
 
 
 
 

 

Verholung oder Verschrottung??? 
Denkmalerhalt oder illegale Entsorgung??? 

 
Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung der Hansestadt Rostock für die „Georg 
Büchner“ lautet auf Verholung des Schiffes nach Klaipeda. Was aber war im Verlaufe 
des Vorgangs zu lernen? 
 
Ein Denkmal kann nicht so einfach außer Landes geschafft werden. Ein Ortswechsel 
aufgrund eines Eigentümerwechsels bedarf laut Denkmalschutzgesetz M-V stets des 
Nachweises der Absicht und Fähigkeit des neuen Eigentümers das Denkmal zu 
erhalten. Ohne diesen NACHWEIS darf kein Eigentümerwechsel oder Ortswechsel 
vorgenommen werden. 
 
Jetzt soll ein Orts- und Eigentümerwechsel erfolgen, genannt Verholung. Einen 
Nachweis des Erhalts des Denkmals gibt es nicht. Die Belgier sind genau an diesem 
Nachweis gescheitert (aufgrund von Zeitmangel, Kommunikationsproblemen, 
unterschiedlicher Behördenmentalität und/oder Poker). 
 
Jetzt aber soll ein Schiff ohne diesen Nachweis das Land verlassen. 
 
Wer bitte soll das glauben? 
In öffentlichen Interviews seitens Stadtverantwortlicher war stets vom Käufer als 
Verschrotter die Rede, nachzulesen auf www.das-ist-rostock.de. 
 
Geht es um die bloße Verholung, wäre die Genehmigung der Hansestadt Rostock ein 
Rechtsverstoß, da die Stadt auf den Nachweis des Erhalts verzichtet. Weiß die 
Stadtverwaltung worum es wirklich geht und duldet dies, dann spielen Recht und 
Gesetz keine Rolle und es geht nur ums Geld. 
 
Genau bei diesem stellen sich sowieso zahlreiche Fragen, wie z. B. die nach den 
vermeintlich exorbitanten monatlichen Kosten in Höhe von ca. 15-20 TEUR. 
Verdienen hier Vereinsmitglieder fleißig weiter? Weshalb soll das Insolvenzverfahren 
insgesamt 300 TEUR kosten? Damit wird der Erlös für die Stadt geschmälert.  
Der gesamte Vorgang "stinkt zum Himmel". 
 
Weshalb erklärt der Vereinsvorsitzende des Societät Maritim, dass er die Erlaubnis 
habe einige Teile von der Büchner zu holen, wenn sie doch der Hansestadt Rostock 
gehören? Wer hat ihm diese Erlaubnis erteilt und weshalb ging sie nicht an den Leiter 
des Schifffahrts- und Schiffbaumuseums? 
 
Im Übrigen tritt nun genau das meinerseits vor ca. 1 1/2 Wochen Gesagte ein: Einer 
der Verursacher des Problems, OB Methling, schwingt sich  jetzt auf zum Gönner der 
maritimen Vereine, indem er den Erlös aus dem Verkauf der Büchner diesen 
zukommen lässt, in der gestrigen Bürgerschaft schon einmal der Likedeeler. Dass er 
zuvor zugestimmt hatte, dass der Büchner-Verein das Geld für seine eigene private 
Existenzsicherung mittels Jugendherberge verwenden soll, wird verschwiegen, 
ebenso wie die Tatsache, dass es erst durch die Aktionen vom Rostocker Bund und 
anderen zum Stopp der Selbst-Bedienung des Vereins kam. Dieser scheint dennoch 
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nicht leer auszugehen. Die Hansestadt Rostock sollte sich jedenfalls nicht Erlöse 
entgehen lassen, indem monatlich extrem hohe Kosten beim Insolvenzverwalter 
geltend gemacht werden. Am 22.05. sind die Ansprüche im Amtsgericht geltend zu 
machen, eigentlich sogar vorher.  
Hat die Stadt das getan??? 
 
Der Gesamtvorgang bedarf der intensiven Aufarbeitung! 
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