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Schimmelpfennig. Seit Dezember
wurden rund 3500 Euro an Spen
dengeldern gesammelt. Spenden
an folgendes Konto: Förderverein
Nebelstation Wustrow e.V., IBAN:
DE52150505000102043043,
Sparkasse Vorpommern. mz
b
Freizeit
Rotterdams perfekte Welle

Ausgedient: die Nebelstation in Wustrow, hier noch mit Leuchtfeuer

Leben
Kampf um Nebelstation

b
Verkehr
Gondeln mit Nummernschild

Sportlich: Surfen in der Innenstadt

Für die rund 430 Gondolieri in
Venedig gelten neue Regeln: Um
die Sicherheit auf den Kanälen zu
verbessern, müssen ihre Boote
seit Dezember schwarze Num

nun hauptsächlich das Nummern
schild. Aldo Reato, Präsident der
Vereinigung der Gondolieri: „Wir
sind mit der Regelung zufrieden.
Sie ist angebracht.“ mz

Vor 20 Jahren

b
Umwelt
Ölpest im Mangrovenwald
mernschilder mit weißen Ziffern
am Rumpf tragen, ansonst en
droht ein Bußgeld. Die Num
mernschilder sollen die Identifi
zierung erleichtern. In der Ver
gangenheit war es öfter zu Unfäl
len gekommen, bei denen die Be
hörden den Lizenzinhaber nicht
ausfindig machen konnten. Die
Reform ist auch die Reaktion auf
einen schweren Gondelunfall, der
sich im August 2013 ereignet hat
te. Damals war ein deutscher Tou
rist, ein Juraprofessor aus Mün
chen, beim Zusammenstoß einer
Gondel mit einer Fähre – Vap oretto genannt – gestorben. „Die
Regulierung des immer stärkeren
Verkehrs auf dem Canal Grande
ist ein Problem“, sagte der dama
lige Bürgermeister von Venedig,
Giorgio Orsoni, nach dem Todes
fall. Jeden Tag seien auf Venedigs
Kanälen im Schnitt 3000 Gon
deln, Motorboote, Wassertaxis
und Vaporetti unterwegs. Des
halb hatte Orsoni 2013 einen
26-Punkte-Plan für mehr Ver
kehrssicherheit vorgelegt. Die
Gondeln sollten unter anderem
mit Kennzeichen, Rückstrahlern
und GPS ausgestattet werden.
Die Gondolieri hatten durch Pro
teste aber erreicht, von der GPSPflicht ausgenommen zu werden.
Von dem Plan übrig geblieben ist

Nach einem Tankerunglück im
größten Mangrovenwald der Welt,
den Sundarbans in Bangladesch,
sollen strengere Regeln künftig für
mehr Sicherheit in Naturschutz
gebieten sorgen. Die Vereinten
Nationen (UN) wollen darüber
beim Treffen des Weltnaturerbe
komitees im Juni in Bonn diskutie
ren. Im Dezember 2014 war ein
Öltanker im Sela River in den
Sundarb ans mit einem anderen
Schiff kollidiert und leckgeschla
gen. Mehr als 350 000 Liter Öl
flossen aus und verseuchten die
Küste auf einer Länge von rund
40 Kilometern. Ein internat ion ales
Notfallteam, bestehend aus Vertre
tern der Vereinten Nat ionen und
der nationalen Regierung, hatte
kurz nach dem Unglück sechs
Tage lang die Auswirkungen des
Ölteppichs vor Ort unters ucht. In
dem Abs chlussb ericht kommt es
zu dem Schluss, dass das Ölun
glück nur „begrenzt e Umweltfol
gen auf das marine Ökosystem
und die Mangroven“ habe. „Der
Schaden war angesichts des Aus
maßes vergleichsweise minimal“,
sagt auch Beat rice Kaldun, die
das Unesco-Büro in Dhaka leitet.
„Ebbe und Flut haben einen
Großteil des Öls aus den Mangro
venwäldern geschwemmt.“ Die

Greenpeace besetzt „Brent Spar“
Als am 30. April 1995 Greenpeace-Aktivisten die stillgelegte Öl
tankanlage „Brent Spar“ nordöstlich der Shetlandinseln beset
zen, scheint sich kaum jemand dafür zu interessieren. Dabei
will deren Eigner, der Shell-Konzern, den 50 000 Tonnen fas
senden Stahlkoloss im Meer versenken. Doch dann macht der
Ölkonzern einen Fehler: Er lässt die Anlage gewaltsam räumen.
Als schließlich ein Greenpeace-Hubschrauber mit Wasserkano
nen fast zum Absturz gebracht wird, sind die Fernsehbilder da:
Der moralisch integere David kämpft gegen den bösen Goliath.
Vergeblich führt Shell Studien ins Feld, die belegen sollen, dass
die Versenkung im Meer umweltverträglicher ist als die Entsor
gung an Land. Es würden nur 130 Tonnen giftiger Ölrückstände
verklappt, heißt es. Greenpeace aber spricht von 5500 Tonnen –
dies hätten eigene Messungen ergeben. Das heizt die Debatte
an. Politiker rufen dazu auf, Shell-Tankstellen zu boykottieren.
Die Supermarktkette Tengelmann empfiehlt ihren 200 000 Be
schäftigten, nicht mehr bei Shell zu tanken. Der Umsatz von
Shell bricht in Deutschland zeitweise um 50 Prozent ein. Um
weltministerin Angela Merkel und Bundeskanzler Helmut Kohl
lehnen medienwirksam die Versenkung ab, während für den
britischen Premier John Major alle, die sich gegen die Versen
kung aussprechen, nur „Schwächlinge“ sind. Es kommt zu
ernsten Verstimmungen zwischen Berlin und London. Schließ
lich gibt Shell nach: Der Konzern verzichtet auf die Versenkung
und lässt die „Brent Spar“ zum Abwracken nach Norwegen
schleppen. Der Jubel der Umweltschützer währt allerdings nur
kurz. Schon bald gesteht Greenpeace ein, mit falschen Zahlen
operiert zu haben – und entschuldigt sich öffentlich bei Shell. fk
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Das Ostseebad Wustrow in Meck
lenburg-Vorpommern kämpft um
den Erhalt seines Wahrzeichens.
Nach über 100 Jahren soll die dor
tige Nebelstation abgerissen wer
den. Laut dem Staatlichen Amt für
Landwirtschaft und Umwelt in
Stralsund gefährdet der Standort
am Deichfuß den Küstenschutz.
Jahrzehntelang diente die Nebel
station den Schiffen sowohl in der
Ostsee als auch im Bodden als Ori
entierungspunkt. Im April 2014
wurde die Station stillgelegt, das
Leuchtfeuer zog um auf einen
Mast auf der Wustrower Seebrü
cke. Nun will ein Förderverein das
Bauwerk retten. Der Verein ver
weist auf eine Studie, wonach das
Gebäude stehen bleiben könnte,
wenn es durch zusätzliche Wälle
geschützt würde. Ende Dezember
gewährte die Behörde einen Auf
schub für den Abriss. Der Verein
hat jetzt die Möglichkeit, ein Re

novierungs- und Nutzungskonzept
zu erstellen – und Geld einzusam
meln. „Die Nebelstation als ein
zigartiges maritimes Wahrzeichen
an der deutschen Ostseeküste darf
nicht verschwinden. Gäste und
Anwohner sollen wieder auf den
Turm steigen können“, sagt Daniel
Schimmelpfennig, Vorsitzender
des Fördervereins. Zunächst muss
der Turm gegen Sturmfluten ge
sichert werden. Die geschätzten
Kosten dafür belaufen sich auf
370 000 Euro. Die Gebäudesanie
rung würde vermutlich noch ein
mal so viel kosten und soll nach
dem Willen des Vereins bereits im
kommenden Jahr beginnen. Die
Station wurde ab 1910 als reine
Nebelsignalstation errichtet, weil
Schiffsunfälle vor der Küste Wus
trows zugenommen hatten. Später
kam das Leuchtfeuer dazu. „Das
Leuchtfeuer wird bis heute ge
braucht, weil die angrenzenden
Leuchttürme Warnemünde und
Darßer Ort die Küste nicht voll
ständig ausleuchten“, erklärt

Im Zentrum der niederländischen
Metropole Rotterdam eröffnet im
Sommer ein riesiger Open-AirWassersportpark, das „Rif 010“.
Dazu wird die Steigersgracht, eine
der zentralen Grachten Rotter
dams, in ein 125 Meter langes und
27 Meter breites Multifunktions
becken umgebaut. Wichtigste At
traktion ist eine künstliche Welle,
die das Wellenreiten in der Stadt
ermöglicht. Alle siebeneinhalb Se
kunden soll sich in dem von einer
Spezialfirma entworfenen Wellen
becken eine anderthalb Meter
hohe surfbare Welle formen. Am
Einlauf des Beckens wird eine
Kläranlage das recht trübe Wasser
der Steigersgracht reinigen. Denn
die Planer des „Rif 010“ wollen
mit einem künstlichen Riff auch
Taucher und Schnorchler locken.

Auch zum Kajakfahren und Wild
wasserrafting kann die umgebaute
Gracht genutzt werden. Wer es ru
higer angehen möchte, schaut von
einem künstlichen Strand oder der
Terrasse der angrenzenden Strand
bar aus dem Treiben auf dem
Wasser zu. Auf der Rückseite der
Strandbar schließlich wird ein
Bootsverleih Kanus, Kajaks, Ruder
boote und Stand-up-Paddle-Boards
anbieten und zu Ausflügen in die
Grachtenwelt Rotterdams ein
laden. „Mit dem ,Rif 010‘ wollen
wir alle Wassersportinteressierten
Europas zu uns nach Rotterdam
einladen“, sagt Edwin van Viegen,
Initiator des Projekts. „Und wir
wollen das Image Rotterdams
schärfen – weg von der schmud
deligen Industriestadt, hin zu ei
ner modernen Sport- und Erlebnis
stadt.“ Die Einwohner Rotterdams
unterstützen die Idee. In einer
ö ffentlichen Abstimmung, bei der
jeder Rotterdamer seine Stimme
abgeben konnte, setzte sich das
„Rif 010“ gegen fünf Konkurrenz
projekte durch und strich die drei
Millionen Euro Fördergeld, die die
Stadt ausgelobt hatte, ein. Damit
ist der Löwenanteil der Gesamt
kost en von 3,6 Millionen Euro
b ereits gedeckt. Im Juni soll das
„Rif 010“ eröffnen. fo
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den Sundarbans. Das allerdings
liegt in der Hand der n ationalen
Regierung. Unesco-Mitarbeiterin
Kaldun: „Es muss nun geklärt
werden, wie man ökonomischen
Fortschritt – eins chließl ich
Schiffsverk ehr und wichtiger
Transp ortrouten – besser mit
N aturschutz in Einklang bringen
kann.“ muk
b
Kulinarik
Bier aus Finnwalhoden

b
Eine Brauerei in Island sorgt mit
einem kuriosen Saisonbier für
Aufsehen. Es enthält Extrakte aus
dem Hoden von Finnwalen und
wurde für das Winterendefest
Thorra-blot hergestellt. „Wir ha
ben beschlossen, die geräucher
ten Hoden von Finnwalen zum
Aromatisieren des Bieres zu ver
wenden“, sagt Dagbjartur Arilíus
son, einer der Inhaber der Braue
rei Steðji, in einem Zeitungsinter

Provokant: Walhodenbier aus Island

Auf der niederländischen Nord
seeinsel Texel arbeitet die Firma
Zilt Proefb edrijf an einem unge
wöhnlichen Projekt: Im Feldver
such erprobt sie den Anbau von
Gemüse, das mit Meerwasser be
wässert wird, darunter Kartoffeln,
Möhren, Zwiebeln und Salat. Ini tiat oren sind der Landbauexperte
und Unternehmer Mark van Rijs
selberghe und Arjen de Vos von
der Freien Universität in Amster
dam. „Gemäß der vorliegenden
wissenschaftlichen Literatur war
es unmöglich, Erdbeeren, Salat
und Tomaten auf salzigem Boden
zum Wachsen zu bringen. Wir ha
ben bewiesen, dass es doch geht“,
sagt van Rijsselberghe. „Und zwar
nicht unter kontrollierten Labor
bedingungen, sondern draußen
auf dem Feld, dort, wo die Pflan
zen auch in freier Natur vorkom
men.“ Nach Angaben von Zilt
Proefb edrijf sind die Testergeb
nisse so vielversprechend, dass
Regierungen, Unternehmen und
Wissenschaftsinstitute aus unter
schiedlichen Regionen der Erde
von den Texeler Experten Tests
durchführen lassen. Vor drei Jah
ren hatten die beiden Gründer
erstmals 30 Kartoffelvarianten un
tersucht – zwei davon erwiesen
sich als salzresistent. Im Lauf der
Zeit kamen weitere Gemüsesorten
hinzu, die auf einem ein Hektar
großen Feld auf Texel erprobt wer
den. Erstaunlich sei auch der gute
Geschmack, sagt van Rijsselb er
ghe. „Auf salzigem Boden kehren
die Pflanzen zu ihrem ursprüng
lichen Charakter zurück. Die salz

tolerante Kartoffel hat beispiels
weise ein ganz volles, sahniges
Aroma – so haben Kartoffeln frü
her einmal geschmeckt.“ Der An
bau von Gemüse auf salzigen Bö
den biete eine große Chance für
die Menschheit. „Weltweit sind
Millionen von Menschen von der
Versalzung der Böden und vom
Mangel an Trinkwasser betroffen.
Salztolerante Nutzpflanzen sind
die Lösung.“ Zurzeit werden auf
einem Feld in Pakistan, das durch
das Eindringen von Meerwasser
unbrauchbar geworden war, die
beiden salzresistenten Kartoffel
arten erprobt. Eine Frage wird
sein, ob sich die Kartoffeln an das
dortige Klima anpassen können,
fernab vom Testfeld auf Texel. röß
b
Unterhaltung
Neues „Traumschiff“ fürs ZDF
Das ZDF wird seine „Traum
schiff“-Serie künftig auf der MS
„Amadea“, dem Flaggschiff des
Bonner Reiseveranstalters Phoe
nix-Reisen, produzieren. Im Fe
bruar begannen die Dreharbeiten
für die neuen Folgen, für die die
Filmcrew ins chinesische Macao
und zu den Cookinseln im Pazifik
reiste. Die Ausstrahlung ist zu
Weihnachten 2015 und Neujahr
2016 vorgesehen. „Wir freuen uns
sehr, bekannt geben zu können,
dass unsere ‚Amadea‘ das neue
‚Traumschiff‘ ist“, teilte PhoenixReisen mit. Damit endet eine jah
relange Zusammenarbeit zwi
schen dem ZDF und der Reederei
Peter Deilmann aus Neustadt in
Schleswig-Holstein. Deren Kreuz

Auserkoren: das neue „Traumschiff“

fahrtschiff MS „Deutschland“
war 15 Jahre lang Kulisse des
„Traumschiffs“ gewesen. Die Be
teiligungsgesellschaft der MS
„Deutschland“ musste vor Kurzem Insolvenz anmelden. Die
Verbindlichkeiten gegenüber
mehr als 1500 Gläubigern sum
mieren sich auf 62 Millionen
Euro. Knapp 80 Mitarbeiter wur
den bereits entlassen oder freige
stellt, nur eine 50-köpfige Stamm
crew kümmert sich zurzeit um
das Schiff, das vor Gibraltar auf
Reede liegt. Alle angekündigten
Kreuzfahrten wurden abgesagt.
Damit die MS „Deutschland“ wei
ter fahren kann, müssten Millio
nen investiert werden. Allein der
anstehende Werftbesuch dürfte
zwei Millionen Euro verschlin
gen. Der Fünf-Sterne-Luxusliner,
1998 gebaut, gehört zu den Ver
lierern des Kreuzfahrtbooms.
Auch wenn er eine Art Kultstatus
genießt, der Standard ist auf dem
Niveau der 1980er-Jahre: keine
Außenbalkone, enge Kabinen. Die
Reederei unterhält zudem nur die
MS „Deutschland“, was es schwer
macht, im hart umkämpften
Kreuzfahrtsegment mitzuhalten.
Konkurrent Aida Cruises aus Ros
tock betreibt gleich zehn Schiffe
und kann so etwa den Einkauf
kostengünstiger organisieren. Be
reits seit Jahren schreibt die MS

„Deutschland“ rote Zahlen. Die
Beteiligungsgesellschaft Aurelius,
die 2010 die Mehrheit an der Ree
derei übernahm, hatte zur Finan
zierung eine 50 Millionen Euro
schwere Anleihe ausgegeben. Etwa die Hälfte des Betrags ging al
lerdings an Banken, um Darl ehen
zu tilgen. Jedes Jahr musste die
Gesellschaft zudem rund 3,4 Mil
lionen Euro Zinsen ausschütten.
Für Investitionen ins Schiff blieb

kaum etwas übrig. Anfang 2014
verkaufte Aurelius seine Anteile
an die Callista Private Equity,
doch die Liquiditätssituat ion ver
schlechterte sich weiter. Insol
venzverwalter Reinhold SchmidSperber sucht nun einen Investor
für die MS „Deutschland“. Dieser
war bei Redaktionsschluss noch
nicht gefunden. muk
b
Anzeige
DUBLIN
ROSSLARE

HOLYHEAD
PEMBROKE

ROSCOFF

CHERBOURG

Irland
ab

einfache Fahrt
zu tagesaktuellen
Preisen
PKW + 2 Personen

Im eigenen Auto
entlang des
Wild Atlantic Way
Irlands spektakuläre Küstenstraße
Irish Ferries bringt Sie und Ihr Fahrzeug komfortabel
auf die Grüne Insel. So können Sie eine der längsten
Küstenstraßen der Welt mit dem eigenen Auto
abfahren – oder bleiben, wo es Ihnen gefällt.

Generalagenten: Karl Geuther GmbH & Co. KG, Bremen
Tel. (0421) 1760218, email: irishferries.waw@geuther.com, www.irlandfaehre.de
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Reinigungsa rbeit en würden sich
nun vor allem auf die umwelt
gerechte Entsorgung des einge
sammelten Öls konzentrieren. 
Die Umweltorganisation Green
peace hatte direkt nach dem Un
glück von einer Kat ast rophe ge
sprochen und davor gewarnt, das
Öl könne ein Delfinschutzgebiet
treffen. Sie kritisierte zudem den
Einsatz von Chemikal ien, mit de
ren Hilfe die Regierung versuchte,
den Ölteppich abzubinden. Sie
seien ähnlich gefährlich für das
Ökosystem wie das Öl selbst. Die
Sundarbans sind für ihre sensible
Natur bekannt. Hier leben der
vom Aussterben bedrohte Ganges
delfin und der Königstiger. Seit
1987 steht ein Teil des Mangro
venwalds als Unesco-Weltnatur
erbe unter besonderem Schutz.
Das Unglück ereignete sich zwar
nicht direkt in diesem Teil, trotz
dem hat es eine Diskussion über
die wirtschaftliche Nutzung der
Region angefacht. Die UN fordern
ein Verbot des Schiffsverkehrs in

Landwirtschaft
Gemüseanbau mit Salzwasser

J601

Ausgelaufen: Mehr als 350 000 Liter Öl verseuchten die Küste Bangladeschs

view. Bereits 2014 hatte die Brau
erei ein Bier mit Walmehl auf den
Markt gebracht, das jedoch im
Nachh inein von der Gesundheits
behörde verboten wurde. „Das
Ganze ist eine reine Marketing
idee. Nachdem der Brauerei im
letzten Jahr der Gebrauch von
Finnwalmehl verboten wurde,
hat sie sich offensichtlich ein
Körpert eil ausgesucht, das größt
mögliche Aufmerksamkeit für das
Bier verspricht“, sagt Astrid Fuchs
von der Tierschutzorganisation
Whale and Dolphin Conservation.
„Es gibt in der traditionellen
isländis chen Küche keine derar
tige Verwendung für Walhoden.“
Auch 2015 dürfen wieder 154
Finnwale in isländischen Gewäs
sern gejagt werden – obwohl die
Isländer kaum Walfleisch essen
und die Nachfrage im Hauptex
portland Japan sinkt. Dort wurde
isländisches Walfleisch wegen
Absatzproblemen zuletzt zu Hun
defutter verarbeitet. Finnwale
s tehen auf der Roten Liste der ge
fährdeten Tierarten. Island ist das
einzige Land der Welt, das offizi
ell kommerziellen Walfang auf
Finnwale betreibt. mz
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