
Von Rostock in die
USA und wieder zu-
rück: Ulrike Schlü-
ter hat im Alter von
sechs Jahren die
Hansestadt verlas-
sen, um nach Bosten
(Massachusetts) zu

ziehen. „Meine Mama hat damals
dort einen Job bekommen“, erzählt
die 27-Jährige, die gerade ihren Fach-
arzt macht. Für das Medizinstudium
ist sie mit 18 Jahren zurück nach Ros-
tock gekommen. „Mittlerweile habe
ich mich hier wieder gut eingelebt.“
Jedes Jahr versucht sie mindestens
einmal, ihre amerikanischen Freunde
zu besuchen.  Foto: Sophie Pawelke
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Von Sophie Pawelke

Brinckmansdorf – So einfach wol-
len sie sich nicht abspeisen lassen,
sagt Detlef Krause mit Blick auf die
Rostocker Mühlendammschleuse.
Seit Jahren beschäftigt ihn das Bau-
werk, vor allem die nun geplante
Zuschüttung (die OZ berichtete).
„Das ist rausgeschmissenes Geld“,
sagt der 62-Jährige entschlossen.
Um die Schleuse wieder in Betrieb
zu nehmen, hat Krause sich einiges
vorgenommen. Mit Hilfe einer On-
line-Petition sollen so viele Stim-
men wie möglich für den Erhalt ge-
sammelt werden. Auch ein neuer
Verein steht kurz vor der Grün-
dung. „Und ich habe einen Antrag
eingereicht, die Schleuse als techni-
sches Denkmal einzustufen.“

Knapp 3000 Stimmen in drei Wo-
chen – kein schlechtes Ergebnis,
findet Krause. 5000 seien wohl
machbar bis Anfang September. Je
mehr, um so besser. Ziel sei es,
durch die Unterschriftensammlung
die Verantwortlichen noch einmal
zum Nachdenken zu bewegen –
vor allem das Land. Denn dieses
sieht keine ausreichende wasser-
verkehrliche Bedeutung für die
Schleuse. Der aktuelle Vorschlag
des Wasser- und Schifffahrtsamts
(WSA) Stralsund: die marode
Schleuse für insgesamt 500 000
Euro mit Sand zuschütten und mit
Hilfe einer Schleppanlage Boote
von der Ober- auf die Unterwar-
nowzu heben. Eine schlechteAlter-
native, findet Krause. „Zahlreiche
Boote werden durch diese Variante
dennoch abgeschnitten und haben
keine Chance mehr.“ Denn die
Schleppanlage kann nur Boote bis
zu 300 Kilogramm transportieren.
Sportboote und die Begleitboote
der Kanuten blieben zurück.

Unterstützung bekommt Krause
von den ansässigen Vereinen an
der Warnow. „Wir haben die Petiti-
on bereits unterschrieben und hel-
fen natürlich bei der Sammlung“,
sagt Kirsten Block vom Anglerver-
ein Oberwarnow. „Was mit der
Schleuse passieren soll, ist schade
für den gesamten Wassertouris-
mus. Nicht nur für uns Angler.“
Dass diese favorisierte Variante
des WSA noch ganz andere Hinter-
gründe hat, vermutet Olaf Kühn-
del. Der Kanut befürchtet, dass so
vor allem die Angler auf längere
Sicht enteignet werden könnten.
„Es ist bekannt, dass viele Boots-
häuser schwarz gebaut wurden.
Können die Angler ihre Boote nicht
mehr nutzen, werden auch ihre
Häuser nutzlos.“ Viele könnten die
Bauten aufgeben, ein Abriss droht.
„Dann hat die Stadt wieder Flä-
chen zur Verfügung.“

Bausenator Holger Matthäus
(Grüne) sagt über die Petition: „Ich
begrüßees immer, wenn Bürgerwil-
len geäußert wird.“ Dass die Stadt
für den Betrieb der Schleuse ist und
diesen auch übernehmen würde,
habe sie immer signalisiert. „Aber
eben nur saniert und automati-
siert“. Und dafür habe die Stadt
nun einmal kein Geld.

Beim Amt für Denkmalschutz
hat Detlef Krause am Montag ei-
nen Antrag eingereicht. Ziel: Die
Schleuse soll als technisches Denk-
mal eingestuft werden. „Davon
wird sie zwar auch nicht saniert,
aber man kann sie auch nicht ein-
fach zuschütten.“ Anfang August
soll dann auch noch der Verein
„Mühlendammschleuse“ gegrün-

det werden. „Dieser könnte sich
später für den Schleusenbetrieb
verantwortlich zeigen.“ Denn das
gesamte Umfeld rund um die
Schleuse biete viele Möglichkeiten
–von Wassertourismus bis Sommer-
gastronomie.
e Online-Petition im Internet unter
www.muehlendammschleuse.de
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Die Mühlendammschleuse darf nicht zugeschüttet werden, fordert Detlef Krause. Der 62-Jährige hat
deswegen nun eine Online-Petition gestartet.  Foto: Sebastian Heger
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D)D) Wir
würden die
Schleuse
betreiben.
Aber eben nur,
wenn sie
saniert und automatisiert ist.“
Holger Matthäus (Grüne), Umweltsenator

Kröpeliner-Tor-Vorstadt – Die vier
Rostocker, die am Montag nur
knapp einem Selbstmordanschlag
entkommen sind, sind zurück aus
der türkischen Grenzstadt Suruc.
Im Peter-Weiss-Haus berichteten
die Mitglieder der Initiative „MV
für Kobane“ gestern von ihren Er-
lebnissen. Suruc liegt 15 Kilometer
von dersyrischen Stadt Kobane ent-
fernt. Die Rostocker wollen an ihrer
Hilfe für Kobane festhalten.

„Wir sehen uns nicht als Opfer,
sondern als Zeugen“, sagt Jan Gor-
kow, Sänger der Punkband „Feine
Sahne Fischfilet“. Zusammen mit
Thomas Wanie, Bahki Oktan und

Christoph Schützler kam er wenige
Minuten nach dem Anschlag auf
das Kulturzentrum in Suruc dort
an. Ein mutmaßlicher IS-Attentäter
hatte sich in die Luft gesprengt. Da-
bei kamen 32 Menschen ums Le-
ben, Hunderte wurden verletzt.

„Wir haben die Opfer gesehen,
mit Leichtverletzten gesprochen.
Ein Franzose hat erzählt, sechs sei-
ner Kollegen seien tot. Wir haben
traumatisierte Menschen und un-
heimliches Leid gesehen“, be-
schreibt Thomas Wanie, macht
aber deutlich, dass es zeitgleich ei-
ne Welle der Solidarität gegeben
habe. Niemand sei weggelaufen.

Aus vielen Orten der Türkei seien
die Menschen nach Suruc gekom-
men,sagtBahki Oktan.„DieSolida-
rität hat uns sehr überrascht.“

In dem Kulturzentrum werde die
Hilfe für die Flüchtlinge und für
denWiederaufbau Kobanes organi-
siert. In der syrischen Stadt gibt es
laut Wanie keine funktionierende
medizinische Versorgung. Drei
Hilfstransporter hat die Initiative
bereits ins Grenzgebiet geschickt.
Der vierteund fünfte Lkw mit medi-
zinischer Ausrüstung wurden je-
doch drei Wochen lang an der bul-
garisch-türkischen Grenze festge-
halten.„Wir warenvonder geopoli-

tischen Lage betroffen. Wahlen ha-
ben stattgefunden, es gab Anschlä-
ge auf Kobane“, erläutert Gorkow.
„Wir sind der Ansicht, der Trans-
port sollte verhindert werden.“

Jetzt stehen die Lkw in der türki-
schen Stadt Gaziantep. „Wir versu-
chen, sie zu entladen und die Sa-
chen nach Suruc zu bringen“, er-
zählt Gorkow.Mit Blick aufden An-
schlag am Montag sagt der Sänger:
„Eswar schockierend, das alles mit-
zuerleben. Das Gesprächsthema
war aber immer die Solidarität un-
terdenMenschen unddasswir rela-
tiv schnell wiederkommen wer-
den.“  Anja Levien

Tausendfacher Protest für Erhalt
der Schleuse am Mühlendamm

Bei einer Online-Petition haben bereits um die 3000 Menschen ihre Stimme gegen eine
Zuschüttung abgegeben. Nun soll noch ein Verein gegründet werden, der den Betrieb sichert.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Rutschen
als Ritual

Nach Anschlag: Rostocker kehren aus Krisengebiet zurück
Die vier Mitglieder der Initiative „MV für Kobane“ sind von der Solidarität der Menschen in der türkischen Stadt Suruc überrascht.
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Tierpflegerin hilft
in Reservaten

Evershagen – Für das Hochwas-
ser-Schutzsystem in Evershagen
ist gestern die Bauabnahme er-
folgt. Damit ist ein Ringschluss von
Schutzmaßnahmen mit Fanggrä-
ben, Wällen und Rohren um das
Siedlungsgebiet erfolgt. Damit soll
das Wohngebiet vor Hochwasser
zukünftig geschützt werden. Die
Kosten belaufen sich auf insgesamt
490 000 Euro. Beim Jahrtau-
send-Niederschlagsereignis im Au-
gust 2011 wurde das Dorf Eversha-
gen besonders schwer in Mitleiden-
schaft gezogen.

Innerhalb von 24 Stunden fielen
138 Millimeter Niederschlag und
innerhalb von zwei Wochen mit
über 350 Millimeter mehr als die
Hälfte des Jahresniederschlags.
Der wie Beton harte, trockene Bo-
den ließ kein Wasser versickern, es
suchte sich über alte Entwässe-
rungsachsen den Weg zur Warnow
oder sammelte sich in Senken. Die
Schäden in dem kleinen Wohnge-
biet summierten sich auf Millionen-
höhe.

Die Staustufe der Warnow am Müh-
lendamm – Schleuse und Wehr – wur-
de im Jahr 1887 errichtet. Der Höhen-
unterschied zwischen Ober- und Unter-
warnow beträgt 26 Zentimeter. Die An-
lage war seinerzeit ein Teilprojekt der
Anbindung der Hansestadt Rostock an
die Großstadt Berlin in Punkto Binnen-
schifffahrt. Noch bis in die 1950er Jah-
re gab es Frachtschifffahrten auf der
Warnow bis Bützow.

Am 1. Oktober 2011 wurde die sanie-
rungsbedürftige Schleuse als Teil einer
Bundeswasserstraße gesperrt. Rund
3500 Boote passierten zuvor jährlich
den Mühlendamm.

Das ist ja immer einmal so,
dass man im Leben in ir-
gendetwas hineinrutscht.

Manchmal passt es, bisweilen ist
man eben „nur so reingerutscht“.
Das gilt nicht für Selpin im Amt
Tessin. Dort ist das Rutschen ein Ri-
tual – und keiner rutscht einfach
so. In der Kindertagesstätte zum
Beispiel rutschen seit Jahren die
Kinder in das Schulalter. Dafür
wird dann eine Rutsche an ein
Fenster der Kita gestellt und dann
geht es los, einer nach dem ande-
ren rutscht los. Erfunden hat das
Ganze Waltraud Schwedes, die bis-
lang die Chefin der Kindertages-
stätte war. Sie musste nun auch auf
die Rutsche, durchs Fensters ging
es aus der Kita hinaus in den Ruhe-
stand. Das war ein würdiger Ab-
schluss des Arbeitslebens. Aber
mit Waltraud Schwedes wird der
Brauch wohl nicht aus Selpin ver-
schwinden. Denn beim gleichen
Fest ging es mit der Rutscherei wei-
ter. Und zwar andersherum, die
neue Kita-Chefin Martina Ballhau-
sen rutscht in ihr neues Amt. Dafür
wurde die Rutsche dann von innen
angestellt. Das flutscht und rutscht
schon in Selpin.

Warnemünde – Eine besondere Be-
obachtung hat OZ-Leser Günther
Rausch aus Sildemow in Warne-
münde gemacht. Ein Marine-Schiff
unter britischer Flagge fuhr in den
Hafen ein. Des Rätsels Lösung: Ei-
ne Einheit der britischen Marine
macht Station im Marinestütz-
punkt Warnemünde. Die vier Pa-
trouillenboote der Royal Navy – das
ist die Kriegsmarine des Vereinig-
ten Königreichs – befinden sich auf
einer Ausbildungsfahrt. „Wichtigs-
terAusbildungsinhalt derangehen-
den Schiffsführer sind Navigations-
aufgaben“, teilte die Pressestelle
desMarinestützpunktes auf derHo-
hen Düne mit.

Bereits heute Vormittag werden
die vier Boote Warnemünde wie-
der verlassen, offizielle Termine
seien nicht geplant. Die Royal
Navy ist eine der größten Marinen
der Welt. Unter Flagge Ihrer Majes-
tät fahren 91 Kriegs- und 74 Hilfs-
und Versorgungsschiffe.

Schutzsystem
soll Hochwasser

fernhalten

Seit 2011 gesperrt

Thomas Wanie (v.l.), Bahki Oktan
und Jan Gorkow sind zurück aus
Suruc.  Foto: Anja Levien

Ein Boot der Royal Navy passierte
Warnemünde. Heute geht es
wieder los. Foto: Günther Rausch

Royal Navy
steuert Stützpunkt
in Hohe Düne an

Für die Serie „Am Kap der
wilden Tiere“ reiste Ellen
Hinz fünf Wochen nach
Südafrika. Seite 10

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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