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Heureka, ich habe
eine Geschäftsidee!
nter uns, ich verrate Ihnen
mal etwas, weil ich einfach
nicht die nötigen Connections dafür habe, damit diese Idee
schnell Früchte tragen könnte: Als
ich gestern nämlich sah, dass ein
großer Hümpel bunter, aufgeblasener Luftballons nach der NCC-Rosenmontagsparty in Neubukow ungenutzt zum Platzen freigegeben
worden war und quasi gegenüber
ein bekannter Frisör der Region
den 50. Jahrestag seines Meisterbriefes beging – ganz bescheiden
mit Blumentopf und zugeschickter
Ehrenurkunde (wir berichten
noch), kam mir Folgendes in den
Sinn. Wenn es nun einen – von mir
aus internetgestützten – Zwischenhändler geben würde, der für ein
paar Euro dafür sorgt, dass fix und
fertige Luftballontrauben zu einer
Zweit- oder gar Drittnutzung unkompliziert weitergereicht werden... Das müsste doch Veranstalter
von Firmenjubiläen, Kindergeburtstagen, Hochzeiten oder anderen
Feierlichkeiten frohlocken lassen?
Es spart schließlich Zeit und Geld.
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GESICHT DES TAGES
Sandra Barth ist zu
einer Freundin des
Stoppelcross’ geworden. Auch
wenn sie selbst
„nur“ ehrenamtlich als Helferin dabei ist und noch
nicht selbst tourt. Stoppelcross ist
eine Art des Motorcross’ und wird
unter anderem in der Nähe Kröpelins und Neubukows ausgetragen.
Die 25-Jährige hat noch sehr viel
Respekt vor Stoppelcross, behält
es sich aber vor, eines Tages vielleicht doch noch mitzumachen. Voraussetzung: Sie müsste einen Motorradführerschein machen. Als gelernte Industriekauffrau arbeitet
sie in Rostock als MarketingbeaufFoto: Sabine Hügelland
tragte.
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Bagger anrücken, waren jetzt erstmal Dr.Olaf
Krüger (v.li.), Sebastian Wehowsky, Matthias
Seydel und Peter Möller vom Verein „Fisch &
Umwelt“ dran. Sie erfassten den Fisch- und

Tierbestand im Bach – und setzten auch einzelne Fische um. Neben Fröschen gingen den
Fachleuten dabei vor allem Stichlinge in das
Foto: Jens Wagner
Netz ihres Keschers.

Umland will Doberans Expansion stoppen
Ärger mit den Nachbarn: Bargeshagen legt Veto gegen das neue Baugebiet ein – aus Angst vor mehr Verkehr.
Auch Börgerende sieht die Pläne der Münsterstadt für bis zu 1000 neue Einwohner am Kammerhof kritisch.
Von Andreas Meyer
Bad Doberan – Die Expansionspläne am Stadtrand bringen Doberan
nun mächtig Ärger mit den Nachbarn ein: Dass die Münsterstadt am
Kammerhof ein neues, ein zweites
Baugebiet mit bis zu 250 Grundstücken ausweisen will, kommt in vielen Umland-Gemeinden gar nicht
gut an. Als erste Gemeinde hat nun
Bargeshagen ein Veto gegen das
neue Baugebiet eingelegt – weil
die Kommune noch mehr Verkehr
auf ihren Straßen fürchtet. Auch in
Börgerende gibt es Bedenken.
„Ja, wir haben die Planungen
Doberans abgelehnt“, bestätigt
Bargeshagens Bürgermeister Eduardo Catalán (FDP). Und dann rechnet er vor: Wenn das neue Baugebiet zwischen Dammchaussee und
Randstraße komplett ausgebaut
sei, würden dort bis zu 1000 neue
Einwohner ein Zuhause finden.
Die meisten davon, so Catalán, würden aus Rostock in die Münsterstadt ziehen – weil es in der Hansestadt kaum noch Bauland gibt.
„Aber arbeiten werden die weiterhin in Rostock. Sie pendeln. Und damit haben wir ein Problem.“ Denn
schon jetzt seien die beiden großen
Kreuzung an der B 105 – an der Abfahrt zum Admannshäger Damm
und zum Rabenhorster Damm – an
ihrer Belastungsgrenze. „Noch
mehr Verkehr vertragen die nicht
ohne einen Ausbau.“ Schließlich

rollen laut neuesten Zahlen bereits
17 000 Fahrzeuge am Tag durch
den Ort. Eine Rechtsabbieger-Spur
am Admannshäger Damm und eine Ampel am Rabenhorster Damm
seien aber bereits in Planung.
Catalán weiß, dass die Entscheidung der Gemeindevertretung das
Verhältnis zur alten Kreisstadt belastet – und dass er das Baugebiet
vermutlich trotzdem nicht stoppen
kann: „Aber wir können keine
Rücksicht nehmen. Ich muss das
Wohl meiner Gemeinde im Auge
behalten.“ Jochen Arenz, der
parteilose Chef des Doberaner
Wirtschaftsausschusses, hat für diese Argumente nur ein Kopfschütteln übrig: „Ich finde die Aussagen

Cataláns befremdlich. Bis vor Kurzem gehörte ihm eine Tankstelle
an der B 105. Da war er gegen eine
Umgehung und weniger Verkehr
im Ort. Jetzt gehört ihm die Tankstelle nicht mehr und auf einmal sollen ein paar zusätzliche Autos ein
riesiges Problem sein?“ Auch Rathaus- Chef Thorsten Semrau (parteilos) hat kein Verständnis für Bargeshagen: „Wir wissen selbst
nicht, woher die Häuslebauer kommen werden. Und außerdem: Wir
hatten am Kammerhof eigentlich
ein Feriendorf mit Therme geplant
– das hätte noch mehr Verkehr auf
der B 105 verursacht.“ Das neue
Baugebiet stehe der Münsterstadt
„so oder so zu“: „Wir haben einen
Nienhagen
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Anspruch darauf, uns entwickeln
zu dürfen.“
Dabei sind die Bargeshäger
nicht die einzigen, die Probleme
mit der Doberaner Expansion haben: Auch Börgerende-Rethwisch
tut sich schwer mit dem Baugebiet.
„Wir haben allerdings nicht gegen
die Planungen gestimmt“, betont
Bürgermeister Horst Hagemeister
(CDU). Doch die Gemeindevertretung habe Forderungen an die
Stadt: „Uns geht es um Regenwasser. Wenn im neuen Baugebiet große Flächen versiegelt werden,
muss der Regen ja irgendwo hin –
in die Conventer Niederung.“ Doberan müsse Sorge tragen, dass die
Vorfluter in dem Bereich ausge-

D) D) Ein großer
Teil der NeuDoberaner
wird durch
Bargeshagen
pendeln.“
Eduardo Catalán (FDP), Bürgermeister

D) D) Doberans
Wachstum darf
nicht zulasten
der NachbarGemeinden
gehen.“
Gabriele Kalweit, Amtsvorsteherin

baut werden. „Wir sehen es nicht,
dass wir nasse Füße bekommen,
weil die Nachbarstadt wachsen
will. Und die Kosten für einen Ausbau dürfen auch nicht auf uns abgewälzt werden“, so Hagemeister. Immerhin in diesem Punkt geht Doberan auf das Umland zu: „Es wird für
das Neubaugebiet ein Niederschlagswasser-Konzept
geben.
Das haben wir auf der Agenda“,
sagt Semrau.
Das erwartet auch Amtsvorsteherin Gabriele Kalweit (parteilos):
„Ich verstehe die Bedenken aus
Börgerende. Das neue Baugebiet
darf nicht zu lasten unserer Kommunen gehen“, sagt die Bürgermeisterin von Parkentin. Den Ärger in Bargeshagen kann sie hingegen nicht nachvollziehen: „Bargeshagen hat sich in den vergangenen
Jahren auch stetig entwickelt und
neues Bürger angelockt. Das hat
auch mehr Verkehr gebracht.“
Parkentin jedenfalls werde kein
Veto gegen die Planungen einlegen. Auch andere Nachbargemeinde haben dem neuen Baugebiet bereits ihren Segen erteilt: „Dass Doberan sich entwickelt, sehen wir
grundsätzlich positiv. Keine Bedenken“, heißt es von Hohenfeldes Gemeinde-Oberhaupt Karlheinz Siewert. Und Berno Grzech (parteilos), heute Bürgermeister in Retschow und früher Rathaus-Chef in
Doberan, sagt: „Das neue Baugebiet für Doberan ist in Ordnung.“

Wustrows Zukunft: Lebendige Diskussion im Internet
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Bad Doberan – Damit am alten Wirtschaftsgebäude in Doberan bald wieder eine Wassermühle klappert, lässt die Stadt seit dieser Woche den Wallbach sanieren. Doch bevor die

Max.
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Bach-Bau: Erst müssen die Fische umziehen

Kühlungsborn – Im Ostseebad
Kühlungsborn hat der Fahrer eines
Mercedes-Transporters
Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei
gestern mitteilte, habe sich der Auffahrunfall am Montagnachmittag
in der Straße „Neuen Reihe“ des
Ortes ereignet. Der Transporter-Fahrer sei um 14.30 Uhr aus
Richtung West kommend auf einen
Opel aufgefahren. Anschließend
habe sich der Unfallverursacher
aus dem Staub gemacht. Der Opelfahrer benachrichtigte umgehend
die Polizei.
Es entstand ein Schaden an der
Stoßstange des Opels in Höhe von
rund 100 Euro. Der Geschädigte habe das Kennzeichen des schwarzen Vianos nicht genau erkennen
können. „Wir wissen nur, dass der
Transporter mit LRO, also Landkreis Rostock, zugelassen ist“, sagt
Polizeisprecher Gert Frahm. „Wir
suchen Zeugen, die Hinweise auf
den Transporter geben können.“
Wer Fahrerflucht begeht, muss mit
einer Geld- oder Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren rechnen. kfl
e Hinweise an die Polizei unter:
J 038 293/41 59 98.
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Naturschutz oder Feriensiedlung: Im sozialen Netzwerk Facebook wird über die Halbinsel eifrig debattiert.
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Rerik – Was soll aus der Halbinsel
Rerik werden? Diese Frage bewegt
derzeit nicht nur Eigentümer Anno
August Jagdfeld, den Landkreis
Rostock und die Stadt Rerik – nein,
auch die OZ-Leser diskutieren im sozialen Internet-Netzwerk Facebook
ausgiebig über die Zukunft des bisherigen Sperrgebietes.
Jagdfeld hat zwei Optionen: Entweder nimmt er einen neuen Anlauf für eine Bebauung aus Wustrow – oder er überlässt das zehn
Quadratkilometer große Areal der

Natur, bringt Wustrow in ein
Öko-Konto ein und verdient Millionen, in dem die Halbinsel als Kompensation für Bauvorhaben gewertet wird. Die OZ-Leser haben dazu
eine eindeutig Meinung: Eine breite Mehrheit der Kommentatoren bei
Facebook will Wustrow so lassen,
wie es ist: „Mein Mann und ich sind
eindeutig für den Naturschutz. Warum denn immer alles mit Häusern
zupflastern“, schreibt beispielsweise Andrea Tabbert. „Naturschutz.
Nicht noch mehr Bettenburgen“,

bringt Susanne Schulz ihre Meinung
auf den Punkt. Und auch Antje Kolpack spricht sich gegen eine mögliche neue Bebauung auf der Halbinsel aus: „Es muss nicht jeder Fleck
an der Küste mit Ferienwohnungen,
Hotels oder Eigentumswohnungen
für die obere Schicht bebaut werden“, sagt sie.
Doch es gibt auch einzelne Stimmen, für eine Bebauung. Dass Reriks Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) darüber wieder mit Jagdfeld sprechen will, freut zum Bei-

spiel den Nutzer „Bou Lette“: „Ach,
hat der Bürgermeister auch schon erkannt, dass die Halbinsel das kleine
Städtchen Rerik voranbringen könnte. Wustrow wäre selbst in der geplanten Bauphase für alle Reriker eine Chance gewesen. Die wurde allerdings durch Ego-Entscheidungen leichtsinnig vertan.“ Irene
Schröder wünscht sich „ein Vorbild
für in sanften Tourismus integrierten Naturschutz“ und Claudia Letzner ein „Naturreservat mit Lehrpfad
für Schulklassen“.
am

Die Halbinsel Wustrow ist nach
wie vor Sperrgebiet. Foto: OZ-Archiv

