
Von Edwin Sternkiker

Ribnitz-Damgarten – Im Saaler
und Behrenshäger Wald sind zwei
Hunde unterwegs. „Und das be-
reits seit etlichen Wochen“, berich-
tet Axel Zühlsdorff. Der Vorsitzen-
de des Hegerings Damgarten sagt,
man wisse auch, woher sie kom-
men, nämlich aus der Kolonie Kü-
ckenshagen. Gegen den Besitzer
würde es auch schon Anzeigen ge-
ben. Getan habe sich bisher aller-
dings nichts, informiert er weiter.
Der Hundehalter komme nach wie
vor seiner Pflicht nicht nach die Tie-
re so zu halten, wie es sich gehöre.
Zumal die Hunde nicht nur durch
den Wald streunen, sondern be-
reits auch auf verschiedenen Hö-
fen gesichtet worden seien. „Die
Hunde haben ganz offensichtlich
Hunger, weil sie nicht ordentlich
von ihrem Besitzer versorgt wer-
den.“ Zühlsdorff und die anderen
Mitglieder des DamgartenerHege-
rings sorgen sich unter anderem
um den Nachwuchs der Wild-
schweine. Die Frischlinge kommen

Ende Februar, Anfang März zur
Welt. Im Mai werden die Rehkitze
geboren. Sie seien für wildernde
Hunde eine leichte Beute. „Dabei
benötigt das Wild nach der in die-
sem Jahr sehr lang an-
dauernden Schnee-
und Frostperiode be-
sondersvielRuhe“,er-
läutert Axel Zühls-
dorff. „Wir Jäger ap-
pellieren an den Hun-
dehalter, sich endlich
um seine Tiere zu
kümmern.“ Dass das
alles keine Übertrei-
bungen sind, wird
durch einen Zeugen,
der namtlich nicht ge-
nannt werden möch-
te, bestätigt. Er hat
die beiden Hunde
mehrfach im Wald
oder beim Hetzen von
Rehen auf freiem Feld beobachtet.
„Frisch geborene Rehkitze, Jung-
hasen, Frischlinge oder Damwild-
kälber haben keine Chance zu
überleben, wenn sie von diesen

Hunden aufgestöbert werden“,
macht er deutlich.

Frei im Wald herumlaufende
Hunde – das Problem kennt auch
derRibnitz-Damgartener Stadtförs-

ter Falk Fleischer. Er
kann sich noch gut an
einen Dalmatiner erin-
nern, der im Stadtforst
Neuheide ein Reh zu
Tode hetzte. Dessen
Flucht endete an ei-
nem Zaun. „Am meis-
ten geschockt war die
Frau, der der Hund ge-
hörte. Sie konnte zu-
nächst nicht glauben,
wassie da sehen muss-
te.“

Falk Fleischer muss
immer wieder beob-
achten, dass Hunde
nicht angeleint im
Wald umherlaufen

und Rehen und anderem Wild hin-
terherjagen. Dabei gehe es nicht al-
lein um das Wild, das gehetzt und
beunruhigtwerde, gibt erzu beden-
ken. Frei herumlaufende Hunde

können auch für Spaziergänger,
Reiter oder Radler zur Gefahr wer-
den.

Dabei sei die Rechtslage eigent-
lich wasserklar, erläutert er. „Das
Landeswaldgesetz verlangt, dass
Spaziergänger ihren Hund im
Wald anzuleinen haben. Daran
gibt es nichts zu deuteln.“

Jagdpächterund Forstbedienste-
te sind nach dem Landesjagdge-
setz übrigens berechtigt, den Jagd-
schutz auszuüben. Dazu gehört,
dass wildernde Hunde getötet wer-
den dürfen. Ausgenommen sind
Hüte-, Polizei-, Blinden- und Jagd-
hunde.

Aber so weit wolle man es gar
nicht kommen lassen, sagt Falk
Fleischer. Er appeliert vielmehr an
die Vernunft der Hundehalter. Und
die meisten würden sich ja auch an
ans Gesetz halten, so seine Erfah-
rung. Die deckt sich mit der von
Axel Zühlsdorff. Aber diejenigen,
die sich nicht um Gesetze scheren,
seien es eben, die das Bild bestim-
men würden. Das könne man nicht
tolerieren.
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Born – Die Borner Kulturstrat ist erweitert wor-
den. Günther Falk von derKurverwaltung, Ka-
tharina Mau und Holger Becker stehen vor
der neu aufgestellten Buhnevor der „Alten Bä-
ckerei“. Auch auf dem Gänsemarkt erinnert

nun eine Stele an Leben und Wirken der ehe-
maligen Bewohner. An der Ecke Chausse-
estraße/Pumpeneck wurde ebenfalls ein alter
Buhnenpfahl aufgestellt. Eine Tafel berichtet
von der öffentlichen Pumpe, die auf dem Kuh-

lenbruch stand und dem Pumpeneck den Na-
men gab. Die Kulturstrat ist eine Idee von Hol-
ger Becker. 2009 wurden die ersten Buhnen-
pfähle von der Kurverwaltung aufgestellt. Ka-
tharina und Joris Mau gestalten die Tafeln.

Eigentlich wollte ich es mir ver-
kneifen übers Wetter zu
schreiben. Wenn ich es heute

dennoch tue, hat das triftige Grün-
de. Ich will gar nicht darüber la-
mentieren, dass die ewige Kälte
die Heizkosten in die Höhe schnel-
len lässt und die Gärtner der Ver-
zweiflung nahe sind. Nein, der
Winter hat auch seine Auswirkun-
gen auf die Sprache. Wie oft ich
dieser Tage das Wort Schnee in
Verbindung mit dem Wort Sch...
gehört habe, kann ich gar nicht
zählen. Dass wir im Norden
Schiet-Schnee sagen, macht die Sa-
che etwas erträglicher. Aber ich ha-
be noch eine weitere Beobachtung
gemacht: Bestimmte Personen ha-
ben jetzt einen ziemlich schweren
Stand. Nehmen wir mal Frau Hol-
le. Als schneeproduzierendes Mit-
glied der werktätigen Bevölke-
rung wurde sie einst besungen
und verehrt. Das ist vorbei.Statt
dessen wird jetzt gegen sie gepö-
belt, was das Zeug hält. Finde ich
nicht gut, denn das nächste Weih-
nachtsfest kommt bestimmt. Mich
würde es nicht wundern, wenn
sich Frau Holle dann bockig an-
stellt. Und dann ist es wieder mal
nix mit weißer Weihnacht.
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Pöbeleien gegen
Frau Holle

Ribnitz-Damgarten – Literatur-
freunde erwartet am Sonnabend,
dem6. April, in der Alten Dampfbä-
ckerei Damgarten ab 17 Uhr ein
„Balladenmarathon“ der Wustro-
wer Theaterweiber. In der Backstu-
be unterhalten sie ihre Gäste mit
Balladen bekannter Dichter aus
verschiedenen Jahrhunderten. Ge-
tränke und ein kleiner Imbiss wer-
den serviert. Ab 16 Uhr ist Einlass.
e Eintritt 5 Euro, Kartenvorverkauf in
der Alten Dampfbäckerei

Hunde laufen frei im Wald herum
Der Stadtförster und der Vorsitzende des Hegerings Damgarten sorgen sich um Frischlinge und Rehkitze.

Vineta-Museum ist
um ein Bild reicher

Born – Die international geschätz-
te Pianistin Ragna Schirmer aus
Halle war gegen 14 Uhr noch auf
Radio NDR Kultur zu hören, und
gleich danach spazierte sie mit
dem ehemaligen Umweltminister
Professor Wolfgang Methling und
mehr als 300 Einheimischen und
Besuchern über den Borner Holm.
Wie vor einem Jahr hatte der jetzt
gleichnamige Verein eingeladen,
mit besonderen Aktivitäten das
Landschaftsschutzgebiet ins Blick-
feld zu rücken und es vor der ge-
planten Bebauung zu bewahren.
Wie bei einem Sterntreffen zogen
Vereinsmitglieder und Gäste in
zehn Gruppen los und befestigten
an zuvor eingeschlagene Pfosten
drei bis vier Meter hohe Holzstan-
gen mit Luftballons. Damit jeder er-
fühlen kann, wie groß die bebaute

Fläche von 16 Hektar sein wird,
markieren sie nun an Eckpunkten
das Ausmaß. Die Aktion begleitete
Harro Hübner aus Blankenhagen
mit Gitarre und Mundharmonika.
Er sang: „Wir haben keinen Nagel
in der Zunge, und wir schlafen
nicht im Sarg. Gott sei Dank, wir ha-
ben noch alle Tassen im
Schrank.“Museumsleiterin Antje
Hückstädt schickte einen Gruß in
die heitere Runde: „Damit der
Holm auch in 100 Jahren noch so ist
wie er sich heute zeigt, sind wir hier
unterwegs.“

Kinder suchten Ostereier und
malten unter Anleitung der Künst-
lerin Carola Pieper aus Althagen
das weite bedrohte Landschafts-
bild. Der Festtag erbrachte erneut
über 100 Unterschriften gegen das
Bauvorhaben. Elke Erdmann

Ribnitz-Damgarten – Die stadtge-
schichtliche Broschüre „Passgän-
ge, diesseits und jenseits der Reck-
nitz“ ist jetzt in den Buchhandel ge-
kommen. Herausgegeben wird sie
vom Freundeskreis Kloster- und
Stadtgeschichte Ribnitz-Damgar-
ten. Die Autoren haben auf knapp
100 Seiten bisher unbearbeitete
Themen und zum Teil seltenes Fo-
tomaterial zusammengetragen. Da-
zu gehören unter anderem Fotoauf-
nahmen, dieder RibnitzerGelegen-
heitsfotograf Erich Weber am 9.
und 10. November 1938 am „Tag
desGroßdeutschenReiches“ in Rib-
nitz schoss. Die Broschüre (8,50
Euro) ist in derWossidlo-Buchhand-
lung, der Stadtinformation, im
Stadtarchiv (Im Kloster 3), im Bern-
steinmuseum sowie im Freilichtmu-
seum Klockenhagen erhältlich.

Theaterweiber
in Damgarten

Ribnitz-Damgarten – Kathrin Mey-
er (CDU) oder Frank Ilchmann (par-
teilos): Am Sonntag stehen die Rib-
nitz-Damgartener erneut vor der
Wahl, wer künftig Bürgermeister
oder Bürgermeiste-
rin der Bernstein-
stadt werden soll.
Vor der alles ent-
scheidenden Stich-
wahl haben viele
Ribnitz-Damgarte-
ner noch Fragen
und wollen wissen,
in welchen Punkten
sich die beiden un-
terscheiden. Deshalb können Sie,
liebeLeserinnenundLeser,amDon-
nerstagIhre FragenandieKandida-
tenbei einemOZ-Telefonforumlos-
werden. Zwischen
11 und 12 Uhr stel-
len sich die beiden
BewerbereineStun-
de lang den Fragen
der Anrufer in der
OZ-Lokalredaktion
Ribnitz-Damgarten.
Rufen Sie am Don-
nerstag ab 11Uhr an
und richten Sie Ihre
Fragen an:
e Kathrin Meyer
J 03821/88 86 965 oder
e Frank Ilchmann
J 03821/88 86 972

Mit solchen Schildern im Stadt-
forst wird an die Leinenpflicht erin-
nert.  Foto: Edwin Sternkiker

Buhnen bieten Blick in die Historie

Osterspaziergänger für den unbebauten Holm unterwegs
Mehr als 300 Besucher versammelten sich zum Festtag in Born.

Einblicke in die
Stadtgeschichte

OZ-Telefonforum
zur Stichwahl:
Rufen Sie an!

D)D) Die Rechts-
lage ist klar: Hunde
sind anzuleinen.“
Falk Fleischer (45), Stadt-
förster

Frank Ilch-
mann (partei-
los)

Günther Falk (r.) von der Kurverwaltung, Katharina Mau und Holger Becker stehen vor der Buhne vor der „Alten Bäckerei“. Foto: privat

Kathrin Mey-
er (CDU).

Einheimische und Gäste diskutieren über das Ausmaß der Bebauung
auf dem Borner Holm. Foto: Elke Erdmann

Im Museum ist „Die Gän-
serupferin“ zu sehen. In
den Bildankauf flossen
auch Spenden.Seite 11

Edwin Sternkiker
edwin.sternkiker@ostsee-zeitung.de
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