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um Millionen auf.
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GRISCHOW. Biber gelten als 
scheue Wesen, Hans-Jürgen 
Rienitz aber erblickt fast täg-
lich einen. „Da leben 50 bis  
60 Tiere“, sagt er. Der Land-
wirt aus Reutershof spricht 
über den kleinen Landgraben 
und den Tuchmachergra-
ben. Die beiden Grischower 
Gewässer durchlaufen sein 
Land, die zahlreichen Bi-
ber bereiten ihm Sorge. „Es 
sind absolut zu viele“, findet 
Hans-Jürgen Rienitz.

Erst kürzlich machte ein 
Biber in Wolde Schlagzeilen, 
der Nager setzt dort Wald-
stücke unter Wasser, die Ge-
meinde fordert Gegenmaß-
nahmen (der Nordkurier 
berichtete). Die vielen Biber 

in Grischow sorgen ebenfalls 
für Probleme. „Der Biber 
staut den Graben an“, erklärt 
Hans-Jürgen Rienitz. Das füh-
re zu überfluteten Flächen. 
„Wege und Wiesen sind dann 
nicht mehr befahrbar, auch 
Ackerland nicht.“ 

Vor rund zwanzig Jah-
ren habe es angefangen mit 
einem Biberpaar, seitdem sei 
die Population in die Höhe 
geschnellt. „Wir wollen den 
Biber gerne hier haben“, ver-
sichert der Landwirt. „Aber 
wenn er so massiv auftritt 
wie jetzt, dann haben wir  
was dagegen.“

Entfernte Dämme meist 
kurz darauf wieder da
Rüdiger Wilken kennt das 
Problem. „Es gibt dort tatsäch-
lich eine Menge Biber“, sagt 
der Mann vom Wasser- und 
Bodenverband aus Jarmen. 
50 bis 60 Tiere, darauf will er 
sich zwar nicht festlegen, die 
Zahl erscheine ihm ein wenig 
übertrieben. „Aber“, räumt er 
ein, „da herrscht schon ein 
ganz schöner Biberdruck.“ 
In seinem Zuständigkeitsbe-

reich gebe es kaum Gebiete 
mit mehr Bibern. Der Was-
ser- und Bodenverband habe 
in der Vergangenheit bereits 
Biberdämme entfernt. Der 
Biber ist streng geschützt, 
die Biberburg darf nicht an-
gerührt werden. Ist der Scha-
den durch den Nager jedoch 
besonders groß, dürfen in 
Ausnahmefällen Biberdäm-
me entnommen werden. Die 
Erlaubnis erteilt das Umwelt-
amt. Das Problem laut Rüdi-
ger Wilken: „Wenn wir den 
Damm rausnehmen, kann der 
nach vierzehn Tagen wieder 
da sein.“

In Grischow hält sich die 
Aufregung trotz allem noch 
in Grenzen. „Die Biber richten 

Schaden an“, stellt Dietmar 
Lauf fest, der das Thema in 
der jüngsten Gemeindever-
tretersitzung anschnitt. Der 
Gewässerbeauftragte der Ge-
meinde will die Nager aber 
nicht vertreiben: Entferne 
man die Dämme, sollte das 
genügen. „Das ist ein nied-
liches und schönes Tier – 
aber wir müssen vorsichtig  
damit sein.“

Mit Vorsicht ist es für Hans-
Jürgen Rienitz wohl nicht ge-
tan. Der betroffene Landwirt 
würde eine Verringerung der 
Biberzahlen begrüßen. Da-
mit steht er offenbar nicht 
alleine da: Beate Schlupp, 
agrarpolitische Sprecherin 
der CDU-Landtagsfraktion, 
sah kürzlich sogar die öffent-
liche Sicherheit durch Biber 
gefährdet. Bahnanlagen und 
Deiche würden unterhöhlt, 
Staue und Wehre zerstört, 
land- und forstwirtschaftliche 
Flächen überflutet. Schlupp 
forderte deshalb eine Regulie-
rung des Biber-Bestands.
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Lange Jahre waren sie fast 
ausgerottet, nun sind die 
stattlichen Nager zurück. In 
Grischow sorgen sie für 
Probleme. Mehr als 
50 Biber sollen dort 
leben. Die ersten 
Stimmen fordern bereits 
ein radikales Vorgehen.

Erst Wolde, jetzt Grischow: 
Zahllose Biber bereiten Sorge

Félice GrittiVon

ALTENTREPTOW. An der Nord-
kurier-Pinnwand bei Face-
book musste Nicole de Wall 
Luft ablassen. „Ich finde das 
Halloween-Shopping ja jedes 
Jahr schön, aber auch jedes 
Jahr ärgert man sich,   dass 
es keine öffentliche Toilette 
gibt“, schrieb sie da. 

Eine Kritik, die Organisa-
torin Maren Schuster, auch 
schon zu Ohren gekommen 
ist. Eigentlich sei geplant 

gewesen, dass die Toiletten 
von „Rustico“ im Speicher 
hätten genutzt werden kön-
nen. „Doch die sind leider 
nicht rechtzeitig fertig ge-
worden“, bedauerte die Op-
tikermeisterin. Im kommen-
den Jahr werden die aber 
zum Halloween-Shopping 
zur Verfügung stehen, ver-
spricht sie. Vielleicht könn-
ten dann ja auch die öffent-
lichen Toiletten im Rathaus  
offen sein, so ihr Wunsch fürs  
nächste Jahr.  

Mit Blick auf die gelunge-
ne Veranstaltung mit vielen 
Besuchern denkt die Stadt 
darüber nach. „Wir könnten 
uns das vorstellen“, sagte 
Fachgebietsleiterin, Elvira 

Gutglück, auf Nordkurier-
Nachfrage. Es müsse eine Re-
gelung mit dem Wachschutz 
gefunden werden, denn nach 
Dienstschluss werde das Haus 
über eine entsprechende An-
lage, „scharf geschaltet“. Die-
ser Termin müsste dann et-
was hinausgezögert werden. 
Dann könnten die Toiletten 
im Rathaus zum Beispiel bis 
22 Uhr genutzt werden.

Ansonsten ist die Organisa-
torin mit der siebten Auflage 
des Halloween-Shoppings zu-
frieden.  Alle seien gut drauf 
gewesen, es habe auch keine 
Probleme gegeben. Gefühlt 
seien es nicht ganz so viele 
Besucher gewesen, wie im vo-
rigen Jahr. Aber das tat dem 

Halloween-Shopping keinen 
Abbruch. Die Geschäftsleu-
ten, mit denen sie gesprochen 
habe, seien alle zufrieden mit 
den Umsätzen. Es habe sich 
auch alles gut verteilt.

Ein besonderes Danke-
schön gab es von den Or-
ganisatoren noch für die 
Mitarbeiter des Bauhofes. 
Sie übernahmen am Mor-
gen den Aufbau und nach 
der Veranstaltung kurz vor 
Mitternacht den Abbau der 
kleinen Bühne in der Unter-
baustraße. Außerdem sorg-
ten sie für die Reinigung  
der Innenstadt.
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Stille Örtchen fehlten am Gruselabend

Das Halloween-Shopping 
lockte wieder in Treptows 
Innenstadt. Eine gelungene 
Veranstaltung mit einem 
kleinen Schönheitsfehler.

Bärbel GudatVon

Die scheuen Biber sind nicht leicht vor eine Kameralinse zu bekommen. In Grischow jedoch spricht der Landwirt Hans-Jürgen 
Rienitz von nahezu täglichen Sichtungen der großen Nager.  FOTO: PATRICK PLEUL

Diese eindeutigen Biberspuren 
wurden nahe der Gemeinde 
Wolde entdeckt. FOTO: FÉLICE GRITTI

NACHRICHTEN

Ich geb’s zu, ich lese gerne 
Krimis. Im Moment zum 
Beispiel einen, in dem ein 
Serienkiller ein besonders 
zynisches Spiel treibt: Er 
lässt Opfer „nominieren“, 
die nach Meinung ihrer 
Mitmenschen den Tod 
verdient haben. Per Inter-
netabstimmung wird der 
„Gewinner“ ermittelt und 
dessen Ermordung dann 
im weltweiten Netz über-
tragen. Grauenhaft. Im Ver-
gleich dazu sind die Gewin-
ne, die derzeit so manchem 
Neubrandenburger per  
E-Mail versprochen wer-
den, direkt harmloser Na-
tur. Aber auch sie können 
den Adressaten teuer zu 
stehen kommen. Und das, 
obwohl der Ton so freund-
lich ist. Und so vielverspre-
chend, im wörtlichen Sin-
ne: Versprochen wird ein 
Millionengewinn aus dem 
Eurojackpot. Doch Eile ist 

geboten, denn wenn der 
Preis nicht alsbald abgeru-
fen wird, fällt er dem spani-
schen Finanzamt in die gie-
rigen Klauen. Also fix her 
mit den Adressdaten und 
am besten auch mit der 
Bankverbindung, damit das 
Geld überwiesen werden 
kann. Lediglich klitzeklei-
ne fünf Prozent erhält die 
beauftragte Kanzlei, heißt 
es im Kleingedruckten, wo 
auch steht: „Um Komplika-
tionen zu vermeiden, bit-
ten wir Sie, diese offizielle 
Kommunikation diskret zu 
behandeln, sie ist Teil unse-
res Sicherheitsprotokolls.“ 
Ups, jetzt haben wir’s aus-
geplaudert. Dann können 
wir auch erzählen, dass 
diese Mails in Verbraucher-
foren und -zentralen als 
regelmäßig wiederkehren-
de Betrugsmasche zitiert 
werden. Ein Krimi aus dem  
alltäglichen Leben. 

Gewinn kommt teuer zu stehen

Ganz nebenbei von
Susanne Schulz

NEUBRANDENBURG. Alex-
ander Heim ist der neue 
Trainer der Verbandsli-
ga-Fußballer vom 1. FC 
Neubrandenburg 04. Die 
Vereinsführung präsen-
tierte den 47-Jährigen am 
Dienstag der Mannschaft, 
die derzeit um den Klas-
senerhalt in der höchsten 
MV-Spielklasse kämpft, 
als Nachfolger von Holger 
Huhs. 

Der Coach ist neu in 
der Gegend, er stammt 
aus Süddeutschland. Eine 
seiner Sport-Stationen 
war der Nachwuchs-Stütz-
punkt des Deutschen Fuß-
ball-Bundes in Lörrach 
(Baden-Württemberg). 
Heim erwarb 2009 an der 
Sporthochschule in Köln 
die Trainer-A-Lizenz.

„In den restlichen Par-
tien bis zur Winterpause 
gilt es, so viele Punkte wie 
möglich zu sammeln. So 
könnten wir interessant 
werden für Fußballer, zu 
uns zu kommen oder zum 
FCN zurückzukehren“, 
sagte Alexander Heim in 
Anbetracht des dünnen 
Spielerkaders.   rg

Alex Heim neuer FCN-Trainer

Alexander Heim FOTO: R. GUTSCH

FRIEDRICHSHOF. Bei einem 
schweren Unfall bei Fried- 
richshof sind am Dienstag-
morgen gegen 6.30 Uhr ein  
Mann schwer und zwei 
leicht verletzt worden. Ein 
Pkw-Fahrer hatte mit sei-
nem Auto trotz Gegenver-
kehrs einen Lkw überholt. 
Sein Wagen stieß frontal 

mit einem entgegenkom-
menden Auto zusammen. 
Ein hinter diesem Wagen 
fahrender Transporter 
konnte nicht mehr brem-
sen und fuhr auf. Die Stra-
ße musste kurzzeitig voll 
gesperrt werden. Der Sach-
schaden beträgt mehr als  
10  000 Euro.  bg

Vollsperrung nach Unfall
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