
Ausschuss berät
über Verkehrkonzept
Ribnitz-Damgarten – Der Aus-
schuss für Ordnung, Sicherheit
und Verkehr der Stadtvertretung
Ribnitz-Damgarten kommt am
Dienstag, dem 7.April, zu seiner
nächsten öffentlichen Sitzung zu-
sammen. Diese wird um 18 Uhr im
Saal des Ribnitzer Rathauses eröff-
net. Auf der Tagesordnung steht
unter anderem die Beratung zum
Verkehrskonzept für die Bernstein-
stadt.
e Öffentliche Sitzung: 7. April,
18 Uhr, Rathaussaal, Ribnitz

Bastelaktion für Kinder
im Bernsteinmuseum
Ribnitz-Damgarten – In den Oster-
ferien können Kinder ab acht Jah-
ren im Deutschen Bernsteinmu-
seum in Ribnitz-Damgarten ihr ei-
genes Schatzkästchen aus Holz
mit Bernsteinen, Muscheln und
Glitzersteinchen selbst gestalten.
Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt, heißt es in der
Pressemitteilung. Die museumspä-
dagogisch betreute Ferienaktion
findet am Dienstag, dem 7. April,
von 10 bis 12 Uhr statt. Es wird ein
Unkostenbeitrag von 3 Euro pro
Person erhoben.
e Anmeldungen: J 038 21/46 22
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Ribnitz-Damgarten/Sassnitz – Der
Brotfisch soll die Küstenfischer im
Landkreis Vorpommern-Rügen
satt machen. Der Weg dafür wird
gerade geebnet, sagt Werner
Kuhn. „Nicht nur die mit Schlepp-
netzen gefangenen Heringe, son-
dern auch die, die mit Stellnetzen
gefangen werden, sollen das so ge-
nannte MSC-Siegel bekommen.“
Das kündigte der Europaabgeord-
nete und stellvertretende Vorsit-
zende des EU-Fischereiausschus-
ses am Donnerstagabend im Um-
weltausschuss des Landkreises an,
dessen Mitglieder sich im Sassnit-
zer Stadthafen über die aktuelle Si-
tuation der Kutter- und Küstenfi-
scher informierten.

Hering satt: Die Frühjahrssaison
istnochnichtabgeschlossen.Vor al-
lemrund um den Greifswalder Bod-
den landen die Küstenfischer im-
mer noch volle Stellnetze an. Rund
90 gibt es in der Region Rü-
gen-Stralsund, die mit dieser auch
als kleine Fischerei bezeichneten
Methode fischen.

Doch den Hering werden sie
schwer los oder bekommen dafür
weniger Geld, weil er nicht zertifi-
ziert ist, skizzierte Ausschussmit-
glied Ralf Borschke die Situation.
Der 57-jährige Stralsunder hat
selbst zehn Jahre in der Fischwirt-
schaft in der Hansestadt gearbei-
tet. „Das MSC-Siegel ist für die, die
es vergeben die reinste Gelddruck-

maschine“, kritisierte er scharf. Es
ist nicht einmal ein staatliches, ge-
schweige denn ein EU-einheitli-
ches Zertifikat, das als Nachweis
für schonend und nachhaltig gefan-
genen Fisch steht. Unilever hat es
initiiert und sich mit einer Umwelt-
schutzorganisation verbündet, so
Borschke. Unilever ist ein nieder-
ländisch-britischer Konzern, der
weltweit zu den größten Herstel-
lern von Verbauchsgütern zählt.
„Gerade die kleine Fischerei fischt
seit Generationen nachhaltig und
muss jetzt viel Geld bezahlen, um
das Siegel zu bekommen“, monier-
te der Hansestädter.

Rund 60 000 Euro veranschlagte
Werner Kuhn für so ein Zertifizie-

rungsverfahren. „Der Bund wird
die Küstenfischer dabei aber finan-
ziell unterstützen. Das habe ich mit
dem Fischereiminister Christian
Schmidt bei seinem Besuch der Fi-
scher in Freest abgesprochen“, ver-
sicherte er.

In der gesamten Ostsee dürfen in
diesem Jahr 24 000 Tonnen Hering
gefangen werden. Von dieser Quo-
te beanspruchen die Norweger al-
lein 50 Prozent. Auf die Fischer in
Mecklenburg-Vorpommern entfal-
len nicht einmal 7000 Tonnen.
Doch mit dieser Fangmenge wer-
den sie auch in den kommenden
Jahren rechnen können, kündigte
Kuhn an. „Die Quote wird relativ
stabil bleiben.“ Udo Burwitz

Falls Sie an den Ostertagen
durch das Ribnitzer Große
Moor spazieren werden, sto-

ßen Sie vielleicht auch auf das ehe-
malige Moorwärterhaus. Wenn
man vom Fischländer Weg in Rich-
tung Neuhaus geht, kommt man
dort vorbei. Das Haus wurde im
Jahre 1813 für den Torfwächter ge-
baut. Denn Torf stechen durfte
man nur, wenn man dafür auch ei-
ne Genehmigung hatte. Da sich
nicht alle daran hielten und der
Diebstahl von Torf immer häufiger
vorkam, wurde ein Torfwächter
eingesetzt. Er lebte mit seiner Fa-
milie in dem Haus und musste
auch des Nachts zu Kontrollen
raus. Die berüchtigsten Diebe sol-
len der Überlieferung nach die
Dierhäger gewesen sein. Immer
wieder wurden diese beim Torf-
diebstahl erwischt. Das heißt aber
ja nicht unbedingt, dass nicht auch
die Graal-Müritzer oder Ribnitz-
Damgartener illegal Torf gesto-
chen haben. Vielleicht haben die
sich nur etwas pfiffiger angestellt
und haben sich nicht erwischen
lassen.

Von Edwin Sternkiker

Born – Ärger um den Osterspazier-
gang auf dem Borner Holm: Auch
in diesem Jahr hat die Bürgerinitia-
tive, die für den Erhalt des Holms
kämpft, am Ostersonntag zu einem
Spaziergang auf dem Boddenareal
im Südwesten der Ortslage Born
eingeladen. Damit soll
erneut gegen den Bau
von Ferienhäusern pro-
testiert werden. Das will
einer der Holm-Grund-
stückseigentümer über
seinen Anwalt jetzt ver-
hindern – zumindest
was seinen Teil der Flä-
chen betrifft.

Auf dem Grundstück
der Complar Born
GmbH darf nicht protes-
tiert werden, stellte
Dr. Martin Grosse vom
Rechtsanwaltbüro Gros-
se, Gottschick und Partner klar.

Die Complar GmbH mit Sitz in
Waldshut-Tiengen hat das Berliner
Rechtsanwaltbüro mit der Wahr-
nehmung ihrer Interessen betraut.

In einem Schreiben an Dr. Dieter
Borchmann und weitere Mitglie-
der der Initiative werden diese auf-

gefordert, die Grundstücksflächen
der Complar GmbH nicht zu betre-
ten.

Die Initiative solle es zudem un-
terlassen, Dritte – wie beim Oster-
spaziergang geplant – zum Betre-
ten dieser Flächen aufzufordern.
Wenn sich daran nicht gehalten
werde, sehe man dies unter dem

Gesichtspunkt des
Hausfriedensbruchs,
heißt es in dem Schrei-
ben, das auch der OZ
zugesandt wurde.

Um auf Nummer si-
cher zu gehen, wurde
deranwaltlichenUnter-
lassungsaufforderung
ein Lageplan zugefügt,
in den die Flächen der
Arbeitsgemeinschaft
„Gemeinde Born und
Complar GmbH“ ein-
gezeichnet sind.

Seit Jahren wird um
die Bebauung des Holms, auf dem
Ferienhäuser und ein Hotel entste-
hen sollen, in dem Boddendorf er-
bittert gestritten. Die Fronten zwi-
schen Befürwortern und Gegnern
des Projekts sind verhärtet. In der
Pressemitteilungzum Osterspazier-
gang der Initiative heißt es fast be-

schwörend: „Noch gibt es dort 16
Hektar unbebaute Boddenland-
schaft zu erleben. Noch ist es auch
nicht zu spät, sich für deren Erhalt
einzusetzen.Noch wurde kein Bau-
recht geschaffen und auch der Sta-
tus als Landschaftsschutzgebiet
nicht aufgehoben!“

Der Aufforderung, die Grundstü-
ckeder Complar GmbH nichtzu be-
treten, werde man natürlich Folge
leisten, sagte Dr. Dieter Borch-
mann, Vorsitzender der Bürgerini-

tiative, am Donnerstag auf OZ-An-
frage. Soweit eben kenntlich sei,
wo genau sich diese befinden, füg-
te er noch hinzu.

Man werde sich jedoch nicht da-
von abbringen lassen, am Oster-
sonntag seine Meinung zum Aus-
druck zu bringen. „Wir werden uns
dann eben auf den privaten Flä-
chen versammeln, deren Eigentü-
mer uns das erlauben“, machte
Borchmann deutlich. Abschlie-
ßendsagte der Vorsitzende derBür-

gerinitiative: „Wir sind nicht gegen
eine sinnvolle Bebauung des Ortes,
aber der Charakter des Dorfes
muss erhalten bleiben. Dem würde
die Errichtung von Ferienhäusern
auf dem Holm, der ja nach wie vor
den Status eines Landschafts-
schutzgebietes hat, entgegen ste-
hen.“
e Osterspaziergang: 5. April, 14 Uhr;
Treff: Am Borner Holm/Zugang Südstra-
ße 38, Parkplatz Gaststätte „Zur Linde“,
Born
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Marlow – Eine Beratung in Renten-
angelegenheiten bietet die Versi-
chertenälteste Rita Falkert am
Dienstag, dem 7. April, in der Zeit
von 9.30 bis 11.30 Uhr im Sitzungs-
saal des Rathauses der Stadt Mar-
low an. Sie nimmt bei dieser Gele-
genheit auch Rentenanträge entge-
gen. Die Beratung führt Rita Fal-
kert ab Mai an jedem ersten Mon-
tag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr
durch.
e Termine: J 038 21/622 58 oder
01 70/690 34 63

Küstenfischer sollen MSC-Siegel erhalten
Europaabgeordneter Werner Kuhn (CDU): Der Bund unterstützt das teure Zertifizierungsverfahren.

IHRE REDAKTION

Ribnitz-Damgarten – Die Bauarbeiten in der
Ribnitzer Ulmenallee kommen gut voran. Am
Donnerstaghaben Mitarbeiter der Rask Meck-
lenburg GmbH aus Wismar die Asphalt-Trag-

schicht und die Deckschicht aufgebracht.
Jetzt folgen die Restarbeiten, sodass wahr-
scheinlich Ende April, und damit ein halbes
Jahr vorfristig, alles fix und fertig ist. Der ur-

sprüngliche Fertigstellungstermin war für Ok-
tober vorgesehen. Am 9. Mai soll die Straße
dann am bundesweiten Tag der Stadtsanie-
rung offiziell übergeben werden.  es

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Diebische
Dierhäger

IN KÜRZE

Teile des Holms für Borner Initiative tabu
Osterspaziergang gegen die geplante Bebauung darf nicht auf den Grundstücken der Complar GmbH stattfinden.

Ribnitz-Damgarten – Zum 21. Mal
öffnenKunstschaffende in Vorpom-
mern zu Pfingsten ihre Türen. Der
aktuelle Flyer zu der Veranstal-
tung „Kunst offen“ vom 23. bis
25. Mai ist ab sofort erhältlich.
„Der Flyer enthält 249 Künstler mit
deren Ausstellungsorten, die auf ei-
ner Vorpommernkarte noch mal se-
parat gekennzeichnet sind. So
kann dieser prima zur individuel-
len Tourenplanung für den Besuch
der Galerien, Ateliers und Werk-
stätten genutzt werden“, berichtet
Sven Köppert, der die Veranstal-
tung beim Tourismusverband Vor-
pommern betreut.
e Erhältlich ist der Flyer in allen Tou-
rist-Informationen in Vorpommern oder
im Internet unter www.kunst-offen.net

Barth: Tierquäler
tötet Schaf

Beratung in
Rentenfragen

Bauarbeiter machen in der Ulmenallee Dampf

Die Bürgerinitiative für den Erhalt des unbebauten Borner Holms protes-
tiert schon seit Jahren gegen die Pläne für das Boddenareal.  Foto: Frank Söllner

Der Borner Holm ist ein Boddenareal
im Südwesten der Ortslage Born. Die
Complar Born GmbH hatte 1991
Grundstücke auf dem Holm gekauft.
Ursprünglich sollten dort eine Reha-
Klinik sowie eine Seniorenresidenz
entstehen. Auch die Kommune hat
Grundstücke auf dem Boddenareal.
Ein Hotel, Ferienwohnungen und
Wohnhäuser sollten entstehen. Von
der Errichtung von Wohnhäusern ist
die Kommune jedoch abgerückt und
wies stattdessen ein reines Ferienhaus-
gebiet aus. Der Bau eines Hotels hat
für die Gemeinde weiterhin höchste
Priorität.

Am Donnerstag wurde in der Ribnitzer Ulmenallee die Schwarzdecke aufgebracht.  Foto: Edwin Sternkiker

Ferienhausgebiet geplant

D)D) Wir sind
nicht gegen
eine sinnvolle
Bebauung des
Ortes, aber der
Charakter des
Dorfes muss
erhalten
bleiben.“
Dieter Borchmann,
Vorsitzender des
Vereins Borner Holm

Flyer für
„Kunst offen“

Grausam! Ein Kamerun-
schaf ist stranguliert wor-
den. Die Polizei sucht jetzt
nach Zeugen. Seite 11

Anika Hoepken
anika.hoepken@ostsee-zeitung.de
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