
Architekt Michael Carewicz stellt sein Projekt am Mühlendamm vor. Im Vordergrund der Chef 
des Stadtplanungsamtes, Ralph Müller. Foto: Renate Gundlach
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53 000 Quadratmeter neue Wohnungen in der 
Südstadt und am Mühlendamm
Die öffentliche Sitzung des Gestaltungsbeirat in der 
Kunsthalle gestaltet sich heute kürzer als üblich. Es stehen 
nur zwei Themen auf der Tagesordnung: Der geplante 
Neubau eines Wohnhauses am Mühlendamm und eine 
städtebauliche Analyse der Südstadt. Das-ist-rostock.de 
berichtet wieder im Live-Ticker.

+++ 13.55 Uhr +++ 

Der Skulpturensaal der Kunsthalle ist so gut besucht wie selten zu den 
Gestaltungsbeiratssitzungen. Schätzungsweise 100 Zuschauer sind da, inklusive Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung und Bewohner des Petriviertels sowie der Südstadt. Sowohl das Projekt 
Mühlendamm 4/5 als auch die Pläne für das Viertel südlich des Hauptbahnhofs sind durchaus 
relevant für die Anwohner, wie sich gleich zeigen wird. 

+++ 14.01 Uhr +++ 
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Hinter der "Laten Mühle" am Mühlendamm sollen 
neue Wohnungen entstehen – insgesamt 3000 
Quadratmeter. Repro: Renate Gundlach

Der Beiratsvorsitzende Prof. Klaus H. Petersen eröffnet die Sitzung. Er kündigt ein drittes 
Vorhaben an, dass im Anschluss an den öffentlichen Teil nichtöffentlich diskutiert wird.

+++ 14.03 Uhr +++ 

Michael Carewicz stellt sein Vorhaben am Mühlendamm vor. Er ist kein Unbekannter für den 
Gestaltungsbeirat, hatte bereits sein Projekt für den Neubau an der alten Hafenbahn nördlich der 
August-Bebel-Straße vorgestellt. Sein Grundstück liegt in keinem B-Plan, aber im 
Sanierungsgebiet – und im Überschwemmungsgebiet der Warnow. Er erläutert anhand 
verschiedener Karten die Lage des Grundstücks neben der alten Mühle, auf dem lange eine 
Brandruine stand. 

Er erklärt, das er am Anfang der Planungen stehe. Es handle sich nicht um einen Entwurf, mehr 
ein Konzept. Zwei v-förmige Gebäude, die sich zum Petriviertel hin öffnen, will er dort bauen. 

+++ 14.10 Uhr +++ 

Klaus H. Petersen, Stadtplaner aus Lübeck, hat das Wort: "Wir haben uns zunächst gefragt, ob es 
richtig ist, angesichts der Hochwasserproblematik dort zu bauen. " Das Gremium sei zu dem 
Schluss gekommen – ja, auch aus historischer Sicht sei das völlig korrekt. 

Der Berliner Architekt Prof. Claus Anderhalten fügt hinzu: "Das v-förmige Bauen ist fremd für 
Wohnungstypologie. Das sieht mehr nach einem Verwaltungsbau aus. Aus der Nutzung heraus hat 
sich uns die Anordnung der Baukörper nicht erschlossen." Er verweist auf den Schallschutz, der 
angesichts des viel befahrenen Mühlendamms erforderlich ist – und einen Schallschutzriegel 
vertragen könnte. "Warum nehmen sie nicht die Typologie der alten Mühle auf?" 

Michael Carewicz antwortet: "Würden wir die ursprüngliche Aneinanderreihung kleienr Gebäude 
wieder aufnehmen, würden wir tatsächlich Probleme mit dem Schallschutz bekommen. Und 
müssten alle Wohnungen nach Norden ausrichten." Durch die v-förmige Anordnung sollen die 
Wohnungen mehr zum Sonnenlicht ausgerichtet sein. Das überzeugt Klaus H. Petersen nicht. 

Die Weimarer Architektin Antje Osterwold ergreift das Wort: Sie kritisiert die Viergeschossigkeit 
der geplanten Neubauten, die sich sehr tief ins "ausgesprochen idyllische Grundstück" hinein 
erstrecken sollen. 

Der Rostocker Architekt und Bauherr wiederholt, dass die Planungen am Anfang stünden – und 
verweist darauf, dass er auch wirtschaftlich bauen müsse. "Natürlich hat kleinteiligeres Bauen 
seinen Reiz. Aber wir müssen auf eine gewisse Fläche kommen." 

Klaus H. Petersen schlägt noch einmal vor, am Mühlendamm direkt "Masse" zu bauen, die 
gleichzeitig als Schallschutz dient, und dann nach hinten hinaus kleiner zu werden. "Wir glauben, 
das ist besser, auch für ihr Projekt." Michael Carewicz sagt, das werde er gern überdenken.  

Claus Anderhalten fragt nach dem grundsätzlichen Hintergrund des Vorhabens, der sich ihm so 
nicht erschließe. Carewicz verweist auf die hohen Kosten schon allein durch die 
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In einer ersten Stufe könnte die Südstadt mit den 
orange markierten Wohngebäuden aufgefüllt werden, 
in einer zweiter mit den roten (für Farbe bitte 
anklicken). Grafik: Architekturfabrik

Gründungsarbeiten. So wie hier vorgestellt, "können wir jeweils sehr viele Wohnungen mit einem 
Treppenhaus erschließen. Wir wollen 3000 Quadratmeter Wohnfläche schaffen." Antje 
Osterwold: "Das lassen wir erst mal auf uns wirken." 

Die Berliner Landschaftsarchitektin Prof. Cordula Loidl-Reisch warnt vor allzu großen 
Glasfronten an dem Neubau. "Wir haben bei der Begehung heute früh dort einen Eisvogel mit 
gebrochenem Genick gebrochen." Sie empfiehlt ein Büro, das Glasflächen so gestaltet, das Vögel 
nicht dagegenfliegen. 

Klaus H. Petersen schlägt vor, die Bauflucht hinter die der alten Mühle zurückspringen zu lassen 
und den frei werdenden Streifen für den Hochwasserschutz zu verwenden. Dann verabschiedet er 
Michael Carewicz und bittet um Wiedervorlage. 

+++ 14.33 Uhr +++ 

Lutz Braun, freiberuflicher Architekt und Stadtplaner in Neubrandenburg, stellt eine 
städtebauliche Analyse der Südstadt vor, die sein Büro im Auftrag des Stadtplanungsamtes 
erarbeitet hat. Ziel ist der Schutz und die Weiterentwicklung des Bestands unter der Prämisse, 
neue Standorte für den Wohnungsbau zu finden.

Ganz klar ist laut Lutz Braun: "Die Südstadt ist ein Vorortstadtteil. Ziel kann nicht sein, sie der 
Innenstadt anzugleichen." Wenn neu gebaut werden sollte, nur auf freien Flächen – die 
bestehenden Wohnquartiere aus den 1960er-Jahren mit ihrem unmittelbaren Wohnumfeld sollten 
unbedingt erhalten bleiben. 
Das Gutachten schlägt eine Weiterentwicklung in zwei Stufen vor. In der ersten könnten an der 
Nobelstraße – neben dem gerade neu gebauten "Edeka" und auf der anderen Straßenseite weiter 
stadtauswärts – zwei markante Hochhäuser mit 12 oder 13 Stockwerken als "Landmarken" gebaut 
werden. Weiterhin könnten die Freiflächen zwischen den Hochhäusern am Südring mit kleineren 
Häusern aufgefüllt werden, ebenso die Kante am Südring weiter westlich vor der Südstadtklinik. 

In einer zweiten Stufe könnte ein drittes Hochhaus am Südring, gegenüber dem "Kosmos" das 
Ärztehaus dort ersetzen. Auf der Nordseite des Kringelgrabenparks schlägt das Gutachten neue 
Wohnblöcke in Verlängerung der bestehenden Zeilen vor. Und neue Häuser an den Rändern des 
Stadtteils. Dort könnten "mindergenutzte Bereiche, in denen sich heute zum Beispiel Garagen 
befinden", attraktiv mit Wohnhäusern überbaut werden. 

Er schließt damit, dass insgesamt 50 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche neu entstehen 
könnten. "Da steckt erhebliches Potenzial drin." Die Freiraumsystem würden diesen Zuwachs 
vertragen. 

+++ 14.52 Uhr +++ 

Klaus H. Petersen fängt mit der Beurteilung an: "Wir haben vor allem die Qualität des 
bestehenden Wohngebiets gesehen. Meistens sieht man das erst, wenn es zu spät ist." Insofern sei 
es äußerst lobenswert, dass der Gestaltungsbeirat in diesem Stadium mit diesen Plänen vertraut 
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gemacht würde. Das Gutachten sei gut – "es zeigt, an welchen Stellen gebaut wird, wenn gebaut 
wird".  Und: "Wir finden, Sie haben die richtigen Stellen gefunden." Bei einer Besichtigung heute 
hätte sich der Beirat diese angesehen. 

An den Rändern der Südstadt die bestehenden Blöcke "einfach weiterzubauen" sei vernünftig – ob 
in dieser Form oder vielleicht eher als Kopfbau, sei heute nicht Thema gewesen. 

Prof. Jörg Knieling, Hamburger Stadtplaner, lobt ebenfalls den sensiblen Umgang „mit diesem 
qualitativ hochwertigen Stadtteil“. Seine Frage an Lutz Braun: "Ist das oben am Südring mit Blick 
auf Lärm und Verkehr machbar? Aus heutiger Sicht  ist das keine attraktive Wohnlage!" Und: 
„Gibt es generell Überlegungen, Verkehr aus dem Stadtteil herauszuziehen?" 

Antje Osterwold sagt: "Es ist absolut sinnvoll, die Ränder zu verstärken anstatt im Inneren sinnlos 
zu verdichten." Kritisch habe der Beirat die Verlängerung der Wohnblockzeilen am Kringelgraben 
gesehen: Damit nehme man den Bewohnern der bestehenden Gebäude den Blick in den Park und 
Licht. 

Claus Anderhalten fügt an:  "Wir sind alle überzeugt von den drei markanten Hochhäusern, die Sie 
für die Südstadt neu vorsehen. Wir haben keine besseren Standorte ausgemacht." 13 Geschosse 
wären gut, vielleicht könnte man sie aber  auch unterschiedlich hoch bauen. Aber, so Jörg 
Knieling: "Sind diese drei Hochhäuser in dieser relativ verkehrsreichen Lage wirklich nötig? 
Besteht wirklich noch der Wunsch, in so einer Baustruktur zu leben?" Lutz Braun antwortet, man 
könne sich dort gut zum Beispiel Studentenwohnheime vorstellen, wie sie an anderen – ebenfalls 
lauten – Orten der Stadt durchaus gefragt seien. 

Weiterführende Links und Artikel: 
• Die vorhergehende sechste Sitzung des Gestaltungsbeirats am 13. Dezember im Live-Ticker 
• und das offizielle Protokoll dazu

Die Berliner Landschaftsarchitektin Prof. Cordula Loidl-Reisch kritisiert auch noch mal die 
Verlängerung der Wohnblöcke am Kringelgrabenpark: Die Neubauten würden morgens und 
abends Schatten werfen. Außerdem regt sie an, generell über ein Regenwassermanagement 
nachzudenken und über die Freiraumgestaltung. "So könnte man wenig genutzte Rasenflächen 
vielleicht in Gräserflächen umwandeln." 

"Klaus H. Petersen lobt die Studie zum Abschluss: "Es hat sich gelohnt, dass die Stadt sich dieser 
Aufgabe gestellt hat." 

Um 

+++ 15.14 Uhr +++   

verabschiedet er alle, die nicht zum nichtöffentlichen Teil zugelassen sind.

Renate Gundlach 

Leserkommentare
Peter-Lustig, 14.03.2014 | 21:33: 
Sehr geehrte Frau Gundlach, 
vielen Dank für ihre ausführliche Berichterstattungen zu den Sitzungen des Gestaltungsbeirates der Hansestadt. Selbst auch bei 
der ersten Sitzung dabei gewesen. Mich würde interessieren, ob der Gestaltungsbeirat ein Review, also einen Soll
vornimmt, um zu prüfen, ob die Empfehlungen die mit auf den Weg gegeben worden auch umgesetzt worden sind. Das eine 
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oder andere Objekt wurde mittlerweile errichtet.  
Danke. 

Diese Seite ist hier zu Hause: http://www.das-ist-rostock.de/artikel/50169_2014-03-14_53-000-
quadratmeter-neue-wohnungen-in-der-suedstadt-und-am-muehlendamm/ 
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