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Vorpommern › Usedom › „Behördenwillkür — wir kapitulieren!“

Loddin.

Usedom / Loddin

„Behördenwillkür — wir kapitulieren!“
Loddin: Das Paar Turzer gibt auf. Seine Baupläne für ein Atelier-Haus im Melleweg wurden

vereitelt. In sein Ferienhaus schlug der Blitz ein. Kein Obdach — keine gemeinsame Zukunft.

Stephanie und Wolfgang Turzer sitzen auf ihrem

Hanggrundstück im Loddiner Melleweg. Eigentlich sollte jetzt hier ihr

Haus samt Atelier stehen. Doch die Pläne des Paars aus dem

brandenburgischen Ort Schorfheide sind geplatzt. Nachbarin Marina

Biedenweg muss das 2011 an sie verkaufte Areal zurücknehmen. Geld

können die Turzers so bald allerdings nicht von ihr erwarten.

Der Verkauf sollte endgültig sein, das Geld ist verplant.

Dabei begann alles so verheißungsvoll. Gerade für die Malerin

Stephanie Turzer, die bei ihren Aufenthalten in Loddin immer sehr

kreativ war. „Hier witterte ich die Chance auf eine berufliche

Selbstständigkeit als Künstlerin“, sagt die Lehrerin.

Vorentscheid erlaubt Bauen

Die Hoffnung erhielt neue Nahrung, als der damalige Landkreis

Ostvorpommern im September 2007 ihre Bauvoranfrage für das im

Innenbereich angesiedelte Vorhaben positiv beschied. Das Haus in

Schorfheide wurde 2011 verkauft, Turzers zogen in ihr Ferienhaus im

ehemaligen Loddiner Diplomatendorf. „Für unseren Neubau haben wir

absolut keinen Zeitdruck gesehen.“ Ein fataler Fehler, wie sich

herausstellen sollte.

„Als wir dann im November 2011 den Bauantrag einreichten, stellte

sich plötzlich heraus, dass unser Bauplatz im Außenbereich der

Gemeinde liegt. Am 12. März 2012 bekamen wir die Ablehnung vom

Kreis.

Unser Fehler: Wir hatten leider nach dem Bescheid zur Bauvoranfrage

drei Jahre verstreichen lassen, ohne den notwendigen Antrag auf

Verlängerung der Gültigkeit zu stellen“, erzählt das Paar. Da es

inzwischen keine Neufassung der Klarstellungssatzung gab, legte es

trotzdem zunächst im Usedomer Bauamt und später beim Landkreis

Beschwerde ein.

Computertechnik genauer

Übereinstimmend wurde daraufhin erklärt, dass die „neu zum Einsatz

gekommene Computersoftware, wie digitalisierte Flurkarten,

Flächennutzungspläne und Luftbilder“ eine genauere Bestimmung des

Grenzverlaufs zwischen Innen- und Außenbereich möglich machen

würden. Und diese würde nun zeigen, dass der Bauplatz im

Außenbereich, statt, wie zuvor irrtümlich mitgeteilt, im Innenbereich

liege.

„Versteh‘ ich nicht — Hing die Auskunft des Amtes vorher von der

Tagesform der Mitarbeiter ab?“, fragt Stephanie Turzer. Sie fühlt sich

als Spielball der Behördenwillkür.

Mit ihrem Mann rief sie jetzt den Petitionsausschuss des Landtages

von MV an. In dessen Antwort hieß es, die Gemeinde habe sich

gesträubt, die Ablehnung zurückzunehmen. „So erging es uns auch

später, als wir die Baugenehmigung beim Verwaltungsgericht

einklagen wollten.“ Turzer schildert die Vor-Ort-Verhandlung im

Melleweg, bei der der Richter zunächst die rechtliche Situation

gewertet und die Ablehnung verkündet habe. „Dann drehte er sich zu

den drei Gemeindevertretern um und schilderte ihnen die Möglichkeit,

über ihren Schatten zu springen und doch im Sinne der Antragsteller zu

entscheiden“, erinnert sich Turzer an den verhängnisvollen Tag. Doch

es gab kein Einlenken.

„Ich würde das alles ja verstehen, wenn wir irgendwo in der Prärie

bauen wollten. Aber so nahe an einem bestehenden Haus .....“.

Stephanie Turzer ist ratlos und inzwischen auch entmutigt. Ihr Haus

im Diplomatendorf wurde unterdessen durch einen Blitzschlag

vernichtet. Sämtliche Beweispapiere tragen Löschwasserflecke.

Die Malerin ging zurück ins Brandenburgische, wo sie wieder als

Lehrerin arbeitet und Bücher schreibt. Das seemännische Hobby ihres

Mannes teilt sie nicht. Wolfgang Turzer steigt im Frühjahr in Ladebow

auf seine Segelyacht und hofft auf besseren Wind in Richtung Türkei.

„In Loddin waren wir wohl nicht erwünscht“, blicken sie zurück. „Hier

wird bei Auswärtigen und Einheimischen mit unterschiedlichem Maß

gemessen.“

Neues Bauland entsteht

Das wollen die Turzers zumindest den vorgesehenen Änderungen des in

der Überarbeitung befindlichen Flächennutzungsplanes entnommen

haben. Nahe des Melleweges, grob 200 Meter von ihrem Grundstück

entfernt, wird neues Bauland ausgewiesen. „Nur am Melleweg 5 war es

wohl ungeheuer wichtig, die Linie genau an der Hauskante von Frau

Biedenweg zu ziehen“, schildern sie ihre Erfahrungen.

Bürgermeisterin Lorina Bremer bestätigt sämtliche Angaben des

Paares, einschließlich der widersprüchlich erteilten Amtsauskünfte

zur Lage im Innen- beziehungsweise später Außenbereich: „Mir tut es

leid, dass alles so unglücklich gelaufen ist und das Haus im

Diplomatendorf auch noch abbrannte.“

Andererseits beharrt die Bürgermeisterin auf der Richtigkeit der

Ablehnung. „Das Areal liegt in einem Gebiet, in dem besonders auf den

Erhalt von Umwelt und Natur zu achten ist. Wir kommen Höft und

Melle (ein Achterwasser-Arm — d.Red.) immer näher.“

„Es gilt gleiches Maß“

Lorina Bremer sagt, dass schon viele Investoren an die Tür der

Gemeinde geklopft hätten, um sich in diesem landschaftlich

reizvolleren Areal anzusiedeln. „Wir haben immer Nein gesagt, denn

was wir dem einen genehmigen, müssen wir auch dem anderen

zugestehen.“ Turzers fällt es schwer, den Worten zu glauben.

„Ich würde das alles ja verstehen, wenn wir irgendwo in der Prärie

bauen wollten. Aber so nahe am Haus...“

Stephanie Turzer

Angelika Gutsche
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