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Gesarnteinschäzung der Saison 1995 im Region Fischland/

DafilZingst

Im Vergleich zur Saison 1994 zeichnen sich auch in der Saison 1995
besondere Schwerpunkte ftir die Arbeit der Ordnungslimter, der Polizei und
der Sicherheitsdienste im Zusammenwirken mit den Kommunen ab. Dem
Rechirung tragend, wurden durch das Amt Darß/Fischland und der
Polizeiinspektion Ribniu-Damgarten ais Initiatoren, ein arbeitsftihiges
Gremium, der "Saisonrat", ins Leben gerufen.
Der Bereich , auf den in den nachfolgenden Ausführungen eingegangen
werden soll, umfaßt einen Gesamtküstenabschnitt von über 60 km Länge
und 7 Bädergemeinden.
Zu denrund 11.000 Einwohnern karnen im Zeitraum der Saison 1995 an
den Wochentagen ca. 34600 und an Wochenendtagenca.TT500 GIIste. Das
bedeutet aber auch, daß sich diese Gäste an den Wochentagen mit ca.
15000 und an den Wochenendtagen mit ca. 33500 Fatrzeugen in der
Region aufhalten. (hier wird von einer hochgerechneten Steigerung von
l2?o gegenüber dem Vorjahr ausgegangen)
Schwerpunkte 1995

Verkehr
außergewöhnlich hohes Verkehrsaufkornmen
- rechtzeitige Lenkung der Verkehrsstöme zur Yerrneidung von
damit unnötiger Belastung von Orten
Streckenüberlastungen
mit Durchfahtsstaßen
- Parlflächen waren durch den witterungsbedingt sehr hohen
Besucherandrang in vielen Orten nicht ausreichend, woraus aber nicht die
Schlußfolgerung gezogenwerden darf, daß noch mehr Parkmöglichkeiten
geschaffen werden müssen, darunter wtirde die Qualität des Urlaubes
leiden
- Vermeidung von Massentourismus, Augenmerk auf mehr Qualitat stau
Q,uantität
-baubedingte
Verkehrseinschränkungen waren in dieser Saison nur in sehr
geringem Umfang zu verzeichnen
- sehrhohes Aufkommen an Wohnmobilisten, für diese aber nicht
genügend Stellflächen zur einmaligen Ubernachtung
- Beschilderung und rechtzritige Information ftir anreisende GZiste zur
Auslastung vonPark- und Campingplätzen war nicht zufriedenstellend
- im Amtsbereich ca. 10.000 Verwarnungen wegen Verstäßen im
ruhenden Verkehr durch das OA erteilt, hinzu kommen ca. 800
Verwarngelder wegen Verstößen im fließenden Verkehr durch die Polizei
- es wr:rden 102 Verkehrsunf?ille aufgenommen, das sind 29 Unf?ille mehr
als im Jalr 1994
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2. Gewerbe
- es ist ein allgemeiner Anstieg an Gewerbeberieben zu yerzeichnen, anr
Saison nochmals ein spezieller ( Anlage zur Statistik 1994)
- Feststellung vieler unangemeldeter Gewerbe / Veranstaltungen
- beobachtet wurde, daß die Veranstalter Werbung im großen Rahmen
durch illegale Plakatierung und über die Medien betrieben haben, aber eine
rechtzeitige Information an die zuständigen Behörden unterlassen wurde,
was zur Folge hatte, daß untersagungen von unangemeldeten
Veranstaltungen aufgrund der dadurch entstehenden brisanten Situation als
nicht zweckmäßig angesehen wurden
- dadurch kam es oft zu ungeplanten Maßnahmen und zusätzlichen
Einsätzen der Polizei und der Ordnungsbehörden
- auch die Campingplätze derRegion waren total ausgelastet, in der
Hauptsaison teilweise überbelegt

3. Umwelt und Natur

- durch die Anreise einer Vielzahl von motorisierten Urlaubern ohne vorher
gebuchte Unterkunft (bei vollkommen ausgebuchten Quanieren in den
Gemeinden und auf den Campingplätzen) kam es zu der Erscheinung, daß
überall in der Natur gezeltet und in Fahrzeugen genächtigt wurde
- so mußten erhebliche Beeinträchtigungen durch Venureinigung und
Zerstörung, beispielsweise der Stände und Dünen sowie des Waldes
verzeichnet werden
- ein besonderes Problem stellen die unzähligen Lager- und GrilHeuer im
Strand- bzw. im Dünenbereich dar
- Begleiterscheinungen sind hierbei Zerstörung von Standkörben und von
Teilen des Dünenwaldes sowie von Einaichtungen des
Y/asserre ttun gsdienstes
- andererseia kam es zu Partys arrr Stand mitmaßlosem Alkoholgenuß,
wobei Beteiligte, die kein Quartier hatten, bis teilweise zum nächsten Mittag
am Strand schliefen und andere Beteiligte lautstark durch die Ortschaften zu
ihren Quartiren zogen - erhebliche Belästigung der Gäste in der Nacht und
der Strandbesucher am Vormittag, bzw. stark erhöhter Arbeitsaufwand für
die Mitarbeiter der Gemeinden bei der Sauberhaltung der
Erholungsbereiche z.B. Müllanfall in Größenordnungen von 4 t pro Tag in
einer Gemeinde
- die Gefahr eines Brandes bei der aufgetetenen Trockenheit des
Sommers, war durch o.g.Erscheinungen wesentlich erhöht
- Trotz ausgewiesener spezieller Standabschnitte für Gäste mit Hunden,
wurden diese nur unzureichend angenommen , viele Hundehalter hielten
sich auch an den elllgemeinen Badestränden mit ihren Hunden auf, wils zu
Beschwerden der anderen Gäiste führte
- die aufgezählten Probleme, wie wildes Campen, Lagerfeuer und
unberechtigtes Befatren von Waldwegen wird um so schwerwiegender,
weil große Teile der Region als Nationalpark ausgewiesen sind

4. Allgemeine Sicherheit und Ordnung/ IGiminalität

Zur Gewährieistung von Sicherheit und Ordnung während der Saison
wurden wie im lafue 1994 wiederum l2Beamts, im Bäderdienst eingesetzt.
Im Vorfeld hatte die Polizei in Auswernrng der Saison 199416 Beamte
beanragt, was jedoch leider keine Berüclsichtigung fand. Positiv wirkte
sich besonders der frühzeitige Einsatz des Bäderdienstes, bereits vor
Pfingsten, aus.
Dufch die wochentlichen Abstimmungen der Verantwortlichen Ordnungsämter, Polizei und der Sicherheitsdienste - konnte der Einsatz der
Polizei- und Ordnungskräft zielgerichtet und effektiver erfolgen. Es
erfolgten so auch gemeinsame Kontrollen in Schwerpunktbereichen zur
Verhinderung von Störungen, Staftaten und anderen Rechtsverletzungen.
Zur Erhöhung der Prlisens der Poüzeikräfte wurden an den
Schwerpunkten, wie z. B. Campingplätzen, Ortsiagen, Strandbereichen
und Veranstaltungsorten Fußstreifen mit Diensthund durchgeführt.
Wlihrend der Saison kam es zur Aufnahme von 574 Anzeigen ( + 177 rurt
Vorjahr ) dr:rch die Kräfte des Bäderdienstes. Schwerpunkte bildetetn dabei
z.B.
- Diebstlihle von, an und aus KFZ
- Diebstähle am Strand und Diebstähle von Fahrrädem

-

Sachbeschädigungen
Körperverletzungen
Durch die Polizeikräfte wurden 32Täter auf frischer Tat gestellt
Die Polizei hat weiterhin zahlreiche Verkehrskontollen in der Region
durchgefiihrt und in diesem Zusammenhang 305 Kontrollberichte ( +256
zum Vodahr ) gefertigt.
Insgesamt kann eingeschäta werden, daß die Sicherheitslage flir die
Region gewährleistet werden konnte.

-

Die Ordnungs- und Sonderordnungsbehörden müssen, wie die Polizei
durch den Bäderdienst, zur Saison verstlirkt werden. Dazu kämen z.B.
Studenten best Fachrichtungen im Praktikum oder Zvildienstleistende
sowie Mitarbeiter anderer Behörden, aus in der Saison weniger belasteten
Gebieten, in Frage.
Es wird angestrebt, einen Gesamtbericht in Auswertung der Saison 1996,
aller beteiligten Behörden und Institutionen sowie der Btirger und Gäste der
Region zu erstellen, zur Bildung einer umfassenden Aussage als
Inforrnation und gleichzeitig als weitere Arbeiagrundlage .
Die Fremdenverkehrsverbände werden gebeten, dazu rechtzeitig die
Statistiken bereitzustellen.

