
NEUSTRELITZ. Frank Pergelt 
verlangt nicht viel: „Ich 
möchte einfach nur gerecht 
behandelt werden.“ Der Neu-
strelitzer Motorradhändler 
hat vor zwei Jahren ein Ge-
schäft gemacht, das vom ver-
meintlichen Schnäppchen zu 
einem teuren Kauf wurde. 
Pergelt hat seinen Laden am 
Rand eines Geländes, auf dem 
zu DDR-Zeiten ein großer Re-
paraturbetrieb für Autos und 
Lastwagen angesiedelt war. 
Der Ärger nahm vor zwei Jah-
ren seinen Lauf: Er bekam das 
Angebot, einen weiteren Teil 
des Areals zu einem günsti-
gen Preis zu erwerben. „Ich 
wollte ein paar Parkplätze 
schaffen und verhindern, 
dass sich jemand anders dort 
breitmacht“, begründet er.

Doch bald nach dem Kauf 
f latterte Pergelt ein Bei-
tragsbescheid ins Haus, des-
sen Höhe ihn schockte. Für 
den Abwasseranschluss, der 

bereits zu DDR-Zeiten ge-
legt wurde, sollten plötzlich  
99 000 Euro fällig sein. „Das 
ist einfach nur Abzocke“, hält 
er mit seinem Ärger nicht 
hinter dem Berg. Den Letz-
ten beißen die Hunde: Aus-
gerechnet an Pergelt bleiben 
rund 23 Jahre nach dem Ende 
der DDR die Kosten einer 
umstrittenen Praxis hängen. 
Grundstückseigentümer wer-
den nachträglich für Alt-Ab-
wasseranschlüsse zur Kasse 
gebeten – bei Streitigkeiten 
wurde das fast immer von 
Gerichten abgesegnet. Das 
Argument der Richter: Nach 
der Wende musste auch in 
vorhandene Abwassernetze 
investiert werden – deswe-
gen dürfen die oft vierstelli-
gen Beiträge auch verlangt 
werden.

Viele Leser meldeten 
sich beim Nordkurier
Doch mit einem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts 
könnte sich das Blatt jetzt 
drehen. Die Leipziger Rich-
ter segneten die auskömm-
liche Praxis für Kommunen 
und Zweckverbände für die 
Zeit bis Ende 2008 ab, für die 
Jahre danach watschten sie 
im März das Land Mecklen-
burg-Vorpommern effektvoll 
ab. Das unbefristet geltende 
Gesetz, auf dessen Basis die 
Eigentümer zu Anschlussbei-

trägen herangezogen werden, 
widerspreche dem Grundsatz 
der Rechtmäßigkeit, so die 
unmissverständliche Ansage 
der Richter.

Wie bei vielen Lesern, die 
sich telefonisch beim Nord-
kurier erkundigt hatten, 
keimt jetzt auch bei Frank 
Pergelt Hoffnung auf. Denn 
nach seiner Beschwerde im 
Neustrelitzer Rathaus wurde 

die amtliche Forderung zwar 
auf 58 000 Euro reduziert. 
Der Motorradhändler hat die-
se Summe bezahlt, um seine 
Ruhe zu haben. „Um das Geld 
aufzutreiben, musste ich  
aber mein Haus beleihen“, 
berichtet er. Bei einer Rück-
zahlung, die aus dem Urteil 
des Bundesverwaltungs-
gerichts resultieren könn-
te, wäre er diese Schulden 

wieder los. Und Neustrelitz 
hätte ein Problem am Hals: 
Seit 2009 wurden nach Anga-
ben der Stadtverwaltung an  
„Altanschließer“ fast 
5500 Bescheide mit Forde-
rungen von insgesamt 13,4 
Millionen Euro verschickt.

In Mecklenburg-Vorpom-
mern sind laut Verband 
Deutscher Grundstücksnut-
zer (VDGN) noch Hunderte 

Hausbesitzer von der Praxis 
betroffen, die von den Leip-
ziger Richtern mit einem 
Bannstrahl belegt wurde. 
VDGN-Sprecher Holger Be-
cker spricht sich für eine 
Wiedergutmachung aus: 
„Am besten wäre doch eine 
Rückzahlung.“ Der Verband 
hat an Ministerpräsident Er-
win Sellering schriftlich ge-
beten, ein Zeichen des Ent-
gegenkommens zu setzen. 
Bisher ohne Antwort.

Dafür ist unter der Decke 
das zuständige Innenmi-
nisterium aktiv geworden 
– während offiziell noch 
die schriftliche Urteilsbe-
gründung abgewartet wird. 
Die Beamten fühlen bereits 
in Städten, Gemeinden und 
Zweckverbänden vor, wie 
teuer es werden könnte, 
wenn Schwerin den Rück-
zugsbefehl vom verfassungs-
widrigen Gesetzesteil geben 
würde. VDGN-Präsident  
Peter Ohm warnt die Lan-
desregierung davor, nur 
Rückzahlungen an die Haus-
eigentümer zu planen, die 
Widerspruch eingelegt ha-
ben. „Hier wurden Grund-
rechte der Bürger verletzt“, 
so Ohm. Deswegen müssten 
auch alle Betroffenen ent-
schädigt werden.

Mit der Post kam der 
Schock: Ein Neustrelitzer 
Unternehmer musste  
58 000 Euro für  
Abwasseranschlüsse zahlen, 
die schon zu DDR-Zeiten 
gelegt wurden. Doch jetzt 
hegen er wie auch andere 
Eigentümer Hoffnungen auf 
eine Rückzahlung.

Grundstückskauf mit teurem Haken
Jörg SpreemannVon

SCHWERIN. Der Schweriner 
Energieminister Christian 
Pegel (SPD) war voll des Lo-
bes, als er vorm Landtag über 
das Energiekonzept für Meck-
lenburg-Vorpommern sprach. 
Schließlich sei MV das bisher 
einzige Bundesland, das ein 
solches Konzept beschlossen 
habe – nachdem die Bundes-
regierung im vergangenen 
Jahr das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) verabschie-
det hatte.

Bis 2025 sollen nun  
6,5 Prozent Strom in Meck-
lenburg-Vorpommern selbst 
erzeugt werden. Das ent-
spricht dem Anteil des Lan-
des an der bundesdeutschen 

Fläche. Bisher wurden gerade 
einmal 1,7 Prozent Strom in 
MV erzeugt. Mit der Steige-
rung erhofft sich das Land 
neue Impulse für die Wind-
kraft-Branche im Nordosten.

Landtagsabgeordnete  
Mignon Schwenke (Die Linke) 
beäugt das nun vorgelegte 
Konzept kritisch. Sie fordert 
eine ständige Anpassung 
der verschiedenen Passagen. 
Außerdem kritisierte sie die 
zum Teil schwammigen Aus-
sagen innerhalb der Konzep-
tion. Große Sorgen bereite-
ten der Linkspolitikerin vor 
allem die Windkraft-Gegner. 
„Ich sehe die Energiewende 
in Gefahr“, sagte sie. Denn 
die Fronten seien verhärtet 
und nur Worte allein würden 
nicht weiterhelfen. Deswegen 
sei es wichtig, dass die Ener-
giewende sozialer wird. Denn 
die Belastungen, beispielswei-
se für die Menschen in ländli-
chen Regionen, in deren Nähe 
Windräder errichtet werden, 
müssen finanziell berück-
sichtigt werden.

Der SPD-Abgeordnete 
Rudolf Borchert hielt da-
gegen. Denn in einer kürz-
lich veröffentlichten Studie 
zum Thema Erneuerbare 

Energien liege MV auf Platz 
drei – hinter Bayern und Ba-
den-Württemberg. Auch das 
Bürgerbeteiligungsgesetz, 
was im kommenden Jahr 
verabschiedet werden soll, 
werde zur Akzeptanz von 
Windanlagen führen. Denn 
Städte, Gemeinden und auch 
Einwohner könnten in die 
Windräder investieren. Kri-
tische Stimmen verweisen 
allerdings darauf, dass die 
Investitionen risikobehaftet 
seien und Renditen immer 
geringer werden.

Außerdem soll eine Lan-
desenergieagentur gegründet 
werden, um Gegner, Befür-
worter von Windanlagen so-
wie Vereine, Initiativen und 
Unternehmer zukünftig an 
einen Tisch zu bringen. Die 
Bündelung soll dazu beitra-
gen, dass Ziele besser umge-
setzt und Maßnahmen effek-
tiver durchgesetzt werden.

Gegenwind für Energie-Plan des Landes

Nun ist er endlich da: Nach 
jahrelangen Vorbereitungen 
hat MV ein fertiges Konzept 
vorgelegt. Doch damit sind 
noch lange nicht alle 
Probleme aus der Welt 
geschaffen.

Christine KloseVon

Motorrad-Händler Pergelt musste mehrere tausend Euro für DDR-Anschlüsse zahlen. FOTO: SPREEMANN
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UECKERMÜNDE.  „Eine Seefahrt, die ist lustig ...“ In Deutschlands 
größter Stadt am Stettiner Haff – dem Seebad Ueckermünde 
(Kreis Vorpommern-Greifswald) – haben tausende schifffahrts-
begeisterte Gäste am Wochenende die 11. Haff-Sail gefeiert.  Zum 
Programm gehörten Segel- und Drachenbootregatten, eine ma-
ritime Messe, Oldtimerschauen und Ausfahrten mit dem Tradi-
tionssegler „Greif“ und anderen Segelschiffen.  FOTO: S. WEIRAUCH

Gäste der Haff-Sail
genießen tolles Wetter

6,5 Prozent Energie will MV 
künftig selbst erzeugen.  
 FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE

NEUSTRELITZ.  Erfolgreicher 
Start für das erste „Ansom-
mern“ an der Seenplatte: Be-
sucher konnten mit einem 
Ticket per Bus und Bahn am 
Wochenende rund 100 Aus-
f lugsziele in der seenreichen 
Region um Neustrelitz im 
Stundentakt erreichen. 

Mehr als 2000 Gäste sei-
en allein mit den Zügen aus 
Richtung Berlin gekommen, 
sagte ein Sprecher des Tou-
rismusverbandes Mecklen-
burgische Seenplatte. In der 
Hauptstadt war die Aktion, 
in die Tourismusverband, 
Kommunen, Unternehmen, 
Landkreis und Land zusam-
men 25 000 Euro investier-

ten, besonders beworben 
worden. Zehn Busse waren 
im Einsatz und die Bahn 
fuhr in einem dichteren 
Takt als gewöhnlich, wie 
ein Sprecher des regionalen 
Tourismusverbandes sagte. 

Ziele waren unter an-
derem der Serrahner Bu-
chenwald als Unesco-Welt-
naturerbe, die Feldberger 
Seenlandschaft, Neustrelitz 
als Kulturstadt und Schloss 
Mirow. Die Seenplatte, die 
von Rheinsberg in Branden-
burg bis Güstrow (Landkreis 
Rostock) reicht, gilt als größ-
tes zusammenhängendes 
Seen- und Flussgebiet Mit-
teleuropas. 

Mit Erfolg „angesommert“

ROSTOCK/GREIFSWALD. Viel 
mehr ältere Menschen als bis-
her angenommen leiden einer 
Studie der Universitäten Ros-
tock und Greifswald zufolge 
unter Demenz. Gleichzeitig 
sei festgestellt worden, dass 
fast alle Demenz-Patienten 
auch Probleme bei der korrek-
ten Einnahme ihrer Medika-
mente haben, sagte Stefan Tei-
pel von der Rostocker Klinik 

für Psychosomatik und Psy-
chotherapeutische Medizin. 
Für ihre Studie untersuchten 
die Wissenschaftler 630 über 
70-jährige Frauen und Män-
ner aus ganz Mecklenburg-
Vorpommern, die schon bei 
Hausärzten in Behandlung 
waren und unter Gedächtnis-
problemen litten.

Bei einfachen Testverfah-
ren und kleinen Gedächtnis-
aufgaben sei der hohe Anteil 
Erkrankter entdeckt worden, 
erklärte Teipel. Es sei ein trau-
riger Fakt, dass 40 Prozent der 
Patienten, die für die Studie 
gewonnen wurden, keine 
formale Demenz-Diagnose 

hatten, trotzdem aber daran 
erkrankt waren. Dabei sei eine 
frühe und vernünftige Diag-
nose wichtig, denn sie bedeute 
eine bessere Versorgung.

Ziel der Studie sei, Men-
schen mit Demenz und ihre 
Familien möglichst frühzeitig 
in das regionale Gesundheits-
system einbinden, sagte der 
Greifswalder Studienleiter 
Wolfgang Hoffmann. Es sei 
alarmierend, dass 94 Prozent 
der Patienten ihre Medika-
mente nicht wie verschrieben 
einnehmen. Zum Teil schluck-
ten sie Medikamente, die gar 
nicht zu ihren Symptomen 
passten. So würden teilweise 

Neuroleptika verschrieben, 
die eigentlich bei psychoti-
schen Symptomen helfen sol-
len. „Sie stellen den Patien-
ten eher ruhig“, sagte Teipel. 
Häufig brauche es gar keine 
Medikamente. „Oft ist eine 
Veränderung der Umgebung 
das Mittel der Wahl. Etwa  
eine verbesserte Tages-
struktur, Aufenthalte an 
der frischen Luft, mehr Be-
wegung.“ Die Studie offen-
bare die Kluft zwischen 
universitär erarbeiteten Leit-
linien für die Demenz-Be-
handlung und der Realität 
in einem Flächenland wie  
Mecklenburg-Vorpommern. 

Studie: Demenz wird oft zu spät erkannt 

Forscher aus Rostock und 
Greifswald gehen von 
deutlich mehr Betroffenen 
aus, als bisher bekannt.

Joachim ManglerVon
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