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. Wustrow - Altes Leuchtfeuer / Nebelstotion - Förderv-
erein sorgt für frischen Wind

. Schleimünde L7 - Sonier-
ung - Nebelhorn obgebout

Eigentlich sollte das Cerüst am LT

Schleimünde schön längst abgebaut
sein. Doch dann gab es Probleme mit
dem Anbringen der neuen Alumini-
umblechfassade im oberen Bereich
des Turmes. Seit Dezember 2014 ru-
hen daher die Arbeiten am Turm. Ab
April 2015 sollen dann die restlichen
Arbeiten wieder in Angriff genommen
werden und bis Anfang Mai soll die
Sanierung dann abgeschlossen sein,
so hofft das WSA Lübeck. Bis dahin
wird das Baugerüst wohl noch stehen
bleiben.

Untätig war man in der Zwischenzeit
aber nicht - wie das WSA Lübeck in

den Bekanntmachungen für Seefah-
rer 16/15 vom 19.2.2015 bekannt
gab, wurde das Nebelhorn, ein 1967
installierter Luft-Nebel-Schallsender,
abgebaut. Akustische Nebelsignale
wird es zukünftig am LT Schleimünde
nicht mehr geben. Dafür zusätzliche
optische Signale. 6 LED-Strahler, je
Strahler mit 30 W 24x LED, Lichtfarbe
Celb, werden als Nebelfeuer einge-
setzt.

Quellen. Mitt. L. Fokuhl, WSA
Lübeck, März 2015. ELWIS

Abb. unten - Skizze aus Unterlagen des För-
deruereins - so soll die alte Nebelstation /
Leuchtfeuer Wustrow mal utieder aussehen.
Abb. oben - Emblem des Fördentereines

lm April 2004 wurde vom damaligen
Staatlichen Amt für Umwelt und
Natur Stralsund, dem Wasser- und
Schifffahrtsamt Stralsund sowie der
Cemeinde Ostseebad Wustrow eine
Vereinbarung getroffen, den derzei-
tigen Standort der Leuchtfeueranlage
aufzugeben. Die 1910/1911 errich-
tete Nebelstation Wustrow steht seit
mehr als 100 Jahren an ihrem ange-
stammten Platz im Deich und sollte
bis spätestens Ende 2006 aus Hoch-
wasserschutzgründen abgerissen
werden.

ln den folgenden Jahren gab es zahl-
reiche Diskussionen und Auseinander-
setzungen um die Deicherneuerung
und die Erhaltung des Cebäudes. Bis

heute ist die damalige Vereinbarung
aus verschiedenen Gründen nicht
umgesetzt worden.
ln2014 schuf das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Stralsund eine neue Fak-
tenlage. Nach jahrelangem Abwarten
wurde auf der Seebrücke ein neues
LF Wustrow errichtet und danach die
Laterne an der alten Nebelstation ab-
gebaut.

Für einige Wustrower Bürger wurde
dies zum Weckruf und es entwickelte
sich eine neue Diskussion um den Er-

halt der alten Nebelstation. Mitte April
2O14 gründete sich der Förderverein
Nebelstation Wustrow e.V., und die-
ser ist nun ziemlich aktiv. Durch eine
intensive Öffentlichkeitsarbeit und
Cespräche in allen Richtungen hat der
Verein bisher erreicht, dass die weitere
Zukunft des Cebäudes derzeit wieder
offen ist und tatsächlich Hoffnung für
eine längerfristige Nutzung besteht.

Auch die Gemeinde Ostseebad
Wustrow ist nun wieder an einer Er-

haltung interessiert. Cemeindever-
treter, das Staatliche Amt für Land-
wirtschaft und Umwelt Stralsund und
der Landrat des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen trafen sich im September
2O14zu einem Cespräch in Stralsund.
Dabei wurde veröffentlicht, dass die
Cewährleistung des Küstenschutzes
erforderlich ist, aber auch, dass der
Erhalt der Nebelstation Wustrow zu-
nächst die favorisierte Lösung bleibt.
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft
und Umwelt Stralsund verzichtet da-
mit zunächst auf eine zeitnahe Besei-
tigung des historischen Gebäudes.

Hierdurch haben Cemeinde und
Förderverein mehr Zeit gewonnen,
um weitere Schritte zu unternehmen.
Es wurde ein erstes Cutachten zur
Einschätzung der anfallenden Kosten
eingeholt. Darin wurde festgestellt,
dass die dringend notwendigen Kü-
stenschutzmaßnahmen du rchgef ührt
werden können und dass dies bei
gleichzeitigem Erhalt der Nebelstation
an seinem Standort möglich wäre.

Auf etwa 370.000 Euro werden die
Kosten für die Deichertüchtigung ge-
schätzt. Hinzu kommen noch rund
405.000 Euro, welche aus Sicht des
Vereins für die Sanierung des alten
Cebäudes anfallen würden. lm De-
zember 2014 wurde zudem vom
Förderverein ein Nutzungskonzept
erstellt und dem Staatlichen Amt für
Landwirtschaft und Umwelt Stral
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sund zur Prüfung vorgelegt. Das Amt wird in den
nächsten Wochen über Erhalt oder Abriss der al-
ten Nebelstation entscheiden.

Seit Jahresbeginn 2015 hat der Förderverein
Nebelstation Wustrow e.V. die Zeit genutzt,
das historische Gebäude weiterhin im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu halten. Anfang Januar
fand eine lnformationsveranstaltung statt, auf
welcher das Nutzungskonzept vorgestellt wur-
de. Danach könnten in 2015 die notwendigen
Maßnahmen des Küstenschutzes vollzogen und
in 2016 mit der Sanierung des Cebäudes begon-
nen werden. AIs abschließende Maßnahme zur
Nutzung ist geplant, in den Räumlichkeiten der
Nebelstation zwei Ausstellungen zur maritimen
Tradition des Ostseebades Wustrow sowie der
Region Fischland-Darß-Zingst einzurichten. Da-
bei soll der Leuchtturm ebenfalls wieder in seinen
Originalzustand zurückversetzt und die alte La-
terne und Leuchtfeuereinrichtung wieder instal-
liert werden. Der Turm soll dann auch wieder als
Aussichtsplattform gen utzt werden.

Ebenfalls noch im )anuar 2015 organisierte der
Förderverein einen Tag der offenen Tür in der
Nebelstation und hatte den NDR zu Gast, der
einen Beitrag für das Nordmagazin MV drehte,
welcher am 24. )anuar gesendet wurde.

Neben der Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich

der Verein auf das Einwerben von Spendengel-
dern, um die finanziellen Mittel zur Erhaltung der
Nebelstation zur Verfügung stellen zu können.
Für die kommenden Wochen und Monate wird
der Verein weiter sehr aktiv für den Erhalt der
Nebelstation eintreten. So soll im Februar 2015
eine mindestens 2Oseitige Broschüre zur Ce-
schichte der Station und über den Förderverein
erstellt werden und für Pfingsten ist in Wustrow
ein großes Fest geplant.

Über den Förderverein Nebelstation Wustrow
e.V., seine Ziele und Aktivitäten kann man sich
auch im lnternet unter www.nebelstation-wus-
trow.de informieren. Dort gibt es u.a. auch eine
schöne Bildergalerie sowie eine Übersicht zu bis-
herigen Presseartikel.

Und wer den Verein mit Spenden unterstützen
will - Einzahlungen auf das nachfolgende Konto
sind natürlich sehr willkommen.

Förderverein Nebelstation Wustrow e.V.
IBAN: DE521 505050001 02043043
BIC: NOLADE21GRW
Sparkasse Vorpommern

Quellrn . o ersch. Presseartikel Ostsee-Zeitung Sept. 201 4

- Jan.2015 . aersch. Unterlagen Eördenserein Nebelstation
Wustrow

Abb. oben - Auf reges Interesse und gut besucht,.r:aren die bisherigenVeran-
staltungen desVereines. Auch beim Dreh des NDR waren zoieder oiele Wus-
trower dabei. E oto Archia Förderuerein N eb elstation Wustrout

Abb. oben - Die frühere Leuchtfeuertechnik bei der Arbeit - wäre schön, wenn
auch zukünftig wieder ein Licht über der Nebelstation scheinen taürde. Foto
Archiu H.J. Luttermann

Abb. oben - Leuchtfeuer undNebelstationWustrow in einer Ansicht aon'1967.
Nach den Planungen des Förileroereines soll das Gebäude in Zukunff in die-
ser Form uteitgehend ori§nalgetreu restauiert und als Museum betrieben
werden. Foto Archio H.J. Luttermann
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