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Schwerin

Speicher ist auch
für Künstler wichtig
zur Diskussion um die Privatisierung des
soziokulturellen Zentrums

Dass der Speicher vor der Schließung
stehen soll, ist für mich schwer zu begreifen. Mit dieser Einrichtung hat
Schwerin etwas ganz Besonderes. Eine
volle Privatisierung wäre der Tod dieser
Einrichtung, das Programm hätte nie
mehr diese Qualität. Es könnte immer
noch überlegt werden, wie der Speicher
unterstützt werden könnte, z.B. durch
einen Kulturkreis, mehr Getränkeverkauf nach den Aufführungen oder vielleicht höhere Eintrittspreise. Mein
Mann und ich sind Neubürger in Schwerin und seit November mindestens einmal im Monat im Speicher gewesen. Immer war das Haus voll, egal ob bei Konzerten, Kabarett oder Vortrag. Das zeigt
doch, wie gut es angenommen wird und
welch ein Loch die Schließung hinterlassen würde. Ich kann mir kein Urteil
erlauben, ob man stattdessen Ataraxia
schließen sollte, und finde es nicht gut,
eines gegen das andere ausspielen zu
wollen. Warum gibt es denn Musik- und
Kunstschulen? Wenn Künstler ihre musikalische Richtung gefunden haben,
brauchen sie Orte wie den Speicher, die
leider immer weniger werden. Es kann
doch nicht sein, dass sich Kultur auf
Monsterkonzerte in Großstädten beschränkt mit Eintrittspreisen um 100
Euro!
Monika Bock

„Privilegierte Schichten
bei Laune halten“
zum beschlossenen Sparpaket

Stadtvertreter stimmen gegen städtische Einrichtungen. Von CDU und FDP
war nichts anderes zu erwarten, von der
SPD leider auch nicht. Hauptsache, die
privilegierten Schichten, die immer
mehr Forderungen haben, werden bei
Laune gehalten. Ataraxia muss sein,
Speicher nicht. Und damit es die Geldleute am Ziegelsee schön haben, wird in
Kürze eine Hafenpromenade gebaut,
und die Stadt beteiligt sich daran mit
fast 534 000 Euro. Dafür ist Geld da. Für
den Berliner Platz, der mehr und mehr
zum Großparkplatz verkommt, nicht.
Eventuell wird dort eine Billig-Variante
verwirklicht, aber dann kann man es
auch gleich lassen. Was es früher nicht
gab: Schwerin hat inzwischen ProblemStadtteile und Stadtteile, wo sich dank
des Geldes die „Zugereisten“ niedergelassen haben. Wer jetzt ständig auf die
Oberbürgermeisterin und die Linke
schimpft und sie für das Millionen-Loch
verantwortlich macht, der verschweigt,
was für ein Minus bereits der Westimport Norbert Claussen (CDU) hinterlassen hatte. Es ist kein Geld da? Unser
Verteidigungsminister will Milliarden
Euro für den Ankauf von Drohnen ausgeben. Vielleicht protestieren CDU,
FDP usw. mal dagegen.
W. Ullrich

Teurer Dienst-Mercedes
trotz Haushaltslochs?
zum selben Thema

Wenn Schwerin sparen muss, sollte
sich auch eine Beteiligungsgesellschaft
der Stadt einen neuen Dienst-Mercedes
für rund 50 000 Euro verkneifen. Dies ist
keinem Bürger mehr vermittelbar.
K.-D. Bartlog

Berührende Hommage
an das Leben
zur Theater-Premiere von „Wie im Himmel“

Wie im Himmel. Genauso fühlte man
sich berührt von dem wieder einmal
wunderbaren Spiel der Künstler beim
Theaterabend. Trotz etwas Skepsis wegen der Erfahrung des wunderbaren
Films kann ich jetzt nur allen zustimmen, die das Schweriner Schauspiel als
äußerst gelungen und berührend beschreiben werden. Das Stück ist ein Genuss für alle Sinne und die dabei gezeichneten Charaktere sind eine Hommage an das Leben.
Sabine Freude
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Leserforum

Schwerin wählt Service-Weltmeister
SVZ und Experte Norbert Beck laden Unternehmen der Region zu neuartigem Marketing-Projekt mit wissenschaftlicher Begleitung ein

SCHWERIN „Service ist sexy“, sagt Norbert Beck und untermauert diese Feststellung sogleich mit wissenschaftlichen Analysen. Der Experte für Emotions-Marketing, der am 9. April auf Einladung der SVZ nach Schwerin kommt,
hat mehr als 100 000 Kundenbefragungen ausgewertet. „Freundlichkeit des
Verkäufers, Vertrauen in das Geschäft
und Wertschätzung des Kunden sind
die drei wichtigsten Faktoren, die nach
neuesten Untersuchungen die Weiterempfehlung eines Dienstleisters ausmachen. Erst danach rangieren der Preis
und die Kompetenz des Verkäufers auf
den Plätzen vier und fünf“, berichtet
Beck. Er wird bei seinem Vortrag am
9. April im medienhaus:nord in der Gutenbergstraße 1 interessierten Unternehmern – und nicht nur aus der Dienstleistungsbranche – Tipps geben, wie sie
mit gutem Service mehr Umsatz und
Gewinn machen können.
Norbert Beck gilt als der Spezialist in
Deutschland für diese Thematik. Der
Autor und Dozent ist gemeinsam mit
seinem Bruder Erfinder der so genannten Service-WM, mit der er nicht nur gegen die Service-Wüsten der Bundesrepublik zu Felde zieht, sondern Unternehmen nachhaltig zukunftsfähig
macht. Denn angesichts der Globalisierung stehen der kleine Ein-Mann-Handwerksbetrieb genau wie der Industrie-

Norbert Beck ist der Erfinder der Service-WM und wird am 9. April im medienhaus:nord Unternehmer beraten.

gigant, der Tante-Emma-Laden wie der
Autokonzern vor ähnlichen Herausforderungen. „Über die Produkte erfolgt
die Abgrenzung schon lange nicht mehr.
Und auch der Preis ist nur bedingt geeignet, langfristig als Erfolgsgarant zu
wirken. Der Service aber ist der Faktor,
mit dem sich ein Unternehmen deutlich
vom anderen abgrenzen kann“, erläutert Beck. Denn auch in Zeiten des Internet-Handels und E-Banking wollen
viele Menschen weder auf das „Erlebnis
Shopping“ verzichten noch auf die persönliche Beratung. „Menschen kaufen
von Menschen“, betont Beck. „Und das

Stadt sucht Schöffen
Schwerin braucht bis zum nächsten Jahr 227 ehrenamtliche Richter
SCHWERIN Im ersten Halbjahr 2013
werden bundesweit die Schöffen und
Jugendschöffen für die Amtszeit von
2014 bis 2018 gewählt. Gesucht werden
in Schwerin insgesamt 227 Frauen und
Männer, die am Amtsgericht Schwerin
und Landgericht Schwerin als Vertreter
des Volkes an der Rechtsprechung in
Strafsachen teilnehmen. Die Stadtvertretung und der Jugendhilfeausschuss
schlagen doppelt so viele Kandidaten
dem Schöffenwahlausschuss beim
Amtsgericht vor, der in der zweiten Jahreshälfte aus diesen Vorschlägen die
Haupt- und Hilfsschöffen wählen wird.
Die Bewerber müssen die deutsche
Staatsangehörigkeit haben, die Sprache
beherrschen, in der Landeshauptstadt
wohnen und am 1. Januar 2014 zwischen 25 und 69 Jahre alt sein. Wer zu
einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs
Monaten verurteilt wurde oder gegen
wen wegen einer schweren Straftat ermittelt wird, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder

für die Justiz Tätige, also Richter,
Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte
usw. sowie Religionsdiener sollen nicht
zu Schöffen gewählt werden. Von Schöffen werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen, d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass
sich ein bestimmtes Geschehen so
ereignet hat oder nicht, aus Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden ableiten können. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen bewahrt werden.
Schöffen sind mit Berufsrichtern gleichberechtigt. Gegen beide Schöffen kann
niemand verurteilt werden.
Bewerber für das Schöffenamt in Erwachsenenstrafsachen wenden sich Michael Helms, E-Mail: mhelms@schwerin.de, Telefon 5451747, potenzielle Jugendschöffen bekommen Informationen bei Monika Sandner, E-Mail:
msandner@schwerin.de
Telefon
5452232.
svz

tun sie mit allen Sinnen.“ Kunden wollen sehen, hören, fühlen, riechen und
gegebenenfalls schmecken, erläutert er.
Mit technischen Detailinformationen
alleine sei kein Pokal zu gewinnen,
sondern vor allem mit Sympathie. Und
die könne gezielt erzeugt werden.
Wie genau das funktionieren kann,
will Norbert Beck in gut zwei Wochen
im SVZ-Casino erläutern. Diese Informationsveranstaltung soll zugleich als
Auftakt der „Service-WM Schwerin
2013“ dienen, für die Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow die Schirmherrschaft übernommen hat. In der Ak-
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tion, die von IHK, Handwerkskammer
und Unternehmerverband unterstützt
wird, können interessierte Unternehmen an einer Kundenbefragung teilnehmen, die professionell analysiert und
mit jeder teilnehmenden Firma individuell ausgewertet wird. Wer an der Informationsveranstaltung mit ServiceGuru Norbert Beck am 9. April um 19
Uhr im SVZ-Verlagshaus teilnehmen
will und sich für die Service-WM interessiert, kann sich bis 3. April per E.Mail
unter
jeanine.kahns@medienhausnord.de anmelden oder per Fax unter
0385-63 78 84 45.
Bert Schüttpelz

Fest zum Frühlingserwachen:
Zoo weckt seine Schlafmützen
OSTORF Aufwachen, es wird Frühling:
Mit einem großen Fest will der Zoo am
heutigen Sonnabend die Braunbären
Claudia und Vica aus dem Winterschlaf
wecken. Die beiden Schlafmützen ruhten Monate lang dick in Stroh eingemummelt, fraßen nicht und zehrten von
ihren Fettreserven. Die dicke Speckschicht war notwendig, denn ein Bär
verliert während der Winterruhe ein
Viertel seines Körpergewichtes. Claudia
nahm so etwa 50 Kilogramm ab. Etwa
200 Kilogramm hatte sie im Herbst auf
die Waage gebracht. „Lassen wir uns
überraschen von den sichtbar schlankeren Bärendamen“, schmunzelt die Revierleiterin. Die Braunbären teilen sich
mit den Wölfen die Außenanlage. Neben den Bären schlafen auch die Präriehunde im Winter. Die zählen aber fast
zu den Frühaufstehern und haben seit
einigen Tagen ihr Winterquartier verlassen. Das Winterfroschquartier ist dagegen immer noch besetzt. Eingemummelt haben sich auch die Waschbären in

Filzteppich von Schweriner Kindern
hilft Wittenfördener Verein
Mehr als 50 Schweriner Kinder haben unter Anleitung der Künstlerin Margit Gubin in der MarienplatzGalerie an einem überdimensionalen
Wandteppich aus Filz gearbeitet, der
nun für einen guten Zweck verkauft
werden konnte. 700 Euro stiftete Unternehmer Sefik Ince von der Schweriner
Eis-Manufaktur für das Kunstwerk. Es
soll künftig in Potsdam entweder im historischen Holländerviertel der Altstadt
oder in einem Eingangsgebäude vom
Park Sanssouci seinen Platz finden und
für Schwerin werben. Das Geld indes,
das mit dem Verkauf erzielt wurde, bekommt der in Wittenförden ansässige
Verein Una, der sich für Menschen mit
besonderem Hilfebedarf einsetzt, für
seine ehrenamtliche Arbeit mit behinderten Kindern.
bert

Bärenhunger: Nach dem Winterschlaf erhalten die Braunbären heute um 15.30 Uhr
ihre erste Mahlzeit. FOTO: ERIKA HELLMICH

ihrem Winterhaus. Von 13 bis 17 Uhr
können Besucher die Braunbären besuchen. Bei einer Rallye zu den Winterschläfern gibt es einen Plüschbären zu
gewinnen. Kinder können sich schminken lassen. Gegen den Bärenhunger gibt
es Stockbrot und Gummibärchen. Die
Bärenfütterung ist um 15.30 Uhr. svz
Anzeige

Familienanzeigen

ALTSTADT

Sind stolz auf ein gelungenes Projekt für einen guten Zweck: Künstlerin Margit Gubin, Unternehmer Sefik Ince, Elke Schröder vom Verein
Una und Centermanager Volodymir Kazmyruk (v.l.). FOTO: KLAWITTER

meiner Familie, den Freunden, Nachbarn
und Bekannten für die vielen Glückwünsche,
Blumen und Geschenke anlässlich meines

50. Geburtstages
Dank auch der Belegschaft der SAS
und dem SSC und seinen Fans.
Ralf Schulz
Schwerin, im März 2013

