
mieter von Ferienwohnun-
gen derzeit in den Landkreis 
Rostock. Dort nämlich ma-
chen die Behörden Ernst 
mit der Durchsetzung eines 
schon sieben Jahre alten 
Gerichtsurteils und drohen 
Vermietern von Ferienwoh-
nungen mit empfindlichen 
Geldbußen. Denn schon 
2007 hatte das Oberverwal-
tungsgericht Mecklenburg-
Vorpommerns festgestellt, 
dass die bundesweit gültige 
Baunutzungsverordnung Fe-
rienwohnungen in Wohnge-
bieten nicht zulässt. 
  Der Tenor des Urteils ist 
eindeutig: Entweder Ferien-
wohnung oder „normale“ 

Worten: Keinem Vermie-
ter von Ferienquartieren, 
die sich Wand an Wand zu 
„normalen“ Unterkünften 
befinden, wurde bislang 
eine Nutzungsuntersagung 
ausgesprochen. „Ein Glück 
auch“, sagte der Vorsitzen-
de des Tourismusverbandes 
Seenplatte, der Rechliner 
Wolf-Dieter Ringguth. Wo 
kein Kläger, da sei eben auch 
kein Richter, lobt der Touris-
musexperte die abwartende 
Haltung in der Verwaltung. 

Auch in den Häusern des 
Gastes atmen Mitarbeiter 

inden.
Hintergrund der un-

populären Gerichtsentschei-
dung waren Beschwerden 
von Anwohnern über Ferien-
wohnungen in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft. Laut 
Gericht sind Ferienunter-
künfte tatsächlich  wegen 
der mit ihnen typischerwei-
se verbundenen Nutzung re-
gelmäßig problematisch und 
verstoßen deshalb gegen 
das Gebot der gegenseitigen 
Rücksichtnahme.

Kontakt zum Autor
t.beigang@nordkurier.de

Feriengäste im Wohngebiet: 

NEUBRANDENBURG. Fast hät-
te Falco es geschafft. Etwas 
mehr Schwung, und der 
kleine Turmfalke wäre wie 
seine Geschwister mehr 
oder minder elegant in die 
Lüfte aufgestiegen und hät-
te sich Neubrandenburg 
künftig nur noch von oben 
an gesehen. Fast. Stattdessen 
ist er unsanft im Hof des 
 Franziskanerklosters gelan-
det und guckt nun dumm 
aus der Federwäsche. Rund 
herum meterhohe Mauern 
– das sieht nicht gut aus für
einen Fluganfänger. „Wie
komm’ ich bloß hier weg?“,
scheint sich der junge Falke
zu fragen. Die Antwort auf
diese Frage ist bereits unter-
wegs, doch sie wird anders
aus fallen, als man gemeinhin
denken mag.

Bis vor kurzem wohnte 
der junge Mäuseschreck mit 
seinen Geschwistern noch 
ein Stockwerk höher in einem 
kuscheligen Brutkasten in 
der Johanniskirche. 29 Tage 
haben Mama und Papa ge-
brütet, weitere vier Wochen 
lang die Kleinen rund um die 
Uhr gefüttert. Ein Knochen-
job. Doch irgendwann ist 
auch mal Schluss mit der Stu-
benhockerei. Ein Falke muss 
tun, was ein Falke tun muss: 

Fliegen und Mäuse jagen. Das 
erste ging für Falco – wissen-
schaftlich heißt er Falco tin-
nunculus – schief. Doch zur 
selben Zeit klingelt in der 
Neubrandenburger Südstadt 
schon das Telefon von Joa-
chim Stapel. Der Ornithologe 
ist so etwas wie die Viertore-
städter Vogelfeuerwehr und 
immer zur Stelle, wenn ihm 

ein Vogel gemeldet wird, der 
Hilfe braucht.

„Das Dumme ist, die Vögel 
wissen nicht, dass man ihnen 
helfen will“, scherzt der Vo-
gelkundler, der mittlerweile 
ein Katz-und-Maus-Spiel mit 
dem jungen Falken auf dem 
Klosterhof probt. Flamingos 
bekommen ein rotes Ge fieder 
von ihrer Nahrung:  kleinen 

roten Salinenkrebsen. Turm-
falken bekommen von ihrer 
Nahrung – überwiegend 
Mäuse – anscheinend eine 
legendäre Schnelligkeit. 
Falco jedenfalls f lutscht auf 
der Flucht vor seinem Retter 
zu Fuß mäusegleich zwischen 
dessen Beinen hindurch und 
hinterlässt einen verdutzten 
Fänger im Rasen. 

Doch Joachim Stapel hat 
schon ganz andere Kaliber 
zur Strecke gebracht, da 
lässt er sich von so einem 
Dreimäusehoch nicht die 
Show stehlen. Flugs ist er 
bei dem Ausreißer, und mit 
geübtem Griff hat er den Fal-
ken in der Hand. „Äußerlich 
ist der Kleine in Ordnung, 
drei oder vier Tage später 
wäre der Erstf lug sicher ge-
glückt“, diagnostiziert der 
Tierarzt ehrenhalber, nach-
dem er den Vogel untersucht 
hat. Nun bekommt das Fin-
delkind noch einen Ring der 
Vogelwarte Hiddensee, mit 
dem man ihn später immer 
identifizieren kann.

Neun Turmfalkenpaare 
brüten derzeit in der Vier-
torestadt, weiß Stapel, der 
vielen von ihnen mit einem 
Nistkasten erst zu einer Hei-
mat verholfen hat. Allein an 
der Johanniskirche gibt es 
vier Brutkästen. Zurück in 

seinen Kasten setzen möchte 
Stapel den jungen Falken je-
doch nicht: „Wenn da weitere 
Jungvögel drin sind, stürzen 
die sich vielleicht auch gleich 
vor Schreck aus dem Kasten.“ 

Stattdessen wird aus dem 
Stadtfalken nun ein Dorf-
falke, denn auch in Leppin 
brüten Turmfalken, deren 
Junge in einem ähnlichen 
Alter wie Falco sind. Und da 
Falken ebenso wenig zählen 
wie gut riechen können, ist 
es ihnen schnuppe, wenn 
plötzlich ein hungriges Jun-
ges mehr mit im Kasten sitzt. 
Nachdem Falco – Undank ist 
der Welten Lohn – seinen Ret-
ter noch mal kräftig gebissen 
hat, landet er verdutzt im 
Rucksack von Joachim Stapel 
und zieht um aufs Dorf. Das 
mit dem Fliegen kann ja noch 
ein paar Tage warten ...

Kontakt zum Autor
s.haerter@nordkurier.de

Bruchpilot 
Falco zieht 
aufs Dorf
Fliegen lernen ist nicht 
einfach. Auch nicht für 
Vögel. Das musste gerade 
ein Turmfalke erfahren, 
der beim ersten Flugversuch 
fast 30 Meter in die Tiefe 
rauschte. Aber zum Glück 
hat Neubrandenburg 
die Ein-Mann-Vogelrettungs-
Feuerwehr.

Sebastian HaerterVon

Joachim Stapel hat schon unzählige Greif- und andere Vögel aus brenzligen Situationen gerettet. 

Kennzeichen D: Mit routiniertem Griff hat der Ornithologe dem Jungfalken einen Ring der 
Vogelwarte Hiddensee angelegt. So erkennt man den Vogel immer wieder. FOTOS: SEBASTIAN HAERTER

Gernegroß: Nur Flaumreste 
verraten, dass dieser 
Turmfalke ein junger ist. 
Ansonsten ist schon alles 
dran, was zu einem ordent- 
lichen Mäusejäger gehört. 
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