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Baustart fürWohnhaus im

Ostseeviertel Parkseite

Greifswald – Für ein neues Wohn-

haus im Otseeviertel Parkseite soll

am Montag um 13.30 Uhr der sym-

bolische Startschuss auf dem Bau-

feld gegenüber der Rigaer Straße

fallen. Unter dem Namen „Woh-

nen am Stadtpark“ errichtet die

Greifswalder Wohnungsverwal-

tungsgesellschaft WVG hier seit

dem vergangenen Jahr eine neue

Wohnanlage mit insgesamt sieben

Häusern. Zwei der Bauten wurden

inzwischen an die Besitzer und

Mieter übergeben, zwei weitere

stecken in der Rohbauphase.
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E
twa 240 000 Menschen woh-

nen (noch) im Landkreis Vor-

pommern-Greifswald. Zahlt

jeder von ihnen im Jahr zum Bei-

spiel zehn Euro mehr an seine

Stadt oder Gemeinde, wären das

2,4 Millionen Euro pro Jahr. Geld,

mit dem sich die Schuldenlast auf

lange Sicht spürbar reduzieren lie-

ße. So sehr diese Rechnung danach

aussieht,als hättesie einMilchmäd-

chen aufgemacht, so wenig wer-

den wir wohl drum herum kom-

men, sie in die Tat umzusetzen. Da-

bei wird es vermutlich nicht bei

zehn Euro im Jahr oder 83 Cent im

Monat bleiben. Ich will keine Steu-

ererhöhungen schönreden. Bei vie-

len Bürgern werden sie so ankom-

men, als würden sie dafür bestraft,

dass sie noch nicht abgewandert

sind.Die Ansiedlungvon Unterneh-

men wird damit auch nicht leichter.

Doch wenn der Ruf „Schwerin

muss uns mehr Geld geben“ igno-

riert wird, bleibt die letzte Hoff-

nung Sigmar Gabriel und sein Vor-

schlag, die Erträge aus dem Solida-

ritätszuschlag an bedürftige Kom-

munen zu verteilen. Aber glaubt je-

mand ernsthaft, dass der SPD-Chef

hilft, Altschulden abzubauen?

Von Kai Lachmann

Greifswald – Zwei Nachrichten

dürften die Gemeinden im Land-

kreis derzeit aufhorchen lassen.

Die gute zuerst: SPD-Chef Sigmar

Gabriel will bevölkerungsarmen

Kommunen finanziell unter die Ar-

megreifen (siehe Artikelaufder Po-

litikseite). Dafür könnten die Mittel

aus dem Solidaritätszuschlag ver-

wendet werden. Allerdings ist das,

wenn überhaupt, noch Zukunfts-

musik.
Die schlechte Nachricht: Das In-

nenministeriumMecklenburg-Vor-

pommerns hat rechtsaufsichtlich

angeordnet, dass Vorpom-

mern-Greifswald rückwirkend

zum 1. Januar 2014 eine sogenann-

te Altfehlbetragsumlage erheben

muss. Mit dieser Umlage sollen die

Schulden der alten Landkreise

Uecker-Randow und Ostvorpom-

mern von den Gemeinden begli-

chen werden – insgesamt 93 Millio-

nen Euro. 15 Jahre haben sie dafür

Zeit. So steht es in einem Schreiben

des Ministeriums an Landrätin Bar-

bara Syrbe (Die Linke), das der OZ

vorliegt. „Alleine zur Finanzierung

der Altfehlbeträge fallen derzeit

durchschnittlich etwa eine Millio-

nen Euro Zinsen jährlich an“, heißt

es darin.
Aber wie leistungsfähig sind die

Gemeinden überhaupt? Um das zu

er-
mitteln,
hat der Land-

kreis im Januar

die finanzielle Si-

tuation in den

Kommunen unter-

sucht (siehe Gra-

fik). Ergebnis: 66

der 142 Gemein-

den musste aufgrund lee-

rer Kassen der Stempel „dauerhaft

weggefallene Leistungsfähigkeit“

aufgedrückt werden.

Wie soll da noch eine zusätzliche

Umlage an den Landkreis geschul-

tert werden? Ganz einfach, meint

das Innenministerium: durch Steu-

ererhöhungen. Denn rund zwei

Drit-
tel aller Kom-

munen haben

Hebesätze für die

Gewerbe- und die Grundsteuern

A (für landwirtschaftlich und

forstwirtschaftlich genutzte Flä-

chen) und B (für bebaute oder be-

baubare Grundstücke), die unter

dem Landesdurchschnitt liegen.

Somit blieben zum einen Einnah-

mepotenziale ungenutzt. Zum

anderen wird aus Sicht des Mi-

nisteriums gegen einen Erlass

von 2007 verstoßen. Darin heißt

es, dass Gemeinden in einer der-

artigen Schieflage angehalten

sind,Hebesätzesogarüber demLan-

desdurchschnitt zu beschließen.

Im Februar hatte der Kreistag ei-

ne Festsetzung der Altfehlbetrags-

umlage noch abgelehnt. Drei Mil-

lionen Euro sollten eingesammelt

werden. Das Innenministerium ver-

sucht nun, die Landrätin zu zwin-

gen, der Anordnung zu folgen. So

heißtes in dem Schreiben, dass „oh-

ne Erhebung einer Altfehlbetrags-

umlage keine Konsolidierungsver-

einbarung mit dem Landkreis ge-

schlossen“ wird.

Ohne diese Ver-

einbarung könne

eskeine Zuwendung aus demKom-

munalen Konsolidierungsfonds ge-

ben. Aus diesem Fonds erhofft sich

der überschuldete Kreis mehrere

Millionen Euro. Landrätin Syrbe

hat nun bis zum Ende des Monats

Zeit, dem Ministerium ihr weiteres

Vorgehen zu erklären. Gegenüber

der OZ gab das Landratsamt ges-

tern keine Stellungnahme ab.

IN KÜRZE

IHRE REDAKTION

Schwerin drängt auf Steuererhöhungen
Anordnung des Innenministeriums: Gemeinden des Kreises müssen 93 Millionen Euro Altschulden begleichen.
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Stadtpark und
Normandie
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Hansestadt Greifswald

Greifswald – „Love Steaks“ heißt der Film, der

morgen Abend auf dem Gaffelsegel des

Schiffs „Björnsund“ an der Greifswalder Mu-

seumswerft gezeigt wird. Unter freiem him-

mel, dazu ein kühles Getränk und eine einzig-

artige Kulisse: Kinoliebhaber sollten sich das

nicht entgehen lassen. Der Film von Jakob

Lass, der auch in Ahrenshoop gedreht wurde,

erzählt eine Liebesgeschichte im Mikrokos-

mos eines Hotels. Früh kommen lohnt sich.

Denn bei der ersten Filmvorführung blieb

nicht ein Stuhl unbesetzt.

e Morgen, Einlass: 21 Uhr, Beginn: 21.30 Uhr, Sali-

nenstraße 20, Eintritt 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro, Re-

servierungen werden nicht entgegen genommen

Greifswald – Die Greifswalder Stra-

ße An den Bäckerwiesen, an der

mehrere Autohäuser ihre Wagen

feilbieten, ist erneut Ziel von Die-

ben geworden. Ihre Beute diesmal:

ein silberner VW T5 Multivan. Der

Wagen wurde im Autohaus Le-

schitzki zur Reparatur abgegeben

und in der Nacht auf Dienstag vom

Firmengelände gestohlen. „Der

Schaden beläuft sich auf 17 000

Euro“, so die Schätzung der Polizei-

inspektion Anklam.

In der Vergangenheit wurde die

Automeile häufiger von Kriminel-

len heimgesucht. Im März ereigne-

te sich sogar eine Diebstahlserie,

bei der innerhalb einer Woche fünf

Autos verschwanden. Unter ande-

rem wurde ein neuer Audi Q5 im

Wert von über 50 000 Euro gestoh-

len. Offenbar waren Profis am

Werk, da das Modell serienmäßig

mit einer Wegfahrsperre ausgestat-

tet ist. Einen Täter hat die Polizei

nicht ermitteln können. Auch die

Wagen blieben verschwunden. „In

der Regel werden die Pkw schnell

über die Grenze gebracht“, sagte

Polizeisprecher Axel Falkenberg.

Ob es einen Zusammenhang zwi-

schen diesen Fällen und dem aktu-

ellen Diebstahl gibt, ist unklar.  kl

Milchmädchen-Rechnung

W
o ist denn der Stadtpark,

wollte gestern eine Lese-

rin wissen. Dort soll ein

neuer Graben in Zukunft für Ent-

lastung bei großen Regenmengen

sorgen, darüber hatte ich berich-

tet. Tja, der Stadtpark liegt zwi-

schen der Pappelallee und dem

Ostseeviertel Parkseite. Leider

war ich auf Termin und konnte die

Frage nicht beantworten, was hier-

mit nachgeholt wird. Irgendwie

hatte ich geglaubt, dass der Begriff

Stadtpark inzwischen allgemein

bekannt ist. Ein großer Irrtum, wie

ich mich bei einer Umfrage unter

Kollegen belehren lassen musste.

Entschuldigung. Am Nachmittag

kam ganz andere Kritik. Bei mei-

nem Bericht über die Fahrten des

„Feurigen Elias“ Richtung Lubmin

hätte ich zwar die Haltestelle Eli-

senhain, aber nicht Normandie ge-

nannt. Mit Absicht. Ich hatte ge-

glaubt, dass diesen Haltepunkt, et-

was 1,4 Kilometer hinter dem Roß-

markt (Platz der Freiheit) Richtung

Wieck-Eldena nur ganz wenige

kennen. Zu meiner Entschuldi-

gung: Der Kritiker ist Experte.

VomHotel Mama

ins Hotel Mercure

Segelkino zeigt Liebesgeschichte

Wieder
Diebstahl auf

der Automeile

OZ-Redakteur Kai Lachmann

fragt, ob Steuererhöhungen

alternativlos sind, wenn das

Land kein Geld mehr gibt.

Fünf Römer arbeiten jetzt

als Azubis am Gorzberg.

Die Krise in ihrer Heimat

hat sie hergebracht. Seite 10

Schon das erste „Kino auf Segeln“ war ein voller Erfolg. Sobald es morgen Abend etwas dunkler wird, heißt es wieder: Film ab!  Foto: Kai Doering

Dr. Eckhard Oberdörfer

eckhard.oberdoerfer@ostsee-zeitung.de
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Greifswald – Der Zweirichtungsver-
kehr in der Goethestraße ist vom
Tisch. Wie Bausenator Jörg Hoch-
heim auf derSitzung des Hauptaus-
schusses informierte, hätten viele
Anwohner dagegen protestiert.

Die Idee war Teil des Lärmakti-
onsplanes der Stadt. Er soll den ge-
sundheitsgefährdenden Krach in
der Stadt über ein Paket von Maß-
nahmen von Tempo 30 in der
Nacht auf einigen Hauptverkehrs-
straßen bis zu Investitionen in den
Radverkehr bekämpfen.Eine dieser Maßnahmen betraf

die Goethestraße. Geholfen wer-
den sollte den Anwohnern der Ste-

phanistraße und des Teils der Lan-
gen Reihe von deren Einmündung
bis zum Platz der Freiheit. Die Idee:
DieGoethestraße ist in ihrer gesam-
ten Länge von der Bahnhofstraße
bis zum Platz der Freiheit in beiden
Richtungen befahrbar. Allerdings
sollten die Anwohner nicht unter
mehr Krach leiden. Die Verkehrs-
planer schlugen vor, das durch
lärmarmen Asphalt zu erreichen.
Etwa doppelt so viele Autos sind al-
lerdings auch eine Belastung.

„Die Reduzierung von Umge-
bungslärm in einem Gebiet soll
nicht zu Lasten eines anderen Ge-
biets erfolgen“, so Hochheim im

Hauptausschuss. Er will nun der
Bürgerschaft seinen Plan B vorstel-
len, der aber noch abschließend zu
untersuchen sei: Die Goethestraße
wird weiter nur vom Platz der Frei-
heit bis Einmündung Stephanistra-
ße in einer Richtung befahren.

Der lärmarme Asphalt sollte nun
statt in der Goethe- zunächst in der
Stephanistraße zum Einsatz kom-
men. Als Test, um die tatsächliche
Wirkungbesser abschätzenzu kön-
nen. Anschließend würde voraus-
sichtlich der lärmarme Asphalt in
der Langen Reihe eingesetzt. Die
Deckenerneuerung sollte nach jet-
zigem Stand 2016 erfolgen.  eob

Der ADFC lädt Interessierte heute
um 18 Uhr zum Radlerstammtisch
(Austauschen, Touren planen) ins
Humboldt (Logenhaus/Am Müh-
lentor) ein.Die Kinderkleidungstauschbörse der

Caritas, Bahnhofstraße 16, hat heu-
te von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Preisskat: morgen um 18 Uhr in der
Klosterschenke in Eldena.

Goethestraße: Umbau vom Tisch
Stadt plant nun Spezialasphalt für die Stephanistraße zur Lärmminderung.

Von Eckhard OberdörferGreifswald – Die Stadt könnte beim
Bau der Integrierten Gesamtschule
„Erwin Fischer“ erhebliche Miese
machen. Das Problem ist die Zu-
kunft des jetzigen Gebäudes. Das
Immobilienverwaltungsamt bevor-
zugt derzeit dessen Abriss nach ei-
nem Neubau.„Nach unserem Verständnis

muss der Kreis dafür die Kosten tra-
gen“, sagt Bausenator Jörg Hoch-
heim (CDU). Das sehe ein Vertrag
vor, in dem sich der Kreis verpflich-
tet habe, den „jetzt und künftig zu
erbringenden Auf-wand zu erbringen“.Vorpommern-Greifs-wald sieht das anders.Der Kreis will nicht fürden Abriss der altenSchule aufkommen(die OZ berichtete). Erargumentiert, dass das Haus der

Stadt gehöre (die OZ berichtete).
Der Hintergrund ist die besonde-

re Konstruktion, die Stadt und
Kreis für die Fischerschule erson-
nen haben: Die geschätzt 18,2 Mil-
lionen teure Investition in einen
Musterneubau der Integration und
Inklusion trägt zunächst die Hanse-
stadt. Inklusive seien 500 000 Euro
für den Abriss des Altbaus und die
Herrichtung des Grundstücks, er-
läutert Hochheim den Standpunkt
der Stadt. Anschließend zahle der
Kreis jedes Jahr Geld an Greifs-
wald und komme damit langfristig
für die Investition auf.Die Stadt hofft, dass 70 Prozent

der gesamten Baukosten als Förde-
rung vom Land kommen. Für die-
sen Fall müsste Greifswald nur
über fünf Millionen Euro bezahlen.
Wie viel Schwerin aber wirklich
überweist und was der Bau dann
tatsächlich kostet, das ist noch un-
klar. Da steckt noch einiger Zünd-
stoff drin, es geht um viele Millio-

nen Euro. So gesehen ist dergrund-
sätzlichvon Stadt und Kreis gewoll-
te Neubau noch nicht in trockenen
Tüchern.Alternative bleibt eineSa-
nierung des jetzigen Gebäudes.

Greifswalds Bausenator Jörg
Hochheim (CDU) hat deshalb in ei-
ner E-Mail an den zuständigen
Kreisdezernenten Dennis Gutge-
sell (parteilos) vorgeschlagen, dass
der Kreis eine Untergrenze der För-
derung festlegt, bis zu der er das
Vorhaben mitträgt. Der Bildungs-
ausschuss des Kreises lehnte dies
ab. Tenor: „Bei der Festlegung ei-
ner Untergrenze gibt das Landnicht mehr Fördermit-tel als bis zu eben die-ser Grenze.“ Hoch-heim kann sich auchvorstellen, dass derKreis Mitsprache beider Planung undDurchführung be-

kommt, die eine sparsame Bauwei-
se sicherstellen. Diese E-Mail wur-
de von Gutgesell im Kreisbildungs-
ausschuss ausgeteilt, „ohne mir ei-
ne Antwort zu schicken oder mich
überhaupt zu kontaktieren“, kriti-
siert Hochheim.Beim Abriss geht es um viel

Geld. Denn die Fischerschule steht
mit einem Wert von einer Million
Euro als Vermögen in der Eröff-
nungsbilanz der Stadt, das im Fall
des Abrisses „vernichtet“ würde.
Das so entstehende Minus müsste
im Haushalt ausgeglichen werden.
Im Fall eines Defizits bedeutete das
Kürzungen an anderer Stelle. Es
gibtaber einenAuswegaus demDi-
lemma: Der Kreis übergibt der
Stadt den Altbau nach Fertigstel-
lung der neuen Fischerschule zur
weiteren Verwendung. Angesichts
steigender Schülerzahlensei dasei-
ne Option, bestätigt Hochheim. Für
diese Entscheidungbenötigten bei-
de Partner die Schulentwicklungs-
planung. Der ist Sache des Kreises.

Verkehr gibt es in der Einbahnstraße schon genug, argumentieren die Anwohner.  
Foto: Peter Binder

Greifswald – Mit symbolischen lee-
ren „Lehrstühlen“ protestierten
gestern Nachmittag erneut Studen-
ten für mehr Geld für Personal an
der Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät. Sie beobachten einen weiteren
Stellenabbauzuungunsten derLeh-
re. Zusätzliche Mittel, die ab die-
sem Jahr dank der Übernahme des
Bafög durch den Bund zur Verfü-
gung stehen, sollten ihrer Ansicht
weniger in Gebäude investiert wer-
den wie es das Bildungsministeri-
um wolle. Vorrang müsse die Be-
zahlung von Personal haben, sagte
der Lehrerstudent Felix Walten-
burg. „Das ist die Auffassung des
Allgemeinen Studierendenaus-
schusses, des Studierendenparla-
ments und der Fachschaften.“

Vor der Sitzung des Senats im
Krupp-Kolleg machten die Kommi-
litonen aber auch ihrem Unmut
über die vom Rektorat vorgesehe-
ne Verteilung der universitären
Mittel 2015 Luft. „Wieder einmal
ist die Philosophische Fakultät das
einzige Opfer“, sagte Jonathan
Behn, stellvertretender Vorsitzen-
der der Arbeitsgruppe Bildungs-
streik. Diese Fakultät habe schon
vor einem Jahrzehnt bei der gro-
ßen Stellenkürzung an der Hoch-
schule mit 30 Prozent Abbau die
Hauptlast getragen. Bis 2017 läuft
das Landespersonalkonzept, in
dem dieser noch laufende Abbau-
prozess verankert ist. Das heißt, es
scheiden immer noch Mitarbeiter
aus. Die Studenten wollen, dass de-
ren Stellen trotzdem wiederbesetzt
werden. Das Geld sei da, denn es
stünden die ersten 1,4 Millionen
Euro Bafögmittel zurVerteilung be-

reit, argumentieren sie. Damit kön-
nen laut Kanzler Wolfgang Flieger
jetzt 96,3 statt zuvor 93 bis 94 Pro-
zent der Stellen bezahlt werden.
DaszusätzlicheGeld will das Rekto-
ratnach den Mitarbeiterstellen ver-
teilen.

Aber das wollen die Studenten
nicht. „Wir fordern Solidarität“,
sagte der stellvertretende Präsi-
dent des Studierenparlaments,
Hannes Nehls. Das heißt, die Mittel
sollten nach der Studentenzahl auf
die Fakultäten verteilt werden. Da-
mit würden die Geisteswissen-
schaftler besser wegkommen.

Im Senat fanden die Studenten
kein Gehör. Ihr Antrag auf eine ge-
änderte Mittelverteilung fiel deut-
lich durch. Einen Tag zuvor hatte
bereits die Haushaltskommission
der Universität gegen des Votum
der Studenten und für den Vor-
schlag des Senats gestimmt.
Kein Professor oder Mitarbeiter der

Philosophischen Fakultät unter-
stützte im Senat die Studentenfor-
derung. Dabei warb Senator Milos
Rodatos leidenschaftlich für eine
abgespeckte Variante der Vertei-
lung nach der Zahl der Kommilito-
nen. Demnach sollten an allen Fa-
kultäten 96 und nicht 96,3 Prozent
der Stellen finanziert werden. Die
übrige Summe sollte nach Studen-
tenzahlverteilt werden. Rodatos er-
innerte daran, dass das Bafög-Geld
ja auch für Studenten bestimmt sei.
In zahlreichen Aktionen habe man
für mehr Geld für die Hochschule
gekämpft. „Wir müssen die Lehre
stärken, umdie Zahl der Studienan-
fänger zu halten“, argumentierte
der Senator. Denn davon hänge
weiteres Geld vom Bund ab: Die
Überweisung der Hochschulpakt-
mittel für Personal für die Lehre.

Das grundsätzliche Ziel, die Leh-
re zu stärken, war auch Konsens im
Senat.  

eob

HGWKOMPAKT

Altbau derFischerschulesorgt für ÄrgerDer Kreis will über eine Million Euro für
Abschreibung und Abriss nicht zahlen.

Greifswald – Zur sonntäglichen
Kaffeezeit spielt die Pianistin Bar-
bara Ullrich im Boddenhus der
Volkssolidarität Greifswald-Ost-
vorpommern. Sie erfüllt Wünsche
am Klavier. Ob Rock, Pop, 60er
Jahre bis Gegenwart, Evergreens,
Welthits, Klassik, Filmmusiken
oder DDR-Klassiker.e Termin: 8. Februar, 15 Uhr, Eintritt

frei, im Karl-Liebknecht-Ring 1

IN KÜRZE

Greifswald – Unter dem Titel „All-
tagsdokumentation“ wird morgen
um 18 Uhr in der „Garage“ in der
Kuhstraße 30 eine Ausstellung mit
Skulpturen, Grafiken, Zeichnun-
gen und Fotografie eröffnet. Zu se-
hen sind künstlerische Arbeiten
von Studierenden des Caspar-Da-
vid-Friedrich-Instituts.e Ausstellungsdauer: 9. bis 12. Febru-

ar (geöffnet jeweils von 14 bis 17 Uhr)

Streit ums Geld im Uni-Senat
Studenten fordern, die Fakultäten der Hochschule auf der Grundlage der

Studierendenzahl zu finanzieren. Der Senat ist dagegen.

Klavierimprovisationen der
Pianistin Barbara Ullrich

Greifswald – Das „Kino auf Segeln“
der Museumswerft Greifswald
wechselt für den Winter in die neu
eröffnete Kellerbar „Sótano“ am
Marktplatz. Dort können die Zu-
schauer morgen den 2012 in
Schwarz-Weiß

produzierten
Stummfilm „Blancanieves“ sehen
– eine Version des grimmschen
Märchens „Schneewittchen“.

Es war einmal: die Tochter eines
berühmten Matadors, die im Spa-
nien der 1920er Jahre vor ihrer bö-
sen Stiefmutter fliehen musste. Sie
schließt sicheiner Schaustellertrup-
pe kleinwüchsiger Toreros an, ent-
deckt ihre wahre Berufung und
wird zur Königin der „Corridas“,
des Stierkampfes.Roberta Wirminghaus, Mitorga-

nisatorin der Reihe „Kino auf Se-
geln“, ist gespannt, wie der Wech-
sel vom Schiff in das historische Ge-
wölbe beim Publikum ankommt.
„Auch im Sótano zeigen wir den
Film auf einem Segel als Lein-
wand, das mit etwa acht Quadrat-
metern Fläche nicht so groß sein

kann wie das Segel auf einem
Schiff“, sagt die 27-Jährige. Das
mache aber der rustikale Charme
der Kellerbar mit etwa 70 Sitzplät-
zen im Vorführraum wieder wett.

„Kulinarisches Kino“ ist das The-
ma des Abends, bei dem passend
zum Film spanische Spezialitäten
serviert werden. Bar-Mitinhaber
Sebastian Jünger freut sich auf die
als Pilotprojekt angelegte Koopera-
tion. „Das ist eine ,Win-win-Situati-
on’“, sagt Jünger. „Der Verein
kann den Film zeigen und wir den
Abend als Startschuss für unsere
Tapas-Bar nutzen.“„Kino auf Segeln“ kommt gut an

bei Greifswalds Filmliebhabern. Al-
le fünf Vorführungen der 2014 ge-
gründeten Reihe waren den Betrei-
bern zufolge ausverkauft. Dieses
Jahr sind wieder Open-Air-Veran-
staltungen zwischen Mai und Sep-
tember geplant.  Steffen Thimme Filmabend: morgen im Sótano,

Markt 3. Karten für 5 Euro, erm. 4 Euro,
Einlass ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr

Greifswald – In der Friedrichschen
Seifenwerkstatt des Caspar-Da-
vid-Friedrich-Zentrums, Lange
Straße 57, können am Samstag Sei-
fen mit Wintermotiven gegossen
werden. Eiskristalle, Schneemän-
ner und verschiedene Wintertiere
(vielfältig dekoriert und beduftet)
werden unter fachkundiger Anlei-
tung hergestellt werden.e Termin: 7. Februar, 14 bis 16 Uhr

Greifswald – Professor Dr. Michael
Borgolte (Humboldt-Universität zu
Berlin) wird am Montag im Alfried
Krupp Wissenschaftskolleg den
Vortrag „Stiftungen in der Weltge-
schichte“ innerhalb der Winter-
school „Stiftungen und Stiften im
Wandel der Zeiten”, die vom 9. bis
zum 14. Februar in der Martin-Lu-
ther-Straße 14 stattfindet, halten.
e Termin: 9. Februar, 18 Uhr,
Moderation: Prof. Dr. Oliver Auge

Greifswald – Das St. Spiritus lädt
am 7. Februar, 9.30 bis 13.30 Uhr,
zum Aktzeichnen in die Lange
Straße 49/51 ein. Beim Aktzeich-
nen wird das figürliche Zeichnen
nach Modell geübt. Die Teilneh-
mer erwerben Grundfertigkeiten
und -kenntnisse für ein verstehen-
des bauendes Zeichnen, welche
die Voraussetzungen für zeichneri-
sche Kreativität bedeuten.
e Gesucht werden immer wieder Akt-
modelle. Interesse?J 85 36 44 44

Die Betreiber der Tapas-Bar und die Organisatorinnen von „Kino auf Se-

geln“ zeigen morgen den Stummfilm „Blancanieves“.  Foto: Steffen Thimm

Stiftungen in derWeltgeschichte

Figürliches Zeichnen nachModell im St. Spiritus

Kommilitonen protestieren vor der Senatssitzung. Die leeren Stühle

symbolisieren unbesetzte Stellen.  

Foto: Eckhard Oberdörfer

Kino in der Sótano-Bar
Museumswerft zeigt morgen spanischen Stummfilm.
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Von Eckhard Oberdörfer

Greifswald – 170 Millionen Euro

Städtebaufördermittel wurden seit

1991 in der Universitätsstadt inves-

tiert. Bausenator Jörg Hochheim

(CDU) geht sogar davon aus, dass

die Gesamtsumme bei über einer

Milliarde Euro liegt. „In der Städte-

bauförderung gilt die Regel, dass

für jeden geförderten Euro vom

Land noch einmal acht Euro von

denKommunen und privaten Inves-

toren dazukommen“, begründet

er.
Die aktuelle Großinvestition ist

die Käthe-Kollwitz-Grundschule.

Saniert und mit Neubauten er-

gänzt soll sie zum neuen Schuljahr

zur Verfügung stehen. Hiereröffne-

te Wirtschaftsminister Harry Gla-

we (CDU) den Tag der Städtebau-

förderung. Hunderte Greifswalder

ließen sich die Gelegenheit nicht

entgehen, mit oder ohne Führung

die Schule zu besichtigen.

Ein besonderer Anziehungs-

punkt war die Museumswerft am

Nordufer des Rycks. Ein Perle, die

noch mehr Aufmerksamkeit ver-

dient und die gerade blank geputzt

wird.
„Im Herbst soll die Rekonstrukti-

on des Heine-Schuppens beendet

sein“, erläuterte Karsten Burwitz,

Mitglied des Museumshafenver-

eins. „Im Großen und Ganzen wird

sich die Werkhalle dann wieder im

ursprünglichen Zustand präsentie-

ren.“ Der Heine-Schuppen solle

vielerlei Funktionen haben, Ge-

plant seien unter anderem Work-

shops, eine Dauerstellung zum

Greifswalder Schiffbau mit alten

Fotos,dieNutzungfürFeste undan-

deres mehr. Bei schlechtem Wetter

eigne sich der Raum auch als Aus-

weichstandort für das „Kino auf Se-

geln“.
„DieMuseumswerft ist ein leben-

diges Museum mit Kultur- und Bil-

dungsangeboten“, verdeutlichte

Kristin Klaus. Die historischen Fo-

tos,die die Geschichte der Werft do-

kumentieren, konnte man sich be-

reits anschauen.

Der Verein hat aktuell etwa 50 Mit-

glieder. Besucher konnten mit der

„Hannemarie“ Richtung Wieck in

See stechen oder eine Runde durch

den Museumshafen mit der „Kane-

te“ drehen. „Es soll wieder ein Se-

gelboot werden“, sagt Besitzer Ja-

kob Schalinski. Er werkelt seit drei

Jahren für dieses Ziel. Die Werft ist

auch eine Selbsthilfewerkstatt.

Die Arbeit an der „Vorwärts“ sei

ein „mittlerer Neuaufbau“, schätzt

René Fait ein. Im nächsten Jahr-

zehnt werde er fertig sein, bestätig-

te Fait die nicht so ernst gemeinte

Schätzung er OZ. Er brachte am

Tag der Städtebauförderung eine

neue Planke an der „Vorwärts“ an.

Dank zwei Stunden im Dampf des

Stümofens hatte das Holz die nöti-

ge Biegsamkeit. „Die Vorwärts

wurde 1938 in Swinemünde ge-

baut und fuhr zuletzt wohl bis 1988

in Sassnitz“, erzählte Fait. Seit den

1990er Jahren lag das Wrack auf

der Greifswalder Werft. René Fait

hat namentlich seit Ende der

1990er Jahre schon viel für das

Schiff getan. Trotz der langen Zeit

mache es immer noch Spaß, daran

zu arbeiten, erzählt er.

Spaß hat Hannes Hamann seine

Arbeit auch gemacht. Der Land-

schaftsarchitekt verantwortete für

die Aufwertung des Schießwalls.

„Wir haben etwa 50 Bäume neu ge-

pflanzt“, erzählte er. Die Stelen an

der Mensa würden die dritte Baum-

reihe versinnbildlichen, die früher

hier stand. Viel Anerkennung be-

kam er für die Aufhebung des Park-

platzes zugunsten von Grün. „Es

ist wieder eine Promenade Rich-

tung Ryck entstanden“, meint Ha-

mann. Dank einer Querungshilfe

über den Hansering ist auch der

Platz am Fangenturm gut erreich-

bar. Dessen Neugestaltung steht

vor dem Abschluss.

Die Gesamtkosten für die Ende 2014

abgeschlossene Sanierung der Wallan-

lagen belaufen sich auf 6,1 Millionen

Euro. 4,3 Millionen Euro stellte das

Wirtschaftsministerium MV zur Verfü-

gung.
Die Verschönerung wurde möglich,

weil andere Kommunen Fördermittel

wegen fehlender Eigenanteile nicht ab-

rufen konnten. Außerdem hatte die

Stadt die fertigen Pläne „in der Schub-

lade“.
Der letzte Abschnitt ist die Aufwer-

tung des Hanserings zwischen Steinbe-

cker Brücke und Fangenturm. Dafür

hofft die Stadt auf EU-Förderung.

Karsten Burwitz bereitete im Stümofen auf der Museumswerft eine Planke für den Fischkutter „Vorwärts“ vor.  Foto: Kai Döring

Lebendiges Museum am Ryckufer
Die Museumswerft war einer der Glanzpunkte am Tag der Städtebauförderung.

Die Sanierung derWallanlagen

Greifswald – Das Land Mecklen-

burg-Vorpommern wird die ge-

plante Sanierung des Greifswalder

Theaters fördern und will zusam-

men mit der Stadt im kommenden

Jahr die anspruchsvolle Aufgabe

in Angriff nehmen. Fast nebenbei

verkündete Bauminister Harry Gla-

we (CDU) die überraschende Bot-

schaft am Sonnabend während der

Eröffnungsverstanstaltung zum

Tag der Städtebauförderung in

Greifswald. Die Fördersumme des

Landes steht indes noch nicht fest.

Sie werde nach Glawes Worten

noch geprüft, da neben der reinen

Baumaßnahme am Gebäude auch

fest mit dem Haus verbundene

Technik – zum Beispiel die Dreh-

bühne – förderfähig ist. 19,5 Millio-

nen Euro soll nach jetzigen Schät-

zungen die Sanierung des über 100

Jahre alten Hauses kosten. Die

Hälfte der Summe wird für Bauar-

beiten veranschlagt, die andere

Hälfte sind Erneuerungen der ver-

schlissenen Technik.

Bausenator Jörg Hochheim

(CDU) zeigte sich von der unerwar-

teten Unterstützung aus Schwerin

sehr angetan. Er hatte sich bei der

Landesregierung immer wieder für

eine Förderung der dringenden

Maßnahmeeingesetzt, waraber im-

mer abgeblitzt. Das Bauministeri-

um begründete die Ablehnung bis-

lang damit, dass das Theater nicht

im städtischen Sanierungsgebiet

liege und Greifswald keine Zustim-

mung zur vom Land vorgegebenen

Theaterfusion signalisiert habe.

„Ich habe gegenüber dem Minister

stets darauf hingewiesen, dass der

Bauzustand des Hauses so schlecht

ist, dass dringend etwas passieren

muss – ob mit oder ohne Fusion.

Schließlich geht es um die Sicher-

heit der Mitarbeiter und der Thea-

terbesucher“, so der Bausenator.

Außerdem habe es stets ein gro-

ßes Unverständnis in der Bevölke-

rung gegeben, da die direkt an den

Kulturtempel angrenzende Stadt-

halle bereits mit Mitteln der Städte-

bauförderung saniert wurde und

gleiches für das Theater nicht mög-

lich sein sollte. Um so mehr freue er

sich, dass nun in Schwerin offen-

sichtlich ein Umdenken eingesetzt

habe, sagte Hochheim der OZ.  cm

Das Greifswalder Theater soll ab kommenden Jahr saniert werden. Das

Land hat Förderung zugesagt. Foto: Peter Binder

Land fördert Sanierung

des Greifswalder Theaters

Baumaßnahme soll im kommenden Jahr beginnen.

Der Rostocker Landschaftsarchi-

tekt erläuterte die Gestaltung des

Schießwalls.  Foto: Eckhard Oberdörfer

Die Führungen durch die Käthe-Kollwitz-Grundschule gehörten zu den

Höhepunkten des Tags der Städtebauförderung.  Fotos (2): Peter Binder

Skadi Jung (38) kam mit ihre Sohn

Mattis (5) zum Familiensportfest

am Sonnabend.
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“Das ist mit der Kulisse des Hafens etwas ganz

besonderes” – Roberta und Caroline von Kino auf Segeln

Aufmacher / Kultur

Open-Air-Kino am Hafen – dank der Mitglieder der Greifswalder Museumswerft e.V. ist das seit Juni möglich. Einmal im Monat

bietet die Kulturwerft, ein Teil des Vereins, der sich auf kulturelle Ideen spezialisiert hat, “Kino auf Segeln” an. Am 8. August lief der

 Dienstag, 12. August 2014 11:00 

2

“Das  ist  mit  der  Kulisse  des  Hafens  etwas  ganz  besonderes”  –  Roberta  und  Caroline  von  Kino  auf  Segeln  |  webmoritz.

http://webmoritz.de/2014/08/12/das-ist-mit-der-kulisse-des-hafens-etwas-ganz-besonderes-roberta-und-caroline-von-kino-auf-segeln/[02.03.2015  16:40:30]

Vor der Kulisse des
Museumshafens gab es “Love
Steak” zu sehen.

Die Greifswalder Museumswerft als

dritte Film, “Love Steak” in Kooperation mit  dem Filmclub Casablanca e.V. Der webMoritz sprach vor der Kinoveranstaltung mit  zwei
der Organisatoren, Roberta Wirminghaus und Caroline Barth (oben rechts sowie unten Mitte im Foto), über die Idee zum Segelkino
und warum man “Transformers” bei  ihnen nicht zu sehen bekommt.

Warum sollte man heute lieber zu eurer Kinoveranstaltung gehen und nicht ins konventionelle Kino?
Roberta: Natürlich erst einmal aufgrund der wunderbaren Kulisse. Wir sind hier am Museumshafen, so etwas gibt es nirgendwo
anders.

Caroline: Ins Kino kann man natürlich bei  jedem Wetter, also auch bei  schlechtem Wetter. Aber jetzt bei  schönem Wetter kannman draußen sitzen und – hoffentlich bei  Sternenhimmel – die Atmosphäre genießen.
Wer kam denn auf die Idee, „Kino auf Segeln“ aufzuziehen?
Caroline: Wir hatten uns im Winter getroffen und gesagt, die Greifswalder Kinolandschaft braucht auf jeden Fall noch mehr Angebot abseits des Multiplexkinos. In dergemeinsamen Entwicklung kamen wir auf die Idee, „Kino auf Segeln“ aufzubauen, vor allem auch, weil Greifswald ein sehr maritimer Standort ist. Das Vorbild war eine privateInitiative, die also nicht für ein großes Publikum ausgelegt war.
Roberta: Wir haben auch gedacht, dass der Hafen als Hintergrund sehr schön ist und dass man hier mal was auf die Beine stellen müsste. Im Moment wird auf dem Geländeder Museumswerft auch der Heineschuppen saniert. Langfristig soll damit eine Möglichkeit geschaffen werden, weitere Veranstaltungen durchzuführen. Da es aber bisher nochnicht soweit ist, dachten wir uns, so ein Open-Air-Kino wäre für Greifswald etwas Tolles.
Was ist denn die Ausweichvariante, wenn es regnet?
Roberta: Noch gibt es die nicht. Langfristig wären das die Räumlichkeiten, die gerade saniert werden. Im Moment gehen wir aber davon aus, dass bei  unserenVeranstaltungen – es sind ja auch nur vier – dass wir also bei  diesen vier Veranstaltungen Glück haben mit  dem Wetter. Und das hatten wir bisher zweimal und heute sieht esauch gut aus.

Caroline: “Wir sind offen für
Synergiebildung innerhalb der
Greifswalder Kulturszene”

Soll es später auch mal eine Wintervariante geben?
Roberta: Zurzeit planen wir das so, dass wir im Winter mit  verschiedenen anderen Initiativen kooperieren
werden. Langfristig sollen diese Veranstaltungen dann auch auf dem Gelände der Museumswerft stattfinden.
Doch für diesen Winter ist das noch nicht möglich.
Welche anderen Initiativen sind eure Partner?
Roberta: Wir haben unseren ersten Film gemeinsam mit  dem GrIStuF e.V. gezeigt. Heute Abend zeigen wir
den Film in Kooperation mit  dem Filmclub Casablanca. Wir haben auch schon einmal mit  Viva con Aqua
gesprochen. Wir sind da aber ganz offen.
Caroline: Überhaupt sind wir offen für Synergiebildung innerhalb der Greifswalder Kulturszene.
Dieses Jahr gibt es vier Veranstaltungen. Soll die Anzahl weiter ausgebaut werden?
Caroline: Wir wollen auf jeden Fall das nächste Jahr im Sommer noch einmal Veranstaltungen planen und ich denke und hoffe, dass wir da ein paar mehr Filme auf die Beinestellen können. Aber das war unser erstes Jahr, unser Probejahr sozusagen um zu schauen, wie es ankommt.
Roberta: Wir haben auch erst Anfang des Jahres mit  der Planung begonnen. Und dafür läuft es sehr schön.

Roberta: “Es war bis auf den letzten
Platz voll”

Wie kommt denn „Kino auf Segeln“ an? Wie ist die Stimmung an den Abenden?
Caroline: Bisher hatten wir sehr viele Besucher.
Roberta: Es war bis auf den letzten Platz voll.
Caroline: Genau. Damit hatten wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Die Stimmung war sehr schön, sehr gut,
sehr friedlich. Wir hatten eine Bar aufgebaut und die Umgebung ein wenig dekoriert. Die Leute meinten zu uns,
dass sie sich sehr wohl gefühlt haben.
Roberta: Längerfristig planen wir, dass man immer einmal einen Film dabei hat, der das Thema „Meer“

“Das  ist  mit  der  Kulisse  des  Hafens  etwas  ganz  besonderes”  –  Roberta  und  Caroline  von  Kino  auf  Segeln  |  webmoritz.
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Veranstaltungsort.
beinhaltet. So wie beim letzten Mal bei  „Life of Pi“. Da gab es viele Szenen, die auf dem Meer spielen. Das ist
mit  der Kulisse des Hafens natürlich etwas ganz besonderes, und dass man auf dem Segel dann dieWellenbewegungen des Films gesehen hatte, war auch sehr schön.

Gibt es abgesehen von dem Meerkriterium andere Kriterien, nach denen ihr die Filme auswählt?
Roberta: An sich ist es eher eine Gemeinschaftsentscheidung. Wenn jemand eine Idee hat, stellt er die vor und wir beraten darüber.
Caroline: Aber es soll natürlich schon eine Ergänzung, eine Alternative zum Kinoprogramm des Multiplexkinos sein und daher schon ein bisschen abseits vom Mainstreamliegen.

Also „Transformers“ wird man bei euch nicht zu sehen bekommen?
Caroline und Roberta: Nein (lachen).
Caroline: Was wir an besonderen Programmpunkten erstellen werden, werden wir im Laufe des nächsten Jahres sehen. Wir hatten auch schon überlegt, ein Programm fürKinder zu machen.
Roberta: Das ist natürlich bei  Open-Air schwierig, weil das ja abends stattfinden muss.
Caroline: Genau. Eine andere Idee sind Retrospektiven einzelner Regisseure. Aber dafür muss es erst anlaufen und auch die Örtlichkeiten müssen entsprechend sein.Roberta: Das ist alles noch Zukunftsmusik.

Der nächste und für diesen Sommer letzte Film läuft am 12. September 2014.
Dann zeigen die Organisatoren “Grand Budapest Hotel”.

Fotos: Katrin Haubold (Artikelbild), Museumswerft Greifswald (kein cc)




