ist der gute 
Ruf der Gemeinschaftspraxis der 
drei Fachäzte für Diagnostische 
Radiologie Dr. Angelika Menzel, 
Dr. Wolfgang Zinck und Dr. Tor-
sten Dahlmann im Ärztehaus in 
der Röntgenstraße 11. Wohl kaum 
ein Schweriner, der hier nicht 
schon einmal das „Bitte in Kabi-
ne 4” gehört hat. Irgendwie war, 
so scheint es, die Praxis schon im-
mer da.
Doch es war ein langer Weg, 
gepflastert mit vielen, vielen 
Stunden Arbeit in und an der 
ehemaligen Röntgen- 
abteilung der ehe-
maligen Polikli-
nik, um das jet-
zige fachliche 
und medizin-
technische Ni-
veau zu errei-
chen. 

Die Gemeinschafts-
praxis versorgt 
mittlerweile das 

gesamte Stadtgebiet 
und das Umland 

mit radiologischen 
Dienstleistungen.

„Nach der Wende”, erinnert sich 
Dr. Zinck, „haben wir um die 
Versorgung zu sichern hier in den 
Räumlichkeiten in Millionenhö-
he Geld investiert.” Trotz unge-
klärter Besitzverhältnisse. 
Auch deswegen zogen nach und 
nach viele Ärzte verschiedener 
Fachrichtungen aus dem Gebäu-
de aus und suchten sich sicherere 
Standorte für ihre Arbeit. 

Die niedergelassenen Radiolo-
gen Dr. Angelika Menzel und 
Dr. Wolfgang Zinck hingegen 
sanierten und modernisierten die 
untere Etage des alten Hauses.
Dr. Zinck: „1991 schafften wir uns 
das erste CT-Gerät in der Stadt 
an, insgesamt flossen in Umbau 
und Technik ca. drei Millionen 
Euro.” Was damals mit fünf Mit-
arbeitern und Technik wie zum 
Beispiel einer alten Adler-Schreib-
maschine begann, zeigt sich heute 
als hochmoderne Radiologiepra-
xis. Röntgenbilderstellung und 
-verarbeitung, Verwaltung und 
Abrechnung sind voll digitali-
siert. Alle acht Jahre werden neue 
Großgeräte angeschafft. So steht 
in der Röntgenstraße eines der 
modernsten Mammografiegeräte, 
die es derzeit auf dem Markt gibt. 
„Ein weiteres Gerät dieser High-
End-Klasse”, berichtet Dr. Zinck, 

„steht nur noch in der Berliner 
Charité.”
Die mittlerweile 14 hochqualifi-
zierten Mitarbeiter und drei Fach-
ärzte für Radiologie - ein vierter 
wird das Team noch dieses Jahr 
verstärken - decken das gesamte 
Spektrum radiologischer Untersu-
chungen ab: 
•  die konventionelle Radiologie, 

zum Beispiel für die Untersu-
chung von Knochen, Lunge 
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„wir gucKen nicht durch 
die Patienten hindurch”
In	der	Radiologischen	Gemeinschaftspraxis	in	der	Röntgenstraße	ist	immer	Betrieb

Das Ärztehaus in der Röntgenstraße 11. Hier arbeitet das Team der Radiologischen Gemeinschaftspraxis. Mitte: Die An-
meldung. Freundliche Schwestern regeln den Papierkram der Patienten. Rechts: Dr. Angelika Menzel bei der Besprechung 
der Untersuchungsstrategie am MRT.  Fotos: Frank Düsterhöft

Dr. Wolfgang Zinck schaut sich am 
Bildschirm die digitalen Mammo-
grafie-Bilder an.  

KurzinfoS

radioLogischE 
gEmEinschaFtsPraxis

Ärztehaus - Röntgenstraße 11
19055 Schwerin
Telefon 0385 - 555 71 30
Telefax 0385 - 555 71 311
info@roentgenpraxis-
schwerin.de
www.roentgenpraxis-
schwerin.de
Öffnungszeiten
Mo. - Do.: 7.30 - 18 Uhr
Fr.: 7.30 - 15.30 Uhr
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oder Nebenhöhlen,
•  die Sonografie (Organe des Bauchbereiches, 

Halsweichteile, Schilddrüse),
•  die Mammografie (weibliche/männliche 

Brust),
•  die Computertomografie/CT (Kopf, Tho-

rax, Bauchorgane, Knochen),
•  die Magnetresonanztomografie/MRT (Ge-

hirn, Muskeln, Rückenmark, Wirbelsäule, 
Sehnen, Bänder, Gelenke),

•  die Knochendichtebestimmung und das  
•  Mammografie	 Screening (gesetzliche Vor-

sorge).

Bis zu 200 Patienten kommen am Tag. Selbst 
aus Schönberg oder Wittenberge reisen sie an. 
Besonders MRT-Termine sind oft Mangelwa-
re. Dr. Zinck: „Das liegt daran, dass die Geräte 
wirklich extrem teuer sind und sich für viele 
Praxen einfach nicht rechnen. Für akute Fälle 
wird bei uns jedoch immer die entsprechende 
Kapazität vorgehalten. Insgesamt bekommt 
man bei uns vergleichsweise schnell einen 
Termin.”
So bekommt man in der Gemeinschaftspraxis 
Dr. Menzel/Dr. Zinck/Dr. Dahlmann CT-, 
Sonografie- und Mammografietermine inner-
halb einer Woche. Besonders schnell geht es 
bei der Knochendichtebestimmung und beim 
Röntgen. Hier ist kein Extratermin notwen-
dig, man kann sich nach Anmeldung sofort in 
den Wartebereich setzen. Für das Mammogra-
fie Screening plant die sogenannte Einladende 
Stelle beim Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen die Termine.

Das gesamte Team der Radiologischen Ge-
meinschaftspraxis hat seine Arbeit in einem 
hochsensiblen Bereich der Medizin verinner-
licht. Dr. Zinck: „Das ist auch notwendig, 
denn es gibt schon Tage, an denen uns Be-
funde richtig an die Nieren gehen. Dann müs-
sen wir von Fall zu Fall entscheiden, wie man 
an Krebs Erkrankte auf eine vielleicht schwere 
Zeit einstimmt. Das ist nie leicht. Aber auf 
eines können sich die Menschen, die zu uns 
kommen, immer verlassen: Wir können Dank 
unserer hoch entwickelten Technik zwar Je-
den regelrecht durchleuchten. Nie gucken wir 
jedoch durch die Leute hindurch. Denn sie 
sind keine Nummern in Krankenakten, son-
dern Frauen, Männer und Kinder denen wir 
immer menschlich ganz nah sind.”  

Herr Dr. Zinck, was ist 
der Unterschied zwischen 
der Mammografie und dem 
Mammografie Screening?
Die Mammografie ist die 
Röntgenuntersuchung der 
in der Regel weiblichen 
Brust. Sie wird vom 
Gynäkologen oder 
Hausarzt bei einer Er-
krankung bzw. dem 
Verdacht einer Er-
krankung veranlasst. 
Grund können zum 
Beispiel Knoten sein. 
Es werden vier Auf-
nahmen gemacht, da-
nach eine Diagnose 
erstellt und dem über-
weisenden Arzt noch 
am selben Tag mitge-
teilt.
Parallel dazu gibt es 
seit zwei Jahren das 
Mammografie Scree-
ning. Dieses ist konzi-
piert für symptomlose 
Frauen zwischen 50 und 70 
Jahren, die kostenlos ihre 
Brust untersuchen lassen 
können. In dieser Alters-
spanne ist die Wahrschein-
lichkeit an Brustkrebs zu 
erkranken am höchsten.

Wie oft sollte man zum 
Screening gehen?
Alle zwei Jahre bekommen 
Frauen der genannten Al-
tersgruppe ein kostenloses 
Screening. Medizinisch ge-
sehen müsste meiner Mei-
nung nach das „Einstieg-
salter” für diese Maßnahme 
jedoch bei 45 Jahren liegen. 

Warum?
Dann beginnt der Nutzen 
größer zu werden als das Ri-
siko der Untersuchung. Üb-
rigens: Die skandinavischen 
Länder beginnen jetzt, ge-
nau das umzusetzen.

Weshalb ist das Mammogra-

fie Screening so wichtig?
Nur mit der Mammogafie 
findet man die Frühformen 
von Karzinomen. Sie sind 
weder mit Tasten noch mit 
anderen Methoden in sol-
chen frühen Stadien sinn-

voll erfassbar. Man kann 
im Einzelfall mit dem MRT 
ganz frühe Karzinome fin-
den. Aber auch hier können 
einige Formen von Karzino-
men nicht sichtbar gemacht 
werdem.
Mammografie ist DIE Me-
thode, um in einer großen 
Bevölkerungsgruppe effek-
tiv nach frühen Formen 
des Brustkrebses zu suchen. 
Diese frühen Formen sind 
in der Regel auch gut be-
handelbar und damit sind 
auch die Prognosen für die 
Frauen hinterher gut. Man 
kann sagen, dass von den 
Frauen, die zum Screening 
gehen, selbst bei einer Er-
krankung ca. 80 Prozent 
völlig geheilt werden.

Wann sollte eine Frau stut-
zig werden und mit ihrem 
Verdacht zum Arzt gehen? 
Ist es mit dem regelmäßigen 
Abtasten der Brust vor dem 

Spiegel getan?
Die Abtastuntersuchung 
wird von Hausärzten, Gy-
näkologen und den Kran-
kenkassen immer wieder 
gefordert. Ich sage: Ja, das 
kann man machen. Aber 

die meisten Frühkarzi-
nome findet man eben 
mit der Mammografie.  
Wenn man sie ertasten 
kann, sind sie in der 
Regel bereits zwei bis 
drei Zentimeter groß. 
Also, diejenigen, die 
einen Knoten ertasten, 
ertasten ihn spät. Und 
da er in der Regel auch 
nicht wehtut, merkt die 
Frau auch nicht, dass 
sie etwas hat. 
Tasten hat trotzdem 
eine sehr wichtige 
Funktion. Frauen wer-
den für das Thema 
sensibilisiert. Das ist so 
enorm wichtig, weil die 

Häufigkeit des Brustkrebses 
ungefähr doppelt so hoch 
ist, wie die anderen gynä-
kologischen Krebserkran-
kungen (Gebärmutterkrebs,  
Eierstockkrebs) zusammen.   
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Im Kampf gegen den Krebs ist 
Früherkennung die halbe Miete

Dr. Wolfgang Zinck erklärt: Keine Brust-
krebsvorsorgeuntersuchung ist so effektiv 
und genau wie die Mammografie. 
Unten: Das moderne Mammografiegerät 
Seno Essential ist auch in der Röntgenstra-
ße 11 im Einsatz. 

Dr. Torsten Dahlmann bei der Vorbesprechung 
einer CT-Untersuchung. Fotos: Frank Düsterhöft

Dr.	Wolfgang	Zinck	über	wirksame	Vorsorgeuntersuchungen		
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genieSSen ja - aBer richtig
Informationsveranstaltung	in	Schwerin	thematisiert	Ernährung	vor	und	während	der	Dialyse	

Dialyse: Wenn ein solches Nie-
renersatzverfahren notwendig 
wird, ändert sich das Leben von 
Grund auf. Dreimal in der Woche 
müssen Patienten dann für bis zu 
fünf Stunden zur Behandlung in 
eine Spezialpraxis, wo das Blut 
von Stoffwechselprodukten ge-
reinigt wird. Und auch in vielen 
anderen Bereichen gibt es Ein-
schränkungen - zum Beispiel auf 
dem Speisezettel. „Die richtige 
Ernährung  hat bei Dialyse-Pati-
enten einen großen Einfluss auf 
die Lebensqualität“, sagt Sylvia 
Böse. Sie ist leitende Schwester in 
der nephrologischen Praxis von 
Dr. Bernd Gohlke und Niels Bau-
mann in Hagenow, die zum Di-

alyseverbund Westmecklenburg 
gehört.
Richtige Ernährung kann helfen, 
Medikamente einzusparen und 
Komplikationen zu verhindern. 
Wie und warum - das erfahren 
Patienten und ihre Angehörigen 

auf einer Informationsveranstal-
tung am 16. April in Schwerin. 
Zwischen 16 und 18 Uhr stehen 
ihnen in der Dialysepraxis in 
der Kieler Straße 31a Fachschwe-
stern zu diesem Thema Rede und 
Antwort. „Eingeladen sind nicht 
nur Patienten aus Praxen, die zu 
unserem Verbund gehören. Wir 
möchten zum Beispiel auch dieje-
nigen ansprechen, die sich zurzeit 
noch während der prädialytischen 
Phase von Hausärzten und Ne-
phrologen behandeln lassen“, sagt 
Schwester Sylvia. 
Wenn die Nieren krankheitsbe-
dingt Stoffwechselprodukte und 
Wasser nicht mehr ausscheiden, 
sammeln sich diese im Körper an. 

Manche Patienten können über-
haupt keinen Urin mehr lassen. 
Die Folge: Das Wasser bleibt im 
Körper und muss bei der nächsten 
Dialyse entzogen werden. Trinkt 
ein Patient zu viel oder nimmt 
er besonders wasserhaltige Le-

bensmittel zu sich, können Was-
sereinlagerungen schnell zu groß 
und bedrohlich werden - zum Bei-
spiel, wenn Wasser in die Lunge 
dringt. „Daher ist es besser, auf 
Lebensmittel wie Melone zu ver-
zichten“, erklärt Schwester Sylvia. 
Ein anderes Problem: Durch eine 
geringe Ausscheidung steigt unter 
anderem der Kaliumwert im Blut. 

Disziplin lohnt sich

„Eine Entgleisung der Blutsalze 
kann zum Beispiel schwere Herz-
Rhythmus-Störungen nach sich 
ziehen“, erklärt Dr. Bernd Gohl-
ke. Im schlimmsten Fall kommt 
es zu lebensbedrohlichen Zustän-
den und Herzstillstand. Beson-
ders pflanzliche Lebensmittel wie 
Obst und Gemüse enthalten viel 
Kalium. „Da erfordert es natür-
lich eine Menge Disziplin, wenn 
vielleicht gerade Spargel- oder 
Erdbeerzeit ist“, weiß Dr. Gohlke. 
Er weiß aber auch, dass sich die 
Disziplin lohnt: Die Gefahr von 
Komplikationen für einen Dialy-
sepatienten kann mit der richtigen 
Ernährung gesenkt werden. Und 
richtige Ernährung bedeutet kei-
nesfalls nur Verzicht: „Die Menge 
macht es. Und manchmal reicht 
es schon, auf eine andere Obst-
sorte umzusteigen. Heidelbeeren 
zum Beispiel haben einen recht 
geringen Kaliumanteil, bei Bana-
nen ist er eher hoch“, sagt Schwe-
ster Sylvia. Sie und andere Schwe-
stern aus dem Team beraten jeden 
Patienten individuell, fragen nach 
persönlichen Vorlieben und legen 
dann zusammen mit dem Pati-
enten fest, welche Lieblingsessen 
am besten geeignet sind. Manch-
mal reichen schon kleine Tricks, 
um den Kaliumanteil zu senken. 
Da der Mineralstoff wasserlös-
lich ist, verlieren Kartoffeln viel 
davon, wenn beim Zerkleinern 
der Knollen auf große Schnitt-
flächen geachtet wird. Diese und 
andere Tipps haben die Fachleute 
des Dialyseverbunds auch für die 
Informationsveranstaltung am 
16. April vorbereitet. Auf einem 
„Markt der Möglichkeiten“ wird 
es verschiedene Stände geben, an 
denen geschulte Schwestern zum 
günstigen Einfluss der Ernährung 

auf Kalium- und Phosphatwerte, 
Wasser, Eiweiß und während der 
prädialytischen Phase beraten. 
Denn noch gibt es Reserven: 
„Auch in Großküchen von Kran-
kenhäusern, Seniorenheimen und 
beim Essen auf Rädern wird die 
für Dialysepatienten erforderliche 
Ernährung oft nicht angeboten“, 
sagt Dr. Gohlke.

Angehörige willkommen

Der Internist und Nephrologe 
hofft wie sein Team, dass viele Be-
sucher das Informationsangebot 
nutzen. „Angehörige sind eben-
falls gefragt“, betont Schwester 
Sylvia. Denn das Verzichten fällt 
doppelt schwer, wenn andere in 
falsch verstandener guter Absicht 
sagen: „Nimm doch noch etwas 
hiervon“ oder „Trink doch noch 
einen Schluck“. Das Beste für den 
Patienten - dieser Vorsatz steht 
im Dialyseverbund immer im 
Vordergrund. In den fünf Praxen 
in Schwerin-Lankow, Schwerin-
Weststadt, Ludwigslust, Parchim 
und Hagenow kümmern sich 
Ärzte und Schwestern um eine 
flächendeckende und optimale 
Versorgung. Die Ernährungsbera-
tung ist dabei nur einer von vielen 
Bausteinen - wenngleich ein wich-
tiger. 
Wer	am	16.	April	gern	dabei	sein	
möchte, sollte sich möglichst 
vorher anmelden. Das ist unter 
der Telefonnummer 0385 - 4 85 
03 23 möglich. 

KurzinfoS
diaLysEvErbund 
wEstmEckLEnburg

Kieler Straße 31a
19057 Schwerin
Telefon 0385 - 4 85 03 23
info@dialyse-mecklenburg.de
www.dialyse-mecklenburg.de

In jeder Schicht 
ist ein eingespie-
ltes Team für die 
Patienten der Ha-
genower Dialyse-
praxis da.
 Fotos: Katja Haescher

Thema Ernährung: Die Schwestern Sylvia Böse (l.) und Anne Groth sowie 
Dr. Bernd Gohlke im Gespräch mit dem Dialysepatienten Roland Hartwig.
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Kein Aprilscherz: Ab dem 1. April gelten die 
regulären Ticket-Preise, die zum Eintritt auf 
das BUGA-Gelände berechtigen. Seit dem Be-
ginn des Kartenverkaufs am 7. November ver-
gangenen Jahres gelten die Vorverkaufspreise. 
Nur noch bis Ende März gilt der Dauerkarten(tief )
preis von 80 Euro. Ab dem Monat der BUGA-Er-
öffnung müssen dann 90 Euro berappt werden, 
um die Gartenschau besuchen zu können.
Karten sind weiterhin in allen Vorverkaufs-
stellen erhältlich. Dabei sind unter anderem 
die Wolsdorff Tobacco GmbH im Schweriner 
Schlossparkcenter oder die Touristinformati-
on am Schweriner Marktplatz, aber auch im 
Schweriner Hauptbahnhof, im Mecklenburg 
Tourist-Office am Markt 8 sowie in der Tabak-

Börse-Raue im Sieben-Seen-Center 
werden BUGA-Karten angeboten.

Weitere Informationen gibts 
im Internet unter www.
buga-2009.de. 

jetzt Karten Kaufen!
Denn	ab	Anfang	April	gelten	die	regulären	Kartenpreise	

TIpp

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 
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Für die doch relativ lange zehn-
jährige Vorbereitungszeit der 
Bundesgartenschau galt es im-
mer wieder den Gedanken des 
so großen Events für die Landes-
hauptstadt wach zu halten. Die 
verantwortlichen Entscheidungs-
träger der Landesregierung und 
der Landeshauptstadt mussten für 
die Unterstützung der Bundesgar-
tenschau gewonnen und letztlich 
auch die Schweriner Bevölkerung 
in die Vorbereitung miteinbezo-
gen werden. Das war nach der 
Erarbeitung der Bewerbungsun-
terlagen und der Bewerbung selbst 
unsere dritte verantwortungsvolle 
Aufgabe.
Am 26. Mai 2000 wurde anlässlich 
des ersten Lindenfestes des BUGA 
Fördervereins die Kaiser-Linde 
am Schweriner Dom gepflanzt 
und die Verträge zur Ausrichtung 
der Bundesgartenschau zwischen 
dem Zentralverband Gartenbau 
Bonn und der Landeshauptstadt 
Schwerin in Anwesenheit des 
damaligen Ministerpräsidenten  
Harald Ringstoff unterzeichnet.
Die Lindenfeste und die Abend-

bootsfahrten des BUGA Förder-
vereins, die  durch die Weisse 
Flotte Schwerin und die Meck-
lenburgische Brauerei Lübz von 

2000 bis 
heute jähr-
lich gespon-
sert wurden, 
waren sehr 
gute Foren 
der Ge-
spräche zwi-
schen den 
Ve r t r e t e r n 
des Land-
tages, der 
L a n d e s r e -
gierung, der 
umliegenden 
Landkreise, 

der Wirtschaft, den Vertretern 
aus Kunst und Kultur sowie des 
Sports, die der Unterstützung und 
dem Anliegen der Vorbereitung 
der Bundesgartenschau hervorra-
gend dienten.
Die jährlichen Pflanzaktionen 
am Vorabend des Lindenfestes, 
die durch die Gartenbauunter-
nehmen, die Mitglied des För-

dervereins waren, immer sehr gut 
unterstützt wurden, haben dazu 
beigetragen, die Landeshauptstadt 
schöner und grüner zu gestalten.
Aber auch die gemeinsamen Be-
suche des Fördervereins mit den 
Vertretern der Stadtverwaltung 
und den Stadtvertretern zur IGA 
2003 in Rostock, den Bundesgar-
tenschauen in Magdeburg, Pots-
dam, München, Gera-Ronneburg 
sowie den Landesgartenschauen 
in Wismar und Rathenow dienten, 
trugen in entscheidendem Maße 
dazu bei, bei den Entscheidungs-
trägern die Idee der Bundesgar-
tenschau wach zu halten.
Denn es gab ja bekanntlich im-
mer wieder in der Verwaltung und 
bei den Stadtvertretern Bedenken 
gegen die Ausrichtung der Bun-
desgartenschau 2009 in Schwerin.
Erst 2003, vier Jahre nach der 
Zuschlagserteilung, 
wurde endlich die 
BUGA GmbH ge-
gründet.
2004 wurde das 
neue Konzept der 
Bundesgartenschau 

„Großer Entwicklungsraum 
Schlosspromenade“ durch die 
Stadtvertretung bestätigt. Doch 
die eigentliche erfolgreiche Vor-
bereitungsarbeit begann mit der 
Übernahme der Geschäftsfüh-
rung durch Jochen Sandner im 
Januar 2005.

Werbung für 2010

Die Bundesgartenschau 2009 in 
Schwerin wird für die Landes-
hauptstadt und die gesamte Re-
gion zu einem unvergesslichem 
Erlebnis werden und nachhaltig 
unser schönes Schwerin und seine 
umliegende Region noch bekann-
ter machen und natürlich bereits 
für die 850-Jahr-Feier der Landes-
hauptstadt im Jahr 2010 
werben.  

buga HISTorIScH, TEIl 2

Jürgen Schoewe

Die Kolonnade im Garten des 21. Jahrhunderts in nächtlicher 
Kulisse. Foto: BUGA GmbH

idee wuchS von jahr zu jahr
Jürgen Schoewe, Mitbegründer des BUGA Fördervereins, über die Vorbereitung der Gartenschau 
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Rechts: Alexander von Solodkoff, Hans Kreher, 
Angelika Gramkow, Donata Herzogin zu Me-
cklenburg, Henry Tesch, Prof.Dr. Sabine Bock 
und Thomas Helms (v.l.).  Fotos: Rainer Cordes

Fotos: Rainer Cordes

Reges Interesse: 200 Gäste wa-
ren der Einladung zum Hospiz- 
und Palliativtag gefolgt. 

Anfang März wurde im 
Schweriner Schleswig-Holstein-
Haus die Ausstellung „Herren-
häuser im Wandel der Zeiten” er-
öffnet, mit der sich die Stiftung 
Mecklenburg, 1973 durch Mit-
glieder der Landsmannschaft 
Mecklenburg in Ratzeburg 
gegründet, erstmals an ihrem 
neuen Sitz in Schwerin vorstellt. 
Unter den Besuchern der Eröff-
nung waren auch der Minister 

für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, Henry Tesch, der stell-
vertretende Landtagspräsident 
Hans Kreher, Oberbürgermei-
sterin Angelika Gramkow und 
Donata Herzogin zu Mecklen-
burg und ihr Mann Alexander 
von Solodkoff. Im Mittelpunkt 
der Ausstellung stehen histo-
rische Herrenhaus-Fotografien 
aus dem Atelier A. Mencke aus 
Hamburg-Wandsbek. 

herrenhäuSer im Shh

Prof. Dr. Eckhard Petri, Leiter 
des Tumorzentrums Schwerin, 
begrüßte die Gäste und 
stimmte sie auf den Tag ein. 

viele euro für 
mittagStiSch
140 gutgelaunte Gäste nahmen am 6. Wohl-
tätigkeitsessen für den Kinderschutzbund 
zugunsten des pädagogischen Mittags-
tisches teil. Unter ihnen waren Ministerprä-
sident Erwin Sellering, Wirtschaftsminister 
Jürgen Seidel, Sozialministerin Manuela 
Schwesig, NDR Funkhauschefin Elke Ha-
ferburg, Gabi und Dr. Armin Jäger sowie 
der Künstler Felks Büttner.
Ein Saxophondamenquartett sorgte mu-
sikalisch für Stimmung. Das Team vom 
Weinhaus Uhle servierte bekannte „Kin-
dermenues“. Gabi Jäger, stellvertretende 
Vorsitzende des Kinderschutzbundes, ver-
kaufte Lose in Sonnenblumendeko.
NDR-Moderatorin Dörte Graner-Helme-
cke führte durch den von ihr und ihren 
Freunden organisierten Abend.
Reinerlös der gelungenen Veranstaltung: 
9.200 Euro!
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informationen
auS erSter hand

Der Festsaal der HELIOS Kliniken Schwerin 
platzte am „Schweriner Hospiz- und Pallia-
tiv-Tag” am 28. Februar 2009 fast aus den 
Nähten. Die 200 Teilnehmer der Veranstal-
tung - Ärzte aller Fachgebiete, Pflegende, 
Vertreter von Selbsthilfegruppen und am-
bulanten Hospizdiensten sowie Angehöri-
ge - waren angereist, um sich zum Beispiel 
mit dem neuesten Stand bei der „Speziellen 
Ambulanten Palliativversorgung” (SAPV) 
vertraut zu machen.  Fotos: Frank Düsterhöft      

Reges Interesse: 200 Gäste wa-
ren der Einladung zum Hospiz- 
und Palliativtag gefolgt. 

Den ganzen Abend über gab es angeregte Ge-
spräche unter den zahlreichen Gästen der Eröff-
nungsveranstaltung.

die SchweSter von
agamemnon
Frau Kruse, wann wurden Sie vom Bauchtanzfieber angesteckt? 
Das war 2001, als ich mich einer sehr komplizierten Operation unterziehen musste. Ich 
habe diese Art zu Tanzen nicht gesucht, sie hat mich gefunden und ich mich in ihr. Das war 
allerdings ein langer Prozess. 

Wie weit ist der Tanzvirus inzwischen vorge-
drungen? 
Der Virus breitet sich in den letzten Jahren 
beständig aus. Momentan habe ich 70 Schü-
lerinnen im Alter von 7 bis 62 Jahren. Ja, 
ja, Alter schützt nicht vor Bauchtanz. Die 
Nachfrage wächst ständig. Meine Schüle-
rinnen waren erst vor kurzem beim 3. Din-
ner Oriental zu sehen und bestreiten noch 
weitere Auftritte, so auch zur BUGA in 
Schwerin. 

Ist Bauchtanz nur etwas für junge, wohlge-
formte Frauen?  
Layali, eine Kollegin aus der Schweiz hat das 
sehr treffend formuliert: Hier gibt es Platz, 
nicht nur für junge, gertenschlanke Frauen 
mit den schönen Einheitsgesichtern, son-
dern hier ist Platz für Frauen, die etwas zu 
erzählen haben, die das Leben geformt hat. 
Dem brauche ich wohl nichts mehr hinzu-
fügen ... 

Hat diese Tanzart in unseren Breitengraden 
noch mit Vorurteilen zu kämpfen? 
Vorurteile gibt es noch sehr viele. Ein biss-
chen mit dem Busen und Po wackeln, das 
kann doch Jeder ist da noch das Harmloseste. Dabei handelt es sich um Tanz und Tanzkunst. 
So gibt es Ballettunterricht, der extra auf die Bedürfnisse der Bauchtänzerinnen ausgerichtet 

ist und diese Tanz-
kunst gilt es richtig 
zu erlernen. Wer 
sein Handwerk be-
herrschen will muss 
ständig trainieren, 
so wie in allen an-
deren Tanzstilen 
auch. Ich bin Mit-

glied im Bundesverband für Orientalischen Tanz. Seit 2004 gibt es übrigens auch eine Aus-
bildung beim DTV (Deutscher Tanzsportverband) für diese Sparte. Die Prüfung für diese 
Lizenz habe ich 2006 abgelegt. 

Haben Sie bei Ihren Auftritten Lampenfieber? 
Oh ja, Lampenfieber habe ich immer noch, ob nun bei einer Bühnenshow oder bei einem 
der unzähligen Privatauftritte. Irgendwie gehört das wohl dazu. 

Warum der Name Anaxabia und was bedeutet er? 
Anaxabia kommt aus der griechischen Mythologie, es sollte nicht noch eine Salome Nr. X 
werden. Anaxabia war die Schwester von Agamemnon und Menelaos. 

„Schwerin ist für mich ... 
... eine schöne Stadt und

wirkliche Heimat”

marita kruse,
ist bauchtänzerin und bietet seit 2003 

auftritte, unterricht und shows unter dem 
namen anaxabia an. 
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KöPFE	AUS	SCHWERIN

Prof. Dr. Eckhard Petri, Leiter 
des Tumorzentrums Schwerin, 
begrüßte die Gäste und 
stimmte sie auf den Tag ein. 
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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 
Titelthema: Stefanie Daug
Titelgrafik: TGZ
 
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.
Geschäftsführung André Harder
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
70.000 Exemplare 
 
vErtEiLung
 
Kostenlos in alle erreichbaren 
Haushalte in Schwerin und
Umgebung – MZV Schwerin
 
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 
9.4.2009 an: Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 Schwerin

Gewinnen Sie 
einen BUGA-Jahreseintritt 
für Ihre Familie.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mecklenburger Pflege- und Servicegesellschaft mbH
Ambulanter Pflegedienst

• Häusliche Krankenpflege
• Seniorenbetreuung
• Betreutes bzw.  Servicewohnen
• unterstützende Serviceleistungen aller Art

19053 Schwerin · Lutherstraße 15 · Telefon: 0385 - 58 101 55 · Fax: 0385 - 58 101 56
E-Mail: mps-gmbh@t-online.de

Frei für alle KostenträgerS
M P



Berufliche Perspektiven in 
der Service Center Branche

Job-Shopping 

Samstag, 28. März 2009 
von 10.00 – 18.00 Uhr
im Sieben Seen Center

Service Center stellen sich vor und informieren über  
Arbeitsstellen, Ausbildungsplätze und Studienangebote. 

Außerdem   erwartet Sie:
	 	 	 	 •	ein	großes	Preisrätsel		
	 	 	 	 •	Überraschungsgäste	aus	der	Bundesliga	 
	 	 	 	 •	der		Moderator	Jürgen	Schmidtchen

Infohotline  

0385 45 05 60 7

Teilnehmende  
Unternehmen

Ausrichter

Industrie- und Handelskammer
zu Schwerin

Sponsoren

Gemeinsamer Arbeitgeberservice Westmecklenburg



... auch für diese Fahrzeuge nur bei uns

Erstzulassung: 12/2005
Kilometerstand: 77.900 km
Leistung: 165 kW (224 PS)

Preis: 33.950 e 

Erstzulassung: 12/2004
Kilometerstand: 160.000 km
Leistung: 150 kW (204 PS)

Preis: 19.990 e

Erstzulassung: 04/2005
Kilometerstand: 52.000 km
Leistung: 110 kW (150 PS)

Preis: 17.950 e

Erstzulassung: 11/2007
Kilometerstand: 48.900 km
Leistung: 103 kW (140 PS)

Preis: 21.950 e

Ahnefeld GmbH & Co. KG
Hagenower Chaussee 1b · 19061 Schwerin · Tel: 0385 646 00 0

Bitte wenden Sie sich an: 

Daniel Hartwig: 0385 646 00 12 · Danilo Prieß: 0385 646 00 52  

Erstzulassung: 07/2007
Kilometerstand: 14.500 km
Leistung: 103 kW (140 PS)

Preis: 28.650 e

Erstzulassung: 11/2006
Kilometerstand: 6.000 km
Leistung: 184 kW (250 PS)

Preis: 26.950 e

Erstzulassung: 09/2005
Kilometerstand: 120.100 km
Leistung: 128 kW (174 PS)

Preis: 22.950 e

Erstzulassung: 07/2007
Kilometerstand: 22.500 km
Leistung: 77 kW (105 PS)

Preis: 17.950 e

2.500 E Umweltprämie 

... günstige Finanzierung mit 

Arbeitslosigkeitsversicherung 

möglich!

VW Touareg V6 TDI
NAVIGATIoN

Audi A4 Avant 3.0 TDI
qUATTro

VW Sharan 1.8T
ComForTlINe NAVIGATIoN XeNoN

VW Passat Variant 2.0
TDI Trendline KlImA

Audi A4 Cabriolet 2.0 TDI
NAVIGATIoN leDer

VW eos 3.2 V6 DSG
NAVIGATIoN

VW Touareg r5 TDI
NAVIGATIoN PlUS BI-XeNoN leDer

VW CrossGolf 1.9 TDI
DPF KlImA


