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Entdeckungen im
Wanderbriefkasten

Von Kay Steinke
kay.steinke@ostsee-zeitung.de

Eine schöne Tradition habe ich zuletzt
beimWandern in Brandenburg nahe
Berlin kennengelernt. Auf demWeg
von Biesenthal (Landkreis Barnim)

zumHellsee kommtman in einer Buchen-
schlucht amHellmühler Fließ vorbei. Dort
steht gut sichtbar ein sogenannterWander-
briefkasten.Wer dort eine Pause einlegt,
kann in einem Büchlein Botschaften für wei-
tereWanderer hinterlassen. Dort stand zum
Beispiel: „War imHerbst unterwegs.Wun-
derschön hier!“ Oder: „Ha, das ist ja gar kein
Geo-Cache“. Und: „Ich hasse es, mit meinen
Eltern wandern zumüssen.“ Doch in dem
Briefkasten werden nicht nur Sprüche hinter-
lassen, sondern offenbar auch Dinge des täg-
lichen „Wanderbedarfs“. Als ich vor Ort war,
befanden sich in einem Behälter unter ande-
remKotbeutel für Hunde, Tampons, Taschen-
tücher, einMüsliriegel, die Packung einer
Anti-Pollution-Lotion – und ein Kondom.

Amüsiert über den Inhalt sprach ich einen
anderenWanderer auf dieseWanderkultur
an. Die Antwort kam prompt: „Dit is für die
janzen Berliner, wa!“

Im Behälter eines Wanderbriefkastens haben
sich in Biesenthal Dinge angesammelt wie Kot-
beutel, Tampons und Kondome. foto: kAy Steinke

der Kommune. Er gibt zu beden-
ken:„Wirmüssenauch immer im
Hinterkopf haben, dass die Stadt
Barth in den vergangenen Jah-
ren kaum in ihre Schulen inves-
tiert hat“, sagte Bürgermeister
Friedrich-Carl Hellwig schon
damals.

In einem späteren Gespräch
erklärte Andi Wallis, dass diese
drei Stadtvertreter –AndiWallis,
Frank Schröter (CDU), Mario
Galepp (BfB) – die Ansicht ver-
treten hätten, die bisherigen
Schulstandorte beizubehalten
und stattdessen die Nobertschu-
le gründlich zu sanieren und mit
einem Neubau zu erweitern.
„Klar, dass bei der nächsten
BAS-Sitzung auch wieder die
Schulstandorte auf der Tages-
ordnung stehenmüssen“, soAn-
diWallis.

Die Schulstandorte neu zu
ordnen und damit auch moder-
ner aufzustellen, darin sehen
Volksvertreter und Verwaltung
einen Anreiz für Familien, ihren
Lebensmittelpunkt nach Barth
zu verlegen. „Wir wollen der
Wohnstandort für Menschen
sein, die auf dem Fischland
Darß-Zingst arbeiten“, machte
das Stadtoberhaupt deutlich.

Barth: 33 Millionen Euro für Schulbau
Jahrelang wurde wenig investiert – nun kommt es zu einem riesigen Kostenberg

Barth. Die Neuordnung der
Schulstandorte inBarth ist inden
Ausschüssen nach wie vor das
Top-Thema: Lothar Wiegand
(Die Linke) forderte, sich 2023
den Schulneubau als vorran-
gigstes Problem ganz groß auf
die Fahnen zu schreiben und zur
Lösung zu bringen.

Aus der Realschule in Barth-
Süd, in der Bertolt-Brecht-Stra-
ße,wirddieGrundschule„Fried-
rich Adolf Nobert“. Da auch der
Hort, in dem die Grundschüler
nach Schulschluss betreut wer-
den, direkt angeschlossen sein
soll, muss auch dieser Platz auf
dem Bildungscampus finden.
Dafür wiederum aber reicht die
Platzkapazität des bestehenden
Schulgebäudes nicht aus. Ein
Anbau soll das Problem lösen.
Unter anderem der Hort zieht in
das bestehende Gebäude, die
Grundschüler und ihre Lehrer
bekommenimAnbauneueund–
ganzwichtig–moderneKlassen-
räume.

Die Realschule indes soll
komplett an das Gymnasiale
Schulzentrum inderUhlenflucht
angeschlossen werden. Auch

Von Volker Stephan dort reicht aber der Platz nicht
aus. Deshalb soll auch das gym-
nasiale Schulzentrum einen An-
bau bekommen.

Der Bauamtsleiter Manfred
Kubitz sprach im Hinblick auf
die Umsetzung des Schulstand-
ort-Beschlusses vonerschüttern-
den Zahlen, die im nächsten
Haushalt zu finden wären. Auf
spätere Nachfrage wurde er et-
waskonkreter:DerSchulbauge-
höre zu den Pflichtaufgaben und
werde nur im begrenzten Um-
fang gefördert. Um das insge-

samt 33 Millionen teure Vorha-
ben umsetzen zu können, müss-
ten also Mittel bei den freiwilli-
gen Aufgaben eingespart wer-
den – mit vielen unangenehmen
Konsequenzen.

Andi Wallis (SPD) erinnerte
daran, dass er schon2016mit der
Standortwahl nicht so glücklich
gewesen sei.Weil es aber einde-
mokratischer Beschluss gewe-
sen war, hätten die anderen
Stadtvertreter, die dagegen ge-
stimmt hatten, ihn fortan mitge-
tragen.SchuleseiPflichtaufgabe

Der Regionalschulteil des Gymnasialen Schulzentrums in Barth.
foto: AnikA Wenning

Berliner Immobilienfirma will
144 Mietwohnungen in Zingst kaufen
Das Geschäft soll bis Ende März über die Bühne gehen. Mit neuen Satzungen will man nun

im Ostseeheilbad erreichen, dass die Mietquartiere erhalten bleiben.

Zingst. Klammheimlich sollen in
Zingst 144 Mietwohnungen an ein
Berliner Projektentwicklungs- und
Immobilienunternehmen verkauft
werden. Es handelt sich dabei um
dieWohnblöcke inder Jordanstraße
sowieumjeneinderStraße„AmEn-
de“. Eigentümerin ist die TAG Im-
mobilien AGmit Sitz in Hamburg.

Die Ankündigung des Verkaufs
hat die Verwaltung des Ostseeheil-
bades aufgeschreckt, denn Verkäu-
fer und Käufer haben die Absicht
geäußert, aus denWohnungen Teil-
eigentum bilden zu wollen. In Win-
deseile sollen nun Satzungen be-
schlossen werden, die den Erhalt
desWohnraums sichern.

„Panik ist fehl am Platze“, beru-
higt Bürgermeister Christian
Zornow (CDU) erst einmal die Mie-
ter in den Blöcken. Dennoch klin-
geln bei demVerwaltungsleiter die
Alarmglocken:DieWohnungen sol-
len demnach an die jetzigenMieter
beziehungsweiseanKapitalanleger
verkauft werden. Das entspricht
einemModell derGewinnmaximie-
rung.

Der Verkauf der Wohnungen ist
jedoch noch nicht endgültig über
dieBühnegegangen.Dasbestätigte
auf Nachfrage eine Sprecherin der
TAG ImmobilienAG.DerenWorten
zufolgewurdemitderKäuferinStill-
schweigen über Namen und Kauf-
preis vereinbart. Das Geschäft solle
aber bis EndeMärz getätigt sein.

Die Kommune sieht sich damit
unter Druck. Auf derGemeindever-
tretersitzung am16. Februar soll ein
Beschluss für eine sogenannte Mi-
lieuschutzsatzung auf der Tages-
ordnung stehen, wie Matthias Hoth
aus dem Bauamt der Zingster Kom-
munalverwaltung sagt. Noch aber
sei der Entwurf nicht fertig und so-
wieso noch nicht abgestimmt. Da-
rum sei bisher unklar, „wohin die
Reise geht“.

Um von vornherein ungeliebte
„Reiseziele“ auszuschließen, wer-
den eilig die entsprechenden Sat-
zungen formuliert. Denn gerade die
ZusammensetzungderWohnbevöl-
kerung liegt demBürgermeister am
Herzen. Zingst mit seiner touristi-
schen Ausrichtung biete viele

Von Timo Richter

Arbeitsplätze im Bereich der gerin-
gen bis mittleren Entlohnung, sagt
Christian Zornow. Diese Familien,
die in den Blöcken bisher leben
konnten, dürften nicht verdrängt
werden. „Wir brauchen diese Woh-
nungen“, sagt der Bürgermeister.
„Die Blöcke haben einen hohen
Stellenwert für den sozialenZusam-
menhalt in Zingst.“

Vor allem die Umwandlung der
derzeitigen Mietwohnungen zu
Zweitwohnsitzenwill dieKommune
verhindern, sagtBauamtsleiter Ingo
Reichelt. Die Instrumente, die dafür
jetzt in Zingst ausgepackt werden,
sind in anderen Kommunen auf der
Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

schon längst im Einsatz. Vor allem
mit der sogenannten Milieuschutz-
satzung wird die Umwandlung von
bisher dauerhaft genutztem Wohn-
raum zu Ferienunterkünften erfolg-
reich verhindert. Auch nach Abriss
einesaltenGebäudesmuss ineinem
Neubau mindestens die Hälfte der
Fläche für dauerhaft nutzbaren
Wohnraum zur Verfügung stehen.

Weil der Mangel an Arbeitskräf-
ten in Gastronomie und Hotellerie
von Arbeitgebern nicht in erster Li-
nie mit der Entlohnung begründet
wird, sondernmit fehlendemWohn-
raum, ist das Ostseeheilbad Zingst
mehr als erpicht, bestehende Woh-
nungen, noch dazu im unteren bis

mittleren Preisbereich, zu halten.
Zuletzt hatte die Kommune selbst
Dauerwohnungen hochgezogen,
weil sichkein Investor für soeinVor-
haben fand.Geplant ist inderNach-
barschaft der Kommunalverwal-
tung der BauweitererWohnungen.

Ursprünglich befanden sich die
Wohnblöcke imEigentumderKom-
mune. Um nach der Wende Alt-
schulden begleichen zu können,
verkaufte die Kommune diese da-
mals an die Noweg, die Nordbau-
und Verwaltungsgesellschaft mit
Sitz in Kühlungsborn. Später wur-
dendieZingsterBlöckeandieHam-
burger TAG Immobilien AG veräu-
ßert.

Die Wohnblöcke in der Jordanstraße und der Straße Am Ende (im Bild ganz rechts) stehen vor dem Verkauf. foto: DietmAr lilienthAl

Ribnitz sucht
dringend
Schöffen

Bewerbungsschluss
ist am Freitag

Ribnitz-Damgarten. Im ersten
Halbjahr 2023 werden bundes-
weit die Schöffen und Jugend-
schöffen für die Amtszeit von
2024 bis 2028 gewählt. Gesucht
werden imAmtRibnitz-Damgar-
ten nach Angaben aus der Ver-
waltung insgesamt 26 Frauen
undMänner, die amAmtsgericht
beziehungsweise Landgericht
Stralsund als ehrenamtliche
RichteranderRechtsprechungin
Strafsachen teilnehmen.

Bewerbungen für dieAufnah-
me in die Vorschlaglisten der
Stadt Ribnitz-Damgarten und
der Gemeinden Ahrenshagen-
Daskow, Semlow und Schlem-
min können bis zum 27. Januar
beiderStadtRibnitz-Damgarten,
AmMarkt 1, 18311Ribnitz-Dam-
garten, eingereicht werden. Be-
werberinnenundBewerbermüs-
sen am 1. Januar 2024 mindes-
tens 25 Jahre beziehungsweise
höchstens 69 Jahre alt sein, heißt
esabschließendinderMitteilung
des Amtes.

Die Blöcke
haben einen
hohen Stel-
lenwert für
den sozialen
Zusammen-

halt
Christian Zornow

Zingster Bürgermeister


