
Putbusser beraten über
Fremdenverkehrsabgabe
Putbus – Der Entwurf einer Sat-
zung zur Fremdenverkehrsabga-
be beschäftigt morgen Abend die
Mitglieder des Fachausschusses
für Wirtschaft und Tourismus der
Putbusser Stadtvertretung. Die öf-
fentliche Sitzung beginnt um
19 Uhr im Saal des Rathauses am
Markt 8.

Treffen der Touristiker
auf West-Rügen
Gingst – Zur jährlichen Mitglieder-
versammlung lädt der Touris-
mus-Verein West-Rügen am mor-
gigen Mittwoch, 9. April, um
19 Uhr in das Gemeindehaus am
Platz der Solidarität in Gingst ein.
Diskutiert werden Möglichkeiten
zum Erhalt der Infostube, es gibt
Informationen zum geplanten Rad-
weg und zum Kuratorium „Natur-
park Pommersche Boddenland-
schaft“. Themen sind außerdem ei-
ne Gästebefragung und die Opti-
mierung der Internetseite.

Skatrunde für
spielfreudige Senioren
Putbus – Senioren sind morgen ab
13.30 Uhr im Jugendtreff der
Volkssolidarität an der Lauterba-
cher Straße in Putbus herzlich will-
kommen. Dieser Nachmittag ge-
hört den Skatfreunden.

Bergener Gospelchor probt
im Gemeindehaus
Bergen – Gospel, Spirituals, Musi-
cal, Pop und Musik aus aller Welt
werden heute Abend im Gemein-
deraum der evangelischen Kir-
chengemeinde Sankt Marien in
Bergen erklingen. Dort probt ab
19.15 Uhr der Gospelchor, der in
diesem Jahr 15 wird. Wer Lust am
Singen hat und mindestens 13 Jah-
re alt ist, ist zur Probe herzlich will-
kommen.

Licht- und Kraftanlage
für Juliusruhe geplant
Wittow – Das „Rügensche Kreis-
und Anzeigeblatt“ schrieb in sei-
ner Ausgabe vom 8. April 1914:
Um Abtretung einer Bodenfläche
zur Erbauung eines Transformato-
renhauses für eine einzurichtende
elektrische Licht- und Kraftanlage
der an der Tromper Wiek gelege-
nen Villenkolonie Juliusruhe ist
man nochmals bei der Stadtverwal-
tung Stralsund vorstellig gewor-
den. Es dürfte zu erwarten sein, da
der Ort eine ganze Baustelle nicht
verwenden kann, daß die Stadt
Stralsund sich herbeiläßt, an geeig-
neter Stelle einen Bauplatz für den
vorgenannten Neubau herzuge-
ben. Über die Ergebnisse der Ver-
handlungen berichten wir dem-
nächst in unserem Blatt. Wir hof-
fen, daß die Vertreter Erfolg mit ih-
rem Antrag haben werden, da
auch in Juliusruhe der Strom von
grundlegender Bedeutung für die
weitere Entwicklung des Badeor-
tes ist.

Von Maik Trettin

Glewitz – Ab Juni wird am Fähran-
legers in Glewitz gebaut. Ein Teil
derSpundwand wirdvöllig neu auf-
gebaut. Gleichzeitig entsteht hier
ein Hafen für Dauerlieger und
„Zugvögel“. Nachdem die drin-
gend notwendige Sanierung des
Anlegers jahrelang verschiedene
Behörden beschäftigte, hat die Ge-
meinde Garz als zuständiger Bau-
herr jetzt nicht nur alle Unterlagen
zusammen, sondern auch das not-
wendige Geld: Im Auftrag des Mi-
nisters Harry Glawe (CDU) über-
gab der für kommunale Infrastruk-
tur zuständige Referatsleiter im
Schweriner Wirtschaftsministeri-
um, Thomas Weber, gestern an die
Garzer Bürgermeisterin Gitta Goh-
la einen Förderbescheid. Glawe
selbst ließ sich entschuldigen. Er
führte auf der Festlandseite in Stral-
sund Gespräche zum Erhalt der
Volkswerft.

Mit dem Ausbau des Glewitzer
Hafens wird die Stadt Garz um ein
paar Quadratmeter Land reicher:
Vor die marode Kante kommt eine
neue Spundwand. „Dadurch ge-
winnen wir auf der betreffenden
Seite im Schnitt etwa acht bis zehn
Meter Land“, sagt Peter Zimmer-
mann vom Ingenieur- und Wirt-
schaftsbüro Rostock. In Verlänge-
rung des Anlegers wird außerdem
ein Wellenbrecher entstehen. Der
schützt zum einen das dahinterlie-
gende Hafenbecken vor Stürmen.
Zum anderen können an seiner Au-
ßenkante Ausflugsdampfer oder
Fähren festmachen. Parallel zu die-
sem Wellenbrecher wird weiter in
Richtung Ufer ein zweiter entste-
hen. Dieser wird bedeutend länger
sein und im oberen Teil so ge-
krümmt verlaufen, dass er Schutz
vor den Boddenwellen bietet.

32 Liegeplätze für die Boote der
Wassersportler sind im Hafenbe-
cken vorgesehen. Das ist schon
jetzt zwischen 2,70 und 2,80 Meter
tief und muss nicht ausgebaggert
werden. Für die Freizeitkapitäne
wird außerdem ein Sanitärgebäu-
de mit Toiletten und Duschen er-
richtet.Der Zweckverband Wasser-
versorgung/Abwasserbehandlung
Rügen (ZWAR) wird eigens dafür
eineTrinkwasserleitung vonLosen-
titz nach Glewitz legen – und in die-
sem Zuge auch die Glewitzer Pri-
vathaushalte ans Netz anschlie-
ßen. Bislang wurden die über Brun-
nen mit Trinkwasserversorgt. Weg-
gerissen wird der alte Steg, an dem

bislang die Angler und Fischer fest-
machten.

Zu Letztgenannten gehört Karl
Schulz. Jahrelang haben er und sei-
ne Kollegen von der Fischereipro-
dudionsgenossenschaft (FPG)
„Ernst Moritz Arndt“ aus Zudar
hier ihren Fang angelandet. Heute
ist der 73-Jährige nur noch Fischer
im Nebenerwerb. Wo er mal an-
legt, wenn der alte Steg weg ist?
Karl Schulz zuckt die Schultern.
„Mal sehen, wie lange ich das noch
mache“, sagt er völlig ruhig, wäh-
rend er Heringe aus den Netzen
pukt. Für Dauerlieger sind die ge-
förderten Liegeplätze in Glewitz
nicht gedacht. Für sie sind 15 Plät-
ze am landseitigen Wellenbrecher
vorgesehen. Dafür allerdings, sagt
Gitta Gohla, gäbe es kein Förder-
geld. Deshalb hatte die Kommune
den Nutzern Liegeplätze angebo-
ten, wenn sie sie selbst bezahlen.
Etwa 4500 Euro wären pro Platz fäl-

lig. 20 Anfragen gab es, zwölf Inte-
ressenten haben verbindlich zuge-
sagt. Einer von denen, die wieder
abgesprungen sind, ist Karl Schulz.
„So viel Geld und dann gehört mir
der Liegeplatz noch nicht einmal“,
winkt er ab. Um Spekulationen zu
verhindern – es gab auch Interes-
senten, die gleich mehrere Plätze

kaufen wollten –, möchte die Ge-
meinde weiter Eigentümerin blei-
ben. Gibt einer der „Klein-Anle-
ger“ seinen Liegeplatz ab, soll er
die Summe dafür bekommen, die
der Platz nach der Abschreibung
noch wert ist. Wie konkret das ge-
handhabt wird, darüber zerbricht
man sich im zuständigen Amt Ber-

gen derzeit noch den Kopf. Finan-
zielldürfte die Investition für dieüb-
rigen Gastliegeplätze und die Sa-
nierung des Anlegers kein allzu
großes Loch in den Garzer Geld-
beutel reißen. Rund 2,3 Millionen
Euro sind für das Vorhaben einge-
plant. Fast die gesamte Summe
kommt vom Land. Etwa 1,8 Millio-
nen Euro stammen aus dem Förder-
topf „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ (GRW), etwa
400 000 Euro sind Kofinanzierungs-
beihilfen des Landes. Die Garzer
müssen lediglich 45 000 Euro aus
ihrem Stadthaushalt bezahlen. Da-
für, schwärmte Gitta Gohla ges-
tern, werde das Eingangstor zur In-
sel endlich neu und ansprechender
gestaltet. Das werte die Stadt eben-
so auf wie der Anbau an das
Arndt-Museum in Garz, mit dem
ebenfalls im Juni begonnen wer-
den soll, oder die geplante Gestal-
tung des Burgwalls.

Saalkow – 3,50 Euro – das war der
Verkaufserlös der Geschwister Lea
(10) und Benn Biederstädt (13) aus
Samtens. Die Kleinen gehörten am
Wochenende auf dem Trödelmarkt
in Saalkow zu den Anbietern. Sie
präsentierten denKäufern unter an-
derem Spielsachen, Kinderbücher,
Plüschtiere und sogar Fahrräder.
Aber dieKundschaft reagierte größ-
tenteils zurückhaltend.

Ja, sagte Benn, sie seien ein we-
nig enttäuscht. „Unsere Mutti hat-
tevorein paarTagen die Idee, unse-
re ausgedienten Spielsachen, die
auf dem Dachboden verstaut wa-
ren, auf dem Trödelmarkt anzubie-
ten.“ Sie konnte die Kleinen von
dem Einfall überzeugen. „Wir spa-
ren gegenwärtig auf Zusatzspiele
für unser Nintendo Wii-Spiel“, er-
zählten die Geschwister.

Sie sortierten die gut erhaltenen
Dinge aus, verstauten alles im Au-
to, und gemeinsam mit Oma Rena-

te, Opa Jürgen und Mutti Ute fuh-
ren sie nach Saalkow.

In regelmäßigen Abständen wer-
den auf der dortigen Kulturinsel
Trödelmärkte organisiert. Am zu-
rückliegenden Sonntag waren 21
Trödler vor Ort und boten Bücher,
Kunstgegenstände, Spielsachen
und Textilien an. „Wir hatten alles
so schön aufgebaut, aber leider
fehlte uns die Kundschaft“, bedau-
erten die Kinder, für die es der erste
Trödelmarkt war, auf dem sie als
Händler auftraten.

Auch ihre Mutter Ute kann die
Enttäuschung verstehen. „Wir hat-
ten gehofft, dass auf dem Boden
Platz geschaffen wird. Aber nun
wird fast alles wieder nach oben ge-
bracht“, musste sie am Ende fest-
stellen.

Die Kinder hätten den Mut aber
nicht verloren und wollen beim
nächsten Trödelmarkt wieder dabei
sein, sagte sie. Dieter Lindemann

VOR 100 JAHREN

42 Liegeplätze wird es im
neuen Glewitzer Hafen
geben. Der Großteil ist
den so genannten Was-

serwanderern vorbehalten, also Frei-
zeitkapitänen, die mit ihren Booten
von Küste zu Küste reisen und dabei in
verschiedenen Häfen Zwischenstation
machen. Sie können auch die neuen sa-
nitären Anlagen nutzen, die im Zuge
des Hafenbaus nahe des Anlegers ent-
stehen sollen.

2,3 Millionen Euro werden
die Sanierung des Anle-
gers und der Neubau
der Wellenbrecher kos-

ten. Mit den Arbeiten wird voraussicht-
lich im Juni begonnen. Ein Jahr später
soll alles fertig sein – wenn die Arbei-
ten nach Plan laufen. Der demnächst
beginnende Fährverkehr zwischen
Stahlbrode und Glewitz wird dadurch
nicht beeinträchtigt, sagt Knut Schäfer
von der Weißen Flotte.

IN KÜRZE

Kleine Trödler hatten wenig Glück
Die Kinder Lea und Benn mussten den Großteil ihrer alten Spielsachen wieder auf den Dachboden bringen.

Mehr Platz für „Zugvögel“ in Glewitz
Ab Juni wird der Hafen neu gebaut und der Fähranleger saniert. Das Geld ist da.

Fährverkehr läuft weiter wie gehabt

Bergen/Stralsund – Sebastian Ba-
ganz, Cora Seibt, Amelie Noffke
und Jennifer Brand werden mor-
gen in Stralsund beim Landesfina-
le um den Schülerkochpokal ge-
gen vier weitere Mannschaften aus
Mecklenburg-Vorpommern antre-
ten. Das Quartett der Regionalen
Schule„Am Rugard“ in Bergen hat-
te sich im Februar für den Endaus-
scheid auf Landesebene qualifi-
ziert und mit seinen Kreationen
den Juror, den Vorsitzenden des
Köchevereins, bezaubert. „Alles
aus Teig – herzhaft & süß“ lautet
das Motto des diesjährigen Wettbe-
werbs der Schülerköche. Mit dabei
sind neben den Rüganern auch
„Die Teigmacher“ aus Neustrelitz,
Die „Hot Chili Crew“ der Regiona-
len Schule „Hermann Burmeister“
in Stralsund, das Parchimer „Koch-
team Regionale Schule ,Johann
Wolfgang von Goethe’“ sowie die
„Heine-Köche“ von der Regiona-
len Schule „Heinrich Heine“ in
Karlshagen.

Die Rüganer wollen ihre Gerich-
te auch regionaltypisch präsentie-
ren. Treibholz und Bernstein wer-
den zum Einsatz kommen, wenn es
um die richtige Dekoration geht.
Die vier Schüler haben sich vorge-
nommen, den Landespokal auf die
Insel zu holen. Sollte ihnen das ge-
lingen, wären sie automatisch für
die Teilnahme am Bundesfinale
qualifiziert. Das findet in diesem
Jahr am 24. Mai in Erfurt statt.

Zudar – Nachdem vergangene Wo-
che an verschiedenen Abschnitten
der Inseln Usedom und Rügen Öl
angespült wurde, ist jetzt auch die
Halbinsel Zudar betroffen. Auf ei-
ner Länge von circa fünf Kilome-
ternseiderSpülsaum aufeiner Brei-
te von etwa einem Meter ver-
schmutzt, heißt es in einer Presse-

mitteilung. Wegen des schlechten
Wetters und der schlecht zu errei-
chenden Steilküste werden die Rei-
nigungsarbeiten dort erst am kom-
menden Montag beginnen. Unter-
dessen wird der Strand zwischen
Lobbe und Thiessow von Mitarbei-
tern der Gemeinden ständig kon-
trolliert und bei Bedarf gereinigt.

Bergen – Wegen einer Weiterbil-
dung für die Mitarbeiter sind am
Donnerstag sämtliche Zulassungs-
stellen im Landkreis geschlossen.
Das betrifft neben der in Bergen
auch die Zulassungsstellen in Stral-
sund, Grimmen und Ribnitz-Dam-
garten. Es gibt an diesem Tag also
keine Möglichkeit, Angelegenhei-

ten, die mit der Zulassung von Fahr-
zeugen im Kreis zu tun haben, ir-
gendwo zu erledigen. Stattdessen
wird auf die Sprechzeiten am mor-
gigen Mittwoch verwiesen. Dann
sind sämtliche Zulassungsstellen
im Kreis nicht nur von 8 bis 12 Uhr,
sondern auch am Nachmittag von
13.30 bis 16 Uhr geöffnet.

Rüganer
kochen um

Landespokal

Öl jetzt auch an der Bodden-Küste
der Halbinsel Zudar

Die Geschwister Lea und Benn Biederstädt gehörten zu den 21 Trödler-
freunden, die auf der Kulturinsel Saalkow Stände aufbauten und ihre
Waren feilboten. Foto: Dieter Lindemann

Zulassungsstelle bleibt am
Donnerstag zu

Referatsleiter Thomas Weber aus dem Schweriner Wirtschaftsministerium übergab gestern den Fördermittelbescheid für den Ausbau
des Glewitzer Hafens an die Garzer Bürgermeisterin Gitta Gohla. Foto: Maik Trettin
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