
Nebelstation: Förderverein macht Dampf
Broschüre soll Bedeutung des maritimen Wahrzeichens in Wustrow stärker ins Bewusstsein rücken.

VonTirno Richter

Wustrow - Die Nebelstation Wus-
trow darf nicht abgerissen werden
- das ist die zentrale Forderung des
Fördervereins für den Erhalt des
191 I errichteten Gebäudes vor den
Toren der Fischlandkommune.
Nach der Vereinsgründung im
April dieses Jahres getren die gut
ein Dutzend Mitglieder nun in die
Offensive. Es wurde eine kleine
Broschüre erstellt, die in dieser Wo-
che in Wustrow an Frau und Mann
gebracht werden soll.

Der Vorsitzende Daniel Schim-
melpfennig hofft, dadurch mehr

September gesagt, Die Nebelstati-
on, der später das Leuchtfeuer auf-
gepflanzt worden war, solle die lan-
ge Seef ahrertradition Wustrows re-
präsentieren. Das ist auch in dem
Tourismuskonzept für den Bereich
des Amtes Darß/Fischland so for-
muliert. Sowohl die Gemeindever-
treter als auch der Förderverein
denken laut über den Einzug eines
kleinen Seefahrtmuseums in die al-
te Nebelstation nach. Und wenn es
nach den Vorstelli.rngen des Förder-
yereins geht, kommtauchdie Later-
ne wieder auf den verwaisten
Turm. Die nämlich wurde nach
dem Abschalten beim Wasser- und

Aufmerksamkeit für Schifffahrtsamtia Stral-
das Ziel des Vereins zu S4 Wir wOllen sund eingelagert, Als
erzielen. Gebraucht das BewUSStsein Ersatz wird nun ein
wird für den Erhalt der LichtsignalvonderSee-
Gebäudes ,,ro *i" ui für,das alte brücke in wustrow auf
ist" vor allem Geld. GeDaUOe die Ostsee gesandt.
Schimmelpfennig zieht erhalten und Der Erhält des Ge-
die lftaft für die Nebel- fördern." bäudes ist nur ein Teil
station aus einem Gut- des Vereinszwecks.
achten vom September Daniel schimmelpfennig, Die Mitglieder wollen
dieses Jahres, wonach Chef des Fördervereins die einstige Nebelstati-
,,der Deich vor Wust- on in die Trägerschaft
row gesichert und das Stationsge- des Vereins übernehmen. Das Ein-
bäudeanseinemStandorterhalten werben von Geld, derzeit die
lyerden kann", Das wird aber teu- Hauptaufgabe, soll später das Er-
er, denn für den Küstenschutz müs- schließen und Archivieren von Do-
seeinzusätzlicherWallumdasGe- kumenten und Publikationen zur
bäude gezogen werden. Zudem GeschichtederEinrichtungermög-
sind Sanierungsmaßnahmen an lichen. Auf die Fahnen geschrie-
dem mehr als 100 Jahre alten Ge- ben hat sich der Förderverein zu-
bäude erforderlich. Wie viel Geld dem Öffentlichkeitsarbeit und mu-
insgesamt erforderlich ist, wird sealeAktionen,,,unddasBewusst-
noch zusammenaddiert. Gleich- sein für das Gebäude zu erhalten
wohl will der Verein das maritime zu zu fördern", wie Daniel Schim-
Wahrzeichen des Ostseebades un- melpfennig sagt.
bedingt bewahren. In der Vergangenheit hatte sich

In diesem Ansinnen weiß der um einen Ersatz des Leuchtfeuers
Vereinsvorsitzende die Kommune eine lan.grwierige Auseinanderset-
hinter sich. ,,Die Gemeindevertre- zung abgespielt. So wollte zuletzt
tung steht geschlossen hinter dem ein Rostocker Investor nahe des
alten Leuchtfeuer", hatte der WindradeseinenNeubaumitCaf6,
CDU-VertreterTinoHenselerstim Museum und Leuchtfeuer bauen.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt
hatte einem Umzug des Signal-
lichts dorthin bereits zugestimmt.
Doch innerhalb der Kommune f and
sich nach anfänglicher Zustim-
mung nach den Kommunalwahlen
keine Mehrheit mehr für das Pro-
iekt. Befürchtet wurde, dass durch
den Neubau der einzige mit schwe-
rer Technik zu befahrende Strand-
übergang nicht mehr genutzt wer-

den könne. Zudem wtirde das Ge-
bäude die Landschaftssilhouette
beeinträchtigen. Anderetseits plan-
ten die Gegner dieses Vorhabens
einen gemauerten Turm für das
Seezeichen. Das Wasser- und
Schifffahrtsamt schaute diesem
Hin und Her nicht rnehr lange zu
und berntihte sich um einen Ersatz
auf der Seebrücke.
irl, www. nebelstation-wustrow.de

Leuchtfeuer verlosch
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1. März jenen Jahres konnte alles in Be-

trieb genommen werden. l-933 wurde
ein roter, vierecklger Turm für das
Leuchtfeuer errichtet, Das Seezeichen
verlosch an der Stelle im April 2014.

Die Kuppel des Leuchl[euels wurde durch das Wcsser- und Schifltuhrtsornl Slro/su nd abgebaut.Foto: Timo Richier
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