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GÜSTROW/BÜTZOW Die
Pflege eines Angehörigen
führt zu unzähligen Verän-
derungen im Leben des
Pflegenden und wird nicht
nur seelisch, sondern auch
körperlich eine Herausfor-
derung. Sie ist mit viel „Pa-
pierkrieg“ verbunden. Oft-
mals fehle das Wissen, wie
die Pflege in die Praxis um-
gesetzt werden kann.

Ein Kursus des DRK will
da Hilfestellung geben. Er
vermittelt nützliche Hin-
weise zum Leistungsrecht
der Kassen, zum Betreu-
ungsrecht und zu Fragen
der Alltagsorganisation .
Der Kurs ist für Angehörige
von Pflegebedürftigen und
ehrenamtlich Interessierte
kostenlos und findet im No-
vember jeweils dienstags
um 17 Uhr in der DRK-Fa-
milienbildung, Friedrich-
Engels-Straße 26, Güstrow
statt. Anmeldung und Rück-
fragen unter Telefon
0800/036 50 00 oder
03843/27 79 98 33

GÜSTROW/BÜTZOW Ei-
nen Einführungskursus
„Neuro-Linguistisches Pro-
grammieren“ (NLP) bietet
die Volkshochschule am
Freitag, 6. November, von
17 bis 20 Uhr in ihren Räu-
men in der John-Brinck-
man-Straße 4 in Güstrow
an. Das „Neuro-Linguisti-
sche-Programmieren“ ist
ebenso eine von Humor ge-
prägte Haltung oder Ein-
stellung wie eine Methodo-
logie zur Veränderung der
subjektiven Wahrnehmung
und der zwischenmenschli-
chen Kommunikation.
Der Workshop vermittelt
Grundannahmen und führt
in Veränderungstechniken
ein. Eingeladen sind alle, die
zielgerichtet etwas in ihrem
Leben ändern möchten und
dafür nach Anregungen su-
chen. Anmeldung unter Te-
lefon 03843/684032 oder
Mail vhs-guestrow@t-on-
line.de

Bützower Hartmut Böhnke Gründungsmitglied des Vereins Mühlendammschleuse / Ziel: Historischen Bauwerk wieder aktivieren

SCHWAAN/BÜTZOW Sanfter
Wassertourismus von Bützow
über Schwaan bis nach Ros-
tock. Diese Vision hatte seit
Mitte der 1990er-Jahre
Schwaans ehemaliger Bürger-
meister Peter Faix ganz oben
auf seinem Plan. „Ich möchte
das Schiff noch fahren sehen“,
hatte Faix einmal gesagt. Seit
nunmehr drei Jahren gibt es ei-
nen Teilerfolg. Zwischen Büt-
zow und Schwaan fährt in den
Sommermonaten ein Aus-
flugsschiff. Doch die Vision
von Faix, dass Touristen auf
der Warnow bis nach Rostock
zur Ostsee schippern, könnte
vor den Toren der Hansestadt
enden. Wenn nämlich, wie ge-
plant, die Mühlendamm-
schleuse abgerissen wird. Da-
gegen regt sich seit Monaten
Widerstand. Nicht nur in Ros-
tock, sondern auch entlang der
Warnow. Jetzt gründete sich
der Verein Mühlendamm-
schleuse. Und auf der Stadt-
vertretersitzung am kommen-
den Montag in Bützow kommt
das Thema ebenfalls auf die
Tagesordnung.

Bützow könnte sich

wiederholen

Zu den Gründungsmitglie-
dern zählt auch der Bützower
Hartmut Böhnke. Der Archi-
tekt wohnt „An der Schleuse 1“
in Bützow. „Alles, was die Ros-
tocker jetzt mit der Mühlen-
dammschleuse erleben, haben
wir 2004 in Bützow erlebt“,
sagt Böhnke. Im Zuge des Stra-
ßenneubaus wurde die Schleu-
se am Bützower Hafen abgeris-
sen. Sie war zwar in den
1970er-Jahren bereits ver-
rohrt, dennoch als Baudenk-
mal erhalten worden. Doch vor
elf Jahren kam das endgültige
Aus. Als Ersatz für die Schleuse

gibt es seitdem ein Wehr mit
einer Slipanlage. Kanutouris-
ten müssen aus dem Wasser
und ihre Boote umsetzen. Das
gleiche Schicksal „droht nun
der Mühlendammschleuse in
Rostock“, so Böhnke. Damit
wäre eine durchgängige Be-
fahrbarkeit der Warnow nicht
mehr gegeben.

1887 errichtet, sicherte die
Schleuse eine nahtlose Verbin-
dung zwischen Unter- und
Oberwarnow. Sie ist „eng mit
der Entwicklung der Stadt
Rostock und den an die War-
now angrenzenden Gemein-
den verbunden“, heißt es zum
Beispiel in einer Erklärung der
Gemeinde Papendorf, die sich
ebenfalls für den Erhalt der
Mühlendammschleuse stark
macht. Diese durchgängige Be-
fahrbarkeit war insbesondere
in der ersten Hälfte des ver-
gangenen Jahrhunderts ein
wichtiger wirtschaftlicher
Faktor. Frachtschiffe fuhren
bis in den Bützower Hafen.
Später kam die touristische

Nutzung der Warnow mit der
Schifffahrt von Rostock, über
Schwaan bis Bützow hinzu.

Und gerade auf diese touris-
tische Nutzung der Warnow
setzt man in den Gemeinden
entlang des „blauen Bandes“ in
den zurückliegenden Jahren
wieder verstärkt.

„Wir als Warnow-Anlieger
leben mit den Möglichkeiten,
die der Fluss uns bietet. Der
Fluss verbindet uns mit der
Stadt Rostock und allen bis da-
hin liegenden Gemeinden“,
sagt der Bützower Böhnke.
„Das Ziel sind Rostock und die
Ostsee.“

Verein will mit Petition

Rettung erzwingen

Nachdem der Schleusenbe-
trieb 2011 aufgrund techni-
scher Mängel eingestellt wur-
de, hatte der Bund Mittel für
die Sanierung in Aussicht ge-
stellt. Berlin wollte 50 Prozent
der geschätzten Kosten von
vier bis fünf Millionen Euro
übernehmen. Doch das Land

schlug dieses Angebot nach ei-
nem Arbeitsgespräch mit der
Rostocker Stadtverwaltung im
Juni dieses Jahres aus.

Daraufhin startete der Ros-
tocker Detlef Krause eine On-
line-Petition zum Erhalt der
Mühlendammschleuse, grün-
dete mit anderen in der ver-
gangenen Woche den Verein
„Mühlendammschleuse“. Die
Petition wurde mittlerweile
von mehr als 8500 Menschen
unterschrieben. Auch die
Mehrheit der Bürgerschaft
Rostock hat sich dieser Petiti-
on angeschlossen, ebenso die
Gemeinde Papendorf.

Für die Bützower Stadtver-
tretersitzung am kommenden
Montag in Bützow hat die

CDU-Fraktion nun ebenfalls
einen Beschluss vorbereitet,
mit dem Ziel, dass sich auch
Bützow zum Erhalt

der Mühlendammschleuse
bekennt. Bürgermeister Chris-
tian Grüschow solle beauftragt
werden, entsprechende Ge-
spräche unter anderem mit
Rostocks Oberbürgermeister
Roland Methling (parteilos)
und entsprechenden Ministe-
rien in Schwerin zu führen.

Für ihn und die anderen Ge-
sellschafter der Warnowtou-
rismus GmbH seien der sanfte
Tourismus auf der Warnow bis
zum Mühlendamm und der
Erhalt der Schleuse zwei un-
terschiedliche Paar Schuhe,
sagte Christian Grüschow ges-
tern auf Nachfrage der SVZ.
„Wir haben mit der Schifffahrt
zwischen Bützow und
Schwaan den ersten Schritt ge-
macht und wollen mit einer
Machbarkeitsstudie den zwei-
ten“, so Bützows Bürgermeis-
ter. Ziel sei die Schifffahrt bis
zum Mühlendamm. Alles an-
dere wäre nicht Ziel der
GmbH, würde andere Voraus-
setzungen erfordern, „da wir
uns dann in den Bereich der
Binnenschifffahrt begeben“.
Das würden die anderen Ge-
sellschafter auch so sehen.

Hartmut Böhnke sieht das
anders. Die jetzt beginnende
Schifffahrt auf der Warnow sei
ein „möglicher Beginn einer
umfassenden touristischen
Nutzung der Warnow auf ei-
nem möglichst langen Fluss-
abschnitt.“ Deshalb möchte er
auch andere Menschen in der
Bützower Region für das The-
ma sensibilisieren und aktivie-
ren. „Wir wollen bis Jahresen-
de mindestens 10 000 Unter-
schriften unter die Petition.“

Ralf Badenschier

Die Mühlendammschleuse in Rostock verbindet Unter- und Oberwarnow miteinander. Seit 2011 ist
sie außer Betrieb. Jetzt soll sie zurückgebaut werden. Doch es regt sich Widerstand in Rostock, aber
auch in Gemeinden entlang der Warnow. FOTO: PRIVAT
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„Der Fluss ver-
bindet Rostock
mit Gemeinden
entlang der
Warnow.“

Hartmut Böhnke
Gründungsmitglied des Vereins

GÜSTROW Seit gestern
und noch bis zum 20. No-
vember sammeln Solda-
ten des Taktischen Luft-
waffengeschwaders 73
„Steinhoff“ Spenden zu-
gunsten des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge in Güstrow, Laa-
ge und Teterow. Mit dem
gespendeten Geld werden
Gräber für Opfer von
Krieg und Gewaltherr-
schaft im In- und Ausland
gepflegt. Weiterhin hilft
der gemeinnützige Volks-
bund Angehörigen bei der
Suche nach Gräbern und
der Klärung von Kriegs-
Schicksalen.

Fjonn Krethlow aus Lalendorf kam am 13. Oktober um 2.41 Uhr zur Welt. Er
war bei seiner Geburt 49 Zentimeter groß und wog 3790 Gramm. Sein großer
Bruder Finn ist sichtlich stolz. FOTO: CHRISTIN BRANDT

Ella Schulz aus Groß Bützin, hier mit Bruder Carlo und Cousine Emely, ist am 20. Oktober
um 15.54 Uhr geboren. Bei ihrer Geburt wog sie 3660 Gramm und war 52 Zentimeter groß.

Grete Mariken Gustaevel aus Güstrow erblickte am 16. Oktober um 21.59 Uhr das Licht
der Welt. Sie war 52 Zentimeter groß und wog 3050 Gramm am Tag ihrer Geburt.
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