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Von Petra Hase

Greifswald – DiePlanungen sindab-
geschlossen, letzte Vorbereitun-
gen im Gange: Anfang August be-
ginnt die Umgestaltung der denk-
malgeschützten Wallanlagen zwi-
schen Fleischerstraße und Mühlen-
tor (die OZ berichtete). Hänge und
Grünflächen beiderseits der Wall-
krone, die bereits 2010 eine Rekon-
struktion durchlebte, sollen wieder
hergerichtet werden. Das bedeutet
auch: 51 zum Teil kranke oder in
Konkurrenz stehende Bäume ver-
schwinden. Buchen, Eschen, Bir-
ken, aber auch Kirschpflaume, Ei-
be und andere Arten. Vorausge-
setzt, in dem noch ausstehenden
Artenschutzgutachten werden
nicht noch Tiere aufgelistet, die ge-
gen eine Fällung sprechen.

Eshabe im Vorfeld ein langwieri-
ges Tauziehenum die Bäumegege-
ben, räumt Rainer Bendt von der
städtischen Naturschutzbehörde
ein. Ein Tauziehen zwischen Denk-
mal- und Umweltschützern, wobei
insbesondere die Landesdenkmal-
pflege für viel mehr Fällungen plä-
diert habe. Ein Beispiel: die etwa
150 Jahre alten Ulmen unweit des
Pommerschen Landesmuseums.
Die Baumart, so Bendt, sei nach
dem großen Ulmensterben im vori-
gen Jahrhundert „ausgesprochen
selten“. Die Landesbehörde wollte
sie dennoch abnehmen lassen.
Greifswald setzte sich durch: Die
drei dicken Riesen bleiben stehen!
Auch die in unmittelbarer Nähe be-
findliche Amerikanische Roteiche
–ein echter Hingucker an der Stadt-
mauer – „hat Gnade gefunden“,
freut sich Bendt. Andere Stämme
fallen der Säge zum Opfer: Etwa
die einzeln stehende Schwarzkie-
fer, eine dicke, aber von Fäulnis ge-
plagte Hainbuche oder auch der
schon ganz hohle Bergahorn an der
Treppezum Museum.Letztere wer-
de durch eine neue ersetzt.

„So war es am Ende ein Kompro-
miss zwischen allen beteiligtenSei-
ten“, sagt Rainer Bendt und vertei-
digt die geplante Umgestaltung
einschließlich der Wegnahme wei-
terer Büsche und Sträucher an den
Hanglagen. Immerhin handele es
sich hierbei nicht um ein Natur-
schutzgebiet, sondern eine denk-
malgeschützte Parkanlage.

Deren Struktur als mittelalterli-
che Befestigungsanlage wieder
hervorzuheben und alte Sichtach-
sen herzustellen, war die Aufgabe
des Stralsunder Planers Olaf Pet-
ters. „Für einen Landschaftsarchi-
tekten ist solch ein Auftrag ein Bon-
bon“, verrät er. Schließlich seien
die Wallanlagen aus dem 19. Jahr-
hundert mittlerweile eine Selten-
heit, bestätigt Stadtplanungsamts-
leiter Thilo Kaiser. Andere Städte
hätten vergleichbare Parks in der

Vergangenheit rigoros verändert
oder sogar zu Straßen umgebaut.
Der grüne Gürtel von Greifswald –
jahrzehntelang in der Pflege ver-
nachlässigt – sei insofern „ein
Schatz“, den es zu bewahren gelte.
Deshalb, erklärt Baudezernent
Jörg Hochheim (CDU), „soll der
Eingriff auch so sensibel wie mög-
lich“ erfolgen.

595 000 Euro kostedie Umgestal-
tungdes genannten Abschnitts,wo-

bei 424 000 Euro aus einem
EU-Topf kommen. Mit dem Geld
werden nicht zuletzt die Wege er-
neuert, Steinmauern rekonstruiert
und teilweise mit Sitzauflagen ver-
sehen, Lampen installiert, Neuan-
pflanzungen finanziert. Wie Olaf
Petters berichtet, sind sechs neue
Bäume geplant. Die Pflanzungen
entsprächen den ursprünglichen
Plänen des Botanikers Julius Mün-
ter, dem schon 1886 an der Stadt-

mauer ein Denkmal gesetzt wurde.
Auch das werde nun einer Kur un-
terzogen. Mit den über 30 Bäumen,
die 2010 bereits in die Erde kamen,
den bevorstehenden und bis Ende
2014 noch geplanten Pflanzungen
würde es unterm Strich etwa einen
Ausgleich zwischen Wegnahme
und Neuanbau geben. Auch das
zeige, so Baudezernent Hochheim,
wie wichtig der Stadt die grüne
Lunge Greifswalds ist.

Pflegekur für
Greifswalds grünen Gürtel

Zwischen Fleischerstraße und Mühlentor startet in Kürze die Umgestaltung der
Wallanlagen. Die ursprüngliche Struktur soll wieder mehr zur Geltung kommen.

Greifswald – Seilermeister Jörg
Sembritzky hat Privatinsolvenz
beim zuständigen Amtsgericht in
Stralsund angemeldet. Zum Ver-
walter seines Vermögens wurde
der Stralsunder Rechtsanwalt Vol-
ker Werthschulte bestellt.

„Das hätte ich schon vor zwölf
Jahren machen sollen“, kommen-
tiert Sembritzky gelassen. „Dann
wäre ich heute schon wieder schul-
denfrei“, meint er in Anspielung
auf die Restschuldbefreiung, die
das Gericht in der Regel nach sechs
Jahren ausspricht.

Hintergrund: Sembritzky,
Spross einer traditionsreichen Sei-
lermeisterdynastie in der fünften
Generation, musste 2001 für seine
Firma Insolvenz anmelden. Der
Fall erregte bundesweit Aufsehen.
Das Nachrichtenmagazin Frontal
21 des ZDF berichtete 2005 unter
der Überschrift „Wie Banken den
Mittelstand zerstören“.

Er habe in den 1990er Jahren
sein erstes Patent angemeldet, er-
zählt Sembritzky. Von Airbus be-
kam er einen Großauftrag über
drei Millionen Euro mit einer Ver-
tragslaufzeit von 20 Jahren.

Sembritzky wollte in Ivenack in-
vestieren und erwarb dort ein
Grundstück mit Produktionshalle
in einem Gewerbegebiet. „Ich war
naiv“, sagter heute. Sowohl der Un-
ternehmensberater, als auch seine

Hausbank und ein Notar hätten ihn
„verladen“. Nach den Recherchen
von Frontal 21 lief das so: Der Notar
versäumt die Eintragung des neu-
en Eigentümers Sembritzky im
Grundbuch. Die gleiche Bank, die
ihm das Grundstück in Ivenack an-
bot, sperrt nun die Konten mit dem
Hinweis auf fehlende Sicherheiten
und betreibt die Zwangsversteige-
rung für das eigentlich von Sem-
britzky gekaufte Areal. So kann sie
es quasi ein zweites Mal verkau-
fen. Sembritzky muss weiter Zin-
sen für den Kredit, der für den Kauf
des Grundstücks bestimmt war,
zahlen. Er ist ruiniert. 133 Jahre
nach der Gründung schien das En-
de der Firma gekommen.

„Weder der Unternehmensbera-
ter, noch der Notar sind noch beruf-
lich aktiv“, sagt Sembritzky.
„Auch die Bank gibt es nicht mehr,
sie musste fusionieren.“ Für ihn ist
das Vorgehen der Bank bis heute
völlig unverständlich. Zwölf Mitar-
beiter verloren ihre Jobs.

Die Seilerei Sembritzky am Tra-
ditionsstandort in der Stralsunder
Straße in Greifswald gibt es wie-
der. Jörg Sembritzkys Ehefrau Ute
wagte 2002 den Neustart. Für die
Firma arbeiten heute fünf Mitarbei-
ter. „Es läuft gut“, sagt Jörg Sem-
britzky. „Wir haben den Neustart
geschafft.“ Die Seilerei zahle sogar
Gewerbesteuern. eob

300 000Euro kostete die
Herrichtung der

Wallkrone 2010 im Abschnitt Fleischer-
straße – Mühlentor, zum größten Teil
aus Mitteln des Konjunkturpakets II fi-
nanziert. Jetzt werden noch einmal
595 000 Euro für die Hänge, Wege und
Grünanlagen ausgegeben. Bei den Ar-
beiten handelt es sich um den ersten
Bauabschnitt.
Bis Ende 2014 sollen die gesamten
Wall- und Credneranlagen für gut
sechs Millionen Euro umgestaltet wer-
den. Dazu gehört auch eine Verlegung
des Parkplatzes an der Mensa.

Gristow – Niklas, Leonie, Felix und
Joshua tollen über die grüne Wie-
se, lassen sich den Kuchen schme-
cken, schaukeln und machen die
Hüpfburg unsicher. Ihr ehemaliger
Leidensweg scheint verges-
sen – jetzt sind sie ganz normale
Kinder. Ohne das Team der Neona-
tologie an der Universitätsmedizin
Greifswald würde dies nicht mög-
lich sein. Die beiden Zwillingspaa-

re sind Frühgeborene und mussten
auf dem Weg ins Leben große Hür-
denüberwinden. Das 15.Frühchen-
treffen der Greifswalder Kinderkli-
niksprengte gesternNachmittag al-
le Rekorde. „Wie haben weit über
100 Kinder begrüßen dürfen“, be-
stätigte Professor Matthias Heck-
mann. Bis zu 150 Kinder werden
jährlich in der Hansestadt behan-
delt.

Felix und Joshua kamen in der
30. Schwangerschaftswoche auf
die Welt. „Die Versorgung in
Greifswaldwar optimal, unserebei-
den Söhne brachten nur 1300 und
1600 Gramm auf die Waage und
blieben acht Wochen auf der
Neo-Station“, erinnert sich Mutter
Katja Lange. Die stolze Mama kün-
digte an, auch im nächsten Jahr
wieder dabei zu sein.

In Eigenregie hatten Heckmann
und sein Team das Fest auf die Bei-
ne gestellt. „Die Resonanz hat uns
überwältigt, wir hatten zum Bei-
spiel zu wenig Kuchen gebacken“,
erzählt Schwester Cornelia Kutz.
„Von einer Bäckerei wurden uns
dann kurzfristig fünf Bleche Ku-
chen zur Verfügung gestellt – sonst
hätten die Schwestern eine Nacht-
schicht zum Backen einlegen müs-
sen“, sagt Kutz.  mt

Letzter Akt des Dramas der
alten Seilerei Sembritzky

Früherer Inhaber meldet Privatinsolvenz an.

Landschaftsarchitekt Olaf Petters (li) und Rainer Bendt von der Greifswalder Naturschutzbehörde auf den
Wallanlagen. Bis Ende 2014 sollen sie für über sechs Millionen Euro eine umfassende Pflege erhalten. Foto: pb

Die Parkanlage

Felix (links) und Joshua mit ihren
Eltern und großem Bruder. Foto: mt

Rekordteilnahme
beim Frühchentreff

Klinikum feiert mit ehemaligen Patienten.
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Möbelstadt 
Rück
in der Ausgabe 
Doberan

hagebaumärkte  
Hanse

teilweise in der Ausgabe Rügen

Traueranzeigen

Schwer ist es, diesen Schmerz zu tragen,
denn ohne dich wird alles anders sein.

Plötzlich, für uns alle noch unfassbar, verstarb mein lieber 
Mann, mein guter Vater, Schwiegervater, lieber Opa, Bruder, 
Schwager und Onkel

Gerd Düsing
im Alter von 69 Jahren.

In Liebe und stiller Trauer
nehmen Abschied

deine Ehefrau Rita
dein Sohn Dirk mit Moni
deine Enkeltöchter
Julia mit Felix
Steffi mit Heino
dein langjähriger Freund Lászlo mit Irén
sowie alle Verwandten und Bekannten

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 24. Juni 2013, um  
15.00 Uhr auf dem Neuen Friedhof statt.
Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im 
engsten Familienkreis.

Die Kollegen der Pestalozzi-Schule 
Greifswald trauern um ihren langjährigen, 
sehr geschätzten und mit der Schule eng 

verbundenen, ehemaligen Schulleiter

Herrn

Gerhard Wolf
Respektvoll bewahren wir sein Andenken.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen.

Die Kollegen der Pestalozzi-Schule 
Greifswald


