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Streitobjekt Darßer Ort:
Enorme Sandverlagerungen um die Landzunge
setzen die Rinne zu

Strategisch günstig: Der
Darß liegt auf halbem
Weg zwischen Rostock
im Westen und Rügen/
Stralsund im Osten

46

YA C H T 2 4 / 2 0 0 7

Hafenbau REPORT

Das Ende für den
Darßer Ort

Seit Jahren kämpfen
Segler für einen Hafen auf
dem Darß. Nun bekommen sie ihn. Der Nothafen wird geschlossen,
ein neuer gebaut – fragt sich nur noch, wo.
Trotz der Entscheidung geht der Streit weiter

Grenze
Nationalpark

Variante 1: Standort Bernsteinweg westlich
der Seebrücke von Prerow. Im Hafen sollen
250 Yachten Platz finden

Variante 2: Standort Hohe Düne östlich der
Seebrücke. Das Konzept ist nahezu identisch, die Kosten auch: 17 Millionen Euro

FOTOS: LEGEM HOMINIS CONTIONEMQUE

Seebrücke

D

ie weitaus meisten Besucher des
bestens gefüllten Großen Kinosaals in Prerow wähnen sich im
falschen Film. Sie sind gekommen, um zu
diskutieren, aber das wichtigste Ergebnis
der vermeintlichen Debatte steht längst
fest. „Vorstellung des Hafenprojekts Neubau Prerow“ heißt das Programm an diesem 10. Oktober, und das bedeutet: Die
Tage des Nothafens im benachbarten
Darßer Ort sind gezählt, eine Ersatzmarina wird gebaut – in Prerow. Nurmehr
geht es lediglich darum, welcher von zwei
Vorschlägen umgesetzt werden soll.
Damit naht das Ende eines fast schon
historischen Streits (siehe Seite 48). Segler fordern seit langem eine Anlaufmöglichkeit an der strategisch wichtigen
Halbinsel. Dort klafft eine Lücke in der
Marinakette an der Ostseeküste, über 50
Meilen liegen zwischen Warnemünde im
Westen und den nächsterreichbaren Häfen im Osten. Der Darßer Ort, ideal auf
etwa halber Strecke an der Spitze der
Halbinsel Fischland-Darß gelegen, darf
nur im Notfall angelaufen werden.
Hans-Joachim Schumann, Bürgermeister der dortigen Gemeinde Prerow,
hatte am 11. Juni 2006 einen Bürgerentscheid initiiert. Die Frage, die von den
etwa 1400 betroffenen Wahlberech-
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tigten mit Ja oder Nein zu beantworten
war, lautete schlicht: „Soll es im Gebiet
des Ostseebades Prerow am Nordstrand,
ohne jegliche Belastung für den Ort und
in Abhängigkeit vom Standort, einen
neuen Ostseehafen geben?“
335 Prerower votierten mit nein, acht
mehr entschieden sich für den Bau eines
neuen Hafens. Zwar kamen so nicht die
für einen bindenden Entscheid nötigen 25
Prozent Zustimmung aller Wahlberechtigten zustande, jedoch wurde dem Votum
durch einen anschließenden Beschluss der
Gemeindevertreter mit 10:2 Stimmen
doch noch Rechtsgültigkeit verschafft.
Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung handelte nach dem Beschluss
unverzüglich. Sie beauftragte die im Hafenbau erfolgreichen Hamburger Inge
nieurbüros Knabe und Büchner, die für
viele hochgelobte Marinaobjekte verantwortlich zeichnen, eine „Machbarkeitsstudie für einen Hafen im Bereich der
Gemeinde Prerow“ zu erstellen. Das Resultat liegt nun vor.
Allerdings: Dass die Grundsatzentscheidung längst gefallen ist, wurde so
deutlich wohl nicht kommuniziert. Die
Irritationen unter den Anwesenden sind
spürbar, als Firmenchef Heinz Büchner
dem verdutzten Publikum die verbliebenen Alternativen vorstellt: zwei nahezu
identische Landhafen-Varianten, die eine
am Standort Bernsteinweg gleich westlich
der Seebrücke, die andere vor dem östlich
gelegenen Strandteil Hohe Düne, jeweils
mit 17 Millionen Euro veranschlagt, mit
Platz für 250 Yachten und einen Seenot
rettungskreuzer sowie „drei bis fünf“ Lie
geplätzen für Fischerboote, die sich „belebend auf die Hafenfläche auswirken“
(Büchner). Im kommenden Jahr könne
mit dem Bau begonnen werden, so der
Wasserbau-Spezialist, sofern das vorgeschriebene Genehmigungsprocedere
schnell abgeschlossen würde. Büchner
geht danach von einer etwa neunmona
tigen Bauzeit aus.
Alternativ waren zuvor unter anderem
ein Durchstich von der Ostsee in die Boddengewässer nahe Dierhagen Dorf sowie
ein Inselhafen vor Prerow im Gespräch.
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Per Bürgerentscheid votierten die Dierhagener im November 2005 jedoch gegen
eine eineinhalb Kilometer lange und
zwölf Meter breite Durchfahrt zu den bereits vorhandenen Boddenhäfen, nachdem Gemeinderat und Bürgermeister das
Projekt bereits abgesegnet hatten. Und
die Insellösung (ein Steg verbindet den ins
Wasser gebauten Hafen mit dem Land)
scheiterte aus Kostengründen.
Die Gemeide Prerow wird auch das
nun beschlossene 17-Millionen-Projekt

Hafenhistorie im Zeitraffer
vor 1897 Nutzung des Naturhafens im
Ottersee durch die Flotte der Flundernfischer (vermutlich schon vor der Sturmflut von 1872)
1897 Erste belegte vollständige Versandung des Hafens
1910 Erstmals ist wieder dokumentiert,
dass die durch natürliche Effekte freigespülte Anlegestelle von Seglern und Standfischern frequentiert wird
1961 Nutzung des Sees durch die Nationale Volksarmee (NVA) der DDR
1962 Erstmalige Stationierung eines
Rettungskreuzers, der „Prerow“
1963 Der Ausbau zum Marinegelände mit
Hafen ist abgeschlossen
bis 1989 Armeegelände, der Hafen ist
Sperrgebiet, Betreten verboten
1990 Benutzung durch den Segelverein
Darßer Schmuggler e. V. Das Gelände
wird zum Nationalpark erklärt, der Club
in dem Nothafen geduldet
1994 Der World Wildlife Fund wird Betreiber des Hafens. Drastische LiegegebührErhöhungen vertreiben die meisten der
Darßer Schmuggler
2005 Pläne für einen Durchstich durch die
Landzunge bei Dierhagen scheitern ebenso wie das Inselhafenprojekt vor Prerow.
Zum bisher letzten Mal wird die Zufahrt
zum Darßer Ort ausgebaggert
2006 Bei einer Abstimmung am 11. Juni
votieren die Einwohner Prerows knapp für
einen Hafen direkt vor dem Ort
2007 Am 15. März sperrt das WSA Stralsund den Hafen wegen Versandung.
Am 10. Oktober werden in Prerow zwei
Versionen des neuen Hafens vorgestellt

nicht finanzieren können. Aber der im
Wirtschaftsministerium für Tourismusfragen zuständige Walter Mews („Hier
soll zukünftig Geld gelassen werden“) prä
sentiert den staunenden Besuchern im
Lichtspielhaus eine „Mischfinanzierung“.
Für den teuersten Bauabschnitt, das Molenbauwerk, werde es von Land, Bund
und EU für bis zu 90 Prozent der Baukosten Fördermittel geben, verspricht er, der
Rest solle im Rahmen einer so genannten
Infrastrukturförderung durch das Land
Mecklenburg-Vorpommern übernommen werden. Neben Investitionen von
privaten Geldgebern werde es zudem eine
Arbeitsplatzförderung und Unterstützung
von Unternehmen geben, die sich auf
dem neuen Areal ansiedeln sollen.
Unternehmen? Ansiedeln? Teilnehmer an der Versammlung im Großen Kinosaal verweisen entrüstet auf einen gegenteiligen Passus des vorangegangenen
Volksentscheids vom Juni 2006 – die knap
pe Mehrheit der Befürworter hat lediglich ihr Einverständnis zum Bau „ohne
jegliche Belastung für den Ort“ gegeben.
Davon ist nun keine Rede mehr. Das
geplante Hafenareal umfasst neben dem
auf etwa vier Hektar angelegten Becken
mit Slipanlage landseitig einen 5000 Quadratmeter großen Bereich für Ver- und
Entsorgung, Zufahrt und maritime Nutzbauten. Angestrebt werde eine „langfristig
wirtschaftlich tragfähige Einheit“ des Gesamtkomplexes, erklärt Büchner.
Oberstes Ziel der Planer: Mit dem
Hafen soll von Anfang an Geld verdient

Obwohl das Aus lange
werden. Die frühzeitige Suche und Einbindung eines Betreibers und die vorgesehene gewerbliche Nutzung auf dem neuen
Gelände sollen laut Büchner dabei helfen:
„Wir wollen keinen reinen Parkplatz für
Segelboote.“ Aus diesen Worten schließt
Ralf Lohmeyer, Zweiter Vorsitzender des
Vereins zum Erhalt des Schutzhafens Darßer Ort e. V. und Eigentümer eines naturlackierten Zeesbootes, dass mit einer diskreten Bebauung nicht zu rechnen ist: „Stu

Steganlage mit Yachten im Naturschutzgebiet, Aktivist Ralf
Lohmeyer: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der neue
Betreiber Hotels oder Appartements am Hafen, also direkt im
Ort errichten wird,
um Gewinn einfahren zu können“
Kreuzer „Theo
Fischer“ am Liegeplatz im Nothafen,
Seenotretter Frank
Weinhold: „Der Kielbalken ist wegen der Versandung schon
blankgescheuert. Sollte das Schiff nach Barhöft verlegt werden,
dauert die Anfahrt zur Kadetrinne zweieinhalb Stunden“

dien belegen, dass Häfen an der Ostsee
erst ab etwa 400 Liegeplätzen gewinnbrin
gend betrieben werden können. Es ist also
nur eine Frage der Zeit, bis der neue Betrei
ber auch Hotels oder Appartements am
neuen Hafen, also direkt im Ort, errichten
wird, um Gewinn einfahren zu können.“
Was Nordvorpommerns Landrat
Wolfhard Molkenthin auch völlig in Ord
nung findet. Ein Privatinvestor wolle für
100 ausgegebene Euro nun mal 10 Euro
Gewinn haben, erklärt er den Kinobesu
chern, das müsse man verstehen, schließ
lich habe die Gemeinde Prerow nicht das
Geld, um den Hafen selbst und nach eige
nen Vorstellungen bauen zu können.
Doch bei den weitaus meisten der ver
sammelten Einwohner verfängt das Argu
ment nicht. Prerows größtes Kapital sei
die einzigartige Natur, kontern sie. Eine
Tageszeitung betitelte ihre Heimat kürz
lich als „schönsten Strand der Ostsee
küste“. Nun schwant einem anwesenden
Architekten: „Mit diesem Projekt erfolgt
eine Austauschbarkeit des Ortes.“

Eine starke, übergreifende Fraktion
hatte bis zuletzt gehofft, ihre Gemeinde
vertreter doch noch dazu bewegen zu kön
nen, den Naturhafen Darßer Ort zu er
halten und ihn mit ordentlichen Sanitär
anlagen ausrüsten zu können. Sie beruft
sich auf ein Positionspapier der Gemeinde
versammlung von Prerow vom 9. Septem
ber 2004, demzufolge der „Erhalt des Ha
fens Darßer Ort Prerows erste Wahl in
der Hafenfrage“ sei.
Allerdings ist dieser Standpunkt irre
levant. Rechtlich gesehen liegt der Streit
gegenstand auf dem Gebiet der Nach
bargemeinde Born. Da sind externe Mei
nungsäußerungen unerheblich. Abgese
hen davon, ist ein Ausbau des Darßer Orts
schon zur Zeit der deutschen Wiederver
einigung unmöglich geworden.
Mit der – eigentlich wohlmeinenden
– Widmung des nordwestlichen Teils des
Darß als Nationalpark-Zone habe das Di
lemma bereits angefangen, moniert der
Prerower Biologe Dr. Burkhard Günther
vom Pro-Schutzhafen-Verein. Denn das

fizierung seither nichts zu deuteln. Somit
steht seit 17 Jahren fest, dass der Hafen
keine Zukunft hat. Gleichwohl investierte
das mecklenburg-vorpommersche Um
weltministerium noch im Jahr 2004
200 000 Euro in die Sanierung der Stege.
Wohin die Entwicklung unausweich
lich geht, steht auf der Internetseite des
World Wide Fund For Nature (WWF),
der den Nothafen seit 1994 betreibt: „Auf
Dauer muss am Darßer Ort, mitten in der
Kernzone des Nationalparkes, die Natur
wieder Vorrang haben … Noch stört je
doch ein Nothafen die Naturidylle.“
So stuft Ingenieur Heinz Büchner die
von den Prerower Bürgern emotional ge
führte Debatte denn auch als „Gespenster
diskussion“ ein: „In Kernzone 1 darf nichts
gebaut werden. Bauvorhaben sind hier
nicht genehmigungsfähig.“
Ärgerlich sei insbesondere, dass es sei
tens der Politik bisher keinerlei ernstzu
nehmende Anstrengungen gegeben habe,
die Situation dadurch zu entschärfen, dass
der Hafenbereich Darßer Ort zur weni
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feststand, wurden noch 200 000 Euro in neue Stege investiert
Mit dem Ende des Entscheidungspro
zesses ist der Konflikt keineswegs beige
legt. Ganz offensichtlich spaltet der Ha
fen die Bevölkerung nach wie vor in zwei
Lager. Eine ältere Dame etwa lehnt die
eine Variante strikt ab: „Wenn schon ein
neuer Hafen, dann bitte nicht in Hohe
Düne, denn damit würde ein einmaliger
Blick unwiederbringlich verbaut werden.“
Ganz ähnlich argumentieren die Gegner
des Standorts Bernsteinweg.

noch von der DDR-Regierung, wie ein
Versammlungsteilnehmer sagt, „mit hei
ßer Nadel gestrickte“ Nationalpark-Ge
setz habe Fakten geschaffen und unabän
derliches Recht gesetzt: Noch 1990, in
den letzten Tagen der Existenz des Landes, definierte die Regierung in der Nationalpark-Verordnung die Grenzen der
Kernzone – und darin liegt der Hafen.
Auch wenn gleichzeitig seine Benutzung
toleriert worden war, ist an dieser Klassi

ger restriktiv geregelten Zone 2 des Natio
nalparks umgewidmet wird, beklagt Dr.
Günther von der Initiative. Dann nämlich
hätte der Nothafen mit den nötigsten
Serviceeinrichtungen ausgerüstet werden
können. Zumal, so Dr. Günther weiter,
„Gutachten, welche die Eingliederung
des ehemaligen Schutzhafens in Zone 1
des Nationalparks rechtfertigen würden,
nie erstellt worden sind. Die Klassifizie
rung erfolgte damit zumindest teilwei
Ya c h t 2 4 / 2 0 0 7
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se willkürlich“. In der Tat beginnt nur 500
Meter östlich des Hafens die Nationalpark-Zone 2, die gleiche Kategorie von
Schutzareal also, in das in den nächsten
Jahren Teile des neuen Hafens direkt vor
dem Ort Prerow gebaut werden sollen.
Der 61-jährige Vereins-Vize Lohmeyer, dessen Rat als „sachkundiger Bürger
für Baufragen“ in der Gemeinde Prerow

Dessen Besatzung muss sich kurzfristig wohl nach einer neuen Bleibe umsehen. „Wir werden von der Entwicklung
überrollt. Zurzeit weist die Fahrrinne
zum Nothafen eine Tiefe von gerade mal
1,70 Metern auf, Tendenz schnell abnehmend“, beklagt der dritte Vormann Frank
Weinhold. „Unser Kreuzer hat einen
Tiefgang von 1,60 Metern. Über einige

schleppen – da ist es mittlerweile zu flach.
Warnemünde war zu weit entfernt, und
im Hafen Barhöft wäre ein gefahrloses
Manövrieren unmöglich gewesen.“
Deshalb müsse der Nothafen zumindest bis zur Fertigstellung des Alternativhafens – „frühestens 2010“ sei damit zu
rechnen, schreibt die „Schweriner Volkszeitung“ – ausgebaggert werden. „Und

geschätzt ist, argumentiert zudem, dass
der nordwestlich des Hafens liegende Bereich schon vor der Wende als Naturschutz- und Anlandungsgebiet geologisch
und biologisch hochinteressant gewesen
sei. Doch selbst während der Nutzung als
Militärhafen hätten sich Flora und Fauna
im Nordwesten des Darß so prächtig entwickelt, dass das Terrain 1990 zum Natio
nalpark erklärt werden konnte. Aus dich
tem Waldbestand röhren Hirsche, an den
ostseeseitigen Ufern rasten Seeadler, zum
Greifen nah – trotz des jahrzehntelangen
Hafenbetriebs.
Der ruht gänzlich seit dem 15. März
2007, der Darßer Ort ist seitdem gesperrt.
Seine Zufahrt ist versandet, wieder einmal. Leitfeuer und Beleuchtung der Tonnen wurden „auf Widerruf“ abgeschaltet,
nur die Molenfeuer blieben als Orientierungshilfen für den dort stationierten Rettungskreuzer „Theo Fischer“ in Betrieb.

Flachs müssen wir schon jetzt hinwegrutschen, um überhaupt zu unseren Einsatzzielen fahren zu können. Der Kielbalken
ist bereits völlig blankgescheuert.“
Nehme die Versandung weiter so rapide zu wie in den letzten Wochen, müsse
das Boot in Kürze ins umständlich zu erreichende Barhöft, über 20 Meilen östlich,
verlegt werden, sagt Weinhold: „Die Fahrzeit zur gefährlichen Kadetrinne nordwest
lich vom Darß würde sich von 30 Minuten
auf zweieinhalb Stunden verlängern.“
Der zweite Vormann der „Theo Fischer“, Bernd Wittkowski, erläutert die
Brisanz an einem aktuellen Beispiel aus
dem Herbst: „Eine Zehn-Meter-Segelyacht war nahe der Kadetrinne in Seenot
geraten. 40 Minuten nach der Alarmierung waren wir vor Ort. Doch wohin mit
dem Havaristen? Wir mussten ihn unse
ren dänischen Kollegen übergeben, denn
nach Darßer Ort konnten wir ihn nicht

Hafen Darßer Ort, Seebrücke in Prerow: Das Areal liegt in der Kernzone des Nationalparks, die neue Marina entsteht entweder rechts oder links von der Touristenattraktion
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zwar sofort.“ Wittkowski bezeichnet es
als „verrückt“, dass trotz des bestehenden
Hafens Darßer Ort für Millionen Euro
eine neue Marina errichtet werden soll.
Den durchschnittlichen Preis (84 467 Euro) und die Intervalle der bisherigen neun
Ausbaggerungen seit der Wende zugrunde gelegt, könnte die Rinne für die Kosten des Neubaus 245 Jahre lang auf Tiefe
gebracht werden. „Und wenn man das
Baggergut nicht wie bisher in unmittelbarer Nähe verklappen würde, sogar noch
wesentlich länger“, erklärt Wittkowski.
Landrat Wolfhard Molkenthin sagt
denn auch, er wolle sich „persönlich dafür
einsetzen, dass der alte Nothafen regelmäßig ausgebaggert wird, bis ein neuer
Hafen fertiggestellt ist“. Viel Zeit, dieses
Versprechen umzusetzen, bleibt ihm
nicht: Im kommenden Frühjahr scheidet
der Politiker altersbedingt aus dem Amt.
Und Mecklenburg-Vorpommerns zuständiger Bau- und Verkehrsminister Otto Ebnet (SPD) hat für die Nöte der Retter wenig Verständnis. Eine erneute Ausbaggerung, berichtet eine Lokalzeitung,
lehne er ab, er halte sie für „zu teuer“.
Gut 84 000 Euro, wettert daraufhin die
oppositionelle FDP, seien „doch kein
Vergleich zu einem Menschenleben“.
Die Prerower haben grundsätzlich
keine Wahl mehr, aber einmal dürfen sie
noch wählen. Bei einer letzten Abstimmung werden sie am 9. Dezember an die
Urnen gerufen. Nach YACHT-Informationen müssen sie indes nicht mehr entscheiden, ob ein neuer Hafen in ihrem
Ort gebaut wird – sondern nur noch, wo.

Matthias J. Müncheberg
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Für die Neubau-Kosten könnte 245 Jahre gebaggert werden

