
Der Rostocker Det-
lef Schmidt (47) ver-
bindet mit der Han-
sestadt seine Frau
und die Ostsee. „Ich
finde die Leute hier
sehr freundlich und
bin nicht der Mei-

nung, dass die Mecklenburger stur
sind“, sagt er. Der Rostocker hält sich
am liebsten in Warnemünde auf.
Aber auch in der Innenstadt. Beson-
ders gefällt ihm der Stadthafen, vor
allem wenn dort die Hanse Sail statt-
findet. Foto: Lina Wüstenberg
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Von Johanna Hegermann

Stadtmitte/Evershagen. Karin Fiel-
hauer ist sauer. Immer wieder lie-
gen in Evershagen Sperrmüllberge
herum. Nicht nur, dass Anwohner
ihreHaushaltsgegenstände dazule-
gen, häufiger landen Essensreste
aufden Müllbergen. „Das lockt Rat-
ten an“, befürchtet die 77-Jährige.
Elke Schünemann vom Gesund-
heitsamt räumt ein: „In einer Stadt
am Wasser wird es immer Ratten
geben.“ In jedem Stadtteil Ros-
tocks sei das Ungeziefer gleicher-
maßen unterwegs. Wie viele es in
der Hansestadt gibt, könne man
nicht sagen. Nach einer Studie
könnte bereits ein Rattenpärchen
pro Jahr bis zu 1000 Nachkommen
zeugen. Doch die Sachgebietsleite-
rin für Umwelthygiene der Hanse-
stadt betont: „Es gibt in Rostock
kein explizites Rattenproblem.“

Auch jetzt noch sehe man in
Evershagen nicht nur Fallen, son-
dern hin und wieder die Nager
selbst. Früher sei die Situation bri-
sant gewesen. „Vor einiger Zeit ha-
be ich sogar eine Ratte in meinem
Hausflur gesehen“, erinnert sich
die Rentnerin. Die Rostockerin hat-
te gleich dem Hausmeister Be-
scheid gegeben. „Das Ungeziefer
wurde seitdem stark bekämpft.
Aber ich denke, dass man überall
in der Stadt mit Ratten zu tun hat.“

Tatsächlich werden immer wie-
der Ratten in Rostock gesehen –

auch am helllichten Tag. „In Reu-
tershagen istesein offenesGeheim-
nis“, sagt Anwohnerin Hannelore
D., schon mehrmals habe sie beim
Ortsamt Bescheid gegeben. „Sie
wissen davon und trotzdem pas-
siert nichts“, schimpft die Rentne-
rin. In den letzten Jahren sei es
schlimmer geworden. Besonders
auf dem Grundstück des Toiletten-
häuschens und am Markt sehe sie
die Tiere laufen. „Ich bekomme Pa-
nik und ekle mich davor.“ Das Pro-
blem sieht sie auch in den unge-
pflegten Grünanlagen.

„Verbergeorte gibt es genug“,
sagt Schünemann. Böschungen,
Sträucher, Gärten oder Wiesen in

den Neubaugebieten dienen den
Ratten als Unterschlupf. Auch an
Wasserkanten halten sie sich gerne
auf. „Aber an illegalen Müllflä-
chen können sich die Nager besser
verbergen als im Wald“, klärt die
Expertin. Dort sei auch das Nah-
rungsangebot für sie üppig. „Rat-
ten sind Kulturfolger und ziehen
dem Menschen hinterher.“

Wichtig sei es, die Populationen
geringzu halten. „Ratten sind Vek-
toren. Sie bewegen sich in einem
großen Radius und können Krank-
heiten übertragen“, so Schüne-
mann. Bei verstärktem Befall wer-
den sie bekämpft. „Verantwortlich
sind dann Vermieter, Besitzer des

Grundes oder Eigentümer.“
Das Ergebnis einer solchen Til-

gung hat Tilmar-Tobias Grähn aus
der Steintor-Vorstadt erlebt. „Ich
habe Ende 2015 im Keller die Über-
reste einer verwesten Ratte gefun-
den“, so Grähn. Er schätzt, sie habe
monatelang dort gelegen. Die Lage
sei damals schlimm gewesen. „Ich
habe immer wieder Rattenkot im
feuchten Keller gefunden“, berich-
tet der 35-Jährige. Der Vermieter
seiunter anderemmit Rattengiftda-
gegen vorgegangen und habe die
Feuchtigkeit bekämpft. Zusätzlich
sollen sich die Mieter an Verhal-
tensregeln halten. „Die Tür zwi-
schen Keller und Müllbereich muss
immer geschlossen werden“, wie-
derholtGrähn denHinweis des Ver-
mieters. „Damit hat sich die Situati-
on für mich erledigt“, sagt der Ros-
tocker beruhigt.

Auch Karin Fielhauer aus Evers-
hagen sieht in solchen Regeln die
Lösung. „Wenn wir etwas ändern
können, müssen wir das tun“, be-
tont sie. Das beginne damit, keine
Lebensmittel auf die Straße zu wer-
fen. Von Seiten der Stadt versuche
der kommunale Ordnungsdienst
zeitnah illegale Müllabwürfe zu be-
seitigen, fügt Schünemann hinzu.

Denn sonst könnten Ratten – ge-
rade wenn es wärmer wird – zum
Problem werden, befürchtet nicht
nur Karin Fielhauer. Die Größe der
Populationen sei von der Jahreszeit
und der Witterung abhängig.

Brinckmansdorf. Der Verein Müh-
lendammschleuse drängt auf eine
kurzfristigeEintragungdes Wasser-
bauwerks am Mühlendamm in die
Denkmalliste der Hansestadt Ros-
tock. In einem Schreiben an Ober-
bürgermeister Roland Methling
(UFR) verweist der Verein auf eine
entsprechende Mitteilung des Lan-
desamtes für Kultur und Denkmal-
pflege. In dieser sei die Untere
Denkmalschutzbehörde derHanse-
stadt Rostock schriftlich gebeten
worden, die Mühlendammschleu-
se als Einzeldenkmal in die Denk-
malliste einzutragen.

Gleichzeitig appelliert der Ver-
ein Mühlendammschleuse an den
OB, den Eigentümer der Schleuse
aufzufordern, seine Pläne zur Zer-
störung des Denkmals aufzuge-
ben. Hintergrund ist ein OZ-Inter-

view mit dem zuständigen Leiter
des Wasser- und Schifffahrtsamts
Stralsund, Holger Brydda. Dieser
sprach vom Rückbau der Schleu-
sentore und einem Zuschütten der
Schleusenkammer.

Methling soll „seiner Verantwor-
tung für den Denkmalschutz nach-
kommen“ und sich für Erhalt sowie
Instandsetzung der Mühlendamm-
schleuse einsetzen, so der Vereins-
vorsitzende Detlef Krause.

Mindestens 2,5 Millionen Euro
solldie Sanierung der Schleusekos-
ten. Die Hälfte davon würde der
Bund tragen.  aw
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Anwohner in Sorge: Illegale
Müllhalden locken Ratten an

Anwohner aus Evershagen und Reutershagen fürchten Plage / Nager werden in der
ganzen Stadt gesichtet / Rathaus: In Rostock wird es immer Ratten geben

Schleuse soll auf Denkmalliste
Verein drängt auf kurzfristigen Eintrag und fordert mehr Einsatz von OB Methling

Rostock überdenkt
Verkehrskonzept

Die Welt wird auch immer un-
übersichtlicher. Zig ver-
schiedene Sorten Schokola-

de im Supermarkt – welche ist die
richtige? Ist Bio wirklich gleich
Bio? Woran soll ich glauben? Es
soll ja sogar Menschen geben, die
nicht nur Probleme haben, sich in
der Welt zurechtfinden, sondern
auch in ihrem eigenen Zuhause.
Beim Wohnungsunternehmen Wi-
ro haben sich zuletzt Mieter gemel-
det, die mit den Stockwerken
durcheinanderkommen. Am Uni-
versitätsplatz zum Beispiel. Acht
Wohnungen liegen hier auf einer
Etage. Die Wiro hat nun reagiert –
und die Stockwerke mit Nummern
versehen. Zur besseren Übersicht.
Normalerweise sei das aber nur
bei Häusern mit Fahrstühlen üb-
lich, heißt es. Weil die Mieter hier
mitunter auf den falschen Knopf
kämen und beim Aussteigen nicht
auf die kleine Anzeige im Fahr-
stuhl achteten, ob sie denn tatsäch-
lich auf der richtigen Etage seien.
Schön, dass es noch Dinge gibt, die
einem Orientierung geben.

Stadtmitte. Die Rostocker CDU
will die Aufgaben des Planungs-
und Gestaltungsbeirates in die poli-
tischen Gremien und in die Stadt-
verwaltung zurückübertragen:
„Ohne Zweifel sind
die Empfehlungen
des Beirates wertzu-
schätzen und fach-
lich nachvollzieh-
bar“, sagt der Kreis-
vorsitzende Daniel
Peters. Dennoch
brauche Rostock ei-
ne städtebauliche
Gesamtstrategie.
„DiesekannderBei-
rat nicht leisten, denn die Mitglie-
der kommen aus Lübeck, Kassel
und sonst woher und beraten nur
vierteljährlich“, so Peters. Er for-
dert, dass die finanziellen Aufwen-
dungen für den Beirat besser für ei-
nen Beauftragten für Planungs-
und Gestaltungsfragen ausgege-
ben werden solle. Zwischen 2012
und 2015 kostete der Beirat nach
Auskunft der Stadtverwaltung
über 100 000 Euro.

Der Vorsitzende der Rostocker
Mittelstandsvereinigung (MIT),
Helmut Schmidt (CDU), sieht wirt-
schaftliche Probleme: „Investiti-
ons- und Bauvorhaben verzögern
sich durch den Beirat erheblich.
Wir hören Klagen, dass in Rostock
allesviel zu lange dauert.“Das wür-
de Unternehmer davon abhalten,
in die Hansestadt zu investieren.

Stadtmitte. Dokumente und Infor-
mationen von Behörden? Welche
Gesetze sind zu beachten und gibt
es Ausnahmen? Diese und weitere
Fragen beantwortet Tania Röttger
vom gemeinnützigen Recherche-
Zentrum „Correctiv “, die zusam-
men mit der OSTSEE-ZEITUNG
den Workshop „Auskunftsrecht für
alle“ am Donnerstag, 17. März um
19 Uhr im OZ-Studio anbietet.

Mit der Veranstaltung sind
OZ-Leser angesprochen, die sich
in ihrem Wohnort engagieren und
ein bestimmtes Anliegen haben,
für das sie Material von Behörden
benötigen. „Je mehr Leute ihre
Auskunftsrechte kennen und nut-
zen, desto stärker werden ihre
Rechte“, sagt sie.

Jeder kann bei Bundesbehör-
den,Ministerien, Ämtern undoft so-
gar bei staatlichen oder kommuna-
len Unternehmen Dokumente oder
Informationen bekommen. Egal,
ob Bürger, Blogger oder Journalist
– dafür gebe es eine ganze Reihe
verschiedener Auskunftsrechte.
e Workshop: 17. März, 19 Uhr, OZ-Stu-
dio, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055
Rostock; Anmeldung: auskunfts-
recht@correctiv.org

Ratten gibt es in allen Stadtteilen Ros-
tocks gleichermaßen.

Eurawasser bekämpft in ihrem Netz ei-
genverantwortlich und regelmäßig.

„Der beste Schädlingsbekämpfer ist
der Maurer“: Häuser müssen rattensi-
cher sein, Löcher sollten gestopft wer-
den.

Bekämpfungen sollten bis zur Tilgung
weitergeführt werden – auch wenn es
langwierig sein kann.

Bioabfälle sollten immer in Tonnen
kompostiert werden und nicht offen.

D)D) Es gibt
keinen nach-
vollziehbaren
Grund, einen
Eintrag weiter
zu verzögern.“

Detlef Krause, Schleusenverein

Daniel Peters
(CDU)

CDU fordert
Ende des

Gestaltungsbeirats

OZ-Workshop:
Auskunftsrecht

für alle

Karin Fielhauer ist besorgt, dass
der Müll Ratten anlockt.

Überall in der Stadt werden Ratten gesichtet. Die Tiere sind Kulturfolger und ziehen dem Menschen hinterher.  Fotos: Heiko Kiera/ Fotolia, Johanna Hegermann

Tipps vom Gesundheitsamt

Neue Wohngebiete, demo-
grafischer Wandel, Fahrge-
wohnheiten: Auf den Stra-
ßen wird es eng. Seite 10

André Wornowski
andre.wornowski@ostsee-zeitung.de
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Noch bis zum 20. März läuft die große Online-Reiseauktion der OSTSEE-ZEITUNG. 
Ganz einfach anmelden und mitbieten unter www.oz-auktion.de.
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