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Funktionsprinzip:
So könnten
die künftigen
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Goethestraße
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Schnee , 1°

Guten Tag, liebe Leser!
Schnee wohin das Auge blickt. Ein Ende ist
nicht in Sicht. Ein Gutes hat dieser Winter jedoch. Das Miteinander ist wieder da. Als ich
am Sonnabend mühevoll versuchte, die Einfahrt freizuschaufeln, standen gleich zwei
Nachbarn mit Schneeschieber und Schaufel
bereit, um zu helfen. Und als wir uns durchgekämpft hatten, waren auf dem Nachbargrundstück auch zwei Bewohner beim gemeinschaftlichen Schaufeln. Man kam ins
Gespräch. Nicht nur über den Winter. Überhaupt hielt es viele Mieter nicht in ihren
Wohnungen. Da wurde nicht gewartet, bis
der (bezahlte) Hausmeisterservice kam. Da
wurde einfach angefangen. Unkompliziert
und hilfsbereit. Im Eigenheimgebiet nebenan, in das kein Winterdienst kommt, hatten
Nachbarn gerade ein Auto freigeschaufelt
und gemeinschaftlich angeschoben. Der
Winter macht’s möglich. Man hilft sich.
Trotzdem nicht mehr so viel Schnee
wünscht
Ihre Renate Peter

Die Linden hatten immer Stress
Im nächsten Jahr soll die Sanierung der
ehrwürdigen Bad Doberaner Goethestraße
in Angriff genommen werden.
Dann sind aller Wahrscheinlichkeit
nach 25 Bäume fällig.
Von PETER WEISSFLOG

„Mal wieder ein richtiger Winter“, freute
sich bis vor kurzem
noch Martin Hübner
über die Schneemassen. Doch nun reicht
es auch ihm, denn eigentlich sei er ein Sommermensch. „Sonne,
Strand, Ostsee, die habe ich ja direkt vor der
Tür“, schwärmt der Heiligendammer. Außerdem fahre er gern Rad, und das ginge im
Schnee rein gar nicht, bedauert der Azubi für
Lagerlogistik. Da sich seine Berufsschule in
Schwerin befindet, freut sich der 25-Jährige immer wieder auf die praktische Ausbildung, die
er im Doberaner Kaufhaus „Henwi“ absolvieren darf.
Foto: Dorit Wehmeyer

Volkssolidarität:
Termin wird verlegt
Bad Doberan. Wegen der akuten Wetterlage wird die für heute geplante Infoveranstaltung der Neuen Verbraucherzentrale Rostock (NVZ) für die Geschädigten der Fondsgesellschaften der Volkssolidarität in Bad
Doberan um eine Woche verlegt. Die Veranstaltung, bei der über die Bildung einer Interessengemeinschaft der Geschädigten informiert werden soll, wird nun erst am Dienstag, den 9. Februar 2010, um 15 Uhr im Festsaal des Doberaner Landratsamtes (August-Bebel-Straße 3) stattfinden, teilte die
Neue Verbraucherzentrale gestern mit. Weitere Informationen erteilt Dr. Jürgen Fischer vom Vorstand der NVZ in Rostock unter J 0381/208 70 12 oder per E -Mail an: fischer@nvzmv.de.

Feuerwehr warnt vor
Schneelast auf Dächern
Bad Doberan. „Auf vielen Flachdächern im
Kreis haben wir bereits 30 Zentimeter hoch
den Schnee liegen und am Dienstag wird ja
laut Wetterbericht mit weiteren Schneefällen gerechnet – deshalb sollten betroffene
Haus- und Gebäudeeigentümer unbedingt
die zunehmende Schneelast auf ihren Dächern beachten und wenn nötig räumen“,
warnte gestern Kreisbrandmeister Mayk
Tessin. Es drohe sonst Einsturzgefahr.

Bad Doberan. „Ich tendiere zur Variante 2a“, sagt Wolf-Peter Polzin
von der Unteren Naturschutzbehörde in der Kreisverwaltung Bad
Doberan, und meint die fürs nächste Jahr geplante Sanierung der
Goethestraße. Gleichzeitig betont
der Fachmann fürs Grüne in der
Region, dass dies seine rein private Meinung sei, denn ein offizieller
Antrag an seine Behörde zur Prüfung der Angelegenheit stehe
noch aus.
In der letzten Sitzung 2009 hatten Bad Doberans Stadtvertreter
nach heftiger Debatte für jene Variante 2a gestimmt, die eine Fällung
der Straßenbäume vorsieht, dann
Neuanpflanzung und die Schaffung eines kombinierten Fuß- und
Radweges. Zur Erinnerung: Variante 1 hätte den Erhalt der Bäume
bedeutet, Variante 2 Fällung und
Neuanpflanzung – ohne Weg für
Radler und Passanten.
Die Entscheidung der Stadtvertreter hatte für Proteste gesorgt.
Bürger kämpften für die Bäume.
Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet Wolf-Peter Polzin, ein an-

erkannter Baumfreund, dem niemand ernsthaft Frevel unterstellen
mag, sich nicht von vornherein vehement gegen die Fällung ausspricht. Im Gegenteil.
25 Bäume, alles Linden, säumen
an einer Seite die ein paar hundert
Meter lange Goethestraße. Gepflanzt wurden sie um 1900, bis
auf einen „Spätling“, der in den
70er-Jahren dazukam. „Der Anfang war eindeutig eine gärtnerische Fehlleistung, wie sie auch
heute noch vorkommt“, sagt Polzin. Die Pflanzstreifen seien mit
Rücksicht auf ausreichend Platz
für Fußgänger, Verkehr und Molligleise in der Goethestraße viel zu
schmal angelegt gewesen. Die
Bäumchen hatten zu wenig Luft,
deren Wurzeln kaum Raum. „Dass
die sich da durchgekämpft haben
bis zur heutigen Größe, grenzt
schon an ein Wunder.“
Aber auf lange Sicht bleiben
Wunder meist aus. Die Linden in
der Goethestraße sind vom gesundheitlichen Zustand her weit entfernt von ihrer Schwester in der
Art, die nahe Güstrow auf dem Polchower Friedhof steht, schon 1000
Jahre alt ist, und einen stattlichen

Meldet sich zu den „Goethe-Linden“
zu Wort: Wolf-Peter Polzin von der
Unteren Naturschutzbehörde.
Foto: Dorit Wehmeyer

Die historische Postkarte zeigt: Schmal war der Pflanzstreifen von Anfang an.

Stammumfang von 14 Metern hat.
Die „Goethe-Linden“ hatten
Stress, immer. Straßenverkehr,
Bahnverkehr, in früheren Jahren
auch Salz, für die Pflanzen das reine Gift. Zu allem Übel wurden
dann vor rund 30 Jahren auch
noch die Kronen gekappt, was, so
Polzin, den Riesen regelrecht
Schmerzen zufügte. Und ihr Leben verkürzt.
„Die Bäume sind deutlich geschädigt.“ Eine Gutachterfirma
gibt ihnen allenfalls noch fünf bis
20 Jahre. Heißt: Irgendwann kommen sie. Dann muss man etwas
tun. Und die Straße ist wieder zu.
Bedeutet dann mehr Aufwand,
mehr Geld. Sagt Polzin.

Aber auch Variante 2a wird
nicht billig, da ist er sich sicher.
„Die Gärtner von einst haben den
Ahnen ein Bild übermittelt, meist
ohne die Chance, es selbst noch sehen zu können. Auch wir sollten
den Enkeln ein Bild überlassen,
ein gutes.“ Das bringe aber Aufwand. Damit es den künftigen Bäumen auch unter engen Verhältnissen gut gehe, braucht jeder ein in
die Erde führendes System für Lüftung und Bewässerung. Das kostet. Andererseits: „Wenn die Straße gebaut ist und Bäume müssen –
aus welchen Gründen auch immer
– danach gefällt werden, steht der
Pflanzraum nicht mehr zur Verfügung. Vernünftig gepflanzt wer-

den kann nur während des Straßenbaues“, so die Überlegung des
Naturschützers.
Aber zurzeit ist alles offen.
Wenn das endgültige Projekt vorliegt, vielleicht im Sommer, geht
die Untere Behörde in die Abwägung und bezieht die Naturschutzverbände in die Entscheidung ein.
Die könnte im Oktober fallen.
„Wichtig aber ist vor allem,“, sagt
Polzin, „mit den Leuten zu reden,
die dort wohnen.“
Wenn Sie, liebe Leser, Ihre Meinung
zum Thema schreiben wollen, hier
die
Anschrift:
lokalredaktion.bad-doberan@ostsee-zeitung.de

Stadt befreit sich von Schneemassen
In der City wird es eng.
Die Stadt schafft deshalb
die Schneemassen aus
dem Zentrum zu den
Moorbadwiesen. Sorgen
bereiten dem Bauhof
die Bürgersteige.
Bad Doberan. Sechs Wochen Winter und immer wieder himmlischer
Nachschub. Da wird Schnee zur
Plage; da stellt sich allmählich die
Platzfrage: Wohin mit den grauen
Massen? Es wird eng in der Stadt.
Der Bauhof fuhr gestern Schnee
aus der Mollistraße ab; hin zu den
Moobadwiesen. Rund 40 Tonnen
werden es bis Feierabend schätzungsweise gewesen sein. Die Aktion gestaltet sich langwierig,
denn zum einen schneit es immer
wieder, zum anderen kann in der

engen Straße nur mit Radlader
und Kleinlastern gearbeitet werden. „Alles zu schmal; wir können
da doch nicht mit dem Tieflader
rein“, sagt Hans-Joachim Krüger,
amtierender Leiter des Bauhofes.
Und schließlich riefen immer mal
Leute an, die Hilfe brauchten. Und
dann werden Kräfte aus der Mollistraße abgezogen. „Wir sind zwar
an der Leistungsgrenze,“ sagt Krüger, „aber wir können noch reagieren.“ Sorgen würden die Bürgersteige bereiten. Die Technik sei
einfach zu filigran für solche
Schneemassen, das Eigengewicht
oftmals zu gering. Und die ansonsten so bewährte Multicar-Technik
wiederum sei für die schmalen Wege und die vielen Verkehrsschilder viel zu sperrig. Krüger: „Dies
ist ein Ausnahmezustand. Man
kann nicht für jede Situation spezielle Technik vorhalten.“ P. W.

Befreiungsschlag: Der Bauhof schafft Berge
von Schnee aus
der Mollistraße
zu den Moorbadwiesen.
Foto:
P. Weißflog

