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Wer mäht, der zahlt
Die Hansestadt Stralsund will die Pachtgebühren in Neuendorf auf Hiddensee um 1300 Prozent erhöhen. Die Verärgerung wächst.
Von Benjamin Fischer
Stralsund/Neuendorf – Saumäßig
was los in Neuendorf auf Hiddensee: Nach Ansicht der Interessengemeinschaft „Grundstücksfragen“
in Neuendorf hat sich die seit Monaten grassierende Wildschwein-Plage auf der Insel durch einen seit
Jahren schwelenden Rechtsstreit
mit der Stadtverwaltung Stralsund
weiter verschärft.
„Wir haben schon vier Treibjagden gehabt, aber kein Wildschwein erwischt“, sagt Siegfried
Siebler, der Vorsitzende des Grundstücksvereins, und zeigt dabei auf
die aufgewühlten Deichflächen.
„Die Tiere kommen bis vor unsere
Haustür.“ Tagsüber würden sich
die Wildschweine gut im hohen
Gras, wuchernden Hecken und Büschen verstecken können, betont
Siebler. Grund für den Wildwuchs
in Neuendorf sei die Rechtsauffassung im Stralsunder Rathaus, sagt
er. Deshalb hätten die Neuendorfer aufgehört, die Wiesen zwischen
ihren Häusern regelmäßig abzumähen. „Für jede Fläche, die wir mähen, sollen wir zusätzlich Pacht bezahlen.“
Aber der Reihe nach: Seit 2008
streiten die Insulaner und die Stralsunder Stadtverwaltung um die Erhöhung der Pachtgebühren für den
Grund und Boden, der direkt an die
Fundamente der alten Fischerhäuser in Neuendorf grenzt. Bislang betrug der Preis dafür 26 Cent pro
Quadratmeter. Stralsunds Oberbürgermeister
Alexander
Badrow (CDU) möchte die Summe
mit einem Schlag um satte
1300 Prozent auf über 3,60 Euro erhöhen und hat die Neuendorfer
deshalb bisher mit knapp 100 Gerichtsverfahren überzogen, von denen er zwar den größeren Teil,
aber eben nicht alle gewonnen hat.
Problem für die Stadt: Wie viel
die Grundstücke wirklich wert
sind, ist trotz der unzähligen Gerichtsverfahren noch immer nicht
restlos geklärt worden. Inzwischen
existieren auch mehrere Gutachten, die aber zu verschiedenen Ergebnissen kommen. Ein Novum

stellt beispielsweise die Bestimmung dar, dass in Neuendorf keine
Zäune gezogen werden dürfen, um
den ursprünglichen Charakter des
unter Denkmalschutz stehenden
Dorfes zu erhalten. In Neuendorf
darf jeder querfeldein laufen, ohne
darauf achten zu müssen, auf wessen Wiese er sich gerade befindet.
Die Grenzen zwischen den Gehöften sind fließend und nicht mit dem
Lineal gezogen. Noch nicht.
Um dennoch einen Beleg in der
Hand zu haben, ließ Badrow das
Dorf mehrfach aus der Luft fotografieren. So wollte er ermitteln lassen, wie viel Grund und Boden die
Insulaner wirklich nutzen: für das
Brennholz oder die Wäschespinne.
Und wie groß die Wiesen um die
Häuser herum sind, die jeder abmäht. Anschließend sind auf den
Fotos mit roten und gelben Linien
Grenzen gezogen worden, die in ihrer Exaktheit eher den Grundstücksverhältnissen im von neu gebauten Eigenheimen geprägten
Stralsunder Stadtteil Andershof
gleichkommen.
„Bislang hat das Dorf einen gepflegten Eindruck gemacht, weil
wir auch die Flächen zwischen unseren Häusern gemäht haben“,
sagt Siebler. Aber aus Angst vor hohen Pachten ist damit jetzt Schluss.
Denn im Stralsunder Rathaus könnte aus diesem freiwilligen Arbeitseinsatz abgeleitet werden, dass jeder Neuendorfer, der eine Wiese,
die er kurz hält, zugleich wie sein
Eigentum behandeln würde. „Wir
mähen nur noch das, was wir nutzen.“ Und deshalb finden die Wildschweine mitten in Neuendorf zurzeit einen Schlupfwinkel nach dem
anderen.
Die Stralsunder Bundestagsund
Bürgerschaftsabgeordnete
Sonja Steffen (SPD) kennt das Thema und hat den Neuendorfern jetzt
einen Besuch abgestattet. „Herr Badrow war noch nie hier, um mit uns
zu reden“, kritisiert Karin Schlott
von der Interessengemeinschaft,
während sie Steffen die Verhältnisse in Neuendorf erklärt. Steffen
weiß zwar auch um die Stralsunder
Interessen, glaubt aber, dass die

Auf Stippvisite: Die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen (SPD, rechts) diskutiert in Neuendorf mit Siegfried Siebler, Holm Freyer
Foto: Benjamin Fischer
und Karin Schlott (v. l.) vom Neuendorfer Grundstücksverein über den Pachtstreit mit der Hansestadt Stralsund.
Fülle der Gerichtsverfahren die
Fronten in den vergangenen Jahren unnötig verhärtet hat.
„Wir müssen miteinander reden,
um einen Kompromiss zu finden.“
Vor ihr war bisher nur ein Vertreter

D) D) Bei der
Hansestadt
Stralsund sind
bisher kaum
Kosten
aufgelaufen.
Die trägt der, der den Prozess
anstrengt und ihn verliert.“
Peter Koslik, Sprecher der Hansestadt

der Linken aus Stralsund vor Ort.
Sonja Steffen plant nun zunächst,
während der nächsten Bürgerschaftssitzung in Stralsund eine Anfrage zu stellen. In einer entsprechenden Antwort soll Badrow auf-

klären, wie viel die Stadt bislang an
Prozesskosten bezahlt hat und wie
hoch im Gegensatz dazu der Betrag ist, der durch die strittigen
Pachterhöhungen schon Jahr für
Jahr in die Stadtkasse fließt. Im Rat-

Hiddenseer Bürgermeister ebenfalls gegen Erhöhung

110 000

Euro soll der
Mehrerlös maximal betragen, wenn alle neuen Pachtverträge wirksam sind. Davon steht
die Hälfe der Gemeinde Hiddensee zu.
So ist es im Zuge der Rückübertragung
der Grundstücke an die Stadt Stralsund nach der Wende vertraglich gere-

gelt worden. Der Hiddenseer Bürgermeister Thomas Gens hat sich aber
mit den Neuendorfern solidarisiert.
Das Amtsgericht Bergen hat diesen
Streitbeitritt inzwischen offiziell anerkannt, weshalb die Stadtverwaltung
die Prozesskosten allein zahlen müsste, wenn sie ein Verfahren verliert.

Die Stralsunderin Eva Maria Mertens ruft die Hansestädter auf, die jüdischen Opfer auch außerhalb von Jahrestagen zu ehren.

Netzwerk
„TheaterLeben“
aufgestellt

Stralsund – „Wir alle können plötzlich anders sein, können dafür stigmatisiert, ausgeschlossen oder sogar verfolgt werden.“, sagt
Eva-Maria Mertens.
Die 51-Jährige ist Gleichstellungsbeauftragte der Fachhochschule und hat anlässlich des 75.
Jahrestages der Deportation vieler
Stralsunder Juden am Samstag Blumen an den Stolpersteinen der
Stadt niedergelegt.
„Einige Stolpersteine sind leider
sehr schwer zu finden, andere gar
nicht.“, beklagt sie. Trotzdem hat
sie die meisten dieser Stolpersteine, die vor den ehemaligen Wohnhäusern der deportierten Juden
verlegt sind, gefunden. Mit ihrer
Aktion wollte sie Solidarität mit
den Opfern des Holocausts, aber

Stralsund – Das Netzwerk „TheaterLeben“ für den Erhalt der Theatervielfalt in MV hat sich Sonntag in
Neustrelitz gegründet. Dem Verein gehören neben dem Theater
Vorpommern und der Theaterund Orchestergesellschaft Neustrelitz/Neubrandenburg auch das
Volkstheater in Rostock an. Eine
der beiden Vorsitzenden ist Inkeri
Beland aus Stralsund, die zu den
Organisatoren der Initiativgruppe
„TheaterLeben“ zählte, die Mitte
Januar am Sund ein Protestfest für
den Erhalt des Theaters Vorpommern mit 300 Teilnehmern organisiert hatten. Sprecher ist außerdem
Marco Zabel aus Neustrelitz. Das
Netzwerk plant Anfang März eine
Großdemo in Schwerin.

Blumen an Stolpersteinen zur Erinnerung

Bei ihrer Aktion zur Erinnerung an die jüdischen Opfer kam Eva-Maria
Mertens immer wieder mit Passanten ins Gespräch. Foto: Moritz Werthschulte
Anzeige

haus verspricht man sich zusätzliche Einnahmen von bis zu
55 000 Euro pro Jahr, wenn alle
Neuendorfer die auf das Vierzehnfache gestiegenen Pachtgebühren
bezahlen würden, was bislang
kaum einer tut.
Peter Koslik, der Sprecher der
Stadtverwaltung, beschwichtigt
schon vorab: „Bei der Hansestadt
Stralsund sind bisher kaum Kosten
aufgelaufen. Da es sich um zivilrechtliche Angelegenheiten handelt, hat die Kosten für beide Parteien derjenige zu tragen, der einen
Prozess anstrengt und diesen verliert.“ Siebler ist nur noch genervt.
„Das ist Psychoterror“, sagt er.

auch allen anderen Verfolgten zeigen und und ein Zeichen gegen
das Vergessen setzen. Und genau
das ist ihr auch gelungen. An vielen Stolpersteinen kam sie mit Passanten ins Gespräch und machte
auf die Mahnmale und ihre Bedeutung aufmerksam.
Viele der 134 zur NS-Zeit in der
Hansestadt lebenden Stralsunder
Juden haben den antisemitischen
Terror nicht überlebt. In Erinnerung an die Opfer werden in der
Hansestadt seit 2006 die Gedenktafeln aus Messing in das Pflaster in
der Fußgängerzone eingelassen.
In der Nähe des Neuen Marktes
sind auch Wolfgang (85) und Renate (83) Schaarschuh auf die Blumenniederlegung aufmerksam geworden. Sie finden die Aktion toll und

sind sich sicher, dass die schrecklichen Geschehnisse von vor 75 Jahren niemals in Vergessenheit geraten dürfen.
„Ich habe damals selber miterlebt, wie Freunde von meinen Eltern deportiert worden sind.“ erzählt Wolfgang Schaarschuh. „So
etwas darf nie wieder passieren.“
Damit ihre Aktion nicht einmalig
bleibt, ruft Eva-Maria Mertens alle
Stralsunder auf, sich an der Aktion
zu beteiligen und Blumen oder Kerzen an Stolpersteinen niederzulegen. „Nicht nur an Jahrestagen,
sondern auch an jedem anderen
Tag könnte man so dazu beitragen,
die Erinnerung aufrecht zu erhalten und die Opfer zu ehren“,
wünscht sich die Stralsunderin.
Moritz Werthschulte

