
Brigitte Beilfuhs aus
Evershagen ist
durch und durch Ro-
stockerin. Die Ver-
käuferin liebt es, in
der Altstadt unter-
wegs zu sein. „Ich
gucke mir so gerne

die Fassaden der Häuser an“, sagt
die 59-Jährige. In ihrer Freizeit ist sie
auch gern am Stadthafen an der War-
now unterwegs. „Wir sind hier in Ros-
tock schließlich Wasserratten“, er-
zählt Brigitte Beilfuhs. Während ihr
Mann gerne angelt, unternimmt die
gebürtige Hansestädterin besonders
im Sommer Ausflüge ins Ostseebad
Warnemünde.  Foto: Johanna Hegermann

GESICHT
DER HANSESTADT

Südstadt/Kritzmow. Hagel, Blitze
undOrkanböenbiszu 110Stunden-
kilometer: Das Sturmtief „Nils“ hat
gestern Abend in und um Rostock
zum Teil heftige Schäden angerich-
tet. Insgesamt mussten die Feuer-
wehren bis Mitternacht sechs Ein-
sätze bewältigen. In der Östlichen
Altstadt, an der Straße Am Bagehl,
sollein Blitz in einHaus eingeschla-
gen sein. Die Retter mussten anrü-
cken – weil Dachziegel auf die Stra-
ße stürzten. An der Trägerstraße
stürzte ein Baum auf die Fahrbahn.
Glück im Unglück hatte ein Auto-
fahrerauf demModersohn-Becker-
Weg in Brinckmansdorf: Äste
krachten auf sein Fahrzeug. Der

Mann blieb unverletzt. An der
von-Goetzen-Straße in der Süd-
stadt deckten Böen das Dach eines
Einfamilienhauses zum großen Teil
ab. „Rund ein Viertel des Daches
ist weg“, sagt Burkhard Matysek,
Einsatzleiter im Brandschutz- und
Rettungsamt. "Seine" Leute muss-
ten zudem umgeknickte Fahnen-
masten und Laternen abnehmen.

Auch im Umland gab es Schä-
den: An der Satower Straße inKritz-
mow hatten sich schwere Metall-
teilevom Dach einesMehrfamilien-
hauses gelöst und drohten auf ge-
parkte Autos zu fallen. Die Feuer-
wehr aus Bad Doberan musste mit
einer Drehleiter anrücken.  am
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Von Manuela Wilk

Stadtmitte. Im Kampf um die Müh-
lendammschleuse sorgt ein Brief
aus dem Ministerium für Energie,
Infrastruktur und Landesentwick-
lung für Ärger. Darin wird deutlich,
dasssich das Landnicht aneiner Sa-
nierung beteiligt. Die Bedeutung
der Schleuse für den Schiffsver-
kehr sei nur gering, andere Projek-
te verkehrstechnisch wichtiger.

Detlef Krause, Gründer des Ver-
eins zum Erhalt der Schleuse, lässt
sich davon nicht entmutigen. „Das
Thema ist für mich noch lange
nicht beendet“, sagt er. Auch die
Entscheidung des Kreisausschus-
ses ändere nichts. Ein Antrag der
Linksfraktion, sich für die Sanie-

rung und den Erhalt des Baudenk-
mals einzusetzen, wurde mit elf zu
zwei Stimmen abgelehnt. „Vom
Landkreis sei keine Hilfe zu erwar-
ten, denn der Kreistag folgt meist
dem Ausschuss“, sagt Erwin Ki-
schel (Linke).

Seit 2011 ist die Mühlendamm-
schleuse geschlossen. Eine Sanie-
rung würde Millionen kosten.
Doch weder die Hansestadt Ros-
tock noch der Kreis oder das Land
sehen sich in der Lage, die Mittel
dafür aufzubringen.

„Die Stadtverwaltung würde
den Betrieb der Schleuse nach ei-
ner Sanierung übernehmen“, sagt
Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die
Kosten dafür zu tragen, komme aus
Sicht der Verwaltung jedoch nicht
infrage. Denkbar wäre nur, einen
gewissen Teil der Finanzmittel be-
reitzustellen, so Kunze.

Eigentümer ist der Bund. Zustän-
dig für die Verkehrssicherheit und
die zukünftigen Baumaßnahmen
ist das Wasser- und Schifffahrtsamt
(WSA) Stralsund. „Aus wirtschaftli-
cher Sicht ist es die beste Entschei-
dung, die Schleusenkammer mit
Sand oder Kies aufzufüllen und das
Bauwerk dadurch zu erhalten“,
sagt Ute Hammersdorfer, stellver-
tretende Amtsleiterin. Krause hält
dagegen: „Die 130 Jahre alte Be-

tonwanne und die hölzerne Pfahl-
gründung sind für die Belastung
nicht ausgelegt.“ Zudem bezweife-
leer,dass diezugeschüttete Schleu-
se jemals reaktiviert werde.

Die Planungen beim WSA dau-
ern an. „Es gab viele Gespräche
mit den Verantwortlichen und wir
müssen uns vorbereiten. 2016 wol-
len wir das Vorhaben ausschreiben
und umsetzen“, begründet Ute
Hammersdorfer.

Das größte Interesse von Verei-
nen und Wassersportlern bestehe
darin, Boote von der Ober- auf die
Unterwarnow zu transportieren.
„Um dem gerecht zu werden, soll
eine Slipanlage gebaut werden.“
Die Kosten betragen etwa
500 000 Euro. „Die Sanierung wür-
de mit 2,5 Millionen Euro fünfmal
so teuer werden“, sagt die stellver-
tretende Amtsleiterin.

Obwohl die Zeichen schlecht ste-
hen, geben Detlef Krause und sein
Verein nicht auf. „Ich werde auf
der Sitzung der Bürgerschaft mei-
ne Fragen stellen“, kündigt Krause
an. Der 62-Jährige ist verärgert:
„Die Politiker haben den Oberbür-
germeister im Oktober beauftragt
sich für die Schleuse einzusetzen,
aber bisher ist nichts passiert.“
Krause sieht Roland Methling
(UFR) in der Pflicht. „Er verzögert

die Entscheidung. Außerdem sollte
er mit uns kooperieren. Warum ist
das nicht geschehen?“

Mehr als 9000 Unterschriften hat
der Vereinsvorsitzende gesam-
melt, Briefe an Ministerien und den
Landrat geschickt. Die Schleuse
müsse ihreFunktionstüchtigkeit er-
halten. Ein Argument dafür: „Ich
habe die schriftliche Bestätigung,
dass das Bauwerk denkmalwürdig
ist.“ Doch bevor der Status gilt,
kann das WSA Bedenken äußern.
e Sitzung der Bürgerschaft: Mitt-
woch, 2. Dezember, um 16.00 Uhr
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1885 wurde der Grundstein
zum Bau der Mühlen-

dammschleuse gelegt.
Ein Jahr später wurden die ersten Boo-
te geschleust. Allerdings zog sich die
Fertigstellung des Bauwerks bis 1887
hin. Damit ist sie eine der ältesten
Schleusen im Land.

2011 kam es zur Schließung.
Die Brücke an der Schleu-

se wurde saniert. Nach den Bauarbei-
ten blieb den Schiffen der Weg zwi-
schen Ober- und Unterwarnow weiter-
hin versperrt.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Zu Weihnachten
einfach verduften
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Wird die Mühlendammschleuse
im nächsten Jahr zugeschüttet?

Wasser- und Schifffahrtsamt plant die Kammer 2016 mit Sand zu füllen / Das Land will
sich nicht an Sanierung beteiligen / Detlef Krause wird vor der Bürgerschaft sprechen

Von historischem Wert

Großes Programm
zur Spendengala

Stadtmitte. „Fußball im Stasi-Netz
– Der F.C. Hansa Rostock und die
DDR-Geheimpolizei“ – unter die-
sem Titel lädt die Außenstelle Ros-
tock des Bundesbeauftragten für
die Stasi-Unterlagen zu einer Aus-
stellungseröffnung und einer Podi-
umsdiskussion auch in Anbetracht
des 50-jährigenBestehens des F. C.
Hansa ein. Dr. Volker Höffer, Lei-
ter der Außenstelle Rostock des
BStU und ehemaliger Nachwuchs-
spieler des F.C. Hansa Rostock,
führt in das Thema ein und gibt ei-
nen Überblick zur Stasi-Aktenla-
ge. Danach wird er mit den Gästen
Rainer Jarohs, Axel Kruse und Dr.
HelmutHergesell, die demFußball-
club F.C. Hansa Rostock angehör-
ten,über ihre Erfahrungendiskutie-
ren.Die Moderationübernimmt An-
dreas Ebel, Chefredakteur der
OSTSEE-ZEITUNG. Im Anschluss
wird die Ausstellung „Eigentor! -
DerF.C. HansaRostock und dieSta-
si“ eröffnet. Sie zeigt an Hand von
Stasi-Berichten und Fotosdie Über-
wachung des F.C. Hansa Rostock.
e Podiumsdiskussion: 3. Dezember,
19 Uhr, Gedenkstätte in der ehemaligen
U-Haft der Stasi, Hermannstraße 34b

Hagel und Sturm richten schwere Schäden an
In der Südstadt deckten Böen ein Haus ab / Äste stürzen auf ein Auto in Brinckmansdorf / Feuerwehr-Einsatz auch in Kritzmow

Umweltschutz und Advent –
geht das überhaupt? Je stil-
ler die Jahreszeit wird, des-

to mehr Energie haut der ansons-
ten so klimawandelempfindliche
Mensch raus. Und er räuchert sich
zunehmend ein, wie nun der Blick
in den Einkaufskorb einer hiesi-
gen Hausfrau zeigte, die die An-
sicht vertritt, „dass Weihnachten
auch etwas zum Riechen ist“. Das
Fest kriecht einem direkt in die Na-
se – mit Räucherkerzen der Duft-
richtungen Vanille, Citrus, Oran-
ge, Honig. Was will man da mehr?
Die ganze Bude müffelt so wie der
Christstollen schmeckt. Die Räu-
cherkerze Flieder gibt es auch, das
macht den Weihnachtsbaum nicht
schöner, aber er erinnert an den
Frühling. Und – offenbar vollkom-
men neu – Räucherkerzen mit
Dampflok-Duft. Ja, da schmeißt
man doch gern die Modelleisen-
bahn an und lässt sie ein paar stin-
kende Runden drehen. Mit viel
Vorsicht zu behandeln ist die olfak-
torische Note „Opium“. Einige
Herren, die sich gut mit dem Betäu-
bungsmittelgesetz auskennen, ha-
ben sehr feine Nasen und kommen
nicht nur gern zum Kaffee vorbei.

Toitenwinkel. Mit einem Großauf-
gebot sind Berufs- und Freiwillige
Feuerwehr in den frühen Morgen-
stunden des Sonntags zu einem
Feuer in den Stadtteil Toitenwin-
kelausgerückt. Gegen 2.30 Uhr ge-
riet dort auf dem Gelände der Ob-
dachlosenhilfe in der Al-
bert-Schweitzer-Straße ein großer
Holzschuppen in Brand. Nach Poli-
zeiangaben war Brandstiftung die
Ursache des Feuers, denn kurz
nach Ausbruch des Feuers wurden
mehrere Jugendliche beobachtet,
die fluchtartig das Gelände verlie-
ßen. Als die ersten Feuerwehren
eintrafen, schlugen die Flammen
bereits aus dem Schuppen und grif-
fen auch auf ein angrenzendes Ge-
bäude über. Der Schuppen war
trotz des schnellen Einsatzes nicht
mehr zu retten, er brannte vollstän-
dig nieder. Stefan Tretropp

Am Modersohn-Becker-Weg krachten schwere Äste auf ein Auto. Der
Fahrer blieb zum Glück unverletzt.  Foto: Stefan Tretropp

Diskussion um
„Fußball im
Stasi-Netz“

In Kritzmow musste die Wehr ein
Dach sichern. Foto: Andreas Meyer

Detlef Krause setzt sich für den Erhalt der Mühlendammschleuse ein.  Fotos: Ove Arscholl

Ein Banner des Vereins zur
Rettung der Schleuse.

Dieser Schuppen in Toitenwinkel
brannte ab.  Foto: Stefan Tretropp

Schuppen geht
in Flammen auf

Zur Weihnachtsgala der
OSTSEE–ZEITUNG zeigen
Künstler Stücke aus Musik
und Theater. Seite 12

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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