
A
m vergangenen Freitag

fand ein Gespräch zwi-

schen Vertretern der

RostockerStadtplanungundun-

ser Bürgerinitiative statt. Ge-

trübt wurde die Freude über die

Einladung von der unerwarte-

ten Pressemeldung der Stadt

vom Vortag (die Stadt hatte dort

Workshops zur Mittelmole ange-

kündigt; Anmerkung der Redakti-

on“, schreibt die Interessenge-

meinschaft „Alter Fährhafen

Warnemünde“ (IG), die sich der

Gestaltung der Warnemünder

Mittelmole widmet.

„An dieser Stelle hätten wir

uns gewünscht, dass die Bürger-

beteiligung von unten nach

Mittelmole: IG moniert in den Ferien angesetzte Stadtworkshops

oben organisiert und nicht von

oben initiiert wird. Da es keiner-

lei Absprachen im Vorfeld zu

den unglücklich gewählten Ter-

minen der beiden Workshops

gab, ist es aus zeitlichen Grün-

den kaum möglich, sich als BI

wie gewünscht an deren Vorbe-

reitung zu beteiligen. Die ge-

planten Workshops am 16. und

17. Juli fallen in die erste Ferien-

woche, wodurch nicht nur viele

Bürger sondern auch viele Mit-

streiter der IG ausgeschlossen

sind. Daher hätten wir es be-

grüßt, wenn diese Veranstaltun-

gen nach den Sommerferien

stattgefunden hätten“, moniert

die IG.

Da Bürgerbeteiligung allseitig

Vertrauen und Verbindlichkeit

voraussetze, sei sie aus Bürger-

sicht solange ein vages Ver-

sprechen, solange ungeklärt sei,

wie man generelle Aktenein-

sicht und rechtliche Legitimati-

on für die Bürger sicherstellt.

„Ebenso gibt es derzeit unter-

schiedliche Auffassungen da-

von, auf welcher inhaltlichen

Basis die Planungsgemeinschaft

Warnemünde der Rostocker

Bürgerwerkstatt starten soll.

Während die Stadtplaner hier

auf der Grundlage des Funkti-

onsplans die Bürgermitwirkung

starten wollen, geht dieser An-

satz den Bürgern nicht weit ge-

nug. Sie halten das Strukturkon-

zept für den besseren Ausgangs-

punkt, weil dieses denOrt ganz-

heitlich betrachtet und die Neu-

gestaltung der Mittelmole als

weitere Insellösung vermieden

wird. SchließlichmußesdasZiel

sein, Warnemündes Flair zu be-

wahren und mit nachhaltiger

Sensibilität weiterzuentwi-

ckeln“, so die IG. „Bürger und

Verwaltung sind Lernende in

diesem Prozeß. Am Ende sollte

eine neue Beteiligungskultur

entstehen, an der die gesamte

Stadt partizipiert“, so die IG. red

M
it Freude nehmen wir

zur Kenntnis, dass

unsere Bemühungen

die vom Stadtplanungsamt in

Auftrag gegebene ,Städtebau-

liche Analyse für Rostock-Süd-

stadt‘ zu verhindern, erste Teil-

erfolge gebracht hat: für die

HäuserMajakowskistraße 26-33

und die Häuser Röntgenstraße

14 bis 16 wurden von den Woh-

nungsgenossenschaften ,WG

Schifffahrthafen‘ und ,WG Ma-

rienehe‘ schriftlicheZusagenge-

macht, dass kein Abriss von

Wohngebäuden geplant ist“,

schreibt die „Bürgerinitiative

Südstadt soll lebenswert blei-

ben“ (BI).

Auf Nachfrage beim Ros-

tocker Planungsamt durch eini-

geMieter aus der Südstadt, habe

Stadtplaner Ralph Müller in ei-

nem Schreiben erklärt, dass

„...eine Verdichtung durchWoh-

nungsneubau nicht innerhalb

der Quartiere, sondern nur an

den Rändern stattfinden kann.“

Und weiter: „Das Gutachten

und seine Vorschläge für eine

BI Südstadt warnt: „Wachsamkeit aller ist also weiterhin angesagt.“

bauliche Entwicklung werden

wir deshalb unter Beteiligung

der Bürger weiter diskutieren.

Eine kurzfristige Umsetzung

einzelner Vorschläge für eine

Neubebauung oder gar ein Ab-

riss ist nicht geplant gewesen.

Wir haben das Gutachten im

Planungs-und Gestaltungsbei-

rat vorgestellt undwerden es im

August im Ortsbeirat Südstadt

vorstellen.“

„Damit ist klar unsere Forde-

rung aufgegriffen worden die

Bürger zu beteiligen − gleichzei-

tig wurde von keiner der Ent-

wurfsanalysen Abschied ge-

nommen sondern auf spätere

Zeitpunkte verschoben“, so die

BI und warnt: „Wachsamkeit al-

ler Mitbürger und der Bürgerin-

itiative ist also weiterhin ange-

sagt.“

Weiterhin wolle man gegen

die Stadtpläne Unterschriften

sammeln. Die Forderung: „Kein

Abriss von Wohnraum und kei-

ne Planung ohneBürger!“ bleibe

bestehen. „Daher werden wir

unsere Infotage im Juli mit dem

,Tag der Planbegehung’ am

Sonnabend, 5. Juli, um 14.30

Uhr am Berghotel in der Süd-

stadt und um 15.30 Uhr am

Heizhaus durchführen. Dort

werden die bürgerfeindlichen

Pläne aus den ,Entwurfs-Analy-

sen’ der Stadtverwaltung im

Spaziergang besucht und be-

trachtet“, so die BI. Am Don-

nerstag, 10. Juli, um 15 und

17.30 Uhr werden Interessierte

ins Berghotel zum nächsten

Treffen eingeladen. Dort wolle

man die bisherige Unterschrif-

tensammlung bilanzieren und

die weiteren Aktivitäten und

Ziele beraten. Noch seien viele

Fragen offen. Diese müssten bis

zum 14. August beantwortet

werden. „An diesemTagwird ab

18.30 Uhr im SBZ-Heizhaus,

Tychsenstraße 9 die unrühmli-

che Südstadt-Analyse demOrts-

beirat zur Stellungnahme unter-

breitet.Die Sitzung ist öffentlich

undGäste sindwillkommen“, so

die BI. Weitere Informationen

zur BI erhält man unter Tele-

fon 03 81 / 33 73 23 11. red

D
ie Onleihe in der Stadt-

bibliothek Rostock fei-

erte am 1. Juli ihren ers-

ten Geburtstag. Rückblickend

kann festgestellt werden, dass

sie sich seit Beginn großer Be-

liebtheit bei den Bürgern der

Hansestadt erfreut“, informiert

die Rostocker Stadtbibliothek.

Mit fast 30.000 Downloads im

Rostocker Onleihe: nach einem Jahr sehr erfolgreich

ersten Jahr sei die Onleihe etwa

so stark frequentiert wie eine

gut genutzte Stadtteilbibliothek.

Die Onleihe ist die virtuelle

Zweigstelle, in der registrierte

Nutzer kostenlos e-Books, e-

Magazines, e-Papers, e-Videos

und e-Audios ausleihen und he-

runter laden können. Romane

stünden dabei ganz oben in der

Gunst der Nutzer und würden

den größten Anteil der elektro-

nischen Ausleihen bilden.

Damit das Angebot auch wei-

terhin für die Leser und Hörer

so attraktiv bleibt, investiert die

Rostocker Stadtbibliothek kon-

tinuierlich weiter in die An-

schaffung neuer virtueller

Medien. red

Hier wird bereits gebaggert. Foto: nh

Majakowskistraße: Dieser Block kann wohl vorerst stehen bleiben. Foto: cm

Kein guter Termin Noch nicht vom Tisch

Von zu Hause ausleihen

* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz 
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie 
 geltend gemacht werden. Angebote sind bis zum 
05.07.2014 gültig. PAYBACK Karte an der Kasse vor zeigen. 
Alle Abbildungen beispielhaft.
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DIE PUNKTE HIGHLIGHTS

  
 Schmetterlings-

orchidee *

 »Phalaenopsis«, 
prächtige Blüten, 
2-Risper, ca. 
50-70 cm hoch     
 2 x 12-cm-Topf-

Box   

  
 Bergader 

Bergbauern 

oder Biarom 

 Schnittkäse, 
versch. Sorten     
 100 g   

  
 Mumm 

Sekt 

 versch. Sorten,   
 (1 l = 5.32) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Deutsche See

Frisches Kabel jaufilet 

»Parmesan-Zitrone-

Thymian« 

 SB-verpackt     
 100 g   

 Pfalz/Rheinhessen: 
 Rotkäppchen

Wein QbA 

 versch. Sorten, 
halbtrocken,   
 (1 l = 4.44) 
 0,75-l-Fl.   

  
 Frische 

Hähnchen-Grillplatte 

 3 x Oberschenkel, 
3 x Unterschenkel, 
3 x Flügel ohne 
Spitzen, gewürzt, 
SB-verpackt     
 1 kg   

  
 Wilthener 

Feiner Alter 

 36% Vol.,   
 (1 l = 8.56) 
 0,7-l-Fl.   

  
 Duplo, Hanuta, 

Kinder-Riegel, 

Country oder 

Bueno     
 (100 g = 0.63- 
1.08) 
 129-220-g-Pckg.   

  
 Landliebe 

Joghurt 

 versch. Sorten, 
3,8% Fett,   
 (1 kg = 1.76) 
 500-g-Glas 

 zzgl. 0.15 Pfand 

  
 Bananen       
 1 kg   AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS

AKTIONSPREISAKTIONSPREIS

 1.39 

 0.88 

 7.99 

 0.99  2.99 

 3.99  3.33  5.99 

AKTIONSPREIS

 1.59 
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 ab 3 
Packungen je* 

 *Einzelpreis 2.25 €
(100 g = 1.02-1.74) 

 1.39 

beim Kauf von  Produkten der Marken 

 PERSIL, PERWOLL UND SOMAT 
im Gesamtwert von über 2 €*

beim Kauf von  TIEFKÜHL PIZZEN 
im Gesamtwert von über 2 €*

 20FACH 

PUNKTE 

 10FACH 

PUNKTE 

 2 für 1 

 Ab Donnerstag im Markt erhältlich 

 In vielen Märkten Mo. – Sa. von                   für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY.7 bis  22 Uhr www.rewe.de

Aus unserer 

TV-Werbung

Granini

Trinkgenuss

versch. Sorten, aus 
Fruchtsaft konzentrat
1-l-PET-Fl.

SENSATIONSPREIS

85CENT

 KW  27  Gültig ab 02.07.2014

Ernährungspartner
Deutscher Fußball-Bund

Sensationspreis der 
Woche.

Thomas Müller

Fußball-Nationalspieler

 D
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