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Seite 16:
Grischower Ehepaar 
beweist bei Strelitzie einen 
grünen Daumen.

WOLDE. Der Biber gibt sich 
gern possierlich, er nagt und 
baut, ist niedlich anzusehen, 
und so lebt er vor sich hin. 
Doch er kann auch anders. 
„Der Biber ist ein Problem“, 
bringt Marion Dorn es auf 
den Punkt. Dorn ist Bürger-
meisterin von Wolde, und 
in Wolde macht der Biber  
derzeit vor allem eines: 
Schwierigkeiten.

„Der Biber staut Was-
ser auf“, sagt Marion Dorn 
und es klingt fast wütend. 
„Wald, Wiesen und Wege, 
alles wird überflutet.“ Die 
Bürgermeisterin spricht vor 
allem von dem Gebiet süd-
östlich des Dorfes. Unweit 
der alten Kirche und des na-
hen Teiches habe der Biber 
einen Staudamm errichtet, 
im Wald. Dort und im gan-
zen Waldstück entlang des 
Weges nach Wildberg staue 
sich nun das Wasser. „Bäu-
me werden im feuchten 
Boden entwurzelt, manche 
stehen schon schräg“, so 
Dorn. „Und einige Wege sind 
auch nicht mehr begehbar.“ 
Der Biber sei schon lange 
da, die Überschwemmun-
gen aber hätten in jüngster 
Zeit zugenommen. „Das 
Wasser“, ist sich die Bürger-
meisterin sicher, „darf da  
nicht stehen.“

Der graue Himmel hängt 
tief und es regnet beharr-

lich, als Stefan Mann sich 
persönlich davon überzeugt, 
dass der Biber in Wolde sein 
Unwesen treibt. Auf Spuren-
suche stapft der Mann vom 
Bauamt Treptower Tollen-
sewinkel durch den Wald, 
gemeinsam mit Rüdiger 
Wilken vom Wasser- und 
Bodenverband Jarmen. Bür-
germeisterin Dorn hat das 
Amt verständigt, das Amt 
den Verband. 

Nager wohl schon 
mehrere Jahre dort aktiv
„Hier ist der Biber wohl ak-
tiv“, sagt Mann und deutet 
auf einen Baum, der untere 
Stamm scheint angenagt. 
Zu beiden Seiten des schma-
len Trampelpfades steht 
Wasser. Ein paar Schritte 
weiter, vorbei an dichten 
Büschen, offenbart sich die  
Ursache für die kleine Über-
schwemmung: der Biber-
damm, unzählige Zweige und 
Stämme. „Das“, sagt Wilken 
und zeigt auf das spitz 
angenagte Ende eines 
Stammes, „sind 
eindeutig Biber-
spuren.“ Der 
Nager müsse 
schon meh-

rere Jahre hier aktiv sein, ange-
sichts der großen Menge von  
angesammeltem Holz.

„Das ist ein mächtiger 
Wasserstau“, bilanziert Rü-
diger Wilken auf dem Rück-
weg. „Der müsste runter, das 
geht sonst auf die Bäume.“ 
Schon jetzt seien die Folgen 
zu sehen. Nicht nur stünden 
manche Bäume schief. „Die 
Wurzeln kriegen auch zu 
wenig Sauerstoff aus dem 
Boden“, erklärt er. Nur kann 
Wilken nichts dagegen unter-
nehmen. Denn wie sich an 
diesem regnerischen Mittag 
erst vor Ort herausstellt, ist 
der Wasser- und Bodenver-
band Jarmen gar nicht zu-
ständig für das betreffende 
Gebiet. Die Grenze, bis zu 
der er zuständig wäre, ver-
läuft ein paar Meter entfernt.

„Wer für das Gebiet zu-
ständig ist, muss jetzt her-
ausgefunden werden“, sagt 
Stefan Mann vom Bauamt. 
Möglicherweise ist es 

der Wasser- und Bodenver-
band in Neubrandenburg, 
möglicherweise der Eigen-
tümer des Grundstücks. Ist 
die Zuständigkeit geklärt, 
müsse der Zuständige alles 
Weitere mit dem Umwelt-
amt abstimmen. „Dann wird 
geguckt, ob eine Genehmi-
gung erteilt wird zur Her-
ausnahme des Biberdamms“,  
erklärt Mann. 

Die Genehmigung aber 
werde keineswegs im-
mer erteilt, der Biber sei 
schließlich geschützt;  
Biberburgen, die Wohnor-
te der Nager, seien ohnehin 
tabu. „Manchmal gestaltet 
sich das schwierig“, sagt 
Mann mit Blick auf ähnliche 
Fälle aus der Vergangenheit.

Marion Dorn dürfte all das 
wenig gefallen. „Eigentlich 
bräuchten wir landesrecht-
liche Regelungen, um den 
Biber im Zaum zu halten“, 

sagt die Bürgermeisterin.  
Vorerst aber fordert 

sie eine zügi-
ge Lösung: 

„Muss da 
erst was 
p a s s i e -
ren, muss 

da erst ein 
Baum umkip-

pen und jemanden  
erschlagen?“
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Der umtriebige Nager hat 
sich im Wald südöstlich des 
Dorfes eingenistet – und 
sorgt dort munter für 
Probleme. Die Gemeinde 
fordert eine Lösung, bis 
dahin könnte aber noch 
einige Zeit verstreichen.

Der Biber nagt an den 
Nerven der Woldener

Félice GrittiVon

Hier, im Wald hinter der alten Kirche in Wolde, hat der Biber ganze Arbeit geleistet: Der Damm staut das Wasser, die Folge sind 
Überschwemmungen im ganzen Wald.  FOTOS (2): FÉLICE GRITTI

Biber sind die zweitgrößten lebenden 
Nagetiere der Erde. Sie werden bis zu 
zwölf Jahre alt.  FOTO: © VOREN1 - FOTOLIA.COM

„Eindeutig Biberspuren“: 
Dieser spitz angenagte Stamm 
zeugt von der Anwesenheit 
des Bibers. 

 

 

Der Biber war lange Zeit 
nahezu ausgerottet. Vor 
rund 40 Jahren wurden an 
der Peene einige Tiere aus-
gesetzt, seitdem breiten 
sich Biber im Nordosten 
wieder aus. Das zweit-
größte Nagetier der Welt 
wird bis zu 1,40 Meter lang 
und 35 Kilogramm schwer. 
Der Biber ist ein reiner 

Pflanzenfresser, im Winter 
ernährt er sich von Baum-
rinde. Der Eingang zu sei-
ner Biberburg liegt unter 
Wasser. Ist der Wasserspie-
gel nicht hoch genug, baut 
der Biber einen Damm, 
staut das Wasser und lässt 
den Spiegel steigen. Der 
Nager steht nach wie vor 
unter strengem Schutz.  fg 

Der größte Nager Europas

NEUBRANDENBURG. Am   
Mittwochabend wurde im 
Regionalexpress auf der 
Strecke von Neubranden-
burg nach Neustrelitz ein 
Reisender ohne gültigen 
Fahrausweis durch die 
Zugbegleiterin festgestellt. 
Der Mann war nicht bereit 
den Fahrpreis zu bezahlen. 
Bundespolizisten, die im 
Zug als Streife unterwegs 
waren, stellten zum Zwe-
cke der Fahrpreisforderung 
und Strafverfolgung die 
Personalien fest.

     Die Überprüfung des 
29-jährigen Ukrainers er-

gab, dass der Mann neben 
seinem gültigen ukraini-
schen Reisepass mit gül-
tigem polnischem Schen-
genvisum, auch noch ein 
Springmesser mit sich 
führte. Das seitlich auf-
springende Messer mit 
einer Klingenlänge von  
9,5 Zentimetern stellt nach 
dem Waffengesetz einen 
verbotenen Gegenstand dar 
und wurde sichergestellt. 
Der Mann muss sich nun 
wegen des Erschleichens 
von Leistungen und Ver-
stoßes gegen das Waffen-
gesetz verantworten.  thb

Schwarzfahrer hatte Waffe dabei

Ich gebe zu, es ist nicht 
ganz einfach, bei trübem 
Wetter und Nieselschau-
ern aus dem Fenster zu 
schauen und gute Laune 
zu entwickeln. Mitunter  
aber lohnt der Blick, und 
ganz nebenbei, wer sich am 
bunten Herbstlaub freuen 
kann, den stört auch das 
Wasser von oben nicht. Ich 
bin so gestrickt. 

Schaue ich also kürzlich 
aus dem Fenster meiner 
Haustür auf den Pflanzen-
wuchs vor dem Haus. Und 
plötzlich, ich traue mei-
nen Augen nicht, läuft ein 
Zicklein die, zum Glück 
verkehrsberuhigte, Stra-
ße entlang. Bleibt stehen, 
schaut sich suchend um, 
trippelt weiter. Da stellt 
sich doch sofort die Fra-
ge, wer um Himmelswil-
len mit einem derartigen 
Haustier Gassi geht. Nichts 
passiert, niemand kommt. 
Das Zicklein ist knapp aus 
dem Blickfeld verschwun-
den, da taucht ein großer 

kräftiger grauer Kater auf. 
Federnd und in geduckter 
Lauerstellung, ist er zügig 
schleichend unterwegs. 
Im Visier: augenscheinlich 
das Ziegenkind! Ehrlich, da 
werden doch sofort Bilder 
im Kopf wach. Was für ein 
Szenario! Man stelle sich 
vor, der Kater greift an und 
erbeutet die Ziege. Wie be-
kommt er die Beute nach 
Hause? Was wird er mit ihr 
tun? Legt er sie bei Herr-
chen und Frauchen auf die 
Türschwelle, in Erwartung 
eines besonderen Lobes? 
Ich für meinen Teil habe 
bei dieser Vorstellung herz-
lich gelacht. Die Situation 
war einfach zum Schießen. 

Und siehe da, der Tag war 
auf einmal gar nicht mehr 
nur grau. Es lohnt sich also 
durchaus, nach draußen 
zu schauen. Irgendwelche 
schönen Dinge lassen sich 
immer entdecken. Und sei-
en es im Moment einfach 
nur die schönen Farben des 
Herbstes.

Kater lässt das Mausen nicht

Ganz nebenbei von
Rainer Sinowzik
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