
Jyrki Siukonen ist zu Besuch in
Greifswald und verbringt hier
seinen Urlaub. Er möchte sich
Eindrücke und Inspirationen in
Greifswald verschaffen. „Ich ha-
be mir einen Kindheitstraum
verwirklicht und bin Künstler
geworden“, sagt der 57-Jähri-

ge. Der Finne studierte Kunst, Literatur und
Theater in Helsinki, promovierte anschließend
und eröffnete in seiner Heimatstadt ein kleines
Atelier. Mittlerweile besitzt er zwei Ateliers für
abstrakte Skulpturen in Helsinki und in seiner
Geburtsstadt Tampere. In Helsinki bearbeitet er
nur spezielle Aufträge.

„Es ist mein erster Urlaub in Greifswald und
ich habe mich schon jetzt verliebt. Wenn ich im
Sommer wieder herkomme, ist es bestimmt
noch schöner“, ist Jyrki Siukonen überzeugt.

   MORITZ HERMES

Mittwoch, 25. Januar 2017 | Seite 9

GREIFSWALD

GESICHT DES TAGES

Redaktion: 03 834/793 687
Leserservice: 0381/38 303 015
Anzeigen: 0381/38 303 016

K
önnen Sie richtig kreiseln? Nein, ich
meine jetzt nicht das alte Kinderspiel
mit Peitsche und Holzkreisel, obwohl
auch das ganz sicher eine Kunst für

sich ist. Ich meine das Ein- und Ausfahren in
einen Straßenkreisel. Laut Straßenverkehrs-
ordnung gilt: Immer nach rechts einfahren
und beim Verlassen des Kreisels rechts blin-
ken. Habe nicht nur ich, sondern auch nach-
folgende Kraftfahrergenerationen in der
Fahrschule gelernt. Nun hat Greifswald von
diesen wunderbaren Kreiseln nur wenige zu
bietenund die Zahl der abgehenden Ausfahr-
ten ist auch sehr überschaubar. Daher war
ich ganz fest der Überzeugung, dass es da kei-
ne Probleme geben wird. Doch nun musste
ich erkennen, dass ich mich da doch weit aus
dem (Auto)Fenster gelehnt habe: Im Kreisel
am Bahnhof kam mir dieser Tage ein Kraft-
fahrer von rechts entgegen, um dann nach
links abzubiegen – was mich an die äußerste
Kante der Straße trieb und dann zur Voll-
bremsung veranlasste. Ich gebe zu, ich war
angesichts des Viertelkreises, die der Falsch-
fahrer zurücklegte, vielleicht etwas zu ängst-
lich. Aber es zeigt mir, dass auch nach vielen
Jahren des Fahrens eine Auffrischung von
Verkehrsregeln nicht die schlechteste Idee
ist. Kreiseln will eben auch gelernt sein ...
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Kreiseln will
gelernt sein

Greifswald. Am 27. Februar will
die Greifswalder Bürgerschaft
nach jetzigem Stand denDoppel-
haushalt für die Jahre 2017/18
beschließen. Wochen später als
üblich. Die Personalveränderun-
gen in der Kämmerei trugen im
Vorjahr zu Verzögerungen bei
(die OZ berichtete). Doch selbst
eine Diskussion zu den geplan-
ten Ausgaben fand im Finanz-
ausschuss bislang nicht statt.

Anders als in der Vergangen-
heit erhielten die Gremiumsmit-
glieder vom kommissarischen
Chefkämmerer Gero Maas auch
keine Präsentation des Ent-

wurfs. „Das habe ich auch noch
nicht erlebt“, gab Ausschussvor-
sitzender Thomas Mundt (CDU)
seiner Verwunderung Aus-
druck. Maas indes bot an, auf de-
taillierte Fragen zu antworten.
Doch die gab es nicht.

Stattdessen kritisierte Aus-
schussmitglied Jan Evers (Alter-
nativeListe) auf der jüngsten Zu-
sammenkunft wiederholt das
Ausbleiben der Jahresabschlüs-
se. Den für 2012 gäbe es mittler-
weile. „Doch für 2013, 14 und 15
liegen sie noch nicht vor. Das ist
absolut unbefriedigend“, so
Evers. „Wir können nicht über

den kommenden Haushalt re-
den, wenn wir gar nicht die
Grundlage kennen“, monierte
er. Seit Jahren begründe dieVer-
waltung die Verzögerung bei
den Abschlüssen mit einem im-
mensenArbeitsaufwand, fehlen-
dem Personal und hohem Kran-
kenstand. Doch fünf Jahre nach
der Einführung der doppelten
Haushaltsführung (Doppik) sei
es sehr abenteuerlich, sich noch
mit dieser Umstellung herausre-
den zu wollen, so Jan Evers. Laut
Gero Maas erfolge die Prüfung
des Jahresabschlusses für 2012
voraussichtlich bis Ende des

zweiten Quartals. Auf dieser Ba-
sis seien die weiteren Abschlüs-
se dann weniger zeitaufwändig,
erklärte er.

Die fehlendenJahresabschlüs-
se seit Einführung der Doppik
stießen auch dem Schweriner In-
nenministerium auf. Auch von
dort kam bereits Druck.

Personalamtsleiterin Petra De-
muth indes wollte die Äußerung
zum fehlenden Personal in der
Kämmerei nicht im Raum stehen
lassen: „Wenn Bedarf war, ha-
ben wir jedes Jahr neue Stellen
geschaffen“, erklärte sie. Laut
Rathaus gebe es in dem Amt (mit

der Finanzwirtschaft, Geschäfts-
buchhaltung und Stadtkasse) 31
Mitarbeiter, im Rechnungsprü-
fungsamt fünf Mitarbeiter.

Finanzausschussmitglied An-
dreas Kerath (SPD) gab in die-
sem Zusammenhang zu beden-
ken, dass ein Personalproblem
auf Greifswald erst noch zurolle:
„In den nächsten Jahren werden
180Leute die Verwaltung verlas-
sen. Das ist fast ein Drittel der Be-
satzung“, gab er zu bedenken
und forderte, sich diesem The-
ma demnächst zu stellen. Der Fi-
nanzausschuss tagt erneut am 2.
Februar. ph

Von Eckhard Oberdörfer

Greifswald. Ein Vierteljahrhundert
nach der Wende ist die Greifswal-
der Innenstadt weitgehend saniert,
Lücken wurden geschlossen. Um-
so mehr fallen leerstehende und
vom Verfall bedrohte Häuser auf.
Ein markantes Beispiel ist die Lan-
ge Straße 48a, der größte Schand-
fleck an der Fußgängerzone.

Zwei Varianten amBoulevard
Jetzt gibt es Hoffnung für dieses
Haus. Nachdem die Bürgerschaft
2015 beschloss, die Erfolgsaussich-
ten einer Enteignung zu prüfen, be-
wegte sich der Besitzer. „Dem Ei-
gentümer liegen zwei Planungsva-
rianten vor“, informiert Stadtspre-
cherin Andrea Reimann auf
OZ-Nachfrage. „Die nötigen Gut-
achten zum Holzschutz, zur Bauge-
schichte und der Restaurierung lie-
gen vor.“ Die Untere Denkmalbe-
hörde werde den Eigentümer noch
einmal anschreiben, um die Ent-
scheidung für eine Variante zu be-
schleunigen. Im Anschluss an ein
Gespräch von Vertretern des Pla-
nungsbüros, der Landesdenkmal-
pflege und der städtischer Denk-
malbehörde könne dann der Bau-
antrag gestellt werden.

Bauantrag für Steinbecker 35
Für das Eckhaus Loefflerstraße/
Steinbecker Straße, ist nach lan-
gem Leerstand jetzt Licht am Ende
des Tunnels zu sehen. „Der Bauan-
trag für die Steinbeckerstraße 35
wurde eingereicht“, sagt Reimann.
„Dieser wird zur Zeit vom Landes-
amt für Kultur und Denkmalpflege
bearbeitet. Die Frist läuft bis Ende
Januar.“ Die städtische Denkmal-
behörde gehe davon aus, dass die
Sanierung spätestens im zweiten
Quartal dieses Jahres beginnen
kann. Das Gebäude war 2014 an ei-
nen neuen Investor verkauft wor-
den.

Das 1803 oder 1804 durch Balt-
zer Peter von Vahl errichtete Ge-
bäude zählt nach Expertenanga-
ben zu den bedeutendsten Greifs-
walder Wohnhäusern des Klassizis-
mus. Denn es ist im Innern weitge-
hend im Originalzustand erhalten
geblieben. 1967 wurde allerdings
die Fassade stark vereinfacht, so
dass das Äußere unscheinbar

wirkt. Zuletzt befand sich in dem
Gebäude ein Fleischerladen.

Nur Fassadenverschönerung

Auchdie Drohung mit einer Enteig-
nung hat hingegen den Eigentü-
mer des Geburtshauses der Barock-
dichterin Sybilla Schwarz (1621 bis
1638), Baderstraße2, nicht zumEin-
lenken bewegt.

Obwohl das Haus seit zwei
Jahrzehnten leer steht, gilt die zu-
nächst von der Bürgerschaft ge-
wünschte Enteignung als wenig
aussichtsreich. Die für eine Enteig-
nung zuständige Landesregierung
würde voraussichtlich nicht zustim-
men (die OZ berichtete).

Nun soll ein Instandsetzungs-
und Modernisierungsgebot we-
nigstens eine sanierte Fassade und
eine Sicherung des Gebäudes brin-

gen. Mehr ist über ein Instandset-
zungs- und Modernisierungsgebot
nicht zu machen. Die Stadt will
nach Genehmigung des Haushal-
tes 2017 ein Gutachten in Auftrag
geben. Erst danach kann das In-
standsetzungs- und Modernisie-
rungsgebot ausgesprochen wer-
den werden. Siller kann dessen Er-
lass durch Widersprüche erheblich
verzögern. Für das wertvolle Denk-
mal gibt es einen Interessenten.
Der Sybilla-Schwarz-Verein möch-
te zum 400. Geburtstag der Dichte-
rin ein Zentrum zur Förderung von
Wissenschaft, Forschung, Kunst
und Kultur eröffnen. Bei einem Ge-
spräch mit OB Stefan Fassbinder
(Grüne) im Januar bekräftigte der
Verein dieses Ziel.

Versteigerung der Ruine
Die Ruineder Villa in derSchützen-
straße 5 ist wohl nicht mehr zu ret-
ten. Das seit langem leer stehende
Haus brannte 2014 ab. Allerdings
wurde die bereits erteilte Abrissge-
nehmigung nicht genutzt. Am
17. Februar werden das Gebäude
und die Grundstücke auf dem Ge-
lände im Greifswalder Amtsge-
richt zwangsversteigert. Der Ver-
kehrswert beträgt laut Gutachten
rund 250 000 Euro.

Kritik an Verwaltung wegen fehlender Abschlüsse
Abgeordnete monieren Verzögerungen in der Kämmerei / Haushalt für 2017/18 wird nicht vor Ende Februar beschlossen

Ein Schandfleck verschwindet
Für die Rettung des 200 Jahre alten Denkmals
Steinbeckerstraße 35 sind die Weichen gestellt.

Hoffnung gibt es auch für drei weitere
Innenstadtgebäude.

Cornelia Meerkatz
cornelia.meerkatz@ostsee-zeitung.de

97 000 Mal im Jahr klingelt
in der Leitstelle der Polizei
das Telefon. Seite 11

Links oben: Die 1904 eingeweihte
Stadtvilla Schützenstraße 5 brann-
te im August 2014 ab. Jetzt soll sie
zwangsversteigert werden.

Rechts oben: Die Sanierung des
wertvollen Denkmalhauses Stein-

beckerstraße 35 könnte spätes-
tens im 2. Quartal 2017 beginnen.

Links unten: Ein Verein möchte
das Schwarz-Haus, Baderstraße 2,
in ein Zentrum der Kunst, Kultur
und Forschung verwandeln.

Rechts unten: Das Haus Lange
Straße 48a in der Fußgängerzone
verfällt. Jetzt gibt es zwei Varian-

ten für die Sanierung.  FOTOS(4):P.B.
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Das Landesamt für
Kultur und
Denkmalpflege
begutachtet derzeit
noch den Bauantrag
für die Sanierung
der Steinbecker-
straße 35.

Andrea Reimann,
Stadtsprecherin


