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Drei Jahre dauert die Ausbil-
dung zur Fachkraft für Abwas-
sertechnik, die Alexander
Dömpke aktuell absolviert. Der
19-Jährige befindet sich im
zweiten Lehrjahr und kann
schon jetzt hoffen, übernom-
men zu werden. Ein Glücksfall

für den Rostocker, der in Bad Doberan beim
Zweckverband Kühlung tätig ist. Dort existiert
ein Wasserlehrpfad, den bereits einige tausend
Schüler besuchten. An Umwelttagen sind auch
Lehrlinge wie Dömpke dabei, um den Kindern
Wissenswertes über die Firma zu vermitteln.
Ursprünglich stammt er von Rügen, doch dort
gab es für ihn keine Ausbildungsmöglichkeit.
Durch eine Ferienarbeit kam er zum ZV Kühlung
und machte dann ein Praktikum. Danach war
ihm klar, dass es beruflich für ihn in die Richtung
gehen soll. In seiner Freizeit spielt Dömpke
Basketball. Außerdem liebt er Oldtimer, wie
seinen Trabant und die Simson.
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Bauhofchef nimmt
Abschied

EineMännerhandtasche gab es und ein
Bauhofauto imMiniaturformat. Hans-
Joachim Krüger, seit zehn Jahren Lei-
ter des Bauhofes Bad Doberan und

seit 1988 bei der Stadt angestellt, hat seine
letzten Arbeitstage vor sich, bevor er in den
Ruhestand geht. Gestern gab es schonmal
ein Treffenmit Partnern und Freunden. Eines
könne er rückblickend ganz klar sagen: „Je-
der Tag ist nicht gleich“, so der 63-Jährige.
Probleme praktisch lösen, das habe er mit
seinem Team im Bauhof die vergangenen
Jahre gemacht und viel mit Unternehmen
und Partner zusammengearbeitet. Worauf es
immer ankommt: „Wir müssenmiteinander
reden.“ Die Graffiti in der Stadt entfernen,
die Bushaltestellen reparieren – das wird ihm
sicherlich nicht fehlen.Was ihm fehlen wird,
sind seine Facebook-Posts imWinter, wo er
immer über den Zustand der Straßen schrieb,
ob sie glatt sind oder nicht undwie dieWet-
terlage ist. EineWoche ist Hans-Joachim
Krüger noch imDienst. Am Freitag ab eins,
macht er dannwirklich nur noch seins.

Von Anja Levien
anja.levien@ostsee-zeitung.de
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BAD DOBERAN
Tradition pflegen
Idee zum Seebad in
Heiligendamm gab
Samuel von Vogel Seite 12
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Tag der Vielfalt auf dem Kamp
Bad Doberan. Zum Tag der Viel-
falt am 28.Mai laden der Interna-
tionale Bund (IB) und viele Part-
neraufdenKamp inBadDoberan
ein. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
geht es darum, Vielfalt zu zeigen,
zu leben, öffentlich zumachen.

„Das Thema Vielfalt ist oft be-
setztmitMigration“, sagt die Lei-
terin des IB Bad Doberan, Sigrid
Warnke. Aber ob dünn, dick,
geistig oder körperlich beein-
trächtigt – jeder für sich mache
die Vielfalt der Gesellschaft aus.
Das sollmit verschiedenenAnge-
botendeutlichwerden.Sowirdes
einenParcoursgeben,wo„wirer-
leben lassen, wie es ist, wenn ich
im Rollstuhl Barrieren überwin-

denmuss“, erläutertWarnke.Das
Johanniterhaus in Bad Doberan
stellt einen Altersanzug zur Ver-
fügung, so dass Jüngere erleben
können, wie es körperlich im Al-
ter ist.

Der Fun-Truck des Kinder-
schutzbundesbietetAktionenan.
Es präsentieren sich verschiede-
ne Verbände, Vereine und Insti-
tutionen. Der Pflegestützpunkt
Bad Doberan des Landkreises
wird da sein, die unabhängige
Teilhabeberatung, die IB-Bera-
tungsstelle für Betroffene von
häuslicher Gewalt und das Mi-
chaelswerk. Geplant ist auch ein
internationales Buffet vom Ju-
gendmigrationsdienst. al

Stadt stellt aus Versammlung
neue Pläne vor
Auf der Versammlung Mitte Mai
seien jetzt aber Pläne vorgestellt
worden,nachdemdieStadtdieStra-
ße bis zum Fuchsberg bauen möch-
te. „Das hat uns aufgebracht“, sagt
Angela Palm, die für einige der An-
wohnerspricht,diegegendieTrasse
sind. Wie viele dagegen seien, kön-
ne sie nicht sagen. Sie stellt auch
klar,dassesAnwohnergebe,diedie
Straße wollen.

Siesagtaber:„DieStraße istnicht
notwendig.“ Angela Palm verweist
aufAussagenderStadt, dassgerade
mal 20Autosmehr diese Straße nut-
zen würden. „Was soll das? Warum
soll mitMitteln der Stadt diese Stra-
ße gebaut werden?“, fragt sie sich
und regt an, mit dem Geld die Stra-
ßen zu sanieren, die es nötig hätten,
wie Kollbruchweg, Fritz-Reuter-
Straße oder Clara-Zetkin-Straße.

Angela Palm möchte gerne eine
Lösung finden, die alle zufrieden-
stellt. Denn plausible Gründe, wa-
rum die Straße notwendig sei, gebe
es aus ihrer Sicht nicht. Sie befürch-
tet, dass die Navigationsgeräte die
Autos dann von der B105 über den
Fuchsberg lenkten.

Auf der Versammlung sei der
Vorschlag gekommen, den Parken-
tiner Landweg und den Fuchsberg
über einen landwirtschaftlichen
Wegzuverbinden, nicht aber bis ins
Gewerbegebiet Eikboom. Dann ge-
be es auch eine zweite Ausfahrt aus
demWohngebietParkentinerLand-
weg. „Der Vorschlag fand kein Ge-

hör“, sagt sie. „Wir fühlenunsdurch
dasHinundHergetäuscht.“Dasbe-
stätigt auchThomasKrohn,Anwoh-
ner im Parkentiner Landweg. „Wir
fühlen uns vonseiten der Stadt im
Stichgelassen“, sagter.AufdieVor-
schläge sei nicht eingegangen wor-
den. Er schätzt, dass etwa 30 Fami-
lienunmittelbarvonderneuenTras-
sebetroffenundgegendiesewären.

NeueWohngebiete dürften nicht
zulastenderaltenWohngebieteent-
stehen, sagtAngelaPalm. „DerVer-
kehr darf nicht durch bestehende
Wohngebiete abfließen.“

Wohngebiet braucht zweite
Zuwegung
Die Gefahr sieht Bürgermeister
Arenz nicht. Denn eine weitere
neue Straße wird das Gewerbege-
biet mit dem Parkentiner Weg ver-
binden. Über diese würden die

Autos,dievonderFritz-Reuter-Stra-
ße auf die B105 wollen, fahren und
so den Buchenberg entlasten. Hin
zum Fuchsberg gebe es nur Anlie-
gerverkehr, so Arenz, der bestätigt,
dass der Vorschlag, den Fuchsberg
anzubinden, gemacht wurde und
hier etwa 20 Autos mehr zu erwar-
ten seien.

Die Stadt plane jetzt, den Fuchs-
berg nicht anzuschließen und die
Eikboom-Verbindung östlich des
Wohngebietes Parkentiner Land-
weg bis zum Holunderweg zu bau-
en. „Das ist zur Sicherheit des
Wohngebietes für den Katastro-
phenfall“, soArenz.Dennbisherhat
dieses nur eine Zufahrt. Ist die blo-
ckiert, kommen Rettungskräfte
nicht durch. „Eine Verkehrssitua-
tion, die seit 30 Jahren besteht, wird
bereinigt. Das ist jetzt eine Mause-
falle“, sagt Arenz.

Für Angela Palm ist die zweite
Ausfahrt kein Argument. Andere
Wohngebiete hätten auch nur eine
Ausfahrt, sagt sie und nennt als Bei-
spiel „AmQuellholz“ oder „AmAlt-
höfer Bach“.

Thomas Krohn argumentiert:
Eine weitere Zufahrt zum Wohnge-
biet könnte auch über den Hasen-
berg geöffnet werden. „Da gibt es
zwei Zufahrten, diemit Poller zuge-
macht sind“, sagt er.

Jochen Arenz stellt klar, dass die
Stadt bisher Vorschläge gemacht
habe.Nochstehenichts fest.Eswer-
deeineAnwohnerversammlungge-
ben, nochbevor die Pläneder Stadt-
vertretung vorgelegt würden.

Bürger verärgert über Straßenpläne
Stadt möchte Gewerbegebiet mit Wohngebiet verbinden, um im Katastrophenfall

zwei Zufahrten zu haben

BadDoberan. KommtdocheineVer-
bindungsstraße vom Gewerbege-
biet Eikboom ins Wohngebiet
Fuchsberg? Das jedenfalls nehmen
einige Anwohner nach einem Tref-
fenmitBürgermeister JochenArenz
und Bauamtsleiter Norbert Sass an.
Dabei hatte die Stadt in einem
Schreiben informiert, dass die Stra-
ße, die nach bisherigen Planungen
nach Althof führen sollte, nicht ge-
baut wird. „Wir fühlen uns ge-
täuscht“, sagt Fuchsberg-Anwoh-
nerin Angela Palm. Der Bürger-
meister informiert: Die bisherigen
Planungen sind ergebnisoffen.

Hintergrund: Im Bebauungs-
plan 13 der Stadt, hinter dem sich
das Wohngebiet Parkentiner Land-
weg verbirgt, ist eine Straße einge-
zeichnet, welche die Wohngebiete
Parkentiner Landweg und Fuchs-
berg mit dem Althöfer Weg verbin-
det. Die Zufahrten sind gebaut, die
Straße jedochnicht.MitdenPlanun-
gen für die Erweiterung des Ge-
werbegebiets Eikboom mit Gewer-
beflächen und Wohnbebauung
(B-Plan 40) und der Erstellung des
Verkehrskonzeptes für die Stadt,
wurde die Straße im vergangenen
Jahr wieder Thema.

Anwohner meldeten sich bei der
Stadt, sprachen sich gegendieTras-
se aus, befürchteten mehr Verkehr
und keine Entlastung der Innen-
stadt.DanninformierteBürgermeis-
ter Arenz EndeMärz, dass die Stra-
ße nach Althof nicht gebaut würde.

Von Anja Levien
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Jochen Arenz
Bürgermeister

Der Schlüssel, der zur originalen Tür
des Prinzenpalais der Großherzöge zu
Mecklenburg-Schwerin und späteren
Goetheschule gehörte, ist nach Bad
Doberan zurückkehrt. Mit ihm ver-
bunden ist eine Geschichte von
Unterdrückung und Flucht, an die er
künftig im heutigen Hotel Prinzen-
palais erinnern soll.
Die Geschwister Albrecht Liess und
Renate Schmitt-Liess übergaben ihn
an Lisa Riess (l.) vom Stadt- und
Bädermuseum und Monique Gera-
de (r.) vom Hotel Prinzenpalais. Die
Geschwister haben von 1948 bis 1953
in der Dachgeschosswohnung der
Schule gelebt, ihre Mutter war dort
Lehrerin. Die Familie war kirchlich ein-
gestellt, wurde vom Staat beobachtet,
immer wieder fanden Verhöre statt.
„Meine Schwester hat in den Aufsät-
zen nicht die richtige Gesinnung
erkennen lassen“, nennt Albrecht
Liess ein Beispiel. Am 1. Mai 1953 flo-
hen sie in den Westen, den Schlüssel
zum Eingangsportal im Gepäck.
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Rückkehr
eines
besonderen
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Gemeinsam viel erreichen
Liebe Kühlungsborner,
die „Grünen“-Plakat-Darstel-
lung des Bushaltestellenbedar-
fes eines Stadtbusses ist echt
Klasse! Egal, wie das Gefährt
später heißen soll, das Wich-
tigste wird sein, es in
Kühlungsborn zu etablieren!

Eine Ticketvariante mit der
neuen elektronischen Kurkarte
kann sowohl für die
Kühlungsborner Bürger als
auch die Touristen die
vollumfassende Lösung sein.

Denn ENDLICH hat im April
2019 die elektronische Kurkarte
in Kühlungsborn Einzug gehal-
ten.
Annelie Schmidt (UWG) und
Reiner Kukeit haben bereits seit
2009 mit Herzblut und viel
Aufklärungsarbeit im KWA die
technischen Grundlagen für die
elektronische Kurkarte und vor
allem die damit entsehenden
Chancen für unser Ostseebad
recherchiert, herausgearbeitet
und kommuniziert.
Trotz etlicher Beschlüsse wurde

die Einführung fast 10
Jahre blockiert.

Jetzt aber müssen wir alle
Potentiale dieses Systems
nutzen und die direkten
Mehrwerte als Vorteil für
Kühlungsborn platzie-
ren.

Wir stehen dafür bereit!
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