
Ribnitz-Damgarten – Nach 107 Jah-
renöffnet dasCafé Delwallam 27. Ju-
ni das letzte Mal seine Türen. Viele
Besucher trauern auf der lokalen Sei-
te der OSTSEE-ZEITUNG im sozia-
len Online-Netzwerk Facebook um
die Traditionskonditorei – und
schwelgen in Erinnerungen.

Wo gibt es jetzt noch so leckere Bana-
nentorte? Der einzige Kuchen, der
mich mein Leben lang begleitet hat.
Sven Kaussow

Ich wünsche Familie Delwall alles
Gute und danke für die vielen lecke-
ren süßen Kaffee- und Kuchenmo-
mente. Julia Schustereit

Wie oft waren wir dort Kaffee trin-
ken! Schade, dass eine Legende in
Ribnitz zu Ende geht. Michael Saupe

Sehr schade, wir hatten eine grandio-
se Hochzeitstorte von Delwall, von
der bis heute noch alle Gäste schwär-
men! Marc Barthel

Ichwohne nicht mehr inRibnitz-Dam-
garten, aber das Cafe war immer ein
Stück Heimat. Anke Michalke

Jedes Jahr habe ich im Café die Berli-
ner zu Silvester geholt. Es gibt keine
besseren.. Echt schade. Silvio Bladt

Echt Schade... Aber Respekt vor die-

ser Entscheidung! Und vielleicht
gibt es ja einen Käufer oder Pächter,
der mit Softeis, Schwedeneisbecher
und Würzfleisch etc. das Ganze ein
bisschen aufrecht erhält.
Manja Kaether

Die Bananentorte hab ich schon als
Kind gegessen. Die war für mich im-
mer etwas ganz Besonderes.
Katrin Radieschen

Man muss Traditionsunternehmen
unterstützen. Denkt an die Qualität,
die bekommt ihr nicht beim Discoun-
ter. Schade, wenn gute Qualität von
der Bildfläche verschwindet.
Ralf Zarend

Wandern durch den
Stadtforst
Ribnitz-Damgarten – Zu einer
Wandertour durch den Ribnitzer
Stadtforst wird am morgigen Mitt-
woch, dem 18. Juni, eingeladen.
Treffpunkt ist um 10 Uhr das Schu-
lungs- und Informationszentrum
„Wald und Moor“ in Neuheide,
Ribnitzer Landweg 3. Die Tour ist
etwa 7,5 Kilometer lang und dau-
ert rund drei Stunden.
e Weitere Infos im Internet unter
www.moorinfo.ribnitz-damgarten.de
oder telefonisch un-
ter J 038206/144 44.

Bernsteinfest: Sparkasse
loste Sieger nachträglich aus
Ribnitz-Damgarten – Da die Spar-
kasse Vorpommern am Sonn-
abend beim Bernsteinfest auf dem
Ribnitzer Markt aufgrund von zeit-
lichen und technischen Problemen
die Auslosung der Gewinner nicht
wie geplant an dem Tag gegen
16 Uhr vornehmen konnte, wur-
den die Sieger nachträglich gezo-
gen. Alle Teilnehmer, die am Sonn-
abend die drei Quizfragen richtig
beantwortet hatten, nahmen an
der Verlosung teil. Die drei
Sieger werden per Post benach-
richtigt (1. Preis ein Edeka-
Einkaufsgutschein im Wert von
50 Euro, 2. Preis ein Gutschein für
die Richard-Wossidlo-Buchhand-
lung, 40 Euro, 3. Preis ein Gut-
schein für die Bodden-Therme,
30 Euro).
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Von Strasburg in der Ucker-
mark über Carlsruhe bei Sta-
venhagen bis zu Kemnitz bei

Greifswald: Ist Ihnen schon mal auf-
gefallen, wie viele größere Namens-
vetter kleinere Städte und Dörfer
Mecklenburg-Vorpommerns in
Deutschland und der Welt haben?
Am Wochenende habe ich nun eine
weitere – zugegebenermaßen na-
mentlich etwas weiter hergeholte –
Verbindung entdeckt. In dem Hör-
buch, das ich gerade höre, tauchte
die „Île d’Arz“(Aussprache: il darss)
auf – eine Insel an der Küste der fran-
zösischen Bretagne. Da wurde ich
hellhörig. Und die Ähnlichkeiten en-
den noch nicht mit dem Namen, wie
ich nach kurzer Recherche feststell-
te. Zwar ist das Kleinod 3,3 Quadrat-
kilometer groß und beherbergt nur
243 Einwohner, doch deren Anzahl
verzehntfacht sich im Sommer bei
mehr als 2500 Besuchern täglich.
Wie die Menschen und Verkehr
dann wohl in den Griff bekommen?
Wie wäre es denn mit einer Partner-
schaft – so von Insel zu Halbinsel –
um das herauszufinden? Und ein
Hinweis auf den Partnerort am Ein-
gang zum Darß würde vielleicht so-
gar den einen oder anderen Autofah-
rer zum Schmunzeln bringen...

Besucher bedauern Café-Schließung
Nach 107 Jahren geben Axel und Katrin Delwall ihre Konditorei auf. Im Internet trauern Ribnitzer um das Traditionsunternehmen.

Von Elisabeth Woldt

Saal – Hand in Hand gegen die Öl-
förderung in Vorpommern: Mehr
als 40 Bürger aus der Region haben
gestern Nachmittag am Bohrloch
in Saal eine Menschenkette gebil-
det, um gegen Fracking inVorpom-
mernzu protestieren. „Wir verurtei-
len die Ignoranz gegenüber Um-
weltrisiken in der Nähe des Natio-
nalparks Vorpommersche Bodden-
landschaft“, heißt es im Aufruf der
Bürgerinitiative, die sich aus Pro-
test gegen die Förderung gegrün-
det hat. Daher fordere man eine
strengere Kontrolle der Förderung
sowie eine Einbeziehung der Um-
weltschutzbehörden. Einem Anlie-
gen, dem die Erdöl-Kritiker aus der
Region auch spontan an einem
Montagnachmittag folgen.

Anlass des Protests ist der Start
der sogenannten „Stimulation“
des Erdöl-Vorkommens gestern.
Dabei werden innerhalb von zwei
Tagen in zehn Stufen je 150 Kubik-
meter Flüssigkeit in den Boden ge-
pumpt. Dadurch sollen die Poren
im etwa 2700 Meter tief liegenden
Gestein geöffnet und das Erdöl
zum Fließen gebracht werden. Die-
se Substanzen bestehen laut Cen-
tral European Petroleum (CEP) zu
mehr als 99 Prozent aus Wasser
und Sand – und auch die restlichen

Stoffe seien kein Risiko für Mensch
und Umwelt. Zudem würde die
komplette Flüssigkeit in den kom-
menden zwei Wochen wieder aus
dem Boden rausgepumpt.

Dennoch: Die Bedenken unter
vielen Anwohnern aus der Region
bleiben: „Es kann nicht sein, dass
bei einer Förderung in Sichtweite
des Nationalparks keine umfassen-
de Umweltverträglichkeitsprüfung
gemacht wird“, sagte der Rib-
nitz-DamgartenerHannes Luck, ei-
ner der Initiatoren der Bewegung,
vor den Protestierenden in ein Me-

gafon – und erhält für diese Aussa-
ge viel zustimmendes Nicken. Vie-
le Demonstranten sind besorgt. So
zum Beispiel Dr. Frank Baum vom
SaalerKleingartenverein. DerBerli-
ner befürchtet, dass die Horizontal-
bohrungen und die Substanzen,
die in die Erde gepumpt werden,
langfristig schwerwiegende Fol-
gen für Mensch und Natur haben
könnten. Auch die Saalerin Regina
Chinow (46) ist skeptisch. Die Infor-
mationsbroschüren von CEP hat
sie zwar bekommen, aber sie be-
fürchtet hinter’s Licht geführt zu

werden. Außerdem: Schon in den
80er Jahren hätte sie in der Schule
gelehrt bekommen, dass das Öl
weltweit knapp wird. Sei jetzt nicht
endlich Zeit für die Alternativen,
fragt sich die 46-jährige Selbststän-
dige.

„Wenn wir jetzt nicht anfangen
zu demonstrieren, dann könnte das
katastrophale Folgen haben“,
glaubtauch die 16-jährigeLina Bär-
wald aus Born. „Und dann werden
sich die Leute wundern und fra-
gen, warum sie nichts gemacht ha-
ben.“
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Imaginärer Ausflug
auf die „Île d’Arz“

Demonstranten bilden
Menschenkette gegen Fracking

Etwa 40 Bürger aus der Region haben gestern gegen die Bohrung in Saal protestiert.
Bei der Testförderung werden gerade probeweise die Öl-Vorkommen angezapft.

Neuer Kurdirektor
sieht viel Potenzial

Saal – Heute findet um 19.30 Uhr
die konstituierende Sitzung der
Saaler Gemeindevertretung in der
FreiwilligenFeuerwehr, Neue Stra-
ße 6b, statt. Nach der Ernennung
des Bürgermeisters Wolfgang
Pierson werden der 1. und der
2. Stellvertreter gewählt. Ebenfalls
auf der Tagesordnung: Die Wahl
der Mitglieder der Ausschüsse.
e Gemeindevertretung Saal am 17. Ju-
ni um 19.30 Uhr in der Freiwilligen Feu-
erwehr, Neue Straße 6b.

Ribnitz-Damgarten – Der Pommer-
sche Geschichts- und Heimatver-
ein Damgarten lädt am Sonn-
abend, dem 21. Juni, zum Gutshof-
fest auf das ehemalige Rittergut auf
Pütnitz ein. Das Fest beginnt um
11 Uhr. Die Besucher erwartet his-
torisches Markttreiben, Blasmusik,
eine Trakehner-Pferde-Show, so-
wie Volkstanz und Line-Dance.
Erstmals wird eine Rittertruppe des
„Deutschen Ordens“ in ihren Rüs-
tungen und Gewändern aus dem
13. Jahrhundert vor der Schlossku-
lisse auftreten. Die kleinen Besu-
cher können auf Ponys reiten oder
sich auf einer Hüpfburg austoben.
Zur Stärkung gibt es Leckeres vom
Grill, Räucherfisch und frisch geba-
ckenen Kuchen.

Um 23 Uhr gibt es ein Barockfeu-
erwerk am Schloss. Das Gutshof-
fest endet um 1 Uhr. Für die An-
und Abfahrt wird eine gesonderte
Buslinie eingerichtet. Um 10.25
und um 11 Uhr fährt ein Bus ab der
Haltestelle Koch-Gotha-Platz. Der
Bus kommt um 10.45 bzw. 11.30
Uhr auf Pütnitz an. Zurück fährt die
Linie um 16.30 Uhr und 17.05 Uhr.
e Gutshoffest am 21. Juni ab 11 Uhr
auf Pütnitz.

Auch dieses Foto hat uns ein Leser via Facebook zugeschickt. Es zeigt
das Café im Jahre 1926.  Foto: privat

250 Millionen Barrel Erdöl la-
gern Schätzungen und bishe-

rigen Messungen zufolge allein in der
Region Barth in einer Tiefe von rund
2700 Metern unter der Erde. Das
deutsch-kanadische Unternehmen ver-
mutet, dass davon etwa fünf Millionen
Tonnen förderbar sein könnten. Gen-
naueres soll auch durch die aktuelle
Testförderung gekärt werden. 2016
könnte der Antrag auf Gewinnung ge-
stellt werden, 2017 das frühestens die
langfristige Förderung beginnen.

2,7 Kilometer tief wurde ge-
bohrt, danach noch etwa ei-

nen Kilometer weiter horizontal.

Saal: Abgeordnete
tagen heute

Gutshoffest
auf Pütnitz

Die Barther Egon Haase (69), Karin Böttger (66) und Hiltrud Uphues
(69) kritisieren die Ölförder-Vorhaben in der Region.

Für die sponate Demonstration kamen mehr als 40 Bürger aus der Region zum Ölbohr-Feld in Saal.  Fotos (2): Elisabeth Woldt

Erdölförderung in Saal

Lothar Jaeschke ist neuer
Kurdirektor in Prerow. Er
sieht für die Entwicklung
viel Potenzial. Seite 13

Elisabeth Woldt
elisabeth.woldt@ostsee-zeitung.de
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