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Presseinformation zum Tag des offenen Denkmals am 11. September 2016

Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Tages nahm die Mühlendammschleuse, die
seit Oktober 2015 unter Denkmalschutz steht und seit September 2016 auch in die
Denkmalliste der Hansestadt Rostock aufgenommen ist, an dieser Veranstaltung teil.
Organisiert wurde dies, mit freundlicher Zustimmung des Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt Stralsund als Eigentümer, durch den gemeinnützigen Verein
Mühlendammschleuse e.V.

Den Besuchern bot sich ein reichhaltiges Programm von einer umfangreichen
Ausstellung zur Historie und Technik der Kammerschleuse sowie zum Kampf um deren
Erhalt als lebendiges und erlebbares Denkmal für Rostock und seine Gäste über
Führungen und Erläuterungen am Objekt bis hin zu einer kulinarischen Versorgung mit
Gulaschkanone und einem liebevollen und reichhaltigen Kuchenbuffet. Für die
zahlreichen anwesenden Kinder gab es vielfältige Spiele mit einer hohen
Gewinnchance.

Um es kurz zu sagen: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und eine eindeutige
Demonstration des Willens der Rostocker Bürger, dieses Denkmal zu erhalten und
wieder einer nachhaltigen Nutzung zuzuführen. Über 1000 Besucher nutzten diese
wohl einmalige Gelegenheit, die Schleuse mal von ganz nah (oder auch von der
Aussichtsplattform aus 35 m Höhe) zu betrachten und vor allem auch das große
grüne Areal hinter der Schleuse zu bestaunen, auf dem das Fest zum 130-igsten
Geburtstag die Präsentation des Denkmals abrundete.
Über 500 Gäste zeigten aber auch erneut vor Ort Ihren Protest gegen das Zuschütten
der Schleuse und forderten mit Ihrer Unterschrift oder einem Eintrag in das Gästebuch
die Politik und Verwaltung in Rostock und Schwerin auf, sich aktiv für den Erhalt, die
Sanierung und Wiedereröffnung der Schleuse einzusetzen.
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Zudem konnten an diesem Tag auch neue Mitglieder für den Verein gewonnen
werden. Prominentestes neues Mitglied ist sicher Rostocks Bausenator Holger
Matthäus, worüber wir natürlich sehr erfreut sind. Vielleicht folgen ihm ja noch andere
nach, wir können aktive Mitglieder immer gebrauchen!
Und am Ende eines tollen und auch anstrengende Tages waren sich alle einig: So ein
Schleusenfest sollte wiederholt werden und könnte zu einer neuen touristischen
Attraktion für Rostock werden.
Bleibt der Dank an alle fleißigen Hände aus unserem Verein, an alle Gäste an diesem
Tag und auch an alle Unterstützer und Sponsoren, die diesen Tag möglich gemacht
haben.
Dank auch den Spendern des Denkmaltages die uns mit ihren Tagespenden helfen
und beflügeln eines der wenigen noch funktionsfähigen, technischen Denkmale für
unsere Nachkommen zu erhalten und die einzige Verbindung zwischen Ober- und
Unterwarnow nicht zu kappen.
So kann Rostock seine Position im Umfeld stärken, die Nachbarstädte entlang der
Warnow (Schwaan, Bützow und Güstrow) in ein gemeinsames Tourismuskonzept mit
einbinden und so zum künftigen Wohlstand der gesamten Region einen enormen
Beitrag leisten.

Detlef Krause
Vorsitzender Mühlendammschleuse e.V.
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