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Sehr geehrter Herr Dr. Mrotzek,

am Sonntag, 31. März 2019 um 19.30 Uhr sendete das NDR Nordmagazin einen

Beitrag über die Mühlendammschleuse in Rostock. Verfasser war Herr Timm Ellwart.

Obwohl Herr Ellwart im Gespräch mit mir ausdrückte, dass er über alle Vorgänge im

Zusammenhang mit der Mühlendammschleuse gut informiert sei, beinhaltete dieser

Beitrag völlig veraltete und falsche Aussagen.

Darüber hinaus waren die Darstellung und Aussagen des Reporters und des

Interviewpartners, Herrn Holger Brydda vom WSA Stralsund, für unsere

Vereinsmitglieder und alle Bürger, die sich für den Erhalt der Schleuse einsetzen,

erniedrigend, beleidigend und unwürdig. Lesen Sie dazu bitte auch die dem NDR in

CC zugestellte Email eines betroffenen Bürgers (H.D. Hans Druckrey) vom 05.04.2019.

Wir hätten sowas von einem öffentlich-rechtlichen Sender nie erwartet!

Daraufhin erhielt ich zahlreiche Anrufe, Emails und weitere Nachrichten von

Rostocker Bürgern, die Ihre Empörung über diesen Beitrag in Verbindung mit dem

NDR ausdrückten. Diese kann ich Ihnen gerne zur Verfügung stellen.

Mit uns (d.h. mit mir und eilig an einem Arbeitstag zusammengetrommelten ca. 30

Vereinsmitgliedern) wurden die Film- und Tonaufnahmen am 11. März 2019 vor Ort

gemacht. Anlass dieses Beitrags sollte laut Aussage von Herrn Ellwart eine aktuelle

Darstellung des Stands um die Rettung der Mühlendammschleuse in Verbindung mit

dem Beschluss der Rostocker Bürgerschaft vom 6. März 2019.
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Herrn Dr. Fred Mrotzek
NDR Landesfunkhaus MV / Direktion
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Donnerstag, 11. April 2019

Beschwerde über den Inhalt einer Sendung des NDR Nordmagazins



An dieser Absicht hatten wir bereits zum Drehtag Zweifel und schlechte Vorahnungen

wegen der Art der Dreharbeiten. Schon seine Fragestellungen an mich (von deren

Antworten nur eine gesendet wurde) waren seltsam nur in eine Richtung gestellt und

provokant.

Kurz und gut, der Beitrag war eine einzige und eindeutig bewusst negative

Darstellung des fast 4 Jahre andauernden (erfolgreichen!!!) Kampfes um die

Schleuse durch eine falsche und überholte sowie provokative Darstellung und die

Verunglimpfung der Bürger.

Der NDR kann sicher nicht für die Aussagen von Herrn Brydda verantwortlich

gemacht werden, aber das der Redakteur nur dessen negative Äußerungen in aller

Breite in seinen Beitrag einbaut und andere positive Aussagen zur Schleuse vom

Ortsbeiratsvorsitzenden Karl Scheube oder auch vom Finanzsenator Dr. Chris Müller

weglässt, unterstreicht für mich die Absicht einer einseitigen, negativen Darstellung

Ich habe mich daher am Dienstag, 2. April bereits mit einer Email an die Herren Ellwart

und Brydda gewandt, und Ihnen die Schändlichkeit dieses Beitrags dargestellt.

Diese Email habe ich der Öffentlichkeit bekannt gemacht, was zahlreich unterstützt

und begrüßt wurde.

Sie erhalten den Text dieser Email in der Anlage, aus der Sie weitere Tatsachen

entnehmen können, die Anlass unserer Empörung und dieser Beschwerde sind.

Ich bitte Sie, sich innerhalb des Landesrundfunkrates dieses Themas anzunehmen und

entsprechend zu reagieren.

Wir erwarten vom Redakteur und dem Nordmagazin auf jeden Fall eine

Entschuldigung gegenüber unseren Vereinsmitgliedern und den Rostocker Bürgern

sowie eine öffentliche Richtigdarstellung der Tatsachen.

Für Rückfragen, weitere Informationen oder ein Gespräch stehe ich gerne zur

Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Krause
Vorsitzender

Anlage: Email vom 2. April 2019 an die Herren Ellwart und Brydda
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Detlef Krause

Von: Mühlendammschleuse <post@muehlendammschleuse.de>

Gesendet: Dienstag, 2. April 2019 20:05

An: t.ellwart.fm@ndr.de; Brydda,Holger

Cc: info@ndr.de

Betreff: Die Mühlendammschleuse im Nordmagazin

Sehr geehrte Herren Ellwart und Brydda,

nachdem ja nun vorgestern der Beitrag über die Rostocker Mühlendammschleuse im Nordmagazin
gesendet wurde, muss ich einfach reagieren. Noch am gleichen Abend erreichten mich Anrufe und
Nachrichten von Vereinsmitgliedern und Rostocker Bürgern, die über den Beitrag sehr empört waren. In
Auswertung muss ich feststellen, dass ich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender selten einen so schlecht
recherchierten und vor allem sehr parteiischen Beitrag gesehen habe.
Wie schrieb Herr Ellwart in seiner Email am 25.03.2019 an mich: „Sie wären kein Vereins-TV und würden
sich deskriptiv positionieren. ….. und Herrn Bryddas Position selbstredend auch entsprechend
berücksichtigen.“

Mit den im Beitrag unkommentierten Aussagen von Herrn Brydda wurde leider nur eine völlig veraltete,
einseitige Position dargestellt und trotz vorhandener umfangreicher neuer und vor allem aktuellerer
Informationen wurden somit unwahre Aussagen als zeitnah in den Raum gestellt.
Der ganze Bericht war aus unserer Sicht ausschließlich negativ gegen die Rettung des technischen
Denkmals Schleuse und somit auch gegen die Stadt Rostock und Ihre Bürger gerichtet und hatte mit einer
neutralen Darstellung über aktuelles zur Mühlendammschleuse nichts zu tun. Dies sollte jedoch der
angebliche Anlass des Interviews nach der Bürgerschaftssitzung vom 06.03.2019 auf Einladung von Herrn
Ellwart sein.

Das Herr Brydda in Bezug auf die Schleuse andere Vorstellungen hat wie wir, ist nichts Neues. Das Thema
„Zuschütten“ ist jedoch völlig veraltet und schon lange (spätestens mit Informationsvorlage zur
Bürgerschaftssitzung 23.08.2018) vom Tisch – außer bei Herrn Brydda.

Es erreicht schon die Grenze des Unerträglichen, wie unwahr im Bericht von Ihnen Beiden die nachfolgend
aufgeführten Aussagen eine falsche Darstellung des tatsächlichen Sachverhaltes darstellen:
Zitate:

• was 30 Menschen wollen, sollen alle bezahlen

• die Zahl der Nutzer der Schleuse ist überschaubar

• der Verein „Rettet die Mühlendammschleuse“

• Eine kleine Gruppe privilegierter Schifffahrtstreibender, i.d.R. Hobbyangler und dergleichen,
die sich nicht vorstellen können, dass das was jahrzehntelang war, nicht mehr sein wird

Dies ist empörend und beleidigend für Bürger und Rostocker unseres Landes, welche sich für die Rettung der
Schleuse einsetzen.

Die fast vier Jahre währende Arbeit unseres als gemeinnützig anerkannten Vereins mit Namen
„Mühlendammschleuse e.V.“ mit über 76 Mitgliedern wird diskreditiert und ist eines öffentlich
rechtlichen Fernsehens unwürdig.
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• hier nicht um 30 oder 76 „privilegierte“ Personen!!!
sondern um

• über 10.000 Unterzeichner der Petition zum Erhalt der Schleuse, davon über 7.700 aus Rostock
• den Erhalt eines Wasserweges
• die Sicherstellung der Fischwanderung in der Warnow
• die Bewahrung von einem wichtigem Teil Geschichte der Hansestadt Rostock
• den Erhalt eines Denkmals als Kulturgut
• die Förderung des sanften Tourismus und der Naherholung in Rostock

Das genau hätte dieser Bericht neutral darstellen können, ohne dass der NDR als „Vereins-TV“ ausgesehen
hätte.

Wie wird dieser Beitrag wohl jetzt bei der Bevölkerung aufgenommen worden sein, ich erspare Ihnen hier
die uns mitgeteilten Meinungen zu dieser sehr einseitigen und falschen Berichterstattung.

Darüberhinaus haben Sie Beide völlig übersehen (oder bewusst ignoriert), dass die Bürgerschaft der
Hansestadt Rostock sich bereits im Oktober 2015 für den Erhalt der Schleuse ausgesprochen hat und erst
am 6. März diesen Jahres deren Übernahme für eine angedachte Sanierung beschlossen hat.

Warum wurde aus dem Interview mit dem Finanzsenator Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski nicht ein
Wort in den Beitrag aufgenommen? Weil der sich grundsätzlich wohlwollend zur Sanierung der Schleuse
geäußert hat – wie wir wissen – und dies nicht in Ihr Konzept zum “Streit um die Mühlendammschleuse“
passte?

Wie kann so was Wichtiges und Entscheidendes in einem „deskriptiven“ Bericht fehlen. Sie reden statt
dessen davon, dass „der Streit die Bürgerschaft erreicht hat“.

Ich war wie Sie Herr Ellwart auf der aktuellen Bürgerschaftssitzung und von Streit war hier nicht die Rede.
Sollte Ihnen dieser kleine Umstand eines einstimmigen Beschlusses zur Rettung entgangen sein?

Der aufmerksame Bürger muss sich heute fragen, welche Aufgabe wird hier dem öffentlich rechtlichen
Rundfunk zuteil bzw. wer lässt sich hier vor wessen Karren spannen und wer kontrolliert solche
unqualifizierten Beiträge wie diesen?

Sie haben stattdessen am Sonntag diejenigen diskriminiert, welche sich in ihrer Freizeit mit großem Erfolg
für die Rettung der Mühlendammschleuse engagiert haben. Ich wäre an Ihrer Stelle mehr als peinlich
berührt, doch ich will mich nicht weiter dazu auslassen, auch wenn es noch viel mehr zu sagen gäbe.

Sie können in sich gehen und in Ruhe einmal darüber nachdenken, wie Sie diesen Beitrag vor sich selbst
und der Öffentlichkeit rechtfertigen.

Vielleicht ergibt sich später die Gelegenheit darüber in Ruhe zu reden. Ich erwarte aktuell hierzu von Ihnen
keine Rückmeldung mehr.

Sie haben Ihre Meinung öffentlich kundgetan und so werde ich es mit dieser Email auch halten. Ich gebe
diese Email deshalb in einen großen öffentlichen Verteiler. Außerdem werde ich dies an den NDR
Rundfunkrat weiterleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Krause
Vorsitzender

Es geht:

Mühlendammschleuse e.V.
Mühlendamm 35 B, 18055 Rostock
Tel.: 0173 203 28 27
E-Mail: post@muehlendammschleuse.de
Web: www.muehlendammschleuse.de
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Sehr geehrter Herr Dr. Mrotzek,

ich beziehe mich auf unsere Beschwerde 11.04.2019 über den Beitrag zur

Mühlendammschleuse im NDR Nordmagazin.

Dazu erreichte uns die Stellungnahme von Frau Haferburg, die ich Ihnen in der Anlage zur

Kenntnis gebe.

Die Äußerungen von Frau Haferburg zeigen leider keinerlei Kenntnisse zum Thema sowie kein

Gespür für die Sensibilität des Themas und ignorieren – ebenso wie schon der Redakteur –

altbekannte Tatsachen.

Unsere Beschwerde wurde von ihr leider mit einer globalen Begründung zum Journalismus

abgetan, ohne dass Sie auf die falschen Darstellungen im Bericht eingeht.

Ich habe in meinem erneuten Schreiben an Frau Haferburg, das ebenfalls in der Anlage

beiliegt, versucht dazulegen, warum dieser Filmbericht ungebührlich, negativ und falsch ist.

Das wir mit dieser unserer Meinung zu dieser Sendung nicht alleine sind, habe ich in meinem

Schreiben ebenfalls dargelegt.

Wir erwarten deshalb immer noch eine Gegendarstellung lt. NDR-Staatsvertrag und bitten

Sie deshalb um Ihre Unterstützung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Krause
Vorsitzender

Anlagen: Schreiben Haferburg v. 24.04.2019, Schreiben MDS e.V. v. 01.05.2019

Mühlendammschleuse e.V.

Mühlendamm 35 B_18055 Rostock

Landesrundfunkrat Mecklenburg-
Vorpommern
Herrn Dr. Fred Mrotzek
NDR Landesfunkhaus MV / Direktion
Schlossgartenallee 61
19061 Schwerin

Mittwoch, 1. Mai 2019

Beschwerde über den Inhalt einer Sendung des NDR Nordmagazins sowie die Reaktion
der Landesrundfunkhausdirektorin Frau Elke Haferburg







„Mühlendammschleuse e.V.“

Mühlendammschleuse e.V. Tel. : 0173 2032827, Fax : 038466 20592
Mühlendamm 35 B, D-18055 Rostock Web : www.muehlendammschleuse.de
Vorstand: Detlef Krause, Maik Vater, Cathrin Dietz E-Mail post@muehlendammschleuse.de
Amtsgericht Rostock VR 10398 IBAN : DE08 1309 0000 0002 1627 09

Sehr geehrte Frau Haferburg,

vielen Dank für Ihr o.g. Schreiben mit Ihren Erläuterungen zur Arbeitsweise des NDR.

Überrascht hat es mich nicht, auch wenn ich Ihr angeführtes Schreiben an Herrn

Druckrey nicht kenne (wie sollte ich auch?).

Dass Sie sich den Beitrag noch einmal anschauen, hatte ich vorausgesetzt. Ihre Zitate

daraus haben jedoch wenig mit den Gründen unserer Beschwerde zu tun und sind uns

außerdem bekannt.

Es wäre hilfreicher gewesen, wenn Sie die Art und Weise der Berichterstattung kritisch

betrachtet hätten, um dessen negative Grundhaltung zu erkennen und vor allem,

wenn Sie sich mit den Tatsachen und Hintergründen beschäftigt hätten. Dann hätten

Sie auch erkannt, wie falsch und bewusst in`s Negative verdreht dieser Bericht

aufgebaut wurde.

Dazu nochmals die Tatsachen:

o Der Bericht war durch Herrn Ellwart bei uns angekündigt, um den aktuellen

Stand zur Schleuse darzustellen. Davon war in dem Bericht nichts, aber auch

gar nichts enthalten. Es wurden monate-, z.T. jahrealte Erkenntnisse

dargestellt und Meinungen verbreitet, die mit Aktualität nichts zu tun hatten.

Die erst am 6. März 2019 durch die Bürgerschaft einstimmig beschlossene

Übernahme der Schleuse vom Bund, bei deren Beschlussfassung Herr Ellwart

persönlich anwesend war, wurde mit keiner Silbe genannt. Das wäre

Aktualität gewesen.

Mühlendammschleuse e.V.

Mühlendamm 35 B_18055 Rostock

Norddeutscher Rundfunk
Landesfunkhaus
Mecklenburg-Vorpommern
Frau Elke Haferburg
Schlossgartenallee 61
19061 Schwerin

Mittwoch, 1. Mai 2019

Ihr Antwortschreiben vom 24.04.2019 auf unsere Beschwerde vom 11.04.2019 an
den Landesrundfunkrat



o Die Titelei des Beitrags „Streit um die Mühlendammschleuse“ und die

Schlussbemerkungen des Redakteurs, dass der „Streit um die

Mühlendammschleuse die Bürgerschaft erreicht hat“, sind nicht nur falsch,

sondern bewusst negativ gegen die Schleuse zur Stimmungsmache

verwendet. Die Rostocker Bürgerschaft hatte bereits am 7. Oktober 2015 (!)

mit großer Mehrheit einen Beschluss zum Schutz und zur Übernahme der

Schleuse gefasst. Und Streit mit den Mitgliedern der Rostocker Bürgerschaft

hat es die ganzen 4 Jahre seit unserem Bemühen um den Erhalt der Schleuse

nie gegeben.

o Die seit August 2018 (von Stadt und Land bezahlte) vorliegende

Machbarkeitsstudie belegt die Vorteile der Schleuse und deren Umgebung

für touristische und Naherholungszwecke und wurde von allen Parteien in

der Bürgerschaft begrüßt. Dass es zwischen uns und der Stadtverwaltung

noch Meinungsverschiedenheiten über die Art und den Umfang der

Schleusensanierung gibt hat ebenfalls nichts mit Streit zu tun und ist

bestenfalls ein Meinungsbildungsprozess. Dazu wird vorr. im 2. Halbjahr 2019

auf unsere Initiative hin eine umfassende Bauwerksprüfung erfolgen, die der

Bund finanziert. Auch das wäre Aktualität gewesen.

o Alleine der Beginn der Sendung (mit der für uns gewollt lächerlich

dargestellten Menschengruppe einiger unserer Mitglieder) und die Worte

des Redakteurs „was diese 30 Menschen wollen, sollen alle anderen

anderen im Land bezahlen“ ist eine eklatante Falschaussage und eine

Ignoranz der Tatsachen,

 dass es nicht nur unser gemeinnütziger Verein mit 76 Mitgliedern ist,

sondern über 10.000 Bürger, die ihre Unterschrift unter die Petition zum

Erhalt der Schleuse gegeben haben

 dass die gesamte Rocker Bürgerschaft hinter dieser Forderung steht

 dass die Finanzierung zu 100 % seit langem gesichert ist und der Bund

sich mit 50 % daran beteiligt

Das dazu passend die provokanten und ebenso falschen Aussagen von

Herrn Brydda über „privilegierte Schifffahrtstreibende, Hobbyangler“

unkommentiert stehen gelassen wurde, reiht sich in den negativen Tenor der

Sendung ein.

Und ich erinnere daran, dass unser Anliegen der Petition vom

Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages offiziell unterstützt wurde.

o Falsch ebenso die Aussage, dass die Zahl der Nutzer sich „überschaubar

halte“ und es sich um „Angler, Anlieger und Freizeitkapitäne“ handele. Die

letzte Zählung des WSA vor Schließung der Schleuse belegt für das Jahr 2009

rd. 1600 Schleusungen mit rd. 3500 Booten! Alles nur Angler, Anlieger und

Freizeitkapitäne? Wahrscheinlich ist Herrn Ellwart (und auch Herrn Brydda)

entgangen, dass es seit vielen Jahren Deutschlandweit eine Umkehr im



Denken und Handeln der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

bezüglich der touristischen Bedeutung der Wasserstraßen und -bauwerke

gibt. Dass das BMVi seit knapp 2 Jahren ein eigenes Referat (WS 13)

„Management der Nebenwasserstraßen“ aufgebaut hat, unterstreicht dies

deutlich. Und dass der Wassertourismus auch für die Hansestadt Rostock

eine gestiegene Bedeutung hat, ist wohl nicht von der Hand zu weisen.

Ich will den nicht nur für uns unsäglichen Beitrag nicht noch weiter kommentieren und

widerlegen, ich denke dies reicht.

Und dass nicht nur wir so denken, zeigen die Reaktionen zahlreicher Zuschauer des

Nordmagazins, die uns erreichten und die ich Ihnen in der Anlage in Auszügen zur

Kenntnis gebe.

Selbst der im Beitrag nicht enthaltene Finanzsenator Dr. Müller-von Wrycz Rekowski ließ

uns auf Nachfrage mitteile, dass „er ebenfalls sehr überrascht war, nicht gezeigt zu

werden. Das damals angesetzte kurze Interview hat tatsächlich stattgefunden. Darin

hatte der Senator sich unter Bezugnahme auf das vorliegende Gutachten

grundsätzlich wohlwollend zur Sanierung der Schleuse geäußert. Vermutlich passte

diese Äußerung dann nicht so recht in die "Story" des Redakteurs.“ (Kommentar

überflüssig).

Und dies alles hätten Sie bei einer gründlichen Recherche und vor allem einer

kritischen Betrachtung des Beitrags auch erkennen müssen.

Insoweit sie anführen, Ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen zu müssen,

überrascht die negative Zusammenfassung des Redakteurs, dass eine

Ruderboottreppe deutlich billiger wäre. Eben diese Ansicht wurde bereits mit der

Machbarkeitsstudie widerlegt und als unsinnig abgelehnt. Eine dazu erforderliche

Umweltverträglichkeitsstudie zur Verfüllung der Schleuse gib es außerdem nicht.

Der Schleusenstreit hat eben nicht die Bürgerschaft erreicht und es soll auch nicht

abgewogen werden ob Steuermittel gut angelegt sind, sondern es ist der einstimmige

Beschluss zur Übernahme und Sanierung der Schleuse gefasst worden.

Ich werde daher diesen Brief und Ihr Antwortschreiben an den Vorsitzenden des

Landesrundfunkrates zur weiteren Bearbeitung weiterleiten.

Unsere Forderung nach einer gebührlichen Gegendarstellung gem. § 12 des NDR-

Staatsvertrages bleibt daher bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Detlef Krause
Vorsitzender

Anlage: Auszüge von Zuschriften von Bürgern zum Nordmagazin vom 31.03.2019, (die

vollständigen Namen sind uns bekannt)



Meinungen von Bürgern zum Film des Nordmagazins über die Mühlendammschleuse

Ich habe die Sendung leider nicht gesehen und war total erschrocken, als mich die
Verwandtschaft ansprach/ anschrieb, was denn nun wieder mit der Schleuse los sei!
Es wird alles so negativ dargestellt!!! Mir fehlen nach solchen Aktionen oft die Worte
und eine leichte Schockstarre macht sich breit.
C.D.

...bin so entsetzt über den Beitrag zur Schleuse. Verdummung und Aufwiegelung der
Bürger. Der NDR gibt Holger Brydda die Möglichkeit, seine unqualifizierte Meinung
und noch dazu Falschmeldungen an die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist keine
Demokratie. Der Beitrag beginnt mit einer negativen Einstimmung der Zuschauer.
Unverantwortlich. Der weitere Kommentar hebt diese Grundstimmung nicht auf.
Welche Kräfte wirken da im Hintergrund?
B.K.

Ich finde bei dieser Doku, da sind wir nicht gut bei weggekommen. Vor allen Dingen
der letzte vom Wasseramt Stralsund mit der dusseligen Bemerkung, alles nur Anlieger,
Freizeitangler, Freizeitkapitäne eigentlich alles verkappte Leute, die einfach nicht
loslassen können und das sind immer die gleichen Leute die dann auch noch unsere
Steuer verschwenden. Furchtbar nicht gut gemacht nicht gut geschnitten.
C.-J.E.

Der Schleusen-Beitrag heute war eine Frechheit, 30 Leute wollen eine Schleuse, die 7
Millionen Euro kostet und kaum genutzt wird. Und die Steuerzahler sollen für das
Hobby dieser Personen zahlen. Steuerverschwendung! Alles wurde verdreht, deshalb
hat es mit der Sendung auch so lange gedauert. Ich bin empört!
B.K.

ich hatte schon eine dicken Hals. Die „Hinauszögerung“ ist gewollt bzw. gesteuert.
Schreibtischtäter oder sogar „Lügenpresse“? Nun erst Recht
K.S.

Sah eben mehr zufällig einen Bericht des NDR. Demnach stehen nur 30 angeblich
"priviligierte" Personen für den Erhalt der Schleuse.!!!! Was kann man nur tun gegen
das SPD - beherrschte Lügenfernsehen?? Wohl nichts – Wie beim Verholen des Tradi :
Lügen / Lügen / Lügen bis über die Kotzgrenze.
H.P.

Was war denn das für ein Beitrag im Nordmagazin. Das war ja mehr kontra
Mühlendammschleuse.
R.S.

Jammern für 7 Mill und nicht die Langzeitimpulse als wichtiger betrachten. Schon die
Einleitung gibt die Meinungsmache vor. Einfach nur lächerlich. Für andere
Spinnereien spielt Geld keine Rolle.
H.A.

Auch ich hatte mich nach dieser empörenden Sendung an den NDR gewendet.
Eine Antwort erhielt ich von einem Herrn Keil, lapidar und arrogant, ohne jeden Willen
zur objektiven Einschätzung. Es freut mich sehr, dass Sie sich an den Rundfunkrat
gewendet haben. Ich unterstütze Ihre Beschwerde aus vollem Herzen. Die Mails füge



ich hier an, für den Fall, dass diese Ihnen dienlich sein können, den Sendebeitrag des
Nordmagazins zu rügen, sowie eine Richtigstellung zu erreichen.
I.B.

Mit Erschrecken habe ich den Bericht gesehen. Wer will die Schleuse vernichten und
damit die Bemühungen des Vereins und der vielen Unterstützer zunichtemachen.
Habe mir in der Mediathek den Bericht bestellt um nachvollziehen zu können welche
Interessen hier verfolgt werden. Sind Investoren hinter dem Grundstück her? Ich hoffe
das in den nächsten Jahren die Oberwarnow bis Bützow wieder dem
Motorbootstourismus erschlossen wird und auch die Anliegergemeinden das
Potenzial dafür erkennen. Auch Motorboote und Naturschutz können
nebeneinander existieren. Vielen Dank für die Meinungsäußerung zu dem Bericht.
A.G.

Vielen Dank, dass Sie auch unser Netzwerk Deutsche Wasserwege auf diesen Bericht
Ihres regionalen NDR aufmerksam gemacht haben. Ich habe mir den Bericht im
NDR-Archiv angesehen und finde ihn nachlässig recherchiert und tendenziös. Die
Stellungnahme des Stralsunder WSA-Direktors Holger Brydda spottet jeder
Beschreibung. Ganz offenbar hat sich Herr Brydda nirgends, etwa bei einer der
jährlich stattfindenden Weltkanalkonferenzen (WCC), über die kulturelle, touristische
und wirtschaftliche Bedeutung funktionierender touristischer Wasserwege informiert.
Dort hätte er erfahren können, mit welchen Erfolgen zum Beispiel unsere britischen,
schottischen, niederländischen und polnischen Nachbarn Investitionen für die
touristische Inwertsetzung ihrer Wasserwege getätigt haben. Auch in Deutschland
gibt es Regionen – etwa die Stadt Leipzig und das Leipziger Neuseenland – die
vorführen, welche Bedeutung aktive Wasserreviere für Zuzug, die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche Entwicklung haben. Tourismus ist der weltweit
größte Arbeitgeber und rangiert in Deutschland auf Platz zwei der wertschaffenden
Wirtschaftsbereiche (mit der Autoindustrie erst auf Rang 7)! Sicher kann sich Herr
Brydda darauf beziehen, dass Tourismus bisher nicht zu den Aufgaben des Bundes
zählte. Doch gibt es auch hier neue Entwicklungen. Aber sich so negativ über ”ein
paar Privilegierte” auszulassen, gehört in die unterste Schublade populistischer
”Argumentation”. In manchen Printmedien sehen wir gelegentlich solche
tendenziösen Beiträge und wundern uns dann, wie diese in einer angeblich objektiv
berichtenden Medienlandschaft Zustandekommen. Nur Ignoranz? Bequemlichkeit?
Doch vom NDR hätte ich das so nicht erwartet. Wir sehen in unserer Zusammenarbeit
mit den britischen, schottischen, niederländischen und polnischen Nachbarn, wie
anderswo das historische Erbe gewürdigt und die Wasserwege erhalten werden, und
können einfach nicht begreifen, wie bei uns in Deutschland aufgrund welcher
Motivationen auch immer ein so einseitig negativer Bericht publiziert werden kann.
Gern sind wir bereit, bei einer Ihrer Veranstaltungen über die Arbeit anderer in- und
ausländischen Wasserreviere zu berichten. Die Weltkanalkonferenz 2020 findet
übrigens in der Wasserstadt Leipzig statt - vielleicht begeben sich die Herren des NDR
und Herr Brydda zwecks Infomations-Update einmal dorthin.
Mit den besten Grüßen und dem Wunsch für Kraft für die fortgesetzte Arbeit,
H.G.-M.

Mich traf die Sendung unvorbereitet und ich war deshalb sehr verwundert, weil ich
erst mal annahm, das sei mit Euch abgesprochen. Deine Antwort muss deshalb
unbedingt an die Öffentlichkeit.
W.S.



saaaagenhaft, was mir da im März passiert ist. Erst stockte mir der Atem. Ich musste
begreifen, was da mit mir gemacht worden war. Doch dann regten sich in mir
Empörung, Zorn und Widerspruch. Das MUSS ich Ihnen und dem NDR mitteilen. Ich
kann das so nicht für mich behalten, nicht unwidersprochen stehen lassen:
Ein öffentlich-rechtlicher TV-Sender führt mich vor, gibt mich der Lächerlichkeit preis,
verkauft mich – öffentlich! – für dumm. Und ein amtlich bestellter Experte prangert
mich dazu an, führt mich vor, indem er ruft:„Haltet den Dieb!“ – und er zeigt auf
mich! Das ist zu viel. Lesen Sie bitte meine Erwiderung, die pdf-Datei im Anhang!
H.D.

Sehr geehrter Herr Krause,
über unsere Fraktion erreicht mich Ihre Kritik an der Berichterstattung des NDR zur
Schleuse, die ich vollumfänglich teile.
Bitte wenden Sie sich auch nochmal explizit an Frau Dr. Cornelia Nenz (Vorsitzende
des Heimatverbandes MV und derzeit stellv. Vorsitzende des Rundfunkrates des
NDR).
Bitte geben Sie Bescheid, wenn ich Sie in Bezug auf das Denkmal Schleuse irgendwie
unterstützen kann. Mit besten Grüßen & Dank für Ihr Engagement
J.K.

Sehr gut und äußerst notwendig Detlef. Mich haben auch viele Rostocker und
Freunde angesprochen und ihr Unverständnis über den Beitrag geäußert .
Ich werde deine Mail an alle Freunde und Bekannte weiterleiten.
Gruß
Dr. M.S.


