
Nebelstation: Förderverein zeigt Flagge
Deichverstärkrurg rurd Gebäudesanierung schlagen mit 775 00 Euro zu Buche. Geplant ist ein Heines Museum.

Von Timo Richter

Wustrow - Deichverstärkung in die -
sem Jahr, Gebäudesanierung samt
Umsetzen 'des Leuchtfeuers von
der Seebrücke Wustrow auf die
einstige Nebelstation im Jahr 20LG
sowie die Einrichtung eines Muse-
ums - das ist der ,,Fahrplan" des
Fördervereins Nebelstation Wust-
row in Sachen Erhalt des mehr als
100 Jahre alten Gebäudes. Insge-
samt rechnet der Vorsitzende des
Vereins, Daniel Schimmelpfennig,
mit Gesamtkosten in Höhe von
rund 775 000 Euro. Allein der Küs-
tenschutz könnte knapp
370 000 Euro verschlingen. Das

Geld soll über Spenden
und als öffentliche För-
derung eingespielt wer-
den.

Das ehrgeizige Vor-
haben stellte Schimmel-
pfennig am Donnerstag-
abend erstmals öffent-
lichvor. Gut 30 Wustro-
wer verfolgten interes-
siert, wie ,,ihr" Seezei-
chen beziehungsweise
Signalanlage gerettet
werden soll.

Eine Bestandsauf-
nahme des Gebäudes habe erge- die Nebelstation später doch noch
ben, das Haus samt des Turmes für auf die Liste der schützenswerten
das Leuchtfeuer seien erhaltens- Gebäude zu bekommen. Viel Zelt,

gab der Vereinsvorsitzende zu,
bleibe nicht. Noch in diesem Jahr
werde das Staatliche Amt für Land-
wirtschaft und Umwelt, Eigentü-
mer der Nebelstation, eine Ent-
scheidung über Abriss oder Erhalt
fällen. Dass seitens des Vereins vor-
gelegte Nutzungskonzept werde
derzeit gepnift. Daniel Schimmel-
pfennig hoffte, dass sich die Ent-
scheidung möglichst lange hinzie-
he, umso mehr Geld könne erst ein-
mal für die Deichverstärkung
Grundvoraussetzung für einen Er-
halt der Nebelstation - gesammelt
werden. Ein Nein aus Stralsund
würden den Abriss des Gebäudes
bedeuten.

Der Verein möchte in der Nebel-
station ein Museum einrichten. Da-
rin soll nicht nur die geschichtliche
Entwicklung der ehemaligen Groß-
herzoglichen Mecklenburgischen
Navigationsschule Wustrow nach-
gezeichnet werden. Im einstigen
Maschinenraum der Nebelstation
soll die Historie des Gebäudes do-
kumentiert werden, inklusive alter
Wechselvorrichtung und Linse des
Leuchtfeuers. Das Museum könnte
später jährlich rund 50 000 Euro
einspielen, rechnete Schimmel-
pfennig vor.
,ffii Die Besichtigung der einstigen Ne-
belstation ist heute von 10 bis 14 Uhr
möglich.

); Leider ist die
Nebelstation
kein Denkmal."
Daniel Schimmelpfennig,
Chef des Fördervereins

wert, hörten die Besu-
cher. Die Nebelstation
sei zudem TeiI des Tou-
rismuskonzeptes für
den Bereich des Amtes
Darß/Fischland.

Nurleider sei die Ne-
belstation nicht auf die
Denkmalliste gekom-
men, bedauerte Schim-
melpfennig. Weil aber
der Förderverein das
Gebäude im jetzigen
Zustand erhalten wol-
Ie, ging er davon aus,


