
HoHenzieritz/Born. Die meis-
ten Urlauber sind weg, und 
manch ein Touristiker atmet 
auf. Der Corona-Sommer 
2020 war einfach anders. 
Auffallend anders. „Wir ha-
ben ein neues Gästeklientel 
bemerkt“, konstatiert etwa 
Matthias Hellmund, Chef-
ranger im Müritz-National-
park. „Ausweich-Gäste, die, 
hätten sie woanders hinfah-
ren können, wohl auch nicht 
hierher gekommen wären.“ 
Hellmund spricht diesen 
„speziellen“ Besuchern, eher 
Städtetouristen, die Unterhal-
tung suchen, ein gewisses Ge-
spür für den Naturschutz ab.

Sie haben bereits eine 
eigene Bezeichnung: Die 
,Mallorca-Fraktion‘.“Denn
die „Mallorca-Fraktion“ be-
nimmt sich, als sei sie am 
Ballermann. „Die stellen 
sich mit der brennenden 
Kippe direkt ans Verbots-
schild, nicht zu rauchen. Sie 
fahren mit Boxen, aus denen 
laut Heavy Metal dröhnt, auf 
Rädern durch den National-
park. Sie denken, sie dürfen 
wild campen wie in Schwe-
den. Machen Feuer trotz 
Waldbrandwarnstufe 5. Sie 
verlassen die Wege und ver-
stoßen damit gegen die Na-
tionalpark-Regeln, weil Tiere 
dadurch gestört werden. Sie 
landen mit ihren Kanus in ge-
schützten Uferzonen an. Und 
werden sie durch die Ranger 
auf die Ordnungsverstöße 
hingewiesen, gibt es besten-
falls f lapsige Bemerkungen“, 
schildert Matthias Hellmund, 
wie sich die „Häufung von Re-
gelverstößen“ äußert. „Der 
Grad von Unrechtsbewusst-
sein ist dann relativ gering.“ 
Jedenfalls habe die Rechtsab-
teilung des Müritz-National-
parks diesbezüglich mehr 
zu tun als sonst. „Wir freuen 
uns ja auch über einen Gäste-
zustrom. Aber nur, wenn sie 
sich auch an die Regeln hal-
ten können.“

Bei Hinweisen auf Verbote 
„werden viele aggressiv“
Die „Mallorca-Fraktion“ ist 
seit diesem Sommer auch 
im Nationalpark Vorpom-
mersche Boddenlandschaft 
unangenehm aufgefallen. 
Wie Hellmunds Kollegin im 
Küstenbereich, Annette Beil, 
erzählt, ignorieren die Ba-

degäste beispielsweise den 
Dünenschutz und sonnen 
sich trotz Verbotsschilds in 
dem besonders sensiblen, ge-
schützten Bereich. „Die Bade-
sachen trocknen einfach auf 
den Schildern. Und wenn sie 
darauf hingewiesen werden, 
die Dünen bitte zu verlassen, 
werden viele aggressiv.“ Es 

werde des Weiteren einfach 
die Nationalpark-Kernzone 
betreten, Hunde werden nicht 
an der Leine geführt, es wird 
wild gecampt, in Autos und 
am Strand im Schutzgebiet 
genächtigt. „Wir hatten sehr, 
sehr viele Besucher, und viele 
kamen das erste Mal. Wenn-
gleich manche durchaus er-

staunt meinten, sie hätten 
gar nicht gedacht, wie schön 
es hier sei, merkte man am 
Auftreten vieler, dass sie an-
sonsten lieber woanders hin-
gefahren wären.“ Ebenso Ver-
mieter von Ferienwohnungen 
hätten beanstandet, dass
etliche Neugäste die Unter-
künfte wüst hinterlassen.

Auch direkt auf dem
Wasser war in der Corona-
Saison irgendwie alles anders.
„Die Bootsvermietungsunter-
nehmen waren total ausge-
bucht, die Stadthäfen voll.
Der Wassersport hat extrem
zugenommen. Und die Be-
schwerden von Anwohnern
damit auch“, berichtet etwa

der Inspektionsleiter der Was-
serschutzpolizei Waren, Ingo
Hagen. Das betreffe laute Mu-
sik auf Hausbooten, die übers
Wasser noch mehr schallt.
Auffällig seien zudem mehr
Karambolagen gewesen, weil
die Fahrer vor allem bei Wind
oft nicht ihrer großen Boote
Herr werden konnten – um
Hausboote zu lenken, bedarf
es nämlich keines Führer-
scheins. Dass dieses neue
Klientel Verhaltensweisen an
den Tag lege, die man auch
am Ballermann beobachten
könne, kann Ingo Hagen
durchaus bestätigen. Auf den
Booten werde oft übermäßig
getrunken, Werte über 2,0
Promille würden da schon mal
angezeigt. Auch er spricht von
verstärkt unerlaubtem Zelten
und Feuermachen im Wald.
Wobei sich das Partyvolk
eher auf die südliche Müritz
und an der Grenze zu Bran-
denburg konzentriere – von
Berlin sind es dorthin eben
kürzere Wege.

Flöße mit Musikboxen
und Bierfässern
Vor allem an der Südmüritz 
und Richtung Flecken-Zech-
lin hat auch der passionier-
te Bootsangler Friedemann
Henschel Folgendes erlebt: 
„Da werden sechs und mehr 
Flöße zusammengeschoben, 
auf denen Musikboxen und 
Bierfässer stehen. Paddler 
grölen laut in Naturschutz-
gebieten herum, und Char-
terboote ankern in der ge-
schützten Uferzone. Wenn 
die Wasserschupos kommen, 
sind sie weg. An der kleinen 
Station Buchholz machen 
schon mal dreißig, vierzig 
Flöße fest.“ Angesichts dessen 
spricht er von Ballermann- 
und Massentourismus, der 
leider in MV angekommen 
sei. „Wo bleibt da der sanfte, 
der Natur-Tourismus?“

Beim Tourismusverband 
Seenplatte scheint das Pro-
blem noch nicht voll ange-
kommen, zumindest spricht 
Mitarbeiterin Christin Drühl 
danach befragt lediglich von 
„sehr vereinzelten Beschwer-
den über Partys auf Booten“. 
Jedoch: Bedeutend höher sei 
der Anteil der Beschwerden 
über schlechte Radwege ge-
wesen... 
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Wieviel Tourismus verträgt MV? Der Wassertourismus jedenfalls hat im Corona-Sommer extrem zugenommen. Und nicht immer 
verhalten sich die Gäste rücksichtsvoll. FoTo: JenS BüTTner

Die Mallorca-Fraktion ist da: Partyboxen auf Flößen, Verletzungen der 
Uferzonen, wild campen und laut grölen, rauchen und Feuer machen trotz 

Waldbrandwarnstufe. Touristiker, einheimische und nationalparkmitarbeiter 
sprechen als Saisonbilanz von einer ganz neuen, teils auch aggressiven 

Gästeklientel in diesem Ausnahme-Corona-Sommer in MV.

Ist der Ballermann 
jetzt in MeckPomm?

neuBrandenBurg. Ein erster
Blick auf die Fotos könnte
glatt vermuten lassen, es gin-
ge hier um Türme. Stimmt
aber nicht. Sagen wir: Es geht
um herausragende Bauwerke,
wenn am kommenden Sonn-
tag der Tag des offenen Denk-
mals begangen wird. Wie so
viele Anlässe, die üblicher-
weise viele Menschen in ihren
Bann ziehen, steht auch dieser
Tag diesmal vielerorts im Zei-
chen virtueller Alternativen.

„Chance Denkmal: Erin-
nern. Erhalten. Neu Denken.“
lautet das Motto, dem am
13. September bundesweit
740 digitale Angebote ge-
widmet sind, davon ein gutes
Dutzend in Mecklenburg-

Vorpommern. „Was kann ein
Denkmal alles leisten, wo
kann es als Innovationsmotor
dienen?“, will die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz er-
kunden. Über die Bewahrung
der Historie hinaus geht es
um Nachhaltigkeit, um den
Beitrag der Denkmalpf lege zu
Klimaschutz und Ökobilanz.

Vor allem aber geht es um 
Einblicke, die im Alltag nicht 
möglich sind. In die Turm-
uhr der St. Petri-Kirche in 
Altentreptow zum Beispiel, 
die mehr als 250 Jahre alt ist 
und in diesem Jahr restau-
riert wurde. Ein Video, das 
Auskunft über diese Arbeiten 
gibt, wird am Sonntag auf der 
Plattform www.tag-des-offe-
nen-denkmals.de freigeschal-
tet. 

Auch weitere Baudenkmä-
ler kommen zu digitalen Eh-
ren: Der kantige Wasserturm,
Wahrzeichen der Gemeinde
Neverin nordöstlich von Neu-
brandenburg, kann in einem
virtuellen Rundgang erkun-
det werden. Für die Dorf-

kirche Liepen nordwestlich
von Neustrelitz stellen sich
in einem Film Mitglieder des
Vereins Liepener Kirche und
Orgel vor, die sich für die Be-
wahrung der Kirche und ihrer
Grüneberg-Orgel engagieren.
Aus Pasewalk verspricht ein
Video  zum 25-jährigen Jubi-
läum des Fördervereins zum
Erhalt der St. Marienkirche
Perspektiven, die Besuchern
sonst verborgen bleiben.

Der Beitrag aus dem vor-
pommerschen Behrenhoff
(südlich von Greifswald) zeigt
schon jetzt im 360-Grad-Blick
das Innere der Kirche vor der
Instandsetzung, dabei vor al-
lem Malereien, die unter an-
derem an der Nordwand die
Höllenqualen und an der Süd-
wand den Sündenfall und acht
Heilige darstellen. Am Sonntag
wird dann ein weiterer Film
verfügbar sein, der Ergebnisse
der umfangreichen Instandset-
zungsmaßnahmen zwischen
2012 und 2017 vorstellt.

Aus Greifswald beteiligt
sich am Denkmal-Tag so-

wohl das Pommersche Lan-
desmuseum als auch das
Gustav-Dalman-Institut, das
zu seinem 100-jährigen eine
virtuelle Reise in den Orient
unternimmt. Und zwar in drei
Etappen: Unter dem Motto
„Es könnte schlimmer sein“
steht eine Lesung aus Post-
karten von Orient-Reisenden
mit teils anrührenden, aber
auch unfreiwillig komischen
Anmerkungen; mit einem
„Mood Tracker“ können die
Besucher der Seite mittels

Farbwahl aus einer histori-
schen Postkarte erkunden,
welcher „virtuelle Reisetyp“
sie sind; und deutsche Reise-
fotografien zwischen Aleppo
und Alexandria in der virtuel-
len Ausstellung „Das gelobte
Land der Moderne“ bilden das
digitale Pendant zu der Schau,
die noch bis zum 13. Oktober
im Max-Samuel-Haus in Ros-
tock gezeigt wird.

Auch „Vogels Warte“ in 
Prerow, bei der es sich üb-
rigens nicht um eine Vogel-

warte handelt, das  Schloss 
Neuhoff in Westmecklen-
burg sowie Prora auf Rügen 
mit einer Visualisierung der 
NS-Pläne zu einem Urlaubs-
komplex für 20 000 Men-
schen gehören zum digita-
len Ausf lugsprogramm des 
kommenden Sonntags. Nicht 
übersehen werden sollten
dabei aber die vielerorts auch 
corona-gerecht vorbereite-
ten Live-Führungen, die den 
Blick auf herausragende Orte
richten.

Virtuell auf Türme und bis in den Orient – das geht am Sonntag

Der Tag des offenen 
Denkmals fällt anders aus 
als gewohnt: Vielfach 
können die Ausflüge zu 
sehenswerten Bauwerken 
auf digitalen Wegen 
unternommen werden.

Susanne SchulzVon

...und der Wasserturm neverin.
FoTo: ToBiAS HolTz

...die Dorfkirche liepen,...
FoTo: Verein

zu entdecken: die St. Marien-
kirche Pasewalk,... FoTo: J. FoeTzke
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