
Die Familie ist Moni-
que Schmidt das
Wichtigste. Mit ih-
ren beiden Töchtern
verbringt die 31-jäh-
rige Kranken-
schwester ihre Frei-
zeit am liebsten.

Und mit ihrem Mann. Seit zehn Jah-
ren ist Monique Schmidt verheiratet.
„Mein erster Freund war gleich der
Richtige“, sagt sie und lacht. Trotz al-
ler Familienidylle: Ein Mädelstag
ganz ohne Anhang muss auch mal
drin sein. Den gönnte sich die junge
Frau gestern bei einem ganztägigen
Einkaufsbummel mit einer Freundin
in der Kröpi.  Foto: Antje Bernstein

Stadtmitte –
Der 25. Mai
rückt näher,
unddannmüs-
sen die Ros-
tocker ent-
scheiden,
wen sie in die neue Bürgerschaft
wählen wollen. 190 Frauen und
Männer bewerben sich um einen
der 53 Sitze. Doch was wollen die
zukünftigen Mitglieder der Stadt-
vertretung erreichen, welche Ziele
wollen sie umsetzen? Diese und
weitere Fragen sollen beantwortet
werden beim öffentlichen Wahlfo-
rum der OSTSEE-ZEITUNG heute
ab 18 Uhr im Kröpeliner Tor-Cen-
ter (KTC). Interessierte sind einge-
laden, mit Bewerbern zur Bürger-
schaftswahl aus Parteien und Wäh-
lergemeinschaften oder Einzelbe-
werbern ins Gespräch zu kommen.

Vonden Kandidatenhabenzuge-
sagt: Eva-Maria Kröger (Linke),
Frank Giesen (CDU), Anke Knitter
(SPD), Mathias Krack (UFR), Simo-
ne Briese-Finke (Grüne), Sybille
Bachmann (Rostocker Bund), Ul-
rich Seidel (FDP), Anette Niemeyer
(Aufbruch 09) sowie die Einzelbe-
werber Niels Burmeister und Mar-
kus Voß. Sie, liebe Rostocker, kön-
nen selbst Fragen stellen.
e OZ-Wahlforum: Mittwoch, 7. Mai,
um 18 Uhr im KTC.

GESICHT
DER HANSESTADT

Von Doris Kesselring

Südstadt – Rostock braucht Wohn-
raum. Auf der Suche nach Standor-
ten für neue Häuser wurde nun die
Südstadt genauer unter die Lupe
genommen. Gleich drei Hochhäu-
ser mit 13 Etagen könnten hier in
Zukunft entstehen, dazu drei neue
Gebäudeauf demGrünstreifen ent-
lang des Südrings zwischen Brun-
nen und Klinikum. Auch die Frei-
räume rund um die bestehenden
vier Hochhäuser könnten schon
bald bebaut werden. „Nachver-
dichtung“ heißt das im Gutachten,
das ein Neubrandenburger Pla-
nungsbüro im Auftragdes Stadtpla-
nungsamtes erstellt hat.

„Es ist eine reine städtebauliche
Untersuchung“, erklärt Amtsleiter
Ralf Müller. Der über 50 Jahre alte
Stadtteil sei beliebt wegen seiner
hohen Wohnqualität mit großen
Wohnhöfen und viel Grün. „Was
können wir sichern und erhalten,
wo können wir ergänzen“, das sei
der Sinn der Studie, so Müller.

Die Erweiterung der Südstadt
könnte in zwei Entwicklungsstu-
fen erfolgen. Zunächst auf freien,
nicht bebauten Flächen (orange).
Später dann sieht das Gutachten
auch Veränderungen der vorhan-
denen Bebauung vor (rot). So wäre
einAbriss der Gebäude amKringel-
grabenpark denkbar und an dieser
Stelle eine Neubebauung mit Häu-

sern,diedann nur nochmit denGie-
beln zum Park zeigen. Begründet
wird dieser Vorschlag damit, dass
dann auch die zweite Reihe einen
Blick auf den Kringelgraben hätte –
wenn auch nur mit starken Halsver-
renkungen. Eine Drehung ist auch
für weitere Blöcke mit Südbalkons
in den Randbereichen vorgesehen.

Erst in den 90er Jahren errichtet,
habe das sogenannte Berghotel mit
Ärztehaus und Apotheke städte-
baulich wenig Charme, so dass die
Planer an diese Stelle das dritte
neue Hochhaus platziert haben.
Die bestehenden Hochgeschosser
inclusive Behördenzentrum seien
markante Punkte der Südstadt.
„Dieses Thema könnten wir mit
Hochhäusern entlang einer Achse
von Süden kommend fortsetzen“,
sagt Müller. Es gehe auch darum,
wertvolles Bauland so effektiv wie
möglich zu nutzen und nicht nur in
der Fläche, sondern auch in die Hö-
he zu bauen.

Insgesamt sollen in der Südstadt
50 000 Quadratmeter Wohnfläche
neu geschaffen werden. Bisher
wurde die städtebauliche Analyse,
die sich Müller in Zukunft auch für
andere Stadtteile vorstellen kann,
Mitte März dem Gestaltungsrat der
der Hansestadt vorgestellt. Im Au-
gust werde sie dem Ortsbeirat Süd-
stadt vorgelegt. Es müsse zudem
noch Kontakt zu den Hauseigentü-
mern aufgenommen und Lösun-
gen diskutiert werden. Abhängig

von der öffentlichen Reaktion wer-
de dann weiter verfahren.

Empört reagiert Ortsbeiratsvor-
sitzende Kristin Schröder. „Was da
jetzt auf dem Tisch liegt, kann nicht
ernst gemeint sein.“ Häuser abzu-
reißenund mieterunfreundlichwie-
der aufzubauen, „das geht gar
nicht“, sagt Schröder, die eine de-
taillierte Vorstellung der Pläne for-
dert. „Wir wollen mitgenommen
und nicht vor vollendete Entschei-
dungen gestellt werden.“

Der Gestaltungsbeirat indes lobt
das Gutachten, in dem „generell
die richtigen Flächen zur Nachver-
dichtung ausgewählt wurden“. Die
Drehung der Gebäude am Kringel-
grabenpark wird kritisiert, weil die
bisherige Wohnqualität erheblich
verringert werde. Auch die Hoch-
häuser an stark frequentierten Stra-
ßen stoßen wegen der Lärmbelästi-
gung nicht auf volle Zustimmung.
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Stadtmitte – Der Rostocker Finanz-
ausschuss hat gestern das Haus-
haltssicherungskonzept derHanse-
stadt von 2014 bis 2025 abgelehnt.
Strittig ist unter anderem die ge-
plante Kürzung des Zuschusses für
das Volkstheater um 3,8 Millionen
Euro ab 2018. Die zugrunde geleg-
te Reduzierung des Orchesters und
der Sparten sei weder beschlossen,
noch würde sie Einsparungen in
Höhevon 3,8 MillionenEuro erbrin-
gen, kritisiert Sybille Bachmann
(RostockerBund). Gleichzeitig wür-
den die Landeszuschüsse in ähnli-
cher Höhe zurückgehen. Es sei
zweifelhaft, ob die anfallenden Ab-
schreibungen für einen Theater-
neubau damit noch gedeckt wer-
den könnten.

Kritische Fragen provozierte zu-
dem die Aufnahme von 17,5 Millio-
nen Euro im Sicherungskonzept,
die aus einem Konsolidierungs-
fonds des Landes kommen sollen.
Voraussetzungdafürwäreein funk-
tionierender Haushaltsplan. Die
Verwaltung ist jedoch optimistisch,
dass das Geld fließt. Schließlich
schloss die Stadt das Haushaltsjahr
2013 um 16,7 Millionen Euro bes-
ser ab, als geplant. Hoffnung ma-
che auch ein Schreiben aus dem In-
nenministerium, heißt es.  aw

Neue Hochhäuser:
Berghotel muss weichen

Eine Studie zur Erweiterung der Südstadt sieht auf Freiflächen drei 13-Geschosser vor.
Einige Gebäude sollen abgerissen, die Flächen neu bebaut werden.
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Haushaltskonzept
der Stadt fällt im

Ausschuss durch

Stadtmitte/Bentwisch – Weiter Är-
ger zwischen der Mutter einer
13-Jährigen und dem Regionalbus-
unternehmen Rebus. Ein Fahrer
soll das Mädchen Ende März in
Bentwischzweimal abgewiesen ha-
ben, weil es keine 1,20 Euro für ein
Zusatzticketdabei hatte (die OZ be-
richtete). So habe das Kind abends
allein im Dunkeln bis zur nächsten
Straßenbahnhaltestelle laufen müs-
sen. Von dort konnte es mit seinem
Schülerticket weiterfahren. Die
Mutter war empört: „Nicht auszu-
denken, was alles hätte passieren
können.“

Rebus versprach eine eingehen-
de Prüfung des Vorfalls. Doch wo-
chenlang meldete sich niemand
bei der Mutter. „Das ist eine Frech-
heit“, sagt sie. „Es muss offenbar
immer erst etwas Schlimmes ge-
schehen, bevor gehandelt wird.“
Für die 45-Jährige ist es immer
noch unbegreiflich, dass der Bus-
fahrer ihre Tochternicht mitgenom-
men hat – dazu wäre er aus Sicht
der Mutter verpflichtet gewesen.
„Ich hätte auch das Strafgeld ge-
zahlt.“ Laut Fahrgastverband Pro
Bahn hat der Fahrer juristisch kor-
rekt gehandelt. Aus moralischer

Sicht hätte er das Mädchen jedoch
mitnehmen müssen, weil die Stre-
cke zu gefährlich gewesen sei.

Rebus wollte sich auf OZ-Anfra-
ge nicht mehr zu dem Vorfall äu-
ßern. Die Mutter solle aber zu ei-
nem Gespräch ins Unternehmen
eingeladen werden, hieß es. Ges-
tern erhielt die Rostockerin einen
entsprechenden Anruf – sie lehnte
aber ab. „Rebus hat sich nur gemel-
det, weil die Presse Druck gemacht
hat. Es fehlt denen jede Einsicht,
wie gefährlich die Aktion war, das
wurde beim Telefonat deutlich“,
betont die Mutter. Für sie ist klar:

„Die Mitarbeiter müssen einfach
besser geschult werden.“

Wie die OZ aus Unternehmens-
kreisen erfuhr, soll die 13-Jährige
bereits zuvor mehrmals ohne Zu-
satzticket gefahren sein. Andere
Fahrgäste hätten die Karte jeweils
bezahlt. Irgendwann seidas Maßje-
doch voll. Die Mutter hält das für ei-
nen Irrtum. „Im Winter ist meine
Tochter gar nicht mit dem Bus ge-
fahren.“ Und selbst wenn, hätte Re-
bus die Eltern anschreiben müs-
sen. Schließlich stünden auf dem
Schülerticket die Kontaktdaten, so
die Mutter.  André Wornowski

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Adel
verpflichtet

Kommunalwahl
2014
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Wasserwacht probt
für Strandeinsatz

Mutter wartet seit Wochen auf Entschuldigung von Busfahrer
Zweimal sei ihre 13-jährige Tochter im Regen stehen gelassen worden. Rebus habe Aufklärung versprochen. Passiert sei nichts.

Was passiert eigentlich,
wenn Ihre Majestät ein-
mal ausfällt und die Som-

mersaison vor der Tür steht? Das
kann der Fall sein, wenn die Raps-
königin ihr Amt hinwirft, die Kohl-
königin auf Rübenkönigin umsat-
telt und der Dahlienkönigin plötz-
lich alles schnuppe ist. Dann hat
die Tourismusbranche ein Pro-
blem, wie jetzt die Tourismus- und
Kurgesellschaft in Graal-Müritz.
Dort hat die Rhododendron-Köni-
gin nun ihren Dienst beendet: Ju-
lia Lichtenstein wird bei der Kurge-
sellschaft zur Kauffrau für Freizeit
und Tourismus ausgebildet und
steht nun vor ihren Prüfungen. Des-
wegen hat sie keine Zeit mehr, die
Gäste durch den Rhododendron-
park zu führen. Dafür hat Lehrherr
Bernd Kuntze auf jeden Fall Ver-
ständnis – und Ersatz besorgt. Do-
ris Rosengarten und Andrea Conte-
duca werden den Job umschichtig
machen. Für die Gäste haben sich
die beiden Damen von der Veran-
staltungsabteilung schon etwas
ausgedacht: „Dann sagen wir
eben, Königin-Mutter führt durch
den Park“ – und entsprechende
Hüte haben sie auch schon.

Mit der Südstadt entstand 1961 bis
1965 Rostocks erste einheitliche Groß-
wohnsiedlung in Plattenbauweise mit
7917 Wohnungen für rund 20 000 Men-
schen. Die Straßen sind – mit Ausnah-
me des Südrings (früher: Otto-Grote-
wohl-Ring), der Erich-Schlesinger-, Ma-
jakowski- und Erich-Weinert-Straße –
nach Wissenschaftlern benannt. Heute
leben 14 700 Menschen im Stadtteil.

Südstadt

Heute
OZ-Forum

im KTC

An die Stelle des sogenannten Berghotels soll laut Studie auch ein 13-geschossiges Hochhaus rücken.  Foto: Ove Arscholl

Zweimal fuhr der Bus ohne das
Mädchen ab.  Foto: Ove Arscholl

Ab der nächsten Woche
sind die Rettungstürme
in Warnemünde wieder
besetzt. Seite 13

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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