
Eiskalter Schauer am Strand von Prerow

Eine andere Erkundungstour führte mich im Sommer an die Ostseeküste auf 
den Darß in die Nähe von Prerow. 
Dieses mal aber mit dem Moped welches ich mir im Frühjahr 1985 gebraucht 
von meinem Sparbuch kauften konnte. Ich hatte es aufgelöst.

Ich wollte die Ablandungsmöglichkeiten an der dortigen Küste erkunden.
Die Entfernung nach Dänemark ist hier vom Darss aus besonders  kurz. 
Und das ist, wenn man es auf der Landkarte betrachtet, eine sehr starke 
Verlockung für Fluchtwillige es genau hier über das Wasser zu versuchen. Das 
wußten wiederum natürlich auch die Grenzer.
Also wurde das  Ufer schon  lange vor dem  eigentlichen Strand stark 
bewacht.

Was viele Flüchtlinge jedoch nicht bedachten, war die starke Strömung der 
Ostsee.
In Wirklichkeit war es eher unwahrscheinlich genau die kürzeste Entfernung 
von Land zu Land zu erwischen. Leicht konnte man man von  Strömung und 
Wind abgetrieben werden und verpaßte so natürlich die schmale Landzunge 
von Gedser.
Somit war der Weg eben nicht die kürzeste Strecke sondern viel  länger.
Viele Flüchtlinge bezahlten diese Fehleinschätzung dann auch mit dem Leben. 
Sie ertranken erschöpft und wegen Unterkühlung.  

Ich wollte mir die Küste von Prerow nun selber mal anschauen. 
Die Fahrt dauerte nur etwa 1 Stunde.
Auf einem Waldparkplatz stellte ich mein Moped abseits etwas versteckt ab 
und schlich am dicht bewaldeten Rand des Parkplatzes in Richtung Strand. 
Beim Beobachten der Umgebung stockte mir plötzlich der Atem.



Vor mir in nur etwa 30m Entfernung näherte sich eine Fußstreife der 
Volkspolizei.  Die hatte ich erst im letzten Moment gesehen. 
Das war wieder mal sehr knapp !

Die beiden VoPo's waren im Gespräch vertieft und Ihr Blick dabei nach unten 
gesenkt. Ich begann sofort hinter einem Auto in Deckung zu gehen. 

Wie in Zeitlupe und ohne ein Geräusch zu machen. Am Boden liegend sah ich 
unter dem Auto hindurch die Streife in weniger als 10m langsam Schritt für 
Schritt vorbeigehen. Sie hatten mich, und das war mein Glück, nicht bemerkt. 
Mein Herz pochte in diesem Moment heftig.

Als die beiden in Richtung Strand verschwunden waren schlich ich noch 
vorsichtiger zurück zu meinem Moped und fuhr sofort zurück nach Rostock 
ohne den Strand dort überhaupt selbst gesehen zu haben.
Wieder einmal war eine Erkundungstour ohne Ergebnis zu Ende gegangen.


