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Das geht

    auch einfacher!

Liebe Schwerinerinnen, liebe Schweriner,

Mecklenburg-Vorpommerns landschaftliche 
Attraktivität als Tourismusland ist das Erbe ge-
ologischer Vorgänge der jüngsten Erdgeschich-
te, besonders der Eiszeiten. Was liegt daher 
näher als sich einmal nach deren Zeugnissen 
umzuschauen. Dazu müssen wir gar nicht 
weit gehen sondern nur wissen, wonach und 

wohin wir schauen sollen, nämlich nach den Steinen bzw. den Findlingen. 
Alle haben diese „eiszeitlichen Geschenke“ schon gesehen, als Straßenpflaster 
in den Städten oder entlang von Alleen, in den Fundamenten von Kirchen, 
Gutshäusern oder anderen Gebäuden, als Feldsteinmauern, beim Strandspa-

ziergang an der Ostseeküste oder 
in den mehr als 30 Findlingsgär-
ten Mecklenburg-Vorpommerns 
bzw. im „Nationalen und Euro-
päischen Geopark Mecklenbur-
gische Eiszeitlandschaft“. 

Wenn Sie in und um Schwerin 
oder anderswo in Mecklenburg-

Vorpommern unterwegs sind, dann nutzen Sie den Reichtum an Steinen für 
einen Blick in die spannende Erdgeschichte des Landes und erfahren dabei 
auch von uralten Kontinenten mit Namen wie Baltica oder Avalonia, von al-
ten Vulkanlandschaften tief unter der Erdoberfläche oder von Sandstein-For-
mationen als Erdwärme-Speicher. Dafür lohnt unter anderem zum Beispiel 
auch ein Besuch der Geologischen Landessammlung in Sternberg am „Tag 
der offenen Tür“ am 20. Juni 2009.
  
Ihr
Prof. Dr. Ralf-Otto Niedermeyer
Leiter des Geologischen Dienstes im Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie Mecklenburg-Vorpommern 
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Als vor ungefähr 13.000 Jahren die riesigen 
Eiszeitgletscher auf dem Gebiet des heutigen 
Mecklenburg geschmolzen waren, hinterließen 
sie eine Landschaft, die ihresgleichen sucht. 
Gewaltige Kräfte hatten Erd- und Steinmassen 
unvorstellbaren Ausmaßes aus der Tiefe ge-
schoben, geschliffen und gespült. 
„Wenn man den gesamten Vorgang, der über 
zehntausende von Jahren anhielt, einmal im 
Zeitraffer ablaufen lassen würde, könnte der 
erstaunte Zuschauer in der Gegend um das 
heutige Schwerin ein wunderbares Naturschöp-
fungsschauspiel sehen”, beschreibt ein Mann 
das Szenario, der sich seit über 50 Jahren mit 
den „Ergebnissen” der Eiszeiten beschäftigt. 
Reinhard Braasch betreibt seit 
fünf Jahren an der Schweriner 
Stadtgrenze ein Geologisches 
Museum. Als Achtjähriger 
fing er Feuer, nachdem er aus 
dem Ferienlager auf der Insel 
Rügen Seeigel, Muscheln und 
Donnerkeile mit nach Hause 

brachte und wenig später von Geologen die 
Anregung bekam, Sternberger Geschiebe zu 
sammeln. „Seitdem”, lacht der 62-jährige ge-
lernte Maurer und Schlosser, „sammelte ich 
unter anderem in der Consrader Kiesgrube 
Steine und später dann auch Wissen zu diesen 
in der Fachgruppe Geologie des Kulturbundes.”
Das im Volksmund „Sternberger Kuchen” ge-
nannte Gestein ist eine geologische Kostbar-
keit, die es in dieser Form nur in Mecklenburg 
gibt. Wegen seines Fossilienreichtums ist es 
auch wissenschaftlich von großem Interes-
se. Heute weiß man, dass es sich um eine 28 
Millionen Jahre alte Meeresablagerung der 
Ur-Nordsee handelt, die sich damals auch 

über Teile Mecklenburgs er-
streckte. In dieser Zeit 
lebte eine artenreiche 
Tierwelt in dem 30 
bis 100 Meter tiefen 
Wasser. Wenn Tiere 

abstarben, sanken 
sie auf den sandigen 

Meeresboden. Im 
Laufe vieler Millio-
nen Jahre verfestigte 

sich die Schicht durch 
die Überlagerung jüngerer 

Sedimente zu dem fossilreichsten 
Gestein Norddeutschlands. Die 
Kraft des Eises und des Tauwas-
sers schob (deshalb Geschiebe) 
die Steine aus tiefen Rinnen he-
raus. 

waS füR ein 
geSchiebe!
In und um Schwerin sind viele geologische Schätze zu bestaunen

STEINE IN ScHwErIN
Die „Schleifmühle“ am Faulen See, eine historische Steinschleiferei, deren Ursprünge 
in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreichen, dient seit 1985 als Schauanlage für die 
Steinbearbeitung. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden hier auch Steinbearbeitungen für 
den Umbau des Schweriner Schlosses durchgeführt.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (am Seeufer) befindet sich ein als Geotop aus-
gewiesener Granit-Findling, der im Jahre 2004 bei der Wohngebietserschließung an der 
Ludwigsluster Chaussee gefunden und an seinen heutigen Standort verlagert wurde.

In der Baugrube Marienplatzcenter wurden bei begleitenden archäologischen Untersu-
chungen mehrere historische Feldsteinfundamente gefunden. Der Dom führt ebenfalls 
Feldsteine in seinen Fundamenten.

Das Geologische Museum & Stein-
manufaktur von Reinhard Braasch 
ist Außenstandort der BUGA. In der 
Ringstraße 11 in 19065 Raben Stein-
feld (Öffnungszeiten: Di .- Sa. 10 - 18 
Uhr/Tel. 03860-50 10 63) findet man 
nicht nur die umfangreichste Samm-
lung an Geschieben und Fossilien aus 
dem Schweriner Raum vom Kambrium 
bis zur Gegenwart. Aus dem Material 
der Natur entstehen auch individuelle 
Schmuck- und Raumgestaltungsstücke.
Reinhard Braasch: „Ich fertige zum 
Beispiel passende Edelstalhalterungen 
für Armreife, Ringe, Ketten oder Ohr-
stecker. Besonders die Frauen halten 
sich in diesem Raum des Museums na-
türlich in der Regel etwas länger auf.” 

Reinhard Braasch mit Stücken 
seiner Sammlung. Oben: Stern-
berger Gestein in „Burger-
Form”.  Fotos: Frank Düsterhöft

annemarie Windt aus Dalberg mit 
einem Stück Bernstein. Bald wird er zu 
einem einmaligen Schmuckstück verar-
beitet sein.

STEINE MIT FaSSuNg

Fo
to

: a
SB

 R
eg

io
n

al
ve

rb
an

d
 n

O
R

D
-O

ST
 e

.V
.

4



SchweRin liVe

5thEma dEs monatsAusgAbe 8  •  MAi 2009

Rapakiwi-Granit. Nexö-Sandstein. Vulka-
nische Brekzie  - das sind für die meisten wohl 
böhmische Dörfer. Doch weit gefehlt:  Es sind 
skandinavische Findlinge, die mit der letzten 
Eiszeit nach Mecklenburg gelangten. Im Ort 
Raben Steinfeld, dessen Name schon darauf 
hinweist, dass diese Gegend um Schwerin 
steinreich ist, liegen sie im neu geschaffenen 
Findlingsgarten. 

Der gehört zu einem Buga-Außenstandort 
und ist Heimat von 138 Findlingen, die alle 
rund um Schwerin gefunden wurden. Aus 
Weitendorf bei Sternberg stammen die am 
weitesten gereisten Stücke.
„Vater“ des Findlingsgartens ist Hans-Dieter 
Krienke. Weil es in seinem Heimatdorf von 
„Findlingen nur so wimmelt“, hatte er die 
Idee, die Steinriesen publikumswirksam 
vorzuführen. Zahlreiche Partner halfen bei 
der Umsetzung oder stellten Steine zur Ver-
fügung. Ab einer bestimmten Größe gilt ein 
Findling nämlich als Geotop und darf nicht 
ohne Genehmigung von seinem Platz ent-
fernt werden. 
Apropos entfernen: Das ist ohnehin nicht 
leicht. Der schwerste Brocken im Findlings-
garten wiegt gute fünf Tonnen, bei den et-
was kleineren sind es ein bis zwei Tonnen. 
Ähnliche Schwergewichte aus dieser Gegend 
kamen übrigens auch beim Bau der Grotte 
des Schweriner Schlosses zum Einsatz. Sie 
stammen von Raben Steinfelder Äckern, wo 
sie den Bauern ohnehin nur im Weg lagen. 
Die Steine wurden auf Schuten geladen und 
über den Schweriner See zum Schloss ge-

fahren, das im 19. Jahrhundert sein heutiges 
Aussehen erhielt. 
Geologe Krienke allerdings betrachtet 
Findlinge lieber „unverbaut“. So können 
die Steine viel besser Episoden aus der 
Erdgeschichte erzählen. Damit Laien im 
Findlingsgarten den Brocken nicht ratlos 
gegenüber stehen, verraten kleine Tafeln an 
jedem Stein Name und Herkunft. Wer das 

Glück hat, von Hans-Dieter  
Krienke durch den Park be-
gleitet zu werden, erfährt 
noch viel mehr. Zum Bei-
spiel, dass Frauen besonders 
metamorphe Gesteine mö-
gen. „Wahrscheinlich, weil 
diesie so eine schöne Struk-
tur mit Augen und Streifen 
haben“, vermutet der Fach-
mann. Ein besonders inte-
ressanter Metamorphit ist 
ein dunkler Gneis mit Epi-
dot-Linse - so der Fachaus-
druck. In der Linse lässt sich 
aber auch ohne Probleme 
eine kleine grüne Rakete 
erkennen - mit dazugehö-
rigem Feuerschweif. Krienke 
erklärt an dieser Stelle mit 

einem Augenzwinkern, dass es sich um ein  
UFO handeln muss, das in den vergangenen 
1,9 Milliarden Jahren auf handliches Maß 
geschrumpft ist. Lecker anzusehen aber 
doch eher bissfest ist der „Blutwurststein“, 
der in der Fachsprache nüchtern „Porphyr 
mit angerundeten Feldspäten“ heißt. Eine 
angeschliffene Stelle zeigt ganz deutlich: 
Im Innern offenbart dieser Stein ein Muster, 
das an eine Scheibe Blutwurst erinnert. Die 
meisten Findlinge in der Ausstellung sind 
an kleinen Stellen angeschliffen und zeigen 
den Besuchern so Farbe und Struktur unter 
dem manchmal unscheinbaren Mantel.
Doch warum ist Raben Steinfeld nun so 
steinreich? „Durch den Ort verlief der Rand 
der letzten Vereisung, der Weichseleiszeit. 
Und an diesem Rand hat sich besonders viel 
Gletscherschutt angereichert“, erklärt Krien-
ke. Klar, dass man aus diesem Reichtum et-
was machen muss. Übrigens eignet sich der 
Findlingsgarten mit seinen tischgroßen Bro-
cken hervorragend für ein Picknick. Direkt 
am Rand gibt es einen Parkplatz, der Eintritt 
ist frei.
 

wenn Steine Schöne 
augen Machen
Findlingsgarten in Raben Steinfeld erzählt Episoden der 
Erdgeschichte

Ostsee oder Nordsee?
Auch in anderer Hinsicht ist Raben 
Steinfeld interessant. Hier verläuft eine 
Wasserscheide zwischen Nord- und 
Ostsee. Das Wasser des Pinnower Sees 
fließt in die Warnow, die in die Ost-
see mündet. Das Wasser des großen 
Nachbarn, des Schweriner Sees, dessen 
Wasserspiegel zehn Meter höher liegt, 
fließt über den Störkanal in Elde und 
Elbe und von dort zur Nordsee. 

Das Digerberg-Konglomerat mit seinen einge-
schlossenen Geröllen ist Hans-Dieter Krienkes 
Lieblingsstein.

Grüne Männchen oder doch nur eine besonde-
re Struktur? Die epidot-Linse erinnert an eine 
Rakete.

Fast wie eine Scheibe Blutwurst: Dieser Porphyr 
offenbart eine interessante Struktur.

Hans-Dieter Krienke hat auf der steinernen Bank Platz genom-
men. Sie ist das Herz des Findlingsgartens.  Fotos: Katja Haescher



SchweRin liVe

6

Am 1. Juni kommen kleine und 
große Fischliebhaber im Frei-
lichtmuseum Schwerin-Mueß auf 
ihre Kosten. In Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgemeinschaft Hei-
mische Wildfische e.V. und dem 
Fischereihof Mueß wird derzeit 

anlässlich des Internationalen 
Kindertages ein kleines Fischer-
fest organisiert. So wird in regel-
mäßigen Abständen ein histo-
risches Fischerboot von Mueß aus 
in See stechen, um mit den Mäd-
chen und Jungen gemeinsam ein 
Netz zu heben. Es ist ein großes 
Abenteuer, dem Fischer direkt 

über die Schulter zu schauen und 
zu sehen, wie es möglich ist, so 
viele Fische auf einmal zu fangen. 

Teddy-Hängematten

Für alle zurück gebliebenen 
„Landratten“ ist viel Abwechs-
lung vorbereitet. Es können Hän-
gematten für Puppen und Teddys 
geknüpft werden, angehende An-
gelweltmeister können sich selbst 
ihre eigene Schwimmpose drech-
seln und es werden finnische 
Fischpiroggen gebacken. Der 

Höhepunkt des Tages wird jedoch 
um 15 Uhr die Aufführung des 
Theaterstückes „Thor und Tinka“ 
sein. 
Die Theatercompagnie der Fi-
scher, bestehend aus 25 Kindern 
und Jugendlichen, spielt unter der 
Leitung von Niels Hamann einen 
Sommernachtstraum vor 1000 
Jahren am Schweriner See. Ge-
fördert wird das Fischerfest zum 
Kindertag am Pfingstmontag im 
Freilichtmuseum Schwerin-Mueß 
vom Institut für Fischerei Meck-
lenburg-Vorpommern. 

nachrichtEn aus schwErin MAi 2009  •  AusgAbe 8

wErTIgkEITEN
„He, Carla! Weist Du eigent-
lich, wer der erste Mann im 
Staat ist?”
„Na klar: mein Papa!”
„Ja natürlich, wie konnte ich 
daran zweifeln. Ich wollte 
Dich aber eigentlich fragen, 
ob Du den Bundespräsi-
denten kennst?”
„Nö! Bundesprä ... ist das so 
etwas wie ein König?“
„Kann man so sagen. Jeden-
falls heißt der Horst Köhler. 
Und der hat die BUGA eröff-
net. Das soll ganz toll gewe-
sen sein, als er auf der Fest-

veranstaltung auftrat und die 
magischen Worte sprach ...”
„Ich finde es toll, wenn mein 
Papa mir am Abend eine Gu-
te-Nacht-Geschichte-erzählt.”
„Sicher, aber stell‘ Dir nur 
mal vor: der kam mit seinen 
ganzen Sicherheitsleuten und 
in einem riesigen, gepan-
zerten Auto ...”
„In unserem Auto habe ich 
hinten am Kindersitz meine 
vielen Bücher liegen. Das hat 
mir Papa erlaubt. Ich habe ein 
paar ganz Lustige, zum Bei-
spiel ...”
„Hör‘ mal Carla, ich rede hier 
von dem Mann, ohne den in 
Deutschland kein Gesetz ver-
abschiedet wird!!!”
„Mein Papa sagt mir morgens 
auch immer Tschüss. Ohne 
einen Abschiedskuss lässt er 
mich überhaupt nicht gehen.”
„Verstehe. Da kann man wohl 
nichts machen. Na ja, ich als 
Löwe liebe meine Eltern ja 
auch. Aber, sag‘ mal, Du warst 
doch schon auf der Bundes-
gartenschau. Wie hat sie Dir 
gefallen?“
„Sie ist auf jeden Fall etwas 
größer als unser Garten zu 
Hause. Mein Papa hat gesagt, 
dass er dort in diesem Jahr so 
richtig loslegen will, damit ...”
„Caaaarlaaaa!”
„Ja, Leo?”
„Wie findest Du die BUGA!?”
„Gut, aber ...”

Leo & Carla

nun auf RoteM Rad
Signalrot, breiter Lenker und 
praktischer Korb auf dem Gepäck-
träger: Seit Beginn der Bundesgar-
tenschau ist Cornelia Liebenow, 
Mitarbeiterin in der Gruppenrei-
sen-Abteilung der Stadtmarketing 
Gesellschaft Schwerin, mit einem 
holländischen Damenfahrrad un-
terwegs. 
Das nagelneue Vehikel stellen Bar-
bara und Norbert Wehring vom 
„Fahrraddoktor“, dem Reparatur-, 
Verkaufs- und Verleihcenter in der 
Puschkinstraße, der Stadtmarke-
ting im Buga-Zeitraum kostenfrei 
zur Verfügung. 
Draußen radeln statt im Büro 
sitzen? „Wir erhalten oft auch 
kurzfristige Anfragen für Grup-
penführungen über das Buga-Ge-
lände“, erzählt Liebenow, deren 

Arbeitsplatz sich im Nachbarge-
bäude des Rathauses am Markt 
befindet. „Hierfür müssen dann 
meistens sofort die Tickets und 
Unterlagen zum Haupteingang 
am Bertha-Klingberg-Platz ge-
bracht werden und das geht mit 
dem Rad natürlich viel schneller.“ 
Auch für eilige Nachlieferungen 
von Prospekten, Plakaten oder 
Stadtplänen, mit denen der Besu-
cher-Pavillon auf dem Buga-Areal 
bestückt wird, kommt das Fahr-
rad zum Einsatz. 
„Diese Mobilität ist für uns sehr 
wichtig, denn gerade während 
der Buga haben wir keine Zeit 
zu verschenken“, sagt Cornelia 
Liebenow, bevor sie sich erneut 
auf ihren modernen Drahtesel 
schwingt. 

Mit dem Drahtesel sind auch Dienstwege schneller zu bewerkstelligen  

SpENDE

Rad auf zeit: Barbara Wehring vom 
„Fahrraddoktor“ übergibt Cornelia 
Liebenow (r.) die Schlüssel für ihr 
neues „arbeitsgerät“ - einem knall-
roten Damenrad. 

Netze heben und Piroggen backen können die Lütten am 1. Juni

ScHwErIN-MuESS
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Schlagzeilen
auS SchweRin

ErSTMalIg FIlzTag
Am 17. Mai wird im Frei-
lichtmuseum erstmalig ein 
Familienfilztag organisiert. 
Es ist besonders eindrucks-
voll zu erleben, mit welcher 
erfrischenden und unkompli-
zierten Art Kinder mit Wolle 
umgehen. Hier können sich 
die Eltern in jedem Fall inspi-
rieren lassen, wenn es darum 
geht, Wohnaccessoires, Kopf-
bänder, Pulswärmer oder Sei-
denschals anzufertigen. 
Da in den jeweiligen Kursen 
nur eine beschränkte Teilneh-
merzahl aktiv werden kann, 
ist eine vorherige telefonische 
Anmeldung bei der Kursleite-
rin Christiane Witt unter Tele-
fon 0152/03571754 notwendig.

SüDuFEr gESpErrT
Auf der Grundlage des Stadt-
vertreterbeschlusses aus dem 
Jahre 2004 ist das Südufer des 
Pfaffenteiches für den Indivi-
dualverkehr seit dem 1. Mai 
Das Durchfahrtvererbot wird 
bis einschließlich 30. Sep-
tember aufrechterhalten. Die 
Sicherung des Durchfahrtver-
botes erfolgt durch den ver-
senkbaren Hubpoller in der 
Arsenalstraße. Die Durchfahrt 
für Linienbusse des Nahver-
kehrs Schwerin und für Taxen 
bleibt gewährleistet. 

FuSSgäNgEr zuErST
Noch bis zum 30. September 
ist das Radfahren in der Fuß-
gängerzone im Zeitraum von 
10 bis 18 Uhr in folgenden 
Straßenabschnitten nicht er-
laubt: Helenenstraße, Meck-
lenburgstraße (zwischen Arse-
nalstraße und Schloßstraße), 
Schmiedestraße, Puschkinstra-
ße (zwischen Altstädtischem 
Markt und Schlossstraße)  und 
Großer Moor (bis zur Einfahrt 
Schlachterstraße).

Auf drei Radrouten hat die Stadt 
kurz vor der Eröffnung der BUGA 
die Wegweiser für die Radfahrer 

erneuert. Diese Radrouten gehö-
ren zum so genannten „BUGA-
Radstern“, der die Außenstand-
orte der BUGA mit der zentralen 
Veranstaltungsfläche in Schwerin 
verbindet. 
Die jetzt angebrachten Schilder 
entsprechen dem neuesten Stand 
in Sachen Radwegweiser. Sie sind 
informativ, klar erkennbar und 
können auf Routenänderungen 
flexibel reagieren. Schrittweise 
soll in den kommenden Jahren 
auf allen städtischen Radrouten 
die Beschilderung erneuert wer-
den. 

Klare Hinweise geben Radfahrern Orientierung

anzeige-SchildeR 

Rot, blau und gelb, grün und 
schwarz – in vielen Lieblingsfarben 
hat das Festkomitee des Goethe- 
gymnasiums Schwerin T-Shirts 
zum 60. Jahrestag der Namensver-
leihung bestellt. Der Verkaufserlös 
soll helfen, die Veranstaltungen 
anlässlich des Jubiläums  zu un-
terstützen.

Eine Woche feiern

Und natürlich werben die T-Shirts 
gleichzeitig für das große Fest. 
Neben 60 Jahren Goethe begeht 
die Schule 2009 nämlich auch das 
50-jährige Bestehen ihres Chores 
und den 30. Geburtstag der Mu-
sikklassen. Bei so vielen runden 
Zahlen ist fast klar, dass eine gan-
ze Woche gefeiert werden muss. 
Vom 6. bis 11. Juli haben Lehrer 
und Schüler ein abwechslungs-
reiches Programm auf die Bei-
ne gestellt. Dazu gehören Auf-
führungen der Theatergruppe 
TAGGS und der Tanzgruppe Ly-
sistrate und Auftritte von Jugend-
chor und Bigband, die so beste 
Beweise für die kulturelle Vielfalt 
der Schule liefern. 
Einstige Musikschüler sollten ei-
nen Termin unbedingt beachten: 
Am Sonnabend, dem 11. Juli, fin-
det um 17 Uhr in der Paulskirche 
ein Festkonzert des Jugendchores 
mit Staatskapelle und Solisten 
statt. Alle ehemaligen Chorsänger 

sind herzlich eingeladen mitzu-
singen. Anmeldungen sind im In-
ternet unter www.goethegymnasi-
um-schwerin.de möglich. 
Höhepunkt der 
Festwoche ist 
schließlich das 
Goethef inale: 
ein rauschender 
Ball am 11. Juli 
2009 im Crow-
ne Plaza. Ein-
geladen sind 
alle ehemaligen 
Schüler, Kol-
legen und na-
türlich Gäste. 
Wer dabei sein 
möchte, sollte 
nicht vergessen, 
sich anzumel-
den. Pro Per-
son kostet der 
Ball 40 Euro, 
bis zum 1. Juni 
2009 sollte 
dieses Geld 
auf das Konto  
1728902777 des 
S c hu l v e r e i n s 
bei der Sparkasse Mecklenburg-
Schwerin überwiesen werden. Die 
Bankleitzahl lautet 14052000. 
Wichtig ist, als Verwendungs-
zweck den Namen, Vornamen 
und das Abschlussjahr anzuge-
ben. Am einfachsten funktioniert 
die Anmeldung via Internet: Ein-

fach unter www.goethegymnasium-
schwerin.de einloggen und den 
Menüpunkt „Jubiläum“ wählen.
Zum Ball hat dann natürlich die 

Abendgarderobe Vorrang vor 
den bunten Goethe-Shirts. Aber 
bis dahin und danach gibt es si-
cher noch viele Gelegenheiten, 
die Hemden zu tragen. Wer eins 
haben möchte: T-Shirts gibt es in 
allen Größen und zum Preis von 
10 Euro in der Schule. 

Goethe-Gymnasium lädt zur Festwoche ein / Jetzt für den Ball anmelden

ScHulE

Jubiläen iM dReieRpacK

Schüler der Klasse 9.2  führen zusammen mit Lehrerin 
ingrid Kortum die neuen T-Shirts vor.  Foto: Katja Haescher

Mitarbeiter der SDS Thomas Warn-
cke beim anbringen der neuen 
Schilder ecke Knaudtstraße / Dr.-
Hans-Wolf-Straße.  Foto: Stadt

MaIk uND Ivo vorN
Majk Nagdaljan und Ivo 
Kellner, beide Schüler der 
Schweriner Friedensschule, 
sind von Stadtpräsident Ste-
phan Nolte und Oberbürger-
meisterin Angelika Gramkow  
in der Stadtvertretung für ihre 
Leistungen im Europäischen 
Malwettbewerb ausgezeichnet 
worden. 
Die Schüler bekamen Kar-
ten für den Schweriner Zoo 
geschenkt. Der Europäische 
Wettbewerb ist der älteste 
Schülerwettbewerb in der 
Bundesrepublik Deutschland 
und eine der ältesten Initiati-
ven zur politischen Bildung in 
Europa.  

Buga-wEgE



Nicht alle Kinder starten mit glei-
chen Voraussetzungen ins Leben. 
Der eine ist langsamer als der an-
dere, ängstlich, fällt öfter hin oder 
versteht nicht, was Erwachsene 
von ihm wollen. Die Frühförder- 
und Beratungsstelle des Arbeiter-
Samariter Bundes (ASB) hilft all 
diesen Kindern einen Zahn zuzu-
legen in ihrer Entwicklung. 

Dankbar angenommen

Seit 1994 kümmert sich ein inter-
disziplinäres Team aus Heilpäda-
gogen, Familienberatern, Ergo-
therapeuten, Physiotherapeuten 
und Logopäden einfühlsam um 
die Kleinen, die aus allen Stadttei-
len kommen und zwischen 0 und 
7 Jahren alt sind. Viele Eltern, die 
ein Frühchen haben oder unzu-
frieden mit der Entwicklung ihres 
Kindes sind, nehmen die Anlauf-
stelle in der Edgar-Bennert-Straße 
11 in Lankow dankbar an. „Wir 
kommen aber auch nach Hause“, 
sagt Astrid Nachtigall. Die Phy-
siotherapeutin hat sich auf das 
Pörnbacher Konzept spezialisiert. 
Dabei handelt es sich um eine in 
den 80-er Jahren entwickelte The-
rapie, bei der das Kind in seiner 

Gesamtheit mit allen Körper- und 
Sinnesfunktionen gesehen und 
gefördert wird. Durch spezielle 
Lagerungstechniken und spezi-

fische Körperauflagepunkte wird 
das zentrale Nervensystem des 
Kindes aktiviert und eine reifere 
Entwicklungsstufe zu erreichen.

Während im Hamburger Raum 
das Pörnbacher Konzept häufig 
angewendet wird, ist es in M-V 
noch einmalig. 

Vom Konzept überzeugt sind 
auch Sven Koppelwiser und Jan 
Friedrich vom Sanitätshaus Kows-
ky. Beide sind Spezialisten auf 

dem Gebiet der Pädiatrie, also der 
Versorgung und Betreuung von 
Kindern mit Hilfsmitteln. „Das 
Pörnbacher Konzept passt her-
vorragend in das interdisziplinäre 
Konzept der Frühförderstelle“, so 
Sven Koppelwiser. „Deshalb freu-
en wir uns, dass hier eine enge Zu-
sammenarbeit entstanden ist. Wir 
kümmern uns sozusagen als Bin-
deglied um die benötigten Hilfs-
mittel und erproben diese beim 
ASB in Lankow oder Zuhause. 
Wir schauen beispielsweise, wie 
der Rolli oder Buggy aussehen 
muss, damit das Kind darin sitzen 
kann. Zusammen mit allen Be-
teiligten, wie Eltern, Ärzten und 
Physiotherapeuten stellen wir eine 
optimale Versorgung her.“ 
Wer mit seinem Kind bei der 
Frühförderstelle vorbeischauen 
möchte, braucht vorab nicht zum 
Arzt zu gehen. Denn ein Rezept 
gibt es nicht. Vielmehr muss eine 
Eingliederungshilfe im Stadthaus 
beantragt werden. Aus diesem 
Grund sollten sich Eltern, die Hil-
fe suchen, direkt an die Frühför-
derstelle des ASB wenden. Tele-
fon: 0385-4 84 30 92. Mehr unter 
www.fruehfoerderung-schwerin.
de. 

sErvicE MAi 2009  •  PR-Anzeige

SchweRin liVe

8

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

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

Das Sanitätshaus Kowsky geht mit der Lankower Frühförderstelle neue Wege

einMalig in deR Region

Physiotherapeutin astrid nachtigall erklärt an der kleinen Liv das Pörnba-
cher Therapie-Konzept. Sven Koppelwiser und Jan Friedrich vom Sanitäts-
haus Kowsky unterstützen sie bei ihrer arbeit mit nötigen Geräten und 
Materialien. Fotos: anja Bölck

Es gibt nichts Schöneres als die 
Arbeit mit Kindern. Darin sind 
sich Sven Koppelwiser und Jan 
Friedrich einig. Beide gehören 
zum Sanitätshaus Kows-
ky in Schwerin-Süd und 
sind dort für den Bereich 
Pädriatrie zuständig – Sven 
Koppelwiser als gelernter 
Or thopädiemechaniker 
und Jan Friedrich mit seiner 
17-jährigen Erfahrung im 
Reha-Bereich. 
So manches Kind begleiten 
sie von der Geburt an. „Das 
macht Freude“, schwärmt 
Sven Koppelwiser. „Da 
kommt so viel Dankbarkeit 
zurück.“ Die beiden nehmen sich 
Zeit. Auch mit der Kindergärtne-
rin sprechen sie. „Was nützt es, 
wenn das Kind einen tollen Stuhl 

hat, aber nicht mit den anderen 
auf gleiche Augenhöhe ist“, so 
der Sanitätshausmitarbeiter . Mit 
ihren Hilfsmitteln decken sie alle 

Krankheitsbilder ab. Als Partner 
aller Kassen kümmern sich die 
beiden auch um das Prozedere 
mit den Krankenkassen.

Um den Kleinen das Leben so 
einfach wie möglich zu machen, 
bilden sie sich auf internationalen 
Kongressen weiter. Sie sind Mit-

glied im Verein Reha Kind 
e.V., in dem Hersteller 
von Kinderreha und Fach-
händler organisiert sind, 
die Wert auf qualitative 
Versorgung der Jüngsten 
legen. Nach zertifizierten 
Schulungen dürfen sich 
Sven Koppelwiser und Jan 
Friedrich nun auch Reha-
Kind Fachberater nennen. 

Kowsky-Mitarbeiter versorgen Kinder mit besten Therapiemitteln
aufgewecKt und KoMpetent

Sven Koppelwiser Jan Friedrich
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Sinnbild für Sicherheit ist ge-
meinhin der Pilot in der Flug-
zeugkanzel, der mit seinem Co-
Piloten vor jedem Start akribisch 
die Checkliste durchgeht. 
Mit der Kampagne „Gemeinsam. 
Für mehr Sicherheit” setzt jetzt 
HELIOS als erste Klinikgruppe 
d e u t s c h l a nd w e i t 
verbindlich Checkli-
sten bei allen Opera-
tionen ein.
„Damit nach ei-
ner Operation die 
berühmte Schere 
nicht im Bauch des 
Patienten verbleibt”, 
beschreibt Dr. med. 
Rüdiger Karwath, 
Ärztlicher Direktor 
der HELIOS Kli-
niken  Schwerin, ein 
recht plastisches Beispiel, „hat das 
Krankenhauspersonal natürlich 
bereits auch vorher verlässlich 
Hand in Hand gearbeitet.” 
Die Mediziner von HELIOS 
wollen das Sicherheitsnetz je-
doch noch enger knüpfen. Dr. 

Karwath: „Die Checkliste wird 
jeden Patienten vor, während und 
nach der Operation begleiten und 
zum Bestandteil der Krankenakte 
werden. Kein Patient kommt seit 
Anfang April dieses Jahres in den 
OP-Saal, wenn er keine Checkliste 
mit gültigen Unterschriften hat.”

Bei ca. 25.000 operativen Eingrif-
fen im Jahr in den HELIOS Kli-
niken Schwerin bedeutet das auch 
einen enormen organisatorischen 
Aufwand. Doch die Fachleute 
versuchen alles, um die Risiken 
für die Patienten so gering wie nur 
irgend möglich zu halten.

„Um beim Beispiel eines Flug-
zeuges zu bleiben”, so Dr. Kar-
wath, „- die Maschine ist natürlich 
technisch auf dem neuesten Stand 
und von absoluten Experten im 
Hangar geprüft worden. Doch 
der Check gibt die letzte Garan-
tie, dass nach menschlichem Er-
messen alles für die Sicherheit der 
Passagiere getan wurde.” 
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hELios kLinikEn 
schwErin

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

Als erste Klinikgruppe setzt HELIOS deutschlandweit verbindlich OP-Checklisten ein 

opeRationS-checK Knüpft 
SicheRheitSnetz noch engeR

neben der fachlichen Perfektion steht die Sicherheit für die 
Patienten im OP-Saal an erster Stelle. Links: Dr. med. Rüdiger 
Karwath, Ärztlicher Direktor, und Dr. Georg Rehmert, Chef-
arzt der Klinik für anästhesiologie und intensivmedizin, mit 
einem Checklisten-Formular.    Fotos: ccvision, Frank Düsterhöft

„Diese Kita ist ein echtes Zu-
kunftsprojekt”, stellte Sozialmi-
nisterin Manuela Schwesig am 
6. Mai während des Richtfestes 
für die erste 24-Stunden-Kinder-
tagesstätte in Schwerin auf dem 
Gelände der HELIOS Kliniken 
klar. „Ich werbe bereits im gesam-
ten Bundesland für solche Kitas. 
Wenn die Leute mich fragen, wie 
man so etwas auf die Beine stellen 
kann, verweise ich sie an HELIOS 

oder die Stadt Schwerin. Denn die 
wissen, wie es geht.”
„Nidulus” - lateinisch für Nest-
chen - soll die Kita heißen, in der 
bereits im November dieses Jahres 
die ersten Kinder betreut werden. 
Das Grundstück, den Bau und die 
Infrastruktur für die Kita stellen 
die HELIOS Kliniken, betrieben 
wird das Nestchen von der Kita 
gGmbH. 

Flexible Partner

Anke Preuß, Geschäftsführerin der 
Kita gGmbH, bedankte sich bei al-
len am Bau Beteiligten: „Sozialmi-
nisterium, Stadt, Architekten, Fach-
planer und Bauleute sind allesamt 
sehr flexible Partner für uns.” 
Auch Schwerins Jugenddezernent 

Dieter Niesen steht voll hinter der 
Entscheidung für den Kita-Bau: 
„Gute Kinderbetreuung ist immer 
auch ein wichtiger Standortfaktor 
für eine Stadt.”
Vom neuen Betreu-
ungsangebot der 
Kita mit 48 Plätzen, 
die rund um die Uhr 
an sieben Tagen in 
der Woche geöffnet 
sein wird, werden 
besonders Eltern, 
die im Schichtbe-
trieb arbeiten, pro-
fitieren.
Rund 1,4 Millionen 
Euro werden insge-
samt in die idyllisch 
gelegene Einrich-
tung investiert. Da-

von kommen rund 280.000 Euro 
aus dem Bundesprogramm zum 
Krippenausbau. 

Gebäude der 24-Stunden-Kita „Nidulus” wächst / Ab November geöffnet  

fReude aufS neStchen

Die Kinder des naturkindergartens „am Frie-
densberg” sorgten für tolle Richtfeststimmung.

Die kleinen Richtfestgäste mal-
ten sich ein „Traumhaus”.
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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 

Zirkus im Kindergarten. Es wird 
gezaubert. „Anton, du musst mir 
jetzt helfen.” Die Erzieherin hat 
den fünfjährigen Jungen ausge-
wählt, damit er sie bei den ge-
heimnisvollen Zaubersprüchen 
unterstützen kann. Natürlich 
muss der aufgeregte Kleine erst 
einen lernen. Der Spruch bein-

haltet ein schwieriges, viersilbiges 
Wort.  „Kalahukra” spricht die Er-
zieherin vor. „Kalahukra” kommt 
es von Anton wie aus der Pistole 
geschossen. Er weiß nicht, dass 
er gerade einen wissenschaftlich 
fundierten Test bestanden hat. 

Der Test ist Bestandteil des Dort-
munder Entwicklungsscreening 
für den Kindergarten, kurz DESK 
genannt, mit dem sich in einem 
Projekt des Kinderzentrums     
Mecklenburg seit Anfang des 
Jahres 169 Kindergärtnerinnen 
der Stadt vertraut machten. Pro-
jektleiter Thomas Wagner, kauf-

männischer Geschäftsführer des 
Kinderzentrums, ist stolz auf die 
große Resonanz: „Von allen Kitas 
Schwerins haben 27 ihre Erziehe-
rinnen zu den DESK-Schulungen 
in das Kinderzentrum entsandt.”
Es geht um ein wichtiges Thema. 

„Wir wollen den Kitas mit DESK 
ein standardisiertes Verfahren an 
die Hand geben, das die Früher-
kennung von Entwicklungsge-
fährdungen von Drei- bis Sechs-
jährigen ermöglicht”, erklärt 
Kinderärztin Dr. Heike Haase, 
die gemeinsamn mit Berufskol-
legin Dr. Jurina Karsten-Schäfer 
die Erzieherinnen weiterbildete.   
„Diese Früherkennung ist eine 
entscheidende Voraussetzung 
für die Prävention späterer Lern- 
und Leistungsstörungen in der  
Schule.” 

Vertrautes Umfeld

Natürlich gibt es die Vorsorgeun-
tersuchungen beim Kinderarzt, 
zu denen die Kinder aber mit 
zunehmendem Alter leider nicht 
mehr regelmäßig kommen, wäh-
rend fast alle Kinder jedoch eine 
Kindertagesstätte besuchen.
Mittels DESK können die Kinder 
in ihrem vertrauten Umfeld und 
im spielerischen Rahmen beob-
achtet werden. Die Erzieherinnen 
verzeichnen in Auswertungs-
bögen zum Beispiel den Ent-
wicklungsstand im sprachlichen, 
kognitiven sowie im fein- und 
grobmotorischen Bereich. 
Das Ergebnis des Entwicklungs-
screenings wird gemeinsam mit 
den Eltern besprochen und gege-
benenfalls der Gang zum Kinder-
arzt empfohlen. 

Der Zirkuszauberer Anton geht 
mittlerweile über ein „Seil”, das 
von einem weißen Strich auf dem 
Boden dargestellt wird. Sicher 
geht der Junge über die Markie-
rung. Applaus, Applaus! Auch die 
Erzieherin lobt ihn - und macht 
ein Kreuz auf dem DESK-Bogen. 
Informationen zum DESK-Pro-
jekt gibt es unter Telefon (0385) 
551 59 - 0. 

entwicKlungSteSt iM „ziRKuS”
169 Schweriner Kita-Erzieherinnen nahmen an DESK-Schulungen im Kinderzentrum teil

Helga Joost, 19061 Schwerin
Günter Funk, 19059 Schwerin
Silvana Retzlaff, 19370 Parchim

Je ein Buch „Offene Gärten in 
Mecklenburg” haben gewonnen: 

SchweRin liVe bedanKt Sich
füR die gRoSSe beteiligung

Herzlichen Glückwunsch!

Das Lösungswort aus der März-Ausgabe lautet:

„Pfaffenteich“

auch Kita-erzieherinnn von Volkssolidarität, Diakoniewerk neues Ufer 
und Kita gGmbH nahmen an den DeSK-Schulungen mit Dr. Jurina Karsten-
Schäfer (vorn links), Dr. Heike Haase (vorn rechts) und Projektleiter Tho-
mas Wagner (hinten, 3.v.r.) teil. Foto: Frank Düsterhöft
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GEsundE  ErnährunG

Die Welt wäre ohne Wasser 
schlichtweg undenkbar. Auch - 
man lese und staune - zum Braten 
eines saftigen Schnitzels kann 
man durchaus auf das obligato-
rische Fett oder Öl verzichten 
und einfaches Wasser verwenden. 
Das weiß Franziska Maaß von der 
Schweriner Firma B+F Catering, 
die Betriebsrestaurants und Kan-
tinen in ganz Mecklenburg-Vor-
pommern betreibt. Doch dazu 
später.
Die ausgebildete Diätassisten-
tin hat ein wachsames Auge auf 
alle Zutaten, die in den Küchen 
des Unternehmens zu schmack-

haften und gesunden Mahlzeiten 
verarbeitet werden. Die richtige 
Auswahl und Zubereitung von 
Fleisch nimmt dabei einen wich-
tigen Platz ein. 

Am besten frisch

„Absolut frisches Fleisch zu ver-
arbeiten ist natürlich immer am 
besten”, sagt die junge Frau vom 
Fach, hat aber auch Tipps parat, 
bei deren Beachtung keine Gefahr 
beim Kauf gefrorener Ware im 
Supermarkt besteht: „Bei abge-
packtem, tiefgefrorenem Fleisch 
sollte man nicht die oberste Pa-
ckung in der Kühltruhe nehmen. 
Durch das ständige Öffnen der 
Truhe beginnt die Ware zu tau-
en, Gefrierbrand entsteht. Diesen 
erkennt man leicht an den Eis-
kristallen, die in der Packung zu 
sehen sind. Ist das Fleisch in Kar-
tons verpackt, reicht ein leichtes 
Schütteln aus, um das Eis nach-
zuweisen.”
Auch kurz vor dem Verzehr gibt 
es so einiges zu beachten. So 
sollte man das Fleisch nicht in 
der Originalverpackung auftauen 
lassen. Maaß: „Im Tauwasser sam-
meln sich Keime zuerst. Entweder 
spült man das Fleisch ab oder lässt 

es ganz einfach in einem Sieb 
auftauen.” Nach der Mahlzeit ist 
es nicht unbedingt ratsam, das 
Fleischgericht wieder einzufrie-
ren. Dadurch entsteht ein derma-
ßen großer Geschmacks- und Vi-
taminverlust, dass der Nährwert 
Richtung Null sinkt.
Das gesunde Ernährung rich-
tig Spaß machen kann nimmt 
man Franziska Maaß gern ab. 
Begeistert berichtet die schlanke 
Frau über die Zubereitungsvarian-
ten der verschiedenen Fleischsor-
ten, die sie für ihre Firma aber 
auch privat ausprobiert: „Warum 
nicht mal ein Schnitzel mit unge-
süßten Kornflakes panieren und 
mit wenig Fett oder Öl braten? 
Mein Geheimtipp ist jedoch das 
Braten mit Wasser. Wichtig ist, 
dass man bei Bedarf nachgießt 
und das Fleisch wenig wendet. 
Das ist die fettärmste Variante.”

Schweriner Qualität

Einen festen und verlässlichen 
Fleisch- und Wurstwarenzuliefe-
rer für B+F Catering hat Fran-
ziska Maaß in den Schweriner 
Fleischwaren GmbH mit Sitz in 
Schwerin-Süd. 
„Wir liefern absolute Top-Qua-
lität”, stellt Firmenchef Ulfert 
Husmann klar. „Wir sind der Mei-
nung, dass sich Frische und Viel-
falt auszahlen. Auch deshalb sind 
B+F Catering und wir ein Team!”
Schweriner Fleischwaren beliefert 
alle Küchen, die noch frisches 
Fleisch verarbeiten. Jede Woche 
werden ca. zehn Tonnen veredel-
tes Fleisch und fünfzehn Tonnen 
Wurst an die Endverbraucher 
im gesamten Bundesland gelie-
fert. Portioniert, als Schnitzel, 
Gulasch, gewürztes Fleisch oder 
gefüllter Rippenbraten wird die 
Ware in den Kantinen und Re-
staurants unter anderem in den 
Helios Kliniken oder der Bundes-

wehr jederzeit gern gegessen. Hus-
mann: „Neben einem Großteil der 
Schweriner Gastronomieszene be-
liefern wir unter anderem auch das 
Stadtfest, den Weihnachtsmarkt 
oder das Hafenfest in Hamburg.”
Die für die Qualität des Fleisches 
so wichtige Frische garantiert 
Schweriner Fleischwaren mittels 
einer effizienten Logistik. „B+F 
Catering beliefern wir zum Bei-
spiel täglich nach ihrem Bedarf”, 
berichtet Husmann. „So bleibt 
nichts in deren Lager liegen. Ist 
eine Nachlieferung erforderlich, 
ist diese innerhalb der Stadt in 
kürzester Zeit vor Ort.”
Das die Schweriner Bürger die 
Qualität zum günstigen Preis 
schätzen, beweist jeden Tag der 
Andrang in den eigenen Einzel-
handelsgeschäften. In der Schloss-
straße 32-34, auf dem Dreescher 
Markt und beim Fabrikverkauf 
am Produktionsbetrieb in der 
Nikolaus-Otto-Straße 7 kann man 
sich getrost mit dem Grillfleisch 
oder dem Braten fürs Wochenen-
de eindecken. Ulfert Husmann 
lacht: „Dabei wird erstens das 
Portemonaie geschont und zwei-
tens die Grundlage für eine tolle 
Party oder ein gelungenes Famili-
enessen gelegt.”  

Hat nur gesunde 
Sachen im Kopf: 
Diätassistentin 
Franziska Maaß.

KuRzinfoS

schwErinEr 
FLEischwarEn gmbh
Nikolaus-Otto-Straße 7
19061 Schwerin
Telefon (0385) 644 650
Telefax (0385) 644 65 21

Verkauft nur beste Fleisch- und Wurstwaren: Ramona Thom bedient die 
Kunden im Fabrikverkauf in der nikolaus-Otto-Straße 7.  Fotos: Frank Düsterhöft
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b+F catEring FEELgood 
gmbh & co.kg
Eckdrift 43-45 · 19061 Schwerin
Telefon: (0385) 633 16 53
Fax: (0385)633 16 55
E-Mail: 
info@catering-feelgood.de
www.catering-feelgood.de

hand in hand
füR Qualität
Gesunde Ernährung kann auch Spaß machen
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Ein neues Förderprojekt für be-
nachteiligte junge Menschen und 
Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund mit einem Gesamtvolu-
men von mehr als 116 Millionen 
Euro ist erfolgreich bundesweit 
gestartet. Am 29. April 2009 er-
folgte der Startschuss in Schwerin. 
Jugenddezernent Dieter Niesen 
eröffnete während einer Auftakt-
veranstaltung das neue ESF-Pro-
gramm „STÄRKEN vor Ort“ in 
der Astrid-Lindgren-Schule. Es ist 
das Nachfolgeprogramm für das im 
Juni 2008 ausgelaufene Förderpro-
gramm „Lokales Kapital für Soziale 
Zwecke“. 

Mit jährlich 300.000 Euro werden 
in den nächsten drei Jahren drei 
Programmgebiete in der Landes-
hauptstadt – die Stadtteile Neu 
Zippendorf/Mueßer Holz, die 
Feldstadt mit Erweiterung auf die 
Paulsstadt und Lankow – von dem 
Programm profitieren. Einzelne 
Kleinstprojekte - wie beispielsweise 

Schulschwänzerprogramme oder 
die Entwicklung von Qualifizie-
rungsbausteinen gemeinsam mit 
der Agentur für Arbeit speziell für 
unter 25-Jährige - können mit maxi-
mal 10.000 Euro gefördert werden. 
Das Programm läuft bis Ende 2011.

Das Programm „STÄRKEN vor 
Ort“ soll im Besonderen die sozi-
alen und beruflichen Perspektiven 
junger Menschen in benachteiligten 
Stadtteilen und strukturschwachen 
ländlichen Gebieten verbessern. 

Für Kleinstprojekte

Die Fördergelder werden bundes-
weit in 264 Fördergebieten in den 
nächsten drei Jahren durch ein-
zelne Kleinstprojekte umgesetzt. 
Ziel ist, die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts vor Ort sowie eine 
erfolgreiche soziale, schulische bzw. 
berufliche Integration von Jugend-
lichen und Frauen zu fördern. Die 
Maßnahme wird aus dem Euro-

päischen Sozialfonds der Europä-
ischen Union kofinanziert.

„STÄRKEN vor Ort“ richtet sich 
genau wie das Vorgängerprogramm  
„Lokales Kapital für Soziale Zwe-
cke“ an Einzelpersonen, Vereine 
und Träger, die in den Stadtteilen 
an der Lösung sozialer Probleme ar-
beiten und vor allem die Eigeniniti-
ative der Betroffenen stärken. 

Lokale Koordinierungsstelle

„Viele Projektideen kommen nicht 
zum Tragen, da ihnen die nötigen 
finanziellen Mittel, Unterstützung 
und fachkundige Beratung fehlen. 
Hier will das neue ESF-Programm  
Abhilfe schaffen“, so Niesen.

Im Jugendamt ist dazu eine lokale 
Koordinierungsstelle eingerichtet 
worden. Antragsteller werden über 
das  Büro „Drittmittelakquise und 
Netzwerkberatung“ in der Goethe-
straße 30 unterstützt, können hier  

ihre Projektideen vorstellen und 
werden bei den Antragsverfahren 
beraten. Die Anlaufstelle ist in 
Kooperation der Landeshauptstadt 
Schwerin mit der Caritas Meck-
lenburg e. V. entstanden. Mikro-
projektanträge können von allen 
Trägern, Initiativen und Privatper-
sonen eingereicht werden. 

Anfragen beim Jugendamt

Über die Vergabe der Fördermittel 
entscheidet ein Begleitausschuss, 
zusammengesetzt aus Vertretern der 
Verwaltung und freien Trägern der 
Jugend-, Sozial und Kulturarbeit, 
Bildungsträgern und Unterneh-
men, die in den Programmgebieten 
in einem Netzwerk zusammenar-
beiten.

Anfragen zum ESF – Programm 
können bei der lokalen Koordi-
nierungsstelle beim Jugendamt der 
Stadt gestellt werden. 
 

ProjEKtE

StäRKung deS zuSaMMenhaltS
Start für Jugendprojekt „STÄRKEN vor Ort“ / Jährlich 300.000 Euro für Projekte in drei Stadtteilen
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zu den vom Vorgängerprogramm geförderten Projekten gehörte auch der Baukinderspielplatz auf dem Großen Dreesch.  Foto: Stadt
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Sparer kommen derzeit im Pizza 
Hut-Store im Schlosspark-Center 
voll auf ihre Kosten. „Beim Kauf 
einer ganzen Pizza”, erläutert Mi-
chael Müller, Assistent Restaurant 
Manager, „bekommen die Kunden 
zwei Euro des Kaufpreises zurück 
erstattet.”
Viele Schweriner nutzen das lukra-
tive An-

gebot und schauen beim Bummeln 
durch die Geschäfte des Einkaufs-
tempels auch im Erdgeschoss bei 
Pizza Hut vorbei.
Müller: „Auch die Leute, die nur 
kurz in der Mittagspause unterwegs 
sind, lassen sich nicht nur die le-
ckeren Pizzen mit den Be-

lägen ihrer Wahl schmecken. Wir 
sind zudem sehr schnell. Innerhalb 
kürzester Zeit hat der Kunde sein 
Wunschstück aus Teig belegt mit 
hochwertigen Zutaten in der 
Hand.”

Spargel und Fanta

Pizza Hut-Kenner wissen: Zur Pizza 
kann man auch immer ein erfri-
schendes Getränk dazu bestellen. 
Die Neuigkeit: Ab sofort heißt der 
Getränkelieferant der Fastfood-
Kette Coca Cola. „Die sprudelnden 
Bestseller Coca Cola, Fanta oder 
Sprite werden gut angenommen”, 
freut sich Michael Müller.
Der Store-Chef weißt darauf hin, 
dass es noch bis zum 24. Juni 
2009 die beliebte Spargel-Pizza im 
Angebot zu haben ist. „Mit den 
Spargelstücken, dem mageren Vor-
derschinken und einer feinen Sau-
ce Hollandaise als Belag ist sie ein 
echter Renner!”     
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Jetzt Mit coca, fanta, SpRite
Ab sofort gibt es die beliebten Getränke von Coca Cola im Pizza Hut-Store im Schlosspark-Center 

capITol

SparEN & gENIESSEN 

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

Von Freitag, den 12. Juni und 
Samstag, den 13. Juni um 20 Uhr 
zeigt das Capitol „Super Daddy 
- Der Mann als Vater“, einen So-
lotheaterabend von und mit Ca-
veman-Darsteller Volker Meyer-
Darbisch.
 
Der Mann als Vater. Ein Paradoxon, 
in all seinen Aspekten ausgeleuch-
tet in einem Solo-Theaterabend von 
und mit Caveman Darsteller Volker 
Meyer-Dabisch.
Der Umbau eines Junggesellen mit 
seinen einfachen Gewohnheiten, 
seinen festen Gerstensaftabfüll-
zeiten in einen funktionierenden 
Super Daddy - vergleichbar mit dem 
Umbau einer Dampflokomotive zu 
einem Spaceshuttle.
Super-Daddy kann Windeln wech-
seln, Breichen kochen, Teenagertra-
gödien abwenden, kann gleichzeitig 
telefonieren, emails checken und 
den Kleinen füttern.

Gelingt dem Protagonisten Frank 
tatsächlich die Wende vom stof-
feligen Junggesellen zum alles 

könnenden Super-
Daddy? Hält er die 
enorme Belastung  
aus, oder wird  
er zusammenbre-
chen? Ist er für 
seine Sabine als 
weicher, mit Baby-
brei beschlabberter 
Softi überhaupt 
noch attraktiv?
Gibt es Sex nach 
der Geburt eines 
Kindes? Und wenn 
ja, wann? Und vor 
allem wo? Wie 
bändigt man ei-
nen pubertären 
Jugendlichen, der 
sich verhält wie 
ein angeschossenes 
Raubtier? 

Volker Meyer-Dabisch spielt Frank, 
er spielt aber auch die Hebam-
me, die ihn aus dem Kreißsaal 

rausschmeißt, seine gebärende 
Freundin und den eher stump-
fen Kumpel Herbert. Wir werden 
mit in die Schule genommen, zu 
Elternabenden in Kinderläden. 
Nachbarmütter heulen sich an sei-
ner Schulter aus, der Powerdance-
Lehrer befummelt seine Sabine, die 
Tochter fängt an zu rauchen.
All diese Themen versprechen ei-
nen turbulenten Abend über all die 
Fragen, die einen Mann als Vater 
den Tag über in Atem halten: zwei 
Geburten, Kinderladen, Schule und 
der 18. Geburtstag des Sohnes bil-
den die zeitlichen Eckdaten einer 
abenteuerlichen Reise durch ein 
Leben als Vater. 
Die Standortbestimmung des Vaters 
von heute -  ausgehend von 18 Jah-
ren Vatererfahrung und zahlreichen 
Interviews mit heutigen Vätern. 
Und natürlich ein komischer, span-
nender und berührender Theatera-
bend mit Volker Meyer-Dabisch!     

gelingt die wende?
Turbulenter Abend über Fragen, die einen Mann als Vater den Tag über in Atem halten 
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KunSt
offen 2009

Kunst Offen steht 
seit vielen Jahren für 
eine bunte Mischung 
aus Kunst und Kunst-
handwerk. Traditionell zu  
Pfingsten, auch mit 
Blick auf eine Belebung 
der touristischen Vorsai-
son, ermöglichen hunder-
te Künstler und Kunsthand-
werker Besuchern Einblicke 
in ihr Schaffen. Rund 280 
Künstler der Region Meck-
lenburg-Schwerin und der 
Mecklenburgischen Ostsee-
küste werden in diesem Jahr 
vom 30. Mai  bis 1. Juni ihre 
Ateliers und Werkstätten öff-
nen. Eine kleine Auswahl:

Schleifmühle Schwerin
Schleifmühlenweg 1 a, 
19061 Schwerin
Öffnungszeiten: 
So. 10-18 Uhr

Geologisches Museum und 
Natursteinmanufaktur
Ringstraße 11, 
19065 Raben Steinfeld
Öffnungszeiten: 
Sa.-So. 10-18 Uhr

Töpferei und 
Porzellanwerkstatt
Moorbrinker Weg 1, 
19069 Pingelshagen
Öffnungszeiten: 
Sa. 10-18 Uhr, So. 11-18 Uhr, 
Mo. 11-17 Uhr

Designmühle Falk Bartel
Sandstraße 1 a, 
23936 Grevesmühlen
Öffnungszeiten: 
Sa.-Mo. 10-18 Uhr
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daS holz – 
Sein beSteR fReund

Igor Korschun hat eine besonde-
re Beziehung zum Holz. Wenn 
ihm Kunden bei der Herstellung 
eines gewünschten Möbelstücks 
einen größeren Spielraum lassen, 
dann gerät dieses ganz sicher zu 
einem Unikat. Dann bekommt der 
Schreibtisch z.B. drei Beine aus ver-
schiedenen entrindeten Hölzern, 
die er so verwendet hat, wie sie in 
der Natur gewachsen sind. Dann 
verbindet er bei zimmerhohen 
Bücherregalen dunkle, gebrauchte 
und gebürstete Balken mit Bau-
markt-frischen, hellen und glatten 
Regalbrettern zu einem bleibend 
schönen Einrichtungsgegenstand. 
Oder er verschönert das Treppen-
geländer in die höhere Etage mit 
einem beeindruckenden Schnitz-
motiv, das er meist der Vogelwelt 
entlehnt. Igor Korschun, dessen 
weißrussischer Name Milan be-
deutet, ist bei der Arbeit mit Holz 
so etwas wie ein Alleskönner. Das 

resultiert aus seinem beruflichen 
Werdegang, für den in seiner ersten 
Heimat, der weißrussischen Haupt-
stadt Minsk, die Weichen früh ge-
stellt wurden. Von Anfang an inte-
ressiert ihn, etwas mit den Händen 
schaffen zu wollen. Er beginnt in 
der 6. Klasse mit Schnitzkursen 
und besucht nach seinem Schul-
abschluss eine Fachkunstschule für 
Schnitzerei. Seine 45 Lebensjahre 
lang malt er, schnitzt er, arbeitet 
er mit Holz. Entwickelt sich zum 
Workaholic, der die Familie mit 
den Kinder Paulina und Matway 
zu oft vergisst.  „Mein Leben ist ein 
Suchprozess“, sagt Igor Korschun 
von sich. Und so resultiert das viel-
fältige Können heute aus unzähli-
gen Lebensstationen, in denen der 

Weißrusse sich auf verschiedenste 
Art ausprobiert hat. Wenn der 
Holzfreak heute an Tischen, Stüh-
len, Bänken, Schränken, Küchen, 
Treppen oder gar Kinderspielplät-
zen arbeitet, dann ist er in seinem 
Element. Wenn er sich für etwas 
begeistert, dann ist er voller Ideen 
und Energie, gerät in einen 
überzeugenden und begei-
sternden Redefluss, auch 
wenn er dann und wann 
noch nach dem richtigen 
deutschen Wort suchen 
muss, und fühlt sich „in-
nen drin“ wie ein 25jähriger. 
Er hat ein Credo für seine 
Arbeit, will sich in den 
Kunden reinden-
ken, will in einen 
Dialog mit ihm 
aber auch mit an-
deren Materialien 
wie Glas oder 
Eisen treten. Der 
Weißrusse, der 
sich vor ein paar 
Jahren für seine 
neue Liebe, eine 
neue Familie und 
eine neue Hei-
mat in Dris-
peth nörd-
lich von 
S c h w e r i n 
entschieden 

hat und sich dennoch um seine  
erste Familie in Minsk kümmert, 
nennt sich selbst einen Romanti-
ker. Er will seine Gefühle während 
des Herstellungsprozesses am lieb-
sten in die gebauten Dinge stecken. 
„Das Möbelstück soll meine En-
ergie, meine menschliche Wärme 
weitertragen“, beschreibt er seine 
Vision von einem geglückten Ar-
beitsprozess. Die Natur ist ihm 
dabei der beste Partner, ja Inspira-
tor. Hier in der mecklenburgischen 
Landschaft, die ihn mit ihren wei-
ten Blicken und den Winden aus 
Osten immer wieder an seine Wur-
zeln erinnert, will Igor Korschun 
ankommen, will er seinen Stil wei-
ter ausprägen. Sein bester Freund 
dabei – natürlich das Holz. 

Service: Zu Pfingsten gewährt Igor 
Korschun erstmals einen Blick in sei-
ne Holzwerkstatt in Drispeth. Vom 
30. Mai bis zum 1. Juni sind Besu-
cher jeweils ab 10 Uhr in der Alten 
Dorfstraße 28 herzlich willkommen. 
Die Anfahrt von Schwerin aus ist 
möglich über die B 106 bis Zickhu-

sen, dann drei Kilometer 
bis Drispeth, geradeaus 
durchs Dorf, am Kreis-
verkehr rechts halten, 
dann das erste Haus 
links. Weitere Infor-
mationen unter www.

ho l z a t e l i e r -
korshun .

de  

Igor Korschun öffnet zu Pfingsten sein Atelier in Drispeth

Wildholz wird mit bearbeiteten 
Brettern kombiniert.

Die naturbelassene Optik steht im 
Kontrast zum feinen Geschirr.
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DasTeilnehmer-
verzeichnis ist 
in allen infor-
mationstellen 
in der Region 
Mecklenburg-
Schwerin 
kostenlos 
erhältlich 
oder unter 
Telefon 
03874 - 66 
69 22. 
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Jörg Herold in seinem atelier. Foto: Gregor Hohenberg

In unmittelbarer Nähe der BUGA werden 
diesen Sommer im Rahmen der SCHLOSS-
FESTSPIELE SCHWERIN auf dem Alten 
Garten nicht nur die renommierten Open-Air-
Aufführungen des Mecklenburgischen Staats-
theaters Schwerin zu sehen sein, sondern der 
Ort wird zugleich zum Schauplatz für ein ca. 
1.500 qm großes Kunstobjekt des internatio-
nal bekannten Malers und Installationskünst-
lers Jörg Herold. 
Das „Zeitenfries hinterm Eisernen Vorhang“ 
- so der Titel des Kunstwerkes - wird die ca. 
3.000 qm Grundfläche von Bühne und Tri-
büne nach vier Seiten in einer Höhe von drei 
bis zu 14 Metern umschließen. Am gestrigen 
Mittwoch wurde mit der Montage des Kunst-

werkes begonnen, bis Mitte Mai soll es in 
Gänze hängen. Für das umlaufende Zeiten-
fries entwarf der Künstler eine Folge von Bild-
welten zu einem fiktiven Land. In loser Rei-
hung überarbeiteter Kopien ethnografischer 
Fotos und historischer Malerei hinterfragt Jörg 
Herold mit kritischem Blick das Fremde und 
Unbekannte.
Der 1965 in Leipzig geborene Künstler, wird 
von einem der bekanntesten deutschen Ga-
leristen, Gerd Harry Lybke, vertreten - dem 
„Macher“ von Neo Rauch. Jörg Herold, der 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst 
in Leipzig studierte, stellt weltweit aus, hat be-
reits 1997 an der documenta in Kassel teilge-
nommen und wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet. In seiner Funktion als ‚Doku-
mentararchäologe’ wie Jörg Herold sich selbst 
nennt, verfolgt der Künstler Mechanismen 
des Gedenkens, Sicherns, Speicherns und Re-
cherchierens an Orten still gelegter Geschich-
te. Dies prädestiniert den Austragungsort der 
Schlossfestspiele geradezu für seine Vorge-
hensweise, denn die Spielstätte ist der Alte 
Garten, der umgeben wird vom Schloss mit 
dem Regierungssitz, Theater und Staatlichem 
Museum Galerie - mitten im historischen und 
kulturellen Zentrum Schwerins.

Größtes Flächenkunstwerk

In Schwerin thematisiert Jörg Herold durch 
einen massiven, rostgeröteten „Eisernen 
Vorhang“, der um die allansichtige Büh-
nenkonstruktion führt, konkret den Abriss 
bestimmter Traditionen. Er führt die Mög-
lichkeit vor Augen, dass wieder ein kritischer 
Punkt erreicht ist, an dem es Gemeinschaften 
nicht mehr gelingt, sich mit dem Anderen 
kulturell zu verständigen, geschweige denn zu 
identifizieren. Diese Identifikationsstörung ist 
aus globalem Denken in Ermangelung an di-
rektem, ungefilterten Kontakt entstanden.
Der Alte Garten, der als einer der schönsten 
Plätze Nordeuropas gilt, wird mit „Zeitenfries 
hinterm Eisernen Vorhang“ zum Ausstellungs-
platz des flächenmäßig wohl größten Kunst-
werks in Mecklenburg-Vorpommern. 

Am 26. Juni 2009 werden die SCHLOSS-
FESTSPIELE SCHWERIN mit Mozarts „Die 
Zauberflöte“ in einer Inszenierung von Artu-
ro Gama eröffnet. 
Ab 8. August 2009 folgt das Musical 
„Sorbas“, bei dem Gojko Mitic, der legendäre 
Defa-Schauspieler und langjährige Winnetou-
Darsteller der Bad Segeberger Karl-May-Fest-
spiele, in der Titelrolle zu erleben sein wird 
(Regie: Peter Dehler). 
Ein einmaliges Gastkonzert wird am  
18. August 2009 der spanische Startenor José 
Carreras auf dem Alten Garten geben. 

alTEr garTEN

zeitenfRieS hinteRM 
eiSeRnen VoRhang 
Jörg Herold gestaltet ein 1.500 Quadrat Kunstobjekt für die SCHLOSSFESTSPIELE 2009
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auS-
Stellungen 

iM Mai
ScHloSS wIlIgraD 
Landschaft 2009
19 MalerIinnen und 5 Bild-
hauerIinnen widmen sich 
diesem Thema. Die Ausstel-
lung schlägt eine Brücke zur  
BUGA in Schwerin. 
Ausstellung bis 1.6.2009

ScHlESwIg-
HolSTEIN-HauS
Kunst aus den USA
Werkstatt der Künste des 19. 
filmkunstfestes M-V
Das diesjährige Gastland 
USA wird durch die Malerin 
Michelle Jezierski und die 
beiden Fotografen Andrew 
Phelps und Walter Hinghaus 
präsentiert
Ausstellung bis 24.5.2009

kuNSTvErEIN 
ScHwErIN
IM E-wErk aM 
pFaFFENTEIcH
Kunstblumen  - eine Aus-
stellungsreihe im Kunst-
verein Schwerin
Konzepte und Flankierung 
zur Kunst auf der BUGA
Kunstblume I 
Ausstellung bis 29.6.2009
Öffnungszeiten: täglich, 
außer dienstags, 15 - 18 Uhr 
und auf Anfrage

FrEIlIcHTMuSEuM 
MuESS kuNSTkaTEN
„Wer gärtnert da?“
Die Journalistin Beate 
Schöttke-Penke und der 
Fotograf Christian Lehsten 
stellen Gartenwelten in Bild 
und Text vor. 
Ausstellung bis 14.6.2009
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Es wird keinen Startschuss geben, 
denn der verhallt viel zu schnell. 
Zum Auftakt des diesjährigen Kul-
tursommers wird ein mitreißender 
Trommelwirbel erklingen. Das 
Percussionensemble ATARIÑAS 
wird mit afrikanischen und eige-
nen Stücken und Liedern am 5. 
Juni für einen unüberhörbaren 
Start in den Schweriner Kultur-
sommer sorgen. Im Mittelpunkt 

des Tages wird zweifellos die Aus-
stellungseröffnung der Schwei-
zer Künstlerin Claire Ochsner 
„Träume in Farbe“ stehen. Ihre 
farbenprächtigen Skulpturen und 
Fabelwesen werden im Schleswig-
Holstein-Haus, am Dom und am 
Südufer des Pfaffenteichs stehen.   
Ihre Arbeiten sind bunt und oft 
bewegen sie sich auch und sie 
haben so viel versprechende Na-
men wie „Donna Bella“, „Xirxa“ 
oder „Darbia“. Egal, welche Größe 
die Werke erreichen, sie wirken 
elegant, luftig und beschwingt. 

Claire Ochsner wird den Schweri-
nern und ihren Besuchern mit 
ihren farbenfrohen Werken mit 
Sicherheit ein Lächeln entlocken 
können. Neben dem Schleswig-
Holstein-Haus als Ausstellungsort 
für Skulpturen, Mobiles und Gra-
fiken wird die gesamte Schweriner 
Altstadt zur Bühne für Ochsners 
Werke. Schwebende Fabelwesen 
und ein Engel werden zu schil-
lernden Hinguckern vor dem 
Dom. Die Enten auf dem Pfaffen-
teich werden vermutlich ein paar 
Tage irritiert sein, ob der bunten, 
Wasser speienden Figuren, die 
während der Ausstellungszeit hier 
zu sehen sein werden. Zu den 
Objekten geht es am 5. Juni mit 
Straßentheater und Konzerten in 
einem Rundgang im Anschluss an 
die Ausstellungseröffnung. 
Mit den Berliner Akrobaten vom 

Theater „Lufttanz“ oder der Pan-
tomime-Vorführung von Rolf 
Hutter seinen noch weitere Höhe-
punkte genannt.
Den Schlusspunkt an diesen an 
kulturellen Höhepunkten wahr-
lich nicht armen Tag setzt das 
Konzert von Mario Di Leo im 
Garten des Schleswig-Holstein-
Haus. Mit dem Programm „La 
Vita Bella“ präsentiert der Wahl-
hamburger die Leichtigkeit der 
italienischen Musik, das Leichte 

des Lebens. Abwechselnd mit 
seiner Tochter Stella singt Mario 
Di Leo italienische Lieder, alte 
Weisen, teilweise mit dem Akzent 
seiner umbrischen Heimat. Sei-
ne Stimme schmeichelt und sein 
Programm spielt mit der ewigen 
Sehnsucht nach dem Süden. Ma-
rio Di Leo wird von Musikern aus 
Schwerin an Akkordeon, Contra-
bass, Geige, Gitarre, Percussion 
und Piano begleitet.
Der Kultursommer 2009 lädt mit 
mehr als 100 Veranstaltungen bis 
in den September hinein ein, zu 
Kunstgenuss, Unterhaltung und 
Auseinandersetzung mit den un-
terschiedlichen Ausstellungen, 
Konzerten, Theateraufführungen 
oder Lesungen.
Alle Veranstaltungen des 
Schweriner Kultursommers 2009 
sind auch in der gleichnamigen 
Broschüre zu finden. Das Heft 
liegt im Stadthaus, in den Kultur-
einrichtungen und in der Tourist-
Info aus. Weitere Informationen 
zu den Terminen gibt es auch im 
Internet unter www.schwerin.de.
Eröffnung des Schweriner Kul-
tursommer: 5. Juni, ab 16.30 Uhr 
vor dem Schleswig-Holstein-Haus 
und anschließend an Dom und 
Pfaffenteich. 

deR SoMMeR wiRd bunt
Schweriner Kultursommer startet mit der Ausstellung „Träume in Farbe“ 

STaaTlIcHES MuSE-
uM ScHwErIN 
Spaziergänge durch 
gemalte und digitale 
Gärten
ab 11 Uhr

ScHloSSMuSEuM 
ScHwErIN
En voyage - kleine 
und große Reisen von 
Fürsten, Pflanzen und 
Kunstwerken
ab 11.15 Uhr

TEcHNIScHES 
laNDESMuSEuM 
Eine Reise in die Tech-
nikgeschichte
ab 10 Uhr

FrEIlIcHTMuSEuM 
MuESS
Ausstellung „Wer gärt-
nert da? Mecklenbur-
ger und ihre offenen 
Gärten“, ab 10 Uhr,
ab 15 Uhr Lesungen 

17. MaI IN allEN MuSEEN:
FEST DEr ScHwErINEr MuSEEN aM INTErNaTIoNalEN MuSEuMSTag

Karten und das komplette Programm für den Museumstag gibt es in den 
Museen und bei der Schwerin-Information am Markt.
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Die Erbschaftsteuerreform ist am 
1. Januar 2009 in Kraft getreten. 
Müssen Erben jetzt mehr zahlen?
Die Kernfamilie wird künftig im 
Normalfall keine Erbschaftsteuer 
zahlen. Die persönlichen Freibe-
träge der Ehepartner, Kinder und 
Enkelkinder sind deutlich ange-
hoben worden.  Ehepartner haben 
zum Beispiel einen persönlichen 
Freibetrag von 
500.000 Euro 

und Kin-
der nach jedem 

Elternteil 400.000 
Euro. Außerdem bleibt 

die selbstgenutzte Im-
mobilie bei der Berech-
nung im Regelfall außen 
vor.

Wenn die Kernfamilie in der Regel  
künftig keine Erbschaftsteuer mehr 
zahlt, wem greift der Staat statt 
dessen in die Tasche?
Die Geschwister sind seit dem 1. 
Januar 2009 deutlich schlechter 
gestellt als bisher. Der persönliche 
Freibetrag ist zwar auf 20.000  
Euro erhöht worden. Allerdings 
beträgt der Steuersatz mindestens 
30 Prozent. Damit werden Ge-
schwister genauso behandelt, als 
hätten sie zu dem Erblasser gar 
keine verwandtschaftliche Bezie-
hung gehabt. 

Wie sieht es mit eingetragenen Le-
benspartnerschaften aus?
Der eingetragene Lebenspartner 
hatte bisher lediglich einen per-
sönlichen Freibetrag in Höhe von 
5.200 Euro. Seit dem 1. Januar 
2009 haben die Partner einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft 
einen persönlichen Freibetrag in 
Höhe von 500.000 Euro und sind 
insoweit Eheleuten gleichgestellt. 
Allerdings haben Eheleute einen 
Eingangssteuersatz von 7 Prozent 
und eingetragene Lebenspartner 
müssen mindestens 30 Prozent 
zahlen.

Was ist mit Stiefkindern? 
Stiefkinder sind mit der Stiefmut-
ter oder dem Stiefvater zwar nicht 

verwandt. Sie haben 
trotzdem die gleichen 
persönlichen Freibeträge 

wie leibliche oder adoptierte 
Kinder.

Welche Auswirkungen hat das 
neue Gesetz in der Praxis?
Es werden vermehrt Adoptionen 

nachgefragt. Es gibt viele Paare, 
die keine Kinder haben und 
zum Beispiel Nichten und 
Neffen als Erben einsetzen 
möchten. Aufgrund des re-
lativ geringen persönlichen 
Freibetrages von 20.000 Euro 
und des hohen Steuersatzes 
von mindestens 30 Prozent 
werden Überlegungen zur 

Adoption, zum Beispiel der Nich-
te oder des Neffen, angestellt. 
Wenn die Adoption gelingt, dann 
gelten die Nichten oder Neffen 
als leibliche Abkömmlinge und 
haben die erwähnten  erbschaft-
steuerlichen Vorteile.

Ist denn eine Adoption so ohne wei-
teres möglich?
Nein. Eine Kernvoraussetzung 
ist ein bestehendes Eltern-Kind-
Verhältnis. Das Vormundschafts-
gericht entscheidet über den Ad-
optionsantrag und prüft diesen 
zunehmend genauer. Sollte zu 
Tage treten, dass die Adoption 
in erster Linie steuermotiviert 
beantragt worden ist, muss mit 
der Zurückweisung des Antrages 
gerechnet werden.  Wenn das Ge-
richt jedoch zu der Überzeugung 
gelangt, dass tatsächlich zum Bei-
spiel  eine Vater-Sohn-Beziehung 
besteht, dann hat man recht gute 
Erfolgsaussichten.

Bis zu welchem Alter kann denn 
eine Adoption erfolgen?
Es gibt grundsätzlich keine Al-
tersgrenze. Kürzlich hatte ich 
zum Beispiel eine Dame in der 
Beratung, die war 50 Jahre alt. 
Sie wollte von ihrer 70-jährigen 
Tante adoptiert werden, bei der 
sie nach dem frühen Tod ihrer 

leiblichen Mutter aufgewach-
sen war und zu der tatsächlich 
ein Mutter-Tochter-Verhältnis 
besteht.  Außerdem hatte sich 
in dem Gespräch eine plausible 
adoptionsrechtlich nicht zu be-
anstandende Erklärung zu der 
Frage herauskristallisiert, warum 
die Adoption nicht schon früher 
erfolgt ist.

So ganz einfach hört sich das 
ja doch nicht unbedingt an. 
Was kann man tun, wenn 
das mit der Adoption nicht 
klappt?
Wenn zum Vermögen eine 
Immobilie gehört bietet 
sich die Übertragung 

zum Beispiel gegen den Vorbehalt 
eines Nießbrauchs an. Seit dem 
1. Januar 2009 wird dieses Nieß-
brauchsrecht quasi als Gegenlei-
stung vollständig vom Steuerwert 
der zu übertragenden Immobilie 
abgezogen und kann so die Steu-
erlast ganz erheblich vermindern. 
Die Gestaltung solcher Verträge 
sollte allerdings nicht ohne fach-
kundige Begleitung durch einen 
auf das Erbrecht spezialisierten 
Fachanwalt für Erbrecht erfol-
gen. Da bei einer erbschaftsteuer-

lich optimierten 
Gestaltung ein-
kommensteuer-
rechtliche Fall-

s t r i c k e 
lauern, sollte 

der Berater auch 
eine ausgeprägte steu-

errechtliche Kompe-
tenz haben.        

die neue eRbSchaftSteueR
- weR zahlt waS?
Gespräch mit dem Schweriner Fachanwalt für Erbrecht Sven Klinger

Fachanwalt Sven Klinger. 
 Foto: Frank Düsterhöft

kLingEr - kanzlei für Erbrecht
Sven Klinger, 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Erbrecht
Schlossstraße 14
19053 Schwerin

Telefon (0385) 555 194
Telefax (0385) 555 149

www.klinger-erbrecht.de
www.ndeex.de

KuRzinfoS
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Das Funkgerät klebt an Günter 
Pinkatscheks Ohr wie ein Kau-
gummi am Schuh. Es lässt ihm 
keine Ruhe. Der 57- Jährige ist 
gefragt. Ohne ihn würde so 
manches auf der Buga aus dem 
Ruder laufen. Kennen tut ihn nie-
mand in der Öffentlichkeit. Denn 
Günter Pinkatschek ist einer von 
jenen Schwerinern, die hinter den 
Kulissen arbeiten, die seit Wo-
chen mit Leidenschaft alles dafür 
geben, dass die Gartenschau ge-
lingt. Zwölf Stunden Arbeit sind 
für den Leiter Technische Dienste 
keine Seltenheit. So manches Wo-
chenende fällt ins Wasser. „Wenn 
bei mir Zuhause das Telefon klin-
gelt, bin ich Gewehr bei Fuß“, 
sagt Günter Pinkatschek, der an 
diesem Morgen mit dem Caddy 
schon vom ersten Einsatz zurück-
kehrt - die Solarfähre musste repa-
riert werden. 
Im neuen Ruderhaus, vis a vis des 
Schlosses hat die Buga-Gesell-
schaft ihr Domizil bezogen und 
hier hat auch Günter Pinkatschek 
ein klitzekleines Büro mit einem 
herrlichen Blick aufs Schloss. 
Kaum ist er drin verschwunden, 
pocht es an der Tür. Zwei Mitar-
beiter wollen sich frisch aufgela-
dene Akkus für ihre Funkgeräte 
holen. Günter Pinkatschek küm-
mert sich. Das Telefon klingelt. 
Der Wind hat im Garten des 21. 
Jahrhunderts die Verkleidungen 
herunter gepustet. Günter Pin-
katschek kümmert sich. Wie ein 

Komponist dirigiert er sein 
15-köpfiges buntes 

Handwerkerteam. 
„Der Morgen 

beginnt mit Routinearbeiten“, 
sagt er. „Im Park muss Ordnung 
geschaffen werden - Stühle richtig 
hinstellen, Schirme aufspannen.“
Klopf, klopf - die Putzfrau steckt 
ihre Nase zur Tür herein. Sie 
habe einer Firma zwei Schlüssel 
gegeben, damit diese Wasserpro-
ben entnehmen konnte und nun 
braucht sie die beiden wieder. 
Günter Pinkatschek kümmert 
sich - auch um den Rohrbruch im 
Küchenwagen im Naturgarten, 
um die verstopfte Toilette, um die 
Transportfahrten für die Grüne 
Schule, um den Zaun, den welche 
beim heimlichen Rüberklettern 
kaputt gemacht haben. Klopf, 
klopf – ein Herr vom Bauernhof 
braucht einen Freischneider. Kein 
Problem. Als Technikbeauf-
tragter hat Günter Pinkat-
schek alles – von der 
Gartensche-

re bis zum Rasenmäher, von der 
Leiter bis zum Schraubenschlüs-
sel. Auch der Fuhrpark ist ihm un-
terstellt. Am liebsten sind ihm die 
kleinen Elektro-Golfcaddys. „Die 
sind flexibel und schnell. Werk-
zeugkiste rauf, zwei Mann rein. 
Wir tun alles für den reibungs-
losen Ablauf der Gartenschau, 
damit Besucher von einer Havarie 
nichts mitbekommen.“ 
Von seinen Handwerkern verlangt 
er hundertprozentige Pünktlich-
keit. Zuverlässig müssen sie sein, 
so wie er es ist. Am liebsten erle-
digt er alles sofort. Das hat sich 
herumgesprochen. Weil die 
Aufgabenbereiche wie 
Zahnräder ineinander 

greifen, 

rufen viele bei ihm an. So ist er 
zum Mädchen für alles geworden. 
Wenn jemand Günter Pinkat-
schek vor einem Jahr erzählt hät-
te, was er heute macht, kein Wort 
hätte er ihm geglaubt. Zuletzt 
arbeitete der gelernte Automobil-
mechaniker und Betriebsschlosser 
in einem Call Center, wo er An-
rufern technische Bedienungsan-
leitungen vertickerte. Weil er neu 
Fuß fassen wollte, bewarb er sich 
bei der Buga. Seit 1. Januar gehört 
er zu den Machern. „Wochen vor 
der Eröffnung lagen die Nerven 
bei vielen von uns schon hin und 
wieder blank“, blickt er zurück. 
„Aber jetzt sind alle entspannter.“ 
Unterwegs in den Gärten führt er 
zahllose Gespräche. Keine Frage, 
die Buga hat einen glänzenden 
Start hingelegt. Selbst Schweriner 
kommen aus dem Staunen gar 
nicht mehr heraus. Für Günter 
Pinkatschek ist das die größte Mo-
tivation. Es spornt ihn an, dem 
Druck stand zu halten. In seine 
eigene Oase im Gartenverein „825 
Jahre Schwerin“ in Wüstmark 
wird er diesen Sommer kaum 
kommen. „Den Garten muss mei-
ne Frau diesmal wohl alleine pfle-
gen“, sagt er und ein kurzer, sehn-
suchtsvoller Blick huscht über 
sein Gesicht. Doch da rauscht 
schon wieder das Funkgerät. Je-
mand meldet sich vom Spielplatz 
der Atolle am Franzosenweg. Die 
Seifenblasenmaschine ist leer. 

Günter Pinkatschek kümmert 
sich.  
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Günter Pinkatschek sorgt hinter den Kulissen für den reibungslosen Ablauf der Gartenschau

BU: Ob der zaun kaputt ist, eine Toilette überläuft oder ein Sonnenschirm 
klemmt – Günter Pinkaschek sorgt für den reibungslosen technischen ablauf 
der Gartenschau.   Foto: Bölck

beSuch bei heRRn SauSewind
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Sie sind allgegenwärtig auf dem 
Gelände der Bundesgartenschau - 
die freundlichen Fahrer mit ihren 
dreirädrigen Velo-Taxis. Überall 
gibt es ein großes Hallo, wenn die 
schicken und schnittigen Gefähr-
te über die Hauptwege surren. Ta-
xi-Chef Steffen Kusebauch freut 
sich: „Nach den ersten Buga-Wo-
chen haben wir mittlerweile erste 
Erfahrungen sammeln können. 
Unsere jungen Mitarbeiter berich-
ten uns durchweg von positiver 
Resonanz auf ihre Dienste. Da 
kommt schon jetzt ein Lob nach 
dem anderen.”

Velo-Fahrt als Geschenk

Besonders gefragt sind auch die 
Visitenkarten der Velo-Taxifahrer. 
„Wir können uns kaum retten vor 
Nachfragen”, lacht Kusebauch. 
„Die Fahrten durch die Buga-
Gärten mit einem netten Plausch 
über die Besonderheiten links 

und rechts der Strecke sind zum 
Beispiel auch als Geschenk heiß 
begehrt.” Mittlerweile haben auch 
die Hotels der Stadt ein Auge auf 

die Velo-Taxis geworfen. „Die Ho-
telgäste”, so Steffen Kusebauch, 
„können sich an der Rezeption 
ein umweltfreundliches Gefährt, 

das sie auf originelle Weise zur 
Gartenschau bringt, buchen. Wir 
holen die Gäste außerdem von 
Parkplätzen, Bushaltestellen oder 
dem Bahnhof ab. Wer nach dem 
Buga-Besuch noch etwas vor hat, 
den fahren wir auch gern zurück 
in die Stadt.”     

BuGa-livEMAi 2009  •  PR-Anzeigen

Die beliebten Velo-Taxis fahren nicht nur auf dem Buga-Gelände / Gäste sparen nicht mit Anerkennung

KuRzinfoS

vELotaxi schwErin
Goethestraße 88
19053 Schwerin
Telefon: 0170-3359501
Mail: 
zentrale@velotaxi-schwerin.de
www.velotaxi-schwerin.de

vElo-TaxI

Familie abel aus Lübeck ist extra wegen der Buga nach Schwerin 
gekommen und  verschaffte sich während der Fahrt mit dem Velo-Taxi 
einen Überblick über das BUGa-Gelände. Fahrer Steffen (li.) gibt ihnen 
nützliche Tipps.  Foto: Steffen Kusebauch

die lob-SaMMleR auf RädeRn

Erstmals in seinem Leben traute 
sich „Wetter-Werner” 2008 in Neu-
stadt-Glewe per Tandemsprung 
aus einem Flugzeug zu stürzen. 
Mal sehen, ob den HIT-RADIO 
ANTENNE-Wetterexperten 2009 
der Mut nicht verlässt.
Das ist nur eine der vielen Fragen, 
die während des großen Flieger-
treffens BUGA-AIRVENTURE 
am 6. und 7. Juni auf dem Flug-
platz in Neustadt-Glewe beant-
wortet werden.
Mit der richtigen Lösung auf 
eine  Frage kann man auch ei-

nen kostenlosen Traumblick aus 
einer Antonow AN 2 heraus auf 
die vielen Shows und das bunte 
Treiben auf dem Flugplatz sowie 
auch das Schweriner Schloss mit 
dem Bundesgartenschau-Gelände 
gewinnen. 
Wenn die SCHWERIN LIVE-
Leser die Antwort auf die Frage 
„Wieviele Gärten hat die BUGA 
2009?” auf eine Postkarte 
schreiben und bis zum 3. Juni 
an SCHWERIN LIVE, Wis-
marsche Straße 170, 19053 
Schwerin schicken, geht für 

einen der Absender ein kleiner 
Traum in Erfüllung.
Aber keiner muss traurig sein. An 
beiden Tagen besteht für alle, die 
mitfliegen wollen, die Möglich-
keit in fast jedes Flugzeug einzu-
steigen und abzuheben. 

BUGA AIRVENTURE am 6. und 7. Juni auf dem Flugplatz Neustadt-Glewe

akTIoNSTag

exKluSiVeR gehtS nicht

Freiflug 
über Schwerin 

zu gewinnen. 

Machen Sie 
mit!

BUGA AIRVENTURE
Norddeutschlands große Airshow

Neustadt-Glewe
6.-7. Juni 2009

spektakuläre Airshow
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www.bUGAAIRVENTURE.dE

täglich ab 10.00 Uhr

Große 
Flieger-

party 
präsentiert von
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Wer kennt das nicht: Die großen 
Fenster, die beim Bau des Hauses 
oder der Wahl der Traumwohnung 
ein unbedingtes Muss waren, for-
dern auch ihre Pflegezeit. „Beson-
ders jetzt, da die Tage länger wer-
den, bringt die Sonne so einiges ans 
Licht”, weiß Christian Feichtinger, 
Geschäftsführer des HDS Haus- 
und Dienstleistungsservice.
Damit die Glasfronten auch weiter-
hin ihren Zweck erfüllen, nämlich 
ungehindert von Verschmutzungen 
aller Art die Räumlichkeiten hell 
und strahlend er- schei-
nen zu lassen,  
sind die Mit-
arbeiter von 
HDS überall 
dort zu finden, 
wo geputzt, Staub 
gewischt oder 
auch Böden ge-
schrubbt werden 
müssen. „In vie-
len Häusern sind 

es eindeutig die Fenster, die den 
Leuten zu schaffen machen”, weiß 
Feichtinger. „Aber wir machen das 
schon ...”. Die professionelle Glas- 
und Rahmenreinigung für ein nor-
males Einfamilienhaus gibt es bei 
HDS schon ab 35 Euro. Wenn die 
Profis anrücken, sind die Fenster 
ruckzuck blitzblank.
Feichtinger: „Unsere Leute brau-
chen höchstens eineinhalb Stun-
den, länger dauert es gar nicht.” 
Viele Familien beauftragen den 
HDS Haus- und Dienstleistungs-
service auch mit der Reinigung 
der kompletten Wohnung, denn 

die Freizeit ist 
m i t t l e r w e i l e 

so wertvoll 
geworden, 
dass zum 
B e i s p i e l 

am Wo-
chenende lie-

ber etwas mit den 
Kindern unternom-

men wird, als einen 
Tag die Wohnung 
oder das Haus 
zu putzen.

Auch 
Haus-
haltsauf-
lösungen

Doch bei der 
Reinigung hört 
der Service der Pro-
fis rund ums Haus nicht 
auf. „Wir lösen zum Beispiel auch 
Haushalte auf und beräumen Kel-
ler”, beschreibt der Firmenchef 
eine gern in Anspruch genommene 
Leistung. Junge Familien, die sich 
platzmäßig vergrößern wollen, be-
sonders jedoch ältere Leute, die ihre 
Wohnfläche verkleinern möchten 
oder gar in eine Pflegeeinrichtung 
umziehen, greifen auf die starken 
Männer von HDS zurück. 

Christian Feichtinger: 
„Das nicht mehr benö-

tigte Mobiliar brin- 
gen wir zum Ent- 
sorger und über-
geben die Woh-
nung besenrein 
an den Kun-
den.”   
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wiSSenSQuell füR SenioRen 
Die Vorlesungen der Hochschule Wismar für die Generation 50+ finden großen Anklang

„Wie alt kann ein Mensch wer-
den?”, „Energie und Klima - Sind 
erneuerbare Energien die Lö-
sung?” oder „Landschaft lesen 
- Was ist Kulturlandschaft?” Die 
Welt ist voller Fragen. Antworten 
gibt mittlerweile im siebenten Se-
mester die Senioren-Uni Wismar. 
Dr. Ing. Hans Plagemann, Ge-
schäftsführer der Hochschule 
Wismar Service GmbH, die den 
Studienbetrieb für die älteren 
Damen und Herren organisiert, 
beschreibt eine Erfolgsgeschich-
te: „Seit 2004 laufen bei uns im 
Hause die Vorlesungen der Kin-
der-Uni und stoßen nach wie vor 
auf eine riesige Resonanz. Doch 
wir wollten auch auf den Wis-
sensdurst der älteren Generation 
reagieren. Und so bieten wir seit 
2006 einen festen Anlaufpunkt, 
an dem sie ihren Wissensdurst 
stillen kann.”
Für die älteren Semester aus ganz 
Mecklenburg und darüber hinaus  

sind die „Vorlesungen für jeder-
mann” in Wismar wie ein Quell 
frischen Wassers. Dr. Plagemann: 
„Nach vielen Jahren arbeits-
reichen Lebens und Kindererzie-
hung sind viele Menschen noch 

offen für Neues oder wollen sich 
mit Themen beschäftigen, für die 
nie Zeit war.”
An den Vortragsveranstaltungen 
kann jeder teilnehmen. Die Vor-
lesungen finden jeden 1. und 3. 

Freitag im Monat von 15 bis 17 
Uhr im Hauptgebäude der Hoch-
schule Wismar in der Phillipp-
Müller-Straße 14 statt und kosten 
je Veranstaltung 14,50 Euro.
Die nächsten Themen in der 
Senioren-Uni: „Schadstoffe im 
Alltag” (5.6.), „Kalligrafie” (19.6.) 
und „Vorbeugung und Therapie 
des akuten Herzinfarkts” (3.7.). 

KuRzinfoS
hws hochschuLE 
wismar sErvicE gmbh
Phillipp-Müller-Straße 14
23966 Wismar
Telefon 03841 - 75 35 74
Telefax  03841 - 75 35 75
Mail  seniorenuni@hws.hs- 
 wismar.de

STuDIuM

etwas für den Kopf tun: Jeder kann an den Vorlesungen der Senioren-
Uni in Wismar teilnehmen.  Foto: Hochschule Wismar

KuRzinfoS

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

iMMeR SaubeRe fenSteR
HDS Haus- und Dienstleistungsservice benötigt nur wenig Zeit für komplette Glasreinigung

aNgEBoT
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Mecklenburg-Vorpommern  sam- 
melt Olympiameilen: Jung und 
Alt schnüren die Turnschuhe, 
steigen in die Badehose oder 
auf die Fahrräder. Mitmachen 
kann man in fast jeder Sportart 
– auch beim Tanzen, Rudern 
oder Paddeln. Jeder sucht sich 
einfach seinen Lieblingssport 
aus und startet gemeinsam mit 
Familie, Freunden, der Schul-
klasse, dem Verein oder auch als 
Einzelkämpfer.

„Olympiameile 2012“ heißt die 
große Gemeinschaftsaktion 
von ANTENNE Mecklenburg-
Vorpommern, dem Landes-
sportbund und der AOK. Da-

bei fällt der Blick 
schon auf die näch-
sten Olympischen 
Sommerspiele in 
London. „Olympi-
averdächtig muss 
die Leistung natür-
lich nicht sein“, sagt 
Peter Wöstenberg 
von der AOK. „Einfach dabei 
sein und Spaß an der Bewe-
gung haben – darum geht ś.“ 
Nebenbei tut man natürlich 
seiner Gesundheit eine Men-
ge Gutes.Im vergangenen Jahr  
machten 10.000 Mecklenbur-
ger und Vorpommer mit und 
sammelten 67.655 Meilen. Peter 
Wöstenberg rechnet in diesem 
Jahr mit noch mehr Teilneh-
mern. „Bis jetzt wurden schon 
über 5.000 Meilenpässe ver-
teilt.“ 

Einfach mitmachen
•  Meilenpass bei der AOK oder 

Stadt- und Kreissport-
bünden abholen oder 
aus dem Internet laden: 
www.aok.de/mv; www.
antennemv.de; www.lsb-
mv.de
•  Meile laufen, wal-

ken, skaten, tanzen, 
schwimmen...

•  Meilenpass von Sportverein, 
Firma, Schule oder AOK ab-
stempeln lassen. 

Meilenweise gewinnen

•  Hauptpreis: eine einwöchige 
See-Reise für zwei Personen 
mit einem AIDA-Clubschiff.

•  Der besten Schule, Familie 
und dem aktivsten Verein 
winken Sonderprämien: ein 
leckerer Brunch, ein Wellness-
Wochenende oder interessante 
Sportgeräte. Ein Stempel auf 
dem Meilenpass genügt, um in 
der Lostrommel zu landen.  
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aKtion SoMMeRKöRpeR:
genüSSlich abnehMen
AOK bietet individuelles Ernährungsprogramm für jeden ab 15 Jahre

Schluss mit Crash-Diäten und 
Jo-Jo-Effekt: Mit dem AOK-Pro-
gramm „Abnehmen mit Genuss“ 
bleibt die Freude am Essen, ver-
loren gehen nur die Pfunde. Und 
zwar dauerhaft. „Bisher haben 
mehr als 150.000 Frauen und 

Männer erfolgreich mitgemacht 
und ihren Weg zum Wohlfühl-
gewicht gefunden“, informiert 
AOK-Ernährungsberaterin Ga-
briele Lengning. Der Unterschied 
zu Crash-Diäten: Sattessen ist 
Pflicht. Nach dem Motto „Wenig 

Fett, viele Kohlenhydrate“ darf 
der Teller immer voll sein mit 
Nudeln, Reis und Co. „Gespart 
wird dafür bei Pommes oder an-
deren Fettbomben“, so Fachfrau 
Lengning. „Es kommt schließlich 
nicht darauf an, wie viel, sondern 
was man isst.“ 
Das Abnehmprogramm ist indivi-
duell abgestimmt. Sechs bis zwölf 
Monate lang werden die Teilneh-
mer mit Briefen, E-Mails und per 
Hotline von einem Expertenteam 
durch das Programm begleitet. 
Das kommt vor allem bei Berufs-
tätigen gut an. Da Bewegung das 
Abspecken fördert, gibt es zusätz-
lich Motivationstipps. 
Mitmachen kann jeder ab 15 
Jahre. Für Diabetiker gibt es eine 
spezielle Variante des Programms. 
Erstmals öffnet die AOK ihr er-
folgreiches Abnehmprogramm 
auch für Versicherte anderer 

Krankenkassen. Die Teilnahme 
kostet 49,90 Euro. AOK-Versicher-
te, die bis zum Schluss dabeiblei-
ben, bekommen den Betrag sogar 
erstattet. 
Infos:
www.aok.de/abnehmen
Hotline: 0551 508 52 52 

olyMpiaMeile
Meilenweise Fitness tanken

Foto: niDerLander

Peter Wöstenberg 
von der aOK M-V

KuRzinfoS

aok in schwErin
Schwerin-Mitte
Goethestraße 105
19053 Schwerin

Schwerin/ Großer Dreesch
Am Grünen Tal 50
19063 Schwerin

PEr maiL: 
service@mv.aok.de

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

mEiLEn sammELn
Die AOK-Feierabend-Radtour 
startet am 18. Mai um 16 Uhr 
(Treffpunkt: Wirtschaftsmi-
nisterium Johannes-Stelling-
Staße). 

Am 4. Juni kann man von 9 - 18 
Uhr auf der BUGA am Marstall 
aktiv werden.

Am 11. Juli startet die Fahrrad-
Familien-Ralley um 10 Uhr am 
Landwirtschaftsministerium.

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

Gelegenheiten zum Meilen 
sammeln gibt es viele rund 
um Schwerin, zum Beispiel 
bei Walking-, Skater- oder 
Lauftreffs, Drachenboot- und 
Schwimmfesten.
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VoM doMheRRenhof zuM 
hauS deR denKMalpflege
Im Domhofensemble gab es auch einen Tanzsaal und Spielsäle

Wer kennt das nicht: Da steht 
ein schönes Haus in der Straße, 
hundertmal und mehr ist man 
schon vorbeigegangen. Aber was 
verbirgt sich hinter der Fassade? 
Welche Geschichten stecken hin-
ter den Mauern, wer geht hier ein 
und aus? Denn schließlich sind 
Geschichten von Häusern immer 
auch Geschichten von Menschen.
In dieser Serie wollen wir ge-
meinsam mit Ihnen hinter Fassa-
den blicken. Heute im Domhof, 
wo eines der ältesten Baudenk-
male Schwerins das Landesamt 
für Kultur und Denkmalpflege 
beherbergt. 

Wenn Achim Bötefür an seinem 
Schreibtisch sitzt, ist der Barock 
zum Greifen nah. Der Mitarbei-
ter im Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege hat seinen Arbeits-
platz in einem Gebäude des Dom-
hofs, das um 1680 entstand. Kleine 
Spuren deuten in dem zweckmäßig 
eingerichteten Büro auf die einst 
aufwändige Ausstattung hin. Ne-
ben der sanierten Stuckdecke ist ein 
Balken gleich neben dem Schreib-
tisch besonders interessant: Er zeigt 
Reste einer illusionistischen Male-
rei, die den Eindruck einer um-

rankten Säule vermitteln soll.  
Balken aus dem späten 17. Jahrhun-
dert - die sind nicht von gestern. 
Noch älter ist der so genannte 
Renaissanceflügel des Domhofs, 
an den der Barockbau angefügt 
wurde. „O Herr erbarme di unser 

unde wes uns gnedich“ steht auf 
einem Balken dieses Gebäudeteils, 
das laut Inschrift im Jahr 1574 ent-
stand. Damit galt der Domhof lan-
ge als ältester erhaltener Profanbau 

Schwerins. Inzwischen trägt diesen 
Titel eines der Nachbarhäuser in 
der Puschkinstraße 36. „Hier ist 
mit Hilfe dendrochronologischer 
Untersuchungen das Alter auf 1572 
datiert worden“, sagt Dirk Handorf, 
Mitarbeiter des Landesamtes für 
Kultur und Denkmalpflege. Da 
derartige Untersuchungen im alten 
Stadtkern bisher selten sind, sind 
weitere Überraschungen möglich. 
„Baugrundstück“ war der Domhof 
jedenfalls lange vor 1574. Im 13. 
Jahrhundert befand sich hier zu-
erst der bischöfliche Obstgarten, 
doch bereits 1267 schenkte Bischof 
Hermann I. von Schwerin das Land 
dem Schweriner Domkapitel zur 
Errichtung eines Domherrenhofes. 
300 Jahre später folgte die Säkulari-
sierung: Joachim von Halberstadt, 
Grundherr von Klein Brütz, kaufte 
das Grundstück mit den Kurienge-
bäuden. Er ließ den Renaissance-
bau zuerst als Wirtschaftsgebäude 
errichten, später, um 1630,  wurde 
er jedoch zu Wohnzwecken umge-
baut. Aus dieser Zeit stammt eine 
prächtige Kassettendecke im ersten 
Obergeschoss, zur Burgstraße hin 

wurde ein Turm angefügt. „Er wird 
manchmal irrtümlich als Turm der 
Stadtmauer bezeichnet, beherbergt 
aber nur das Treppenhaus des Ge-
bäudes“, erklärt Dirk Handorf.

In den folgenden Jahrhunderten 
war der Domhof Gasthof und Ar-
menküche, Polizeikommissariat 
und Arbeitsamt und beherbergte 
ab 1952 unter anderem die Tier-
zuchtinspektion, die Großhan-
delsgesellschaft Obst und Gemüse 
und den Schulbuchverkauf des 
Volksbuchhandels. Interessant  ist 
das Angebot von Vergnügungen 
auf dem ehemaligen Kirchenland. 
Im 19. Jahrhunderts erhielt der Ba-
rockteil einen Anbau, der neben 
einem Tanzsaal auch Spielsäle be-
herbergte. 
Die Sanierung des alten Domho-
fensembles begann bereits 1983 - 
allerdings sehr schleppend. In der  
Wendezeit kamen die Arbeiten 
dann ganz zum Erliegen und erst 
1996 konnte das Landesamt für 
Denkmalpflege einziehen. „Natür-
lich gibt es in einem solchen Haus 
keine geraden langen Flure, von 
denen die Türen abgehen. Da geht 
es schon mal treppauf, treppab und 
der Zuschnitt der Räume ist unter-
schiedlich“, sagt Dirk Handorf. Das 
macht dieses Bürogebäude beson-
ders reizvoll. Die denkmalgerechte 

Sanierung war natürlich ein Muss 
- schließlich sitzen in dem Haus 
Mecklenburg-Vorpommerns haupt-
amtliche Denkmalpfleger. 
 

HINTEr ScHwErINEr FaSSaDEN (8)

Das Gebäudeensemble von der Burgstraßenseite. Vorn ist der Barockbau zu 
sehen, an den sich der Renaissanceflügel anschließt. Fotos: Katja Haescher 

Die Haustür stammt aus dem Jahr 1770 (li.). in zwei Büros des Barockbaus sind auf Balken illusionistische Malereien 
von umrankten Säulen zu finden (mi.). Die Hofseite: Gegenüber vom Domhofensemble führt das Restaurant „Dom-
hof“ die gastronomische Tradition fort (re.). 
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FamiLiEnFrEundLich
Grevesmühlener Straße 55 
4 RW, 3.OG, 67,12 m²  
KM ca. 335 Euro
NK ca. 135 Euro
voll saniert

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

bLick ins grünE
Friesenstraße 25
4 RW, 2.OG, 89,28 m²  
KM ca. 440 Euro
NK ca. 190 Euro
voll saniert

grossFLächigEr baLkon
Leibnizstraße 2
3RW, 3.OG, 70,77 m²
KM ca. 350 Euro
NK ca. 150 Euro
Bad mit Fenster

hELLE wohnküchE
Perleberger Straße 2
2 RW, 2.OG, 68,29 m² 
KM ca. 340 Euro
NK ca. 150 Euro
voll saniert

KuRzinfoS
schwErinEr 
wohnungsbau-
gEnossEnschaFt

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

„wie KoMMe ich hieR 
an ein bootShauS?”
Viele Buga-Besucher interessieren sich für das Wohnen in der Stadt 

„Wir waren selbst erstaunt, wie gut 
die Resonanz auf unser Informa-
tionsangebot ist”, berichtet Karin 
Vetter, die für die Zeit der Buga die 
Besucher am Eingangsbereich der 
Gartenschau über die Wohnung-
sangebote der Schweriner Woh-
nungsbaugenossenschaft berät. 

Viele Gespräche

In dem Gemeinschaftspavillon mit 
der WGS und der Landeshaupt-
stadt sind die SWG-Betreuer den 
gesamten Tag über gefordert. Ka-
rin Vetter: „Wir freuen uns über 
die vielen Gespräche an unserem 
Stand und sind selbst nach dieser 

relativ kurzen Zeit seit der Buga-
Eröffnung sicher, dass wir eine gute 
Plattform gefunden haben, auf der 
man sich austauschen kann.”
Aus allen Teilen Deutschlands 
kommen interessierte Familien und 
Paare, die sich für die Wohnmög-
lichkeiten und -gegebenheiten in 
der Stadt mit den vielen Seen und 

der sie umgebenden attraktiven 
Landschaft interessieren. „Unsere 
Gästewohnungen für die Zeit der 
Gartenschau sind fast ausgebucht”, 
zieht Karin Vetter eine erste Bilanz 

und ist auch überrascht worden:  
„Selbst ältere Menschen fragen uns 
zum Beispiel nach Baugrundstü-
cken in Schwerin. Vor einigen Ta-
gen meldete jemand sogar Interesse 
für ein Bootshaus in der Landes-
hauptstadt an.” Karin Vetter und 
ihre Mitarbeiter laden natürlich 
auch die Schweriner in den Info-

Pavillon ein, der sich kurz vor der 
Kolonnade im Garten des 21. Jahr-
hunderts befindet. „Wir wollen für 
alle da sein, die sich für das Woh-
nen in Schwerin begeistern.”      

alexander Fründt und Karin Vetter geben den Buga-Besuchern gern  
auskunft über das Wohnen in Schwerin.  Fotos: Martina Kaune 

Mit einer blumig-bunten Akti-
on sorgte die Schweriner Woh-
nungsbaugenossenschaft für 
ein Stückchen Bundesgarten-
schau in den Wohnungen der 
Schweriner. 2.500 hängende 
Geranien in den verschie-
densten Farben wurden jetzt 
an Familien abgegeben, damit 
es auf den Balkonen der Stadt 
ebenfalls blüht. 
In der Lessingstraße und in 
der Nähe des Berliner Platzes 
standen die Laster mit den 
Blumenpaletten. Jeweils vier 
Pflanzen pro Familie wechsel-
ten vor Ort den Besitzer. 
„Der Balkon ist für viele Men-
schen ein echter Minigarten”, 
sagt SWG-Vorstand Margitta 
Schumann. „Wenn die Mie-
terfeststellen, wie schön ihr 
Balkon aussieht, werden Sie 
ihn eventuell auch in Zukunft 
in kleine Oasen verwandeln.”   
 

EIN STück Buga 
MIT NacH HauSE

Katharina Wilk freut sich auf 
die vielen bunten Balkone. 
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zwiSchen infoS und autoKuRS 
Markttag bei Vitanas in der Pfaffenstraße war buntes Fest der guten Laune 

„Heißt jemand von Ihnen Gi-
sela?” Die Besucher des Markt-
tages vor dem Vitanas Senioren 
Centrum Im Casino in der Pfaf-
fenstraße 3 schmunzeln und 
schütteln die Köpfe. „Möchte von 
Ihnen jemand Gisela heißen?” 
Schallendes Gelächter. Das Eis ist 
gebrochen - das Straßenkonzert 
der „Band von letztens” beginnt. 
Natürlich mit dem Schmacht-
stück „Gisela”.

Erlebnisreicher Tag 

„Der gesamte Tag war bunt 
und von einer frühlingshaften 
Leichtigkeit geprägt”, berichtet 
Centrumsleiterin Britta Bittner. 
„Hemmschwellen gab es keine.” 
Hunderte Besucher kamen am 
9. Mai bei schönstem Wetter in 
die Pfaffenstraße und fanden auf 
Höhe des Senioren Centrums 
eine angenehme Caféhaus-Atmo-
sphäre vor. An kleinen Markt-

ständen konnten Jung und Alt 
nach Herzenslust stöbern. Das 
Angebot reichte von Filzfiguren 
über russische Schokolade bis hin 
zur Einladung, sich einen Korb zu 
flechten.
Für die Jüngsten war ein Hinder-
nis-Parcours aufgebaut, über den 
sie ein ferngesteuertes Auto steu-
ern und so ihre Geschicklichkeit 
beweisen konnten.
Währenddessen hatten die älteren 
Semester Gelegenheit, sich mit 
der Vitanas-Einrichtung bekannt 
zu machen. Bittner: „Es gab ein 
großes Interesse am Wohnen im 
Alter in unserem Haus.”
Das Senioren Centrum Im Ca-
sino verfügt über insgesamt 140 
Plätze, davon 124 in attraktiven 
Einzelzimmern. Alle Zimmer 
sind barrierefrei, ausgestattet je-
weils mit eigenem Duschbad. Im 
Gartengeschoss sind Terrassen. In 
den großzügigen, hellen Aufent-
haltsräumen befinden sich Thera-

pieküchen, in denen die Bewoh-
ner kochen und backen können 
– gerne auch mit Angehörigen.
Neben dem umfangreichen 

Leistungsangebot des Hauses ge-
fiel vielen Markttag-Gästen be-
sonders dessen exponierte Lage 
nah am Pfaffenteich.               

„Kleiner, grüner Kaktus” oder „Gisela” - Die drei Musikanten der „Band 
von letztens” sorgten mit ihren frischen adaptionen von bekannten Ohr-
würmern für Stimmung und gute Laune. Foto: Frank Düsterhöft

akTIoN

Segelboote, Theaterstühle, Ölge-
mälde: Seit Beginn der Bundes-
gartenschau ist die „Schwerin-
Bahn“ in der Landeshauptstadt 

unterwegs. Ganzflächig bedruckt 
mit stadttypischen Motiven - al-
len voran das Schloss - wirbt sie 
für die Schönheiten und Sehens-

würdigkeiten Schwerins, die Tou-
risten zu einem Abstecher außer-
halb des Buga-Geländes verführen 
sollen. Das gemeinsame Projekt 

des Mecklenbur-
gischen Staatsthea-
ters Schwerin, des 
Staatlichen Muse-
ums Schwerin, der 
S t ad t m a rk e t i ng 
GmbH Schwerin 
sowie der Stabs-
stelle Kommunale 
Wirtschaftsförde-
rung und Touris-
mus wurde vom 
Schweriner Nah-
verkehr gefördert. 
Dieser stellte nicht 
nur den impo-
santen, fahrbaren 
Werbeträger zur 

Verfügung, sondern beteiligte 
sich auch finanziell bei der Um-
setzung.  

ein echter Hingucker: Die Schwerin-Bahn wirbt für 
die BUGa-Stadt.

fahRendeS pRoJeKt 
Schwerin-Bahn wirbt für Landeshauptstadt

NaHvErkEHr

Pfl ege und Instandhaltung Ihrer Immobilien

> Hausmeisterdienste
 > Reinigungsdienste
  > Handwerksdienste
   > Reparaturservice
    > Havariedienste

Jens Suhr
Benno-Voelkner-Str. 4
19061 Schwerin

Telefon: 0385 / 3430220
Handy: 0152 / 25628362
Fax:  0385 / 2028506

E-Mail: info@diensleistungszentrum-schwerin.de

 
anzeiGe
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uRbaneS 
zuSaMMenleben
Delphino baut im zweiten Bauabschnitt weiter zwischen den Seen / Alternative Wohnformen
Auf der alten Möwenburg zwi-
schen dem Ziegelinnen- und Zie-
gelaußensee ist der Bau der Häuser 
Hafenstraße 21-25 in vollem Gan-
ge. Die Fertigstellung und ist für 
das 4. Quartal 2009 geplant. Fast 
alle Eigentumswohnungen direkt 
am Uferweg sind verkauft. Aber: 
„Wir bauen weiter”, verspricht 
Joachim Biegel, Geschäftsführer 
der Delphino GmbH. „In Vorbe-
reitung ist der Bauabschnitt II mit 
den Häusern der Hafenstraße 27 
-31. Unsere Eigentumswohnungen 
entsprechen im Preis- Leistungs-
verhältnis den Anforderungen 
unser zukünftigen Eigentümer. 

Deshalb werden wir das Konzept, 
von innovativer Technik und mo-
derner Architektur in Verbindung 
mit höchstem Standart, in allen 
Bereichen fortsetzen.” 
Auch weiterhin wird auf die Be-
dürfnisse der potentiellen Käu-
fern eingegangen. So wird eine 
größere Vielfalt von Wohnungen 
in Größe und individueller Ge-
staltung angeboten. Je Geschoss 
werden zwei bis drei Wohnungen 
mit Wohnflächen von 55 m² bis 
150 m² als 2- bis 4-Raum-Woh-
nungen geplant.
Desweiteren ist eine alternative 
Wohnform für die Gemeinschaft 

von drei Parteien auf einer Ebene 
mit 2-Raum-Privatbereich und 
großzügigen Gemeinschaftsräu-
men angedacht, die unter der Be-
zeichnung K 2, Singles oder Ehe-
paaren eine kommunikative Art 
des urbanen Zusammenlebens 
ermöglicht. 
Das Erdgeschoss der Häuser ist 
Gesundheits- und Wellnessein-
richtungen vorbehalten, die zur 
Verbesserung der Infrastruktur 
beitragen sollen.“     
Kontakt für Informationen und 
Anfragen: Joachim.Biegel@arcor.
de, Telefon 0173/ 20 41 094 oder 
0152/ 06 52 9925.  

INNovaTIoN

anzeiGe

KuRzinfoS
dELPhino gmbh

Puschkinstraße 49
D-19055 Schwerin
Fon 0385 - 59 38 71-1
Funk 0173 - 204 10 94
www.delphino.de
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Inszenierung: Peter Dehler
Bühne und Kostüme: Susanne 
Goder

Auf einem üppigen Bankett mit 
seiner Buhlschaft und Kumpanen 
erscheint Herrn Jedermann der 
Tod und fordert den reichen Kauf-
mann auf, ihm zu folgen. Doch an-
gesichts des Todes wird Jedermann 
sein verfehltes Leben bewusst und 

er bittet darum, mit einen Freund 
vor Gottes Gericht treten zu dür-
fen. Als er sich aber umsieht, ist 
seine eben noch so lustige und ach 
so treue Gefolgschaft verschwun-
den – keiner, der mit ihm oder gar 
für ihn sterben wollte. Bliebe also 
noch sein Geld, doch aus seiner 
Schatzkiste springt bloß der schnö-
de Mammon, der, einst sein Die-
ner, sich nun als sein Herr erweist, 
und ihm klar macht, dass aus ihm, 
dem Besitzer Jedermann, längst der 
Besessene Jedermann geworden ist. 
Einsam und verzweifelt, nur in Be-
gleitung seiner schwachen Werke 
und seines  scheuen Glaubens stellt 
er sich schließlich der Gier des Teu-
fels und der Gnade Gottes.

Hugo von Hofmannsthal, dessen 
Todestag sich am 15. Juli zum 80. 
Mal jährt, wurde 1903 auf den ur-
alten und vielfach bearbeiteten 
Stoff aufmerksam und ‚erneuerte‘ 
das mittelalterliche Mysterienspiel 
nach vorlagen aus der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts, deren Quel-
len aber bereits auf das 12. Jahr-
hundert zurückgehen. Mit seinem 
zeitlosen, stark autobiographischen 
‚Jedermann‘ schuf er eine von reli-
giösen Konfessionen unabhängige 
Interpretation, die von der Urauf-
führung durch Max Reinhardt 

1911 wie als Eröffnungsritual der 
Salzburger Festspiele seit ihrer 
Gründung 1920 (übrigens durch 
Hofmannsthal selbst) bis in unsere 
Tage hinein zu den  meistgespielten 
Bühnenklassikern gehört. Nach ‚Je-
sus Christ Superstar‘ (2006/2007), 
setzt sich Peter Dehler nun erneut 
mit dem christlichen Glauben aus-

einander, diesmal sogar auf dem 
geweihten Grund der Schelfkirche.

Weitere Vorstellungen: 6.6. um 
19.30 Uhr, 7.6. um 18 Uhr, 11. bis 
13.6. um 19.30 Uhr, 14.6. um 18 
Uhr, 18. und 19.6. um 19.30 Uhr 
und zum letzten Mal 20.6. um 
19.30 Uhr  

thEatEr

JedeRMann
Von Hugo von Hofmannsthal

MAi 2009

KuRzinfoS

mEckLEnburgischEs 
staatsthEatEr
schwErin ggmbh

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

Kartenvorverkauf
Telefon (0385) 53 00 123
kasse@theater-schwerin.de
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Felix Mendelssohn Bartholdy 
wurde vor 200 Jahren in Berlin ge-
boren – die gesamte musikalische 
Welt würdigt deshalb 2009 den 
berühmten Komponisten. Wäh-
rend im Großen Haus die Bauar-
beiten in der Untermaschinerie in 
vollem Gange sind, beendet die 
Mecklenburgische Staatskapelle 
die Saison der Sinfoniekonzerte 
mit der Aufführung in der Pauls-
kirche von Mendelssohns Orato-
rium Elias. Dürre und Wasserflu-
ten, Erdbeben, Feuer und Sturm 
beschwört Mendelssohn Barthol-

dy in seinem großen Oratorium, 
das im 19. Jahrhundert in den 
USA in seiner Popularität nur von 
Händels Messias übertroffen wur-
de. Die Konzerte mit dem Opern-
chor des Mecklenburgischen 
Staatstheaters, der Schweriner 
Singakademie und den Solisten 
des Hauses gehören zu den Hö-
hepunkten in der Spielzeit. Erst-
mals sind auch die Schülerinnen 
und Schüler vom Jugendchor des 
Schweriner Musikgymnasiums in 
das große Chorkonzert des Staats-
theaters eingebunden. 

Konzert am 27. und 
28. Mai 2009 um 19.30 Uhr 
in der Paulskirche Schwerin

Konzerteinführung jeweils um 
18.45 Uhr in der Paulskirche 
Schwerin

Ausführende:
Solisten des Mecklenburgischen 
Staatstheaters Schwerin, 
Chor des Mecklenburgischen 
Staatstheaters Schwerin, 

Schweriner Singakademie e. V. 

Choreinstudierung: 
Ulrich Barthel

Jugendchor 
des Goethe-Gymnasiums, 
Choreinstudierung: 
Bernd Spitzbarth

Dirigent: 
GMD Matthias Foremny

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

koNzErT

MendelSSohn zuM 200. gebuRtStag
8. Sinfoniekonzert in der Paulskirche

Die Ostseite der Paulskirche

Generalmisuikdirektor Matthias Foremny

prEMIErE ScHauSpIEl

Premiere
am Freitag, dem 5. Juni 2009, um  

19.30 Uhr in der Schelfkirche Schwerin



SchweRin liVe

hotEl 27PR-Anzeige  •  MAi 2009

Gäste aus der ganzen Welt schät-
zen das Schweriner Hotel Nie-
derländischer Hof. Das traditi-
onsreiche Haus am Pfaffenteich 
verbinden sie mit Gast-
freundschaft, hervorra-
gendem Service und einer 
Stadt, die ihresgleichen 
sucht.
Martina Lux-Grella leitet 
das 1901 erbaute Hotel, 
das seinen Namen an-
lässlich der Vermählung 
des Herzogs Heinrich zu 
Mecklenburg mit der nie-
derländischen Königin 
Wilhelmina im selben Jahr 
erhielt.  „Unser erstes Ziel 
ist es, Gäste für Schwerin 
zu begeistern”,  berichtet die 
charmante Hauschefin in ös-
terreichischem Akzent. „Wir 
möchten unsere schöne Stadt 
nach vorn bringen und freuen 
uns dann natürlich auch, wenn 
die Gäste zu uns in den Nieder-
ländischen Hof kommen.” 
In kolonialem Stil eingerichtet, 

zeigt das Hotel Individualität und 
eigenen Charakter. Lux-Grella: 
„Interieur und Habitus in un-

serem Haus sind nicht stan-
dardisiert, wie es in vielen Hotel-
ketten üblich ist. Wir sind offen, 
jung und natürlich. Unsere Mitar-
beiter sollen sich nicht verstellen 
müssen. Ich lege großen Wert da-

rauf, dass der Gast sich wie in ei-
ner Familie aufgenommen fühlt.”

Neben den 32 mit eng-
lischem Mobiliar eingerich-
teten Zimmern sowie Stu-
dios und Apartments, zum 
Teil mit herrlichem Blick 
auf den Pfaffenteich und die 
Stadtsilhouette, sind auch 
kulturelle Zusatzangebote 
beliebt. „In der Zeit der 
Schlossfestspiele bieten wir 
zum Beispiel seit Jahren 
ein Arrangement an, zu 
dem eine Übernachtung 
und Karten der ersten Ka-
tegorie für die beliebten 
Theateraufführungen un- 
ter freiem Himmel ge-
hören. Es gibt mittler-
weile schon ein richtiges 

Stammklientel.” 
Von 18 bis 22 Uhr lässt das exklu-
sive A la Carte-Restaurant mit ei-
ner hervorragenden Küche keine 
Gourmetwünsche offen. 
Martina Lux-Grella möchte aber 
auch, dass die Schweriner mit ih-

ren Gästen das Haus besuchen. 
„Von 11.30 Uhr bis 14 Uhr bieten 
wir sehr preiswert Mittagstisch 
an. Viele Mitarbeiter aus Mini-
sterien oder Betrieben speisen in 
ihrer Mittagspause bei uns.”
Momentan befinden sich die be-
gehrtesten Plätze im Hotel auf der 
Terrasse und im Wintergarten. 
„Wenn die Abende und Nächte 
lauer werden, ist dort das Glas 
Wein mit Freunden für viele un-
serer Gäste ein absolutes Muss.   

Seit 1901 beherbergt das Hotel Niederländischer Hof am Pfaffenteich Gäste 

Wie zu Hause 
in einer familiären 
Atmosphäre

KuRzinfoS

hotEL
niEdErLändischEr hoF
Alexandrinenstrasse 12 – 13
19055 Schwerin
Tel.: 0049 (0) 385 – 59 11 00
Fax: 0049 (0) 385 – 59 11 09 99
www.niederlaendischer-hof.de
hotel@niederlaendischer-hof.
de

Martina Lux-Grella leitet das Hotel niederländischer 

Hof, ein traditionsreiches Haus am Pfaffenteich.
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Der erste Mann des Staates rauschte mit dem ersten Auto des 
Staates heran und brachte auf den Punkt genau nicht nur das tolle 
BUGA-Eröffnungswetter mit. Bundespräsident Horst Köhler trat 
am 23. April gut gelaunt auf die Freilichtbühne und gratulierte 
den Schwerinern zu ihrer Gartenschau. Dass er ein Präsident zum 
Anfassen ist, zeigte er während des Rundganges über das BUGA-
Gelände. Überall nahm er sich Zeit, um mit Ausstellern und Gäs-
ten ins Gespräch zu kommen. Die zahlreich angereisten Medi-
envertreter schickten die stimmungsvollen Bilder und Eindrücke 
des Eröffnungstages in die ganze Welt. Dazu gehörte auch die 
Nachricht, dass die Schweriner und ihre Gäste Dank der BUGA 
nun auf einem „Jesus-Weg” über Wasser gehen können. 

buga Mit pRäSident

Fotos: Rainer Cordes

filMe & noch 
Viel MehR

Filmkunstfest in Schwerin! Sach- 
Fach- und manchmal auch Lachge-
spräche mittendrin. Beim Empfang 
im Spielcasino zeigte sich wieder 
einmal: Unsere Stadt ist bunt, hat 
Charme und ist offen für Kunst. 
Mancher Gast sinnierte melancho-
lisch: ‚Ist es wirklich schon die 19. 
Auflage? Wie die Zeit vergeht ...‘ 
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Herr Blübaum, wie kommt ein Mann aus dem Süden in den hohen Norden?
Mit der Bahn, dem Flugzeug oder auch dem Auto ... Aber ich denke, dass meinen Sie nicht. 
Es war das Interesse an dem Museum und der Sammlung. Beides Schätze, die zuwenig 
Beachtung finden. 

Wie kommen Sie mit der Mentalität der 
Menschen in Schwerin zurecht?
Als gebürtiger Westfale, der in Niedersach-
sen aufgewachsen ist, in Hessen und den 
Niederlanden studierte und danach 15 Jahre 
am Bodensee lebte, hoffe ich, auch mit der 
hiesigen Mentalität zurechtzukommen. Aber 
einleben, mit dem Umfeld bekanntmachen 
muss man sich auf jeden Fall immer wieder 
auf‘s Neue.

Welche Prioritäten wollen Sie in Ihrer Mu-
seumsarbeit setzen?
Wir wollen spannende Ausstellungen zeigen, 
die die Besucher dazu anregen, sich weiter 
mit dem Thema oder überhaupt mit der 
Kunst zu beschäftigen - wir wollen Wieder-
holungstäter in Sachen Kunst und Museums-
besuch schaffen. 

Wo sehen Sie die größte Herausforderung 
in den kommenden Jahren?
Die größten Herausforderungen liegen sicher-
lich auf dem Baubereich. Schloss Ludwigslust 
ist in der Sanierung und da laufen derzeit die 
ersten Arbeiten für die Neugestaltung der 
gesamten Ausstellung. Im Schloss Güstrow 
wird nächstes Jahr mit der Sanierung begon-
nen werden und für das Galeriegebäude stehen mit Blick auf den derzeit diskutierten Depot-
bau auch bauliche Veränderungen an. 

Wie finden Sie Aus-
gleich und Entspan-
nung?
Einen Eindruck ausglei-
chen kann man am bes-

ten mit anderen, neuen Eindrücken, weshalb gemeinsame Reisen mit meiner Frau für mich 
wichtig sind. Dann Lesen und daneben ist, gerade für den körperlichen Ausgleich, das von 
mir schon öfter erwähnte Rad von Bedeutung, auch wenn die Zeit für Touren sehr knapp ist. 

Welcher Künstler steht Ihnen am nähsten - und warum? 
Mit DEM Lieblingskünstler oder DER Lieblingskünstlerin kann ich nicht dienen. Ganz 
im Gegenteil mag ich es, mich immer wieder auf neue künstlerische Aussagen einzulassen, 
wobei weder der Name noch die Epoche eine Rolle spielt. Kunst, gleich ob alte, moderne 
oder zeitgenössische Kunst, kann eine Art Brennglas sein, unter dem sich Bekanntes ganz 
neu darstellen oder unter dem man Neues entdecken kann. Ein Kunstwerk ist ein komplexes 
ästhetisches System, in dessen Betrachtung sich weit mehr erschließen kann, als auf den 
ersten Blick auf der künstlerisch gestalteten Oberfläche zu sehen ist. 

Haben Sie zu Hause selbst ein wertvolles Gemälde an der Wand hängen?
Leider hatte ich noch kein Glück im Lotto. 

stadtGEsPrächAusgAbe 8  •  MAi 2009

Wolfgang ziegler eroberte mit „Verdammt” die 
Herzen der eröffnungsgäste. Unten: auch Cornelia 
Dammann von „aveo tv” war BUGa-gestylt.   leideR noch nie iM 

lotto gewonnen

„Schwerin ist für mich ...
... eine Herausforderung“

dr. dirk blübaum, 48 Jahre,

kunsthistoriker, 
direktor kunstsammlungen schlösser und 

gärten - staatliches museum schwerin, 
verheiratet
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KÖPFE AUS SCHWERIN

bunteR bauzaun

Am Rande der Großbaustelle am Marienplatz 
wird es bunt: Auch der Bauzaun um das Gelän-
de der künftigen Marienplatzgalerie verwandelte 
sich pünktlich zur BUGA in eine Galerie. Auf gro-
ßen Planen sind Zeichnungen und Collagen von 
Kindern der Schweriner Niels-Stensen-Schule und 
des Kindergartens in Vietlübbe bei Gadebusch zu 
sehen. Weitere Planen zeigen Fotos - natürlich aus 
Schwerin, wieder andere haben Gucklöcher. 
Foto: Hannah echt - und auf dem Bauzaun. 
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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 
Titel: Frank Düsterhöft
 
gEsamthErstELLung
büro v.i.p.
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
Tel.: 0385 - 6 38 32 70
Fax: 0385 - 6 38 32 79
 
hErausgEbEr
Kreativlabor GmbH
Geschäftsführung André Harder
Wismarsche Straße 170
19053 Schwerin
 
anzEigEn
Sabine Neubauer
Tel. 0385 - 6 38 32 70
Fax 0385 - 6 38 32 89
Mobil 0170 - 33 59 500
anzeigen@sn-live.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 ver-
gessen!) mit dem Lösungswort bis zum 5. Juni 2009 
an: Schwerin Live, Wismarsche Straße 170, 19053 
Schwerin

Gewinnen Sie eine von 
drei Velotaxifahrten! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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