
Uwe Kootz (72) war
bis 2006 Küster von
St. Marien. Doch
auch im Ruhestand
ist er der Kirche und
der Gemeinde treu
geblieben. Seit
zehn Jahren hilft er

ehrenamtlich bei der Aufsicht der
Marienkirche. „Die häufigste Frage
ist die nach dem Standort der astrono-
mischen Uhr“, erzählt er. Immer mon-
tags und mittwochs bietet er jeweils
um 11 Uhr eine Glocken- und Gewöl-
beführung an. Uwe Kootz wohnt in
der Rostocker Innenstadt. Ist er nicht
in der Kirche zu finden, fährt er ger-
ne Fahrrad oder ist im Stadthafen un-
terwegs.  Foto: Thomas Sternberg
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Lichtenhagen. Ein Waschbären-Ba-
by sorgte gestern in Lichtenhagen
für Aufsehen. Das Tier war von sei-
ner Besitzerin ausgebüxt, doch am
Ende gab es ein Happy End – der
Feuerwehr sei Dank.

Pflegemutter Anja Ginter hatte
das Waschbären-Baby vor weni-
gen Monaten in einem Wald bei
Bad Sülze gefunden. „Da es von Jä-
gern getötet werden sollte und ich
das nicht mit ansehen konnte,
nahm ich das kleine Baby kurzer-
hand bei mir auf“, erzählt die
33-Jährige. Seitdem gehört „Rosi“,
wie der neue Bewohner liebevoll
getauft wurde, zur Familie – hat
sich allerdings als Junge entpuppt.
„Wir haben ihn aufgepeppelt, uns
in ihn verliebt“, sagt Ginter. Umso
größer war die Aufregung gestern,

als Familie Ginter feststellen muss-
te: „Rosi“ ist weg, geflüchtet durch
ein geöffnetes Fenster.

Inzwischen war die Feuerwehr
informiert: „Wir wurden in die Neu-
strelitzer Straße gerufen, weil dort
einWaschbäreinerFrau ans Hosen-
bein gesprungen war“, sagt Sven
Lietzow, Tierretter bei der Berufs-
feuerwehr. Er fuhr hin und konnte
den kleinen Ausreißer einfangen.
Doch, wohin mit ihm? „Wir wollten
den Kleinen unbedingt vermitteln,
hattenschonim Zooangerufen“, er-
klärt Lietzow. Dann erreicht die
Feuerwehrein Anruf von Anja Gin-
ter,die aufgelöst fragt, ob die Beam-
ten zufällig einen Waschbären ein-
gefangen hätten. Kurze Zeit später
bringtder 49-jährige Tierretter „Ro-
si“ zur Besitzerin in die Grabower
Straße. Liebevoll nimmt Anja Gin-
ter ihr Waschbären-Baby in den
Arm. Stefan Tretropp

Von Andreas Meyer

Stadtmitte/Schwaan. Mal geben
sie sich als Polizisten aus, mal als
Rechtsanwälte, Bankmitarbeiter
oder auch als Staatsanwälte: Mit
einer neue Masche des Enkeltricks
versuchen Kriminelle seit einigen
Wochen arglose Senioren in und
um Rostock um ihr Geld zu brin-
gen. Fast 30 Fälle wurden den
Ermittlern des Polizeipräsidiums in
Rostock bereits gemeldet. Die
jüngsten Betrugsversuche ereigne-
ten sich in Rostock und Schwaan.
Die Täter vermuten die Fahnder im
Ausland – in Polen und auch in der
Türkei.

Das Neue an der Masche: „Die
Täter geben sich am Telefon nicht
mehr als Verwandte aus, die in ei-
ner Notlage sind, sondern als Amts-
personen“, sagt Isabel Wenzel, die
Sprecherin des Polizeipräsidiums.
Besonders gerne spielen die Krimi-
nellen die Rolle eines Polizisten.
Ein Beispiel: „Die Anrufer erzähl-
ten einem älteren Mitbürger, dass
gegen ihn verdeckt ermittelt wird.“
Diese Ermittlungen würden nur
eingestellt, wenn die Person sofort
ein größere Summe an die Täter
übergebe. Eine andere Version:
„Die Täter behaupteten, dass es in
dem Stadtteil des Opfers eine Ein-
bruchsserie gäbe und, dass es doch
sicherer sei, wenn die Wertsachen
bei der Polizei aufbewahrt wür-
den“, berichtet Wenzel. Ebenfalls
„beliebt“bei den Betrügern:Sie ge-

ben sich als Mitarbeiter von Stadt-
werken oder Banken aus.

„Die Anrufer drohen damit, dass
das Konto gesperrt oder der Strom
abgeschaltet wird, wenn angebli-
che Schulden nicht unverzüglich
mit Bargeld bezahlt werden“, so
die Polizeisprecherin. „Meist set-
zen die Kriminellen die älteren Da-
men und Herren am Telefon unter
Druck.“ Die Polizei spricht von
„Schockanrufen“. Der Klas-
siker: „Ein Verwandter
hat einen Unfall verur-
sachtund muss insGe-
fängnis, wenn nicht
sofort Geld bezahlt
wird. Gerade ältere
Menschen geraten
leichter inPanik, über-
geben doch das
Geld.“
Erst ver-

gangeneWocheversuchten die Kri-
minellen, inRostock Senioren abzu-
zocken. Am Mittwochabend hat-
ten sie sich gezielt ältere Men-
schen in Schwaan ausgesucht: Bei
der Polizei gingen gleich mehrere
Anrufe von besorgten Bürgern ein,
die zuvor dubiose Anrufe erhalten
hatten. Keiner der Senioren war
auf den Betrugsversuch herein-
gefallen.

Die Ermittlungen gegen
die Täter erweisen sich für

die Polizei aber als äu-
ßerst schwierig: „Die An-
rufer sitzen oft gar nicht

in Deutschland“, sagt Wenzel. Zu-
letzt hatte die Polizei die Nummern
der Betrüger nach Polen und in die
Türkei zurückverfolgt. „Und wenn
wir doch mal Täter kriegen, dann
sind das nur die Läufer, die Kuriere
in Deutschland.“ Das seien nur
„Laufburschen“, die einen kleinen
Anteil der Beute bekommen. „Und
die kennen oft nicht mal die Struk-
turen hinter den Taten.“ An die ei-
gentlichen Verbrecher im Ausland
komme die Polizei nur schwer ran.

Die Beamten raten deshalb bei
dubiosen Anrufen zu besonderer
Vorsicht: „Wenn Ihnen ein Anruf
verdächtig vorkommt oder Sie
aufgefordert werden, Geld und
Wertsachen zu übergeben, legen
Sie schnellst möglich auf – und ru-
fen Sie den Notruf 110 an“, so Wen-
zel. Richtige Polizisten können sich
immer ausweisen.
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Waschbär vom Ausbüxen zurück
Tierischer Einsatz für die Feuerwehr / „Rosi“ wieder bei der Pflegemutter

Südstadt. Heute feiert das Klini-
kum Südstadt die Eröffnung seines
Parkhauses. Mit 367 neuen Stell-
plätzen auf vier Etagen und insge-
samt 10 500 Quadratmetern Fläche
wird die Parkplatzkapazität erheb-
lich erweitert. Gewählt wurde ein
Stahlskelettbaumit Fertigbetonele-
menten. Das Parkhaus verfügt
über zwei Personenaufzüge, zwei
Treppenhäuser und zwei Ein- und
Ausfahrten. „Damit stehen nun al-
len Patienten und Besuchern sowie
allenMitarbeitern desKlinikums je-
derzeit ausreichend Parkplätze zur
Verfügung. Ein großer Wunsch vie-
ler Patienten und Mitarbeiter geht
in Erfüllung“, freut sich Verwal-
tungsdirektorin Renate Fieber.
Und Parkplatzgebühren müssten
nicht erhöht werden, denn Bauzeit
und Baukosten seien im Plan. „Am
10. Dezember 2015 war der erste
Spatenstich und pünktlich zum
1. Juli ist das3,3 MillionenEuro teu-
re Parkhaus fertig“, so Fieber.

Falsche Beamte am Telefon:
Polizei jagt Betrüger im Ausland

Eine Serie von
Betrugsversuchen

am Telefon hält
die Rostocker Kripo

in Atem. Die
Ermittler vermuten

die Hintermänner in
Polen und der

Türkei.

Groß Klein. Eine offenbar defekte
Mikrowelle hat gestern Vormittag
in einem Mehrfamilienhaus im
Blockmacherring in Groß Klein ei-
nen Wohnungsbrand ausgelöst.
Wie die Polizei mitteilte, brach das

Feuer gegen 11 Uhr in einer Woh-
nung im sechsten Stock aus. „Zum
Zeitpunkt des Brandausbruchs be-
fanden sich keine Personen in der
Wohnung“, teilte Ralf Gesk, Ein-
satzleiter der Berufsfeuerwehr,

mit. Das Feuer griff auf die gesamte
Küche über. Mehrere Feuerweh-
ren eilten zum Einsatz. Unter ande-
rem über eine Drehleiter löschten
die Männer den Brand. Die Küche
brannte vollständig aus.  str

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Sicherungsmängel
bei Kaffeefahrt

IHRE REDAKTION

Brinckmansdorf. Die Diskussion
um die Mühlendammschleuse
nimmt kein Ende. Noch immer
scheint keine Lösung zum Erhalt
der Schleuse in Sichtzusein. Im Ge-
genteil: Oberbürgermeister Ro-
land Methling (UFR) hätte
mit falschen Karten gespielt.
Das zumindest behauptet
der Vorsitzende des Vereins
zum Erhalt der Mühlen-
dammschleuse, Detlef
Krause, und beruft sich auf
ein Schriftstück des Innen-
ministeriums.

„Einerseits spricht der OB
vom maritimen Erbe Ros-
tocks und andererseits sagt
er gegenüber dem Ministeri-
ums klar, dass die Schleuse
zugeschüttet werden kann“, sagt
Krause erbost. In dem Auszug aus
einer Gesprächsrunde am 3. März
2016, den sich der Vorsitzende vom
Ministerium zuschicken ließ, be-
kenne Rostock, dass die Stadt kein
Interesse an Übernahme und Be-
trieb der Schleuse habe. „,HRO
könnte auch damit leben, dass die
Schleuse stillgelegt/versiegelt
wird und stattdessen – wie offenbar
auch durch den Bund offeriert – ei-
ne Schleppe für den Sportbootver-

kehr installiert wird’“, zitiert Detlef
Krause. Das sei eine bodenlose
Frechheit, kommentierter. Schließ-
lich sei davon die Rede gewesen,
an einem runden Tisch – mit dem
Verein – das Thema zu bespre-

chen. Auch die in Auftrag
gegebene Machbarkeitsstu-
die würde noch immer feh-
len. „Damals wurde gesagt,
die Studie soll nach sechs
Wochen abgegeben wer-
den. Das ist jetzt drei Mona-
te her“, betont Krause.
Schon vor vier Jahren hätte
es erste Unstimmigkeiten
gegeben.

Nun will der Vereinsvor-
sitzende bei der nächsten
Bürgerschaftssitzung die

Anwesenden mit seinen Recher-
chen konfrontieren. „Ich habe für
nächste Woche mal wieder einen
Auftritt in der Bürgerschaft ge-
plant,unsplatzt so langsam derKra-
gen.“ Von der Konfrontation erhof-
feer sich,die Mitglieder derBürger-
schaft „wach zu rütteln“. Denn ans
Aufgeben denkt Krause noch lan-
ge nicht: „Wir sind immer ge-
sprächsbereit und wollen uns nach
wievor umverschiedene Aktenein-
sichten bemühen.“  jh

Kleine Lesewürmer
im Wettstreit

Seehafen. Die Finanzierung des
Ausbaus der Strecke Kavelstorf –
Rostock Seehafen auf 25 Tonnen
Achslast ist durch die Aufnahme in
das Sofortprogramm Schienenhin-
terlandverkehr II durch den Bund
gesichert. Das teilte Eckhardt Reh-
berg,VorsitzenderderLandesgrup-
pe MV und haushaltspolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, mit.

Nach Informationen der Bundes-
regierung werden sechs neue
Durchlässe – das sind Bauwerke,
bei denen die Gleisanlagen zum
Beispiel über Entwässerungsein-
richtungen und Bäche geführt wer-
den – zwischen Kavelstorf und See-
hafen für Achslasten bis zu 25 Ton-
nen ertüchtigt. Damit wird die Stre-
cke Rostock-Seehafen bis in den
Großraum Berlin zukünftig durch-
gängig mit 25-Tonnen-Radsatzlast
befahrbar sein. Für die Durchlässe
wird aktuell die Entwurfsplanung
erarbeitet.

D)D) Legen Sie auf,
wenn Ihnen einen
Anruf seltsam
vorkommt.“

Isabel Wenzel, Polizei

Hand am Lenkrad und Au-
gen auf im Straßenverkehr.
Telefonieren oder in der

Handtasche wühlen während der
Fahrt, das kann teuer und unange-
nehm werden. Alkohol am Steuer
ohnehin, aber auch ein heißer Kaf-
fee im Auto kann, wenn er rüber-
schwappt, schlimme Folgen ha-
ben. Das bekam ein Kraftfahrer
gestern Nachmittag in Dierkow
hautnah zu spüren. Gleich vier Pol-
ler hat der 32-Jährige mit seinem
Nissan umgenietet. Und warum?
Er sei beim Schalten aus Versehen
gegen den Kaffeebecher in der Hal-
terung gekommen, erzählt er spä-
ter der Polizei. Plums, der heiße
Kaffee kippt aufs Bein. Aua, das
tut weh, und vom Schmerz gezeich-
net, verwechselt der Fahrer Gas-
und Bremspedal. Die Kaffeefahrt
endet auf der rechten Straßenseite,
vier Poller knicken ein. Auf das Au-
to wartet der Fahrer nun bei einer
Tasse Kaffee in der Werkstatt. Und
35 Euro Bußgeld muss er auch zah-
len: wegen „nicht ausreichend ge-
gen das Herabfallen gesicherter
Ladung“, so steht es im „Kaffee-
satz“der Polizei.

Waschbär-Baby „Rosi“ nuckelt
nach dem Ausflug. Foto: Stefan Tretropp

Mehr Last
auf Schienen

zum Seehafen

Parkhaus an der
Südstadtklinik

öffnet heute

Die Betrüger am Telefon sitzen meist im Ausland und bleiben unerkannt.  Symbolfoto: Frank Söllner

Defekte Mikrowelle – Küche in Flammen
Eine defekte Mikrowelle hat wahrscheinlich einen Wohnungsbrand verursacht

Detlef Krause,
Vorsitzender
 Foto: Ove Arscholl

Mühlendammschleuse:
Verein kritisiert OB

Krause bringt Schleusen-Thema wieder zur Bürgerschaft

Der Vorlesewettbewerb fin-
det zum 15. Mal statt.
34 Grundschulen schicken
ihre Finalisten. Seite 12

Doris Kesselring
doris.kesselring@ostsee-zeitung.de
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