
Von Filip Tiedge

Südstadt – Das hat es in der Süd-
stadt noch nie gegeben: eine Orts-
beiratssitzung in einem Hörsaal
mit mehr als 200 Besuchern. Die
meisten waren gekommen, weil sie
Angst vor den neuen Gestaltungs-
plänen der Stadt haben. Sie fürch-
ten um ihre Wohnungen und wol-
len wissen, wie es in ihrem Stadtteil
weitergeht. Zahlreiche Fragen blie-
ben auf der Sitzung jedoch offen.

Zuvor hatten die Mitglieder der
Bürgerinitative „Südstadt lebens-
wert erhalten“ fast 3000 Unter-
schriften gesammelt. Sie bangen
um den Verlust von Wohnqualität
und stemmen sich gegen das ge-
plante Bauvorhaben.

Erstmals stellten die Stadtplaner
nun die Ergebnisse einer Analyse
zu Abriss und Neubau im Stadtteil
vor. Ihre Hoffnung: Sie wollten den
Anwohnern auf diese Weise ihre
Ängste nehmen, wie Amtsleiter
Ralph Müller sagte. Doch das Ge-
genteil war der Fall. Müller und sei-
ne Kollegen konnten die Zweifel
der zahlreichen Zuschauer nicht
ausräumen. Die Stimmung kochte
hoch. „Ich wohne seit 1963 in der
Südstadt. Diese Pläne sind Irrsinn,

das haben die Bewohner nicht ver-
dient“, beschwerte sich Hans Bur-
meister (76). Immer wieder wurden
die Redner durch Zwischenrufe
ausdem Publikum gestört.DieOrts-
beiratsvorsitzende Kristin Schrö-
der (Linke) brach die Sitzung des-
halb kurzerhand ab und verließ mit
ihren Kollegen den Saal. Zahlrei-
che Besucher waren empört. „Ich
kann wegen der Pläne seit Mona-
ten nicht mehr ruhig schlafen“,
sagt die Betroffene Sigrid Rauter
(73). „Und nach dieser Veranstal-
tung werde ich auch in den kom-
menden Wochen keinen Schlaf fin-
den“.DieRentnerin lebt seit 49Jah-
ren in der Südstadt. Dass sie jetzt,
im hohen Alter, noch Angst um ihre
Wohnung haben müsse, sei ein
Skandal.

Bereits am 14. März dieses Jah-
res hatte der Gestaltungsbeirat der
Hansestadt erste Vorschläge veröf-
fentlicht – und damit eine Lawine
der Entrüstung losgetreten. Kon-
kret sieht die „Städtebauliche Ana-
lyse“ vor, in zwei Phasen durch den
Bau zusätzlicher Wohngebäude so-
wie mehrerer Hochhäuser bis zu
435 neue Wohnungen zu errichten.
Diese sollen laut Architekt Lutz
Braun „Raum für neue Mieter

schaffen,“ gleichzeitig aber auch
„die hohe Wohnqualität des Vier-
tels erhalten“. Besonders die zwei-
te Phase, die einen Abriss alterPlat-
tenbauten beinhaltet, bringt viele
Südstädter auf die Barrikaden.

Helmut Laun von der Bürgerini-
tiative sprach trotz der aufgebrach-
ten Stimmung von einer „guten
Veranstaltung“. Erstmals hätten
die Anwohner die Möglichkeit be-
kommen, sich Gehör zu verschaf-
fen. Laun hatte sich nach dem Ab-
zug des Ortsbeirates gemeinsam
mit den Stadtplanern Ralph Müller
und Anja Epper den Fragen der Zu-
schauer gestellt. „Wichtig ist, dass
jetzt alle Beteiligten Ruhe bewah-
ren“, betonte Laun, „wir müssen
hier zusammenarbeiten“. Es ge-
lang demTrio durch geduldiges Be-
antworten, zumindest einzelne Pro-
bleme auszuräumen. So wurde un-
ter anderem klargestellt, dass eine
Bebauung des Kringelgrabens
nicht infrage käme.

„Das war ein erster Schritt“, sag-
te auch Kristin Schröder, die sich
im Anschluss der Sitzung für die
schlechte Kommunikation ent-
schuldigte. Die Vorsitzende des
Ortsbeirats kritisierte darüber hi-
naus die mangelnde Geschlossen-
heit ihres Gremiums. Einige Mit-
glieder wollten die Sitzung trotz
der Proteste fortsetzen.

Am Ende folgte Schröder einem
Vorschlag ihrer Kollegin Sybille
Bachmann (Rostocker Bund) und
kündigte an, die Südstädter durch
sogenannte Bürgerplanungswerk-
stätten noch mehr einbinden zu
wollen. Einen genauen Termin ge-
be es zwar noch nicht, man rechne
jedoch mit Anfang Oktober. „Das
kommt definitiv“, sagte Schröder.
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Stadtmitte – Die Junge Union Ros-
tock wirbt dafür, dass das Nahver-
kehrsangebot der Rostocker Stra-
ßenbahn AG (RSAG) in den Gel-
tungsbereich des MV-Tickets der
Deutschen Bahn aufgenommen
wird.

Das MV-Ticket der Bahn berech-
tigt zur Nutzung der Nahverkehrs-
züge der Deutschen Bahn, der Ost-

deutsche Eisenbahn GmbH
(ODEG) sowie der Usedomer
Bäderbahn (UBB) in MV sowie auf
einigen länderübergreifenden
Strecken. Im gesamten Bundes-
land beteiligt sich kein Unterneh-
men des öffentlichen Nahverkehrs
an diesem Angebot. Dennoch
wirbtdieJungeUnion dafür.„Gera-
de in der Urlaubssaison wird wie-

der deutlich, dass das MV-Ticket
der Bahn nicht nur bei Einheimi-
schen, sondernauch bei vielenTou-
risten beliebt ist“, sagtder Kreisvor-
sitzende der Jungen Union Ros-
tock, Martin Stark.

Obwohlman dasAngebot grund-
sätzlich begrüße, sei es unverständ-
lich, dass die Nutzung des ÖPNV
nicht berücksichtigt werde. „ Dies

mindert die Attraktivität deutlich.
Zumal vielen Nutzern diese Ein-
schränkung gar nicht bewusst ist
und damit Strafzahlungen unnötig
riskiert werden“, so Stark weiter.

In Städten mit einem gering aus-
gebauten ÖPNV-Netz möge dies
weniger von Bedeutung sein, doch
gerade in Rostock, wo das Angebot
der RSAG mit jenem der Deut-

schen Bahn eng und sinnvoll ver-
zahnt ist, sei die Situation nicht
nachvollziehbar. „Die Hansestadt
Rostock, RSAG und Deutsche Bahn
sollten hier in neue Verhandlun-
gen treten. Dies würde die Attrakti-
vität der Stadt und des ÖPNV für
den Tourismus und im Allgemei-
nen deutlich erhöhen“, erklärt
Stark abschließend.

D)D) Ich wohne
seit über 50
Jahren in der
Südstadt.
Diese Pläne
sind Irrsinn,
das haben die Anwohner
nicht verdient.“
Hans Burmeister (76), Anwohner

Dierkow – Aufgrund von Bauarbei-
ten kommt es auf dem Recycling-
hof Dierkow, Dierkower Damm 34,
noch bis kommenden Freitag,
22. August, zu leichten Behin-
derungen, wiedas Amt fürUmwelt-
schutz gestern mitteilte. Das Ent-
wässerungsnetz wird erneuert. Die
Anlieferungen sind aber weiterhin
zu den gewohnten Öffnungszeiten
möglich.
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D)D) Es tut uns
leid, dass wir
solche Unruhe
gestiftet
haben. Unser
Ziel ist es, die
Wohnqualität zu sichern.“
Ralph Müller, Amt für Stadtplanung

2 Phasen umfasst die mögliche
Umgestaltung der Südstadt. In ei-
nem ersten Schritt sollen durch

reine Neubebauung – unter anderem
an der Majakowskistraße – etwa 120
neue Wohnungen entstehen. Phase
zwei beinhaltet den Abriss alter Gebäu-
de mit anschließendem Neubau. Auf
diese Weise sollen unterm Strich 315

zusätzliche Wohnungen geschaffen
werden. Insgesamt sprechen die Planer
von 435 Wohnungen. Das Amt für
Stadtentwicklung plant unter anderem
den Bau dreier Hochhäuser. Laut der
städtebaulichen Idee sollen zwei dieser
Gebäude an der Nobelstraße stehen.
Einem dritten Hochhaus müsste das
„Berghotel“ weichen.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Mehr Zeit
für die Familie

Bauarbeiten auf
Recyclinghof
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Bewohner empört
über Baupläne für die Südstadt
Die Ortsbeiratssitzung zur Umgestaltung des Stadtteils wurde abgebrochen, weil das
Publikum die Redner ausbuhte. 200 Besucher waren gekommen. Sie haben Angst.

435 Wohnungen sollen entstehen

D)D) Dass man
im Alter noch
Angst um die
eigene Wohn-
situation
haben muss,

ist ein Skandal. So geht man
nicht mit Menschen um. “
Sigrid Rauter (73), Anwohnerin

Die Zeit der
Straßenmusiker

Stadtmitte – Die Hanse Sail hat
nicht nur bei der Zahl der Traditi-
onssegler Rekorde gebrochen, son-
dern auch beim Radverkehr für
Spitzenwerte gesorgt, informiert
Mobilitätskoordinator Steffen No-
zon. Mehr als 4400 Radfahrer hat
die automatische Zählstelle am
Freitag am Stadthafen in Höhe
Holzhalbinsel gemessen – doppelt
so viele wie im Durchschnitt.

Gartenstadt – In der Nacht zu ges-
tern, kurz nach 0 Uhr, haben zwei
unbekannte Täter einen 20-jähri-
gen Mann in der Satower Straße
überfallen und sein Fahrrad, sein
Handy sowie sein Bargeld geraubt.
Zunächst zog einer der Täter den
Mann vom seinem Rad, nahm ihm
seine Tasche weg, schüttete sie aus
und nahm sich das Raubgut. Der
zweite Täterbedrohte den 20-Jähri-
genmit einem Messer.Der Gesamt-
schaden beläuft sich auf 500 Euro.
Beide Täter waren um die 1,80 Me-
ter groß und zwischen 20 und 25
Jahre alt. Einer von ihnen trug
einen Vollbart. Die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufgenom-
men.
e Hinweise zu den Tätern nimmt jede
Polizeidienststelle entgegen oder die In-
ternetwache unter www.polizei.
mvnet.de

Überseehafen –Am Donnerstagvor-
mittag gegen 11 Uhr ist im Seeha-
fen Rostock ein Fahrzeug, Alfa Ro-
meo, mit italienischem Kennzei-
chen durch die Bundespolizei Ros-
tock überprüft worden. Neben dem
Fahrer, einem 41-jährigen Italie-
ner, befanden sich noch vier weite-
re Personen ohne Papiere im Fahr-
zeug. Erste Ermittlungen ergaben,
dass es sich bei ihnen vermutlich
um Flüchtlinge aus Syrien im Alter
von 23 bis 35 Jahren handelt. Sie
sollten offenbar über Italien kom-
mend nach Skandinavien ge-
schleust werden. Nach der Kontrol-
le konnte der Fahrer die Polizeiwa-
cheverlassen. Die syrischen Flücht-
linge wurden an die zentrale Auf-
nahmeeinrichtung für Flüchtlinge
in Horst/Nostorf weitergeleitet.

Gestern in der Straßenbahn
quer durch Rostock haben
sich drei Steppkes ziemlich

lautstark unterhalten. Es geht um
die häuslichen Gepflogenheiten.
„Meine Eltern haben einen neuen
Fernseher gekauft, ein riesiges
Ding“, sagt der eine und spannt
die Arme weit aus, um die Dimen-
sionen deutlich zu machen. Das
scheint der Zweite toppen zu wol-
len und hält aufgeregt dagegen:
„Meine Eltern haben einen Flach-
bildschirm, der ist größer als mein
kleiner Bruder. Aber viel dünner.“
Dem Dritten in der Runde scheint
das Thema nicht zu gefallen. Als er
an der Reihe ist, wirft er kleinlaut
ein: „Wir haben gar keinen Fernse-
her mehr.“ Völlig entsetzt fragt ei-
ner der beiden anderen: „Keinen
Fernseher? Warum denn das???“ –
Die Geschichte, die der Gefragte
erzählt, klingt richtig gut: „Mein
Vater hat den Fernseher verkauft,
damit die Familie mehr Zeit fürei-
nander hat“, sagt er. Und dann
muss er doch lachen: „Aber Fernse-
hen gucken wir jetzt viel mehr. Mit
’ner Leinwand und ’nem Beamer.“

Angebot der RSAG soll Teil des MV-Tickets werden
Junge Union will mehr Service für Touristen schaffen. Stadt, Bahn und Rostocker Straßenbahn AG sollen verhandeln.

Anja Epper, Ralph Müller und Helmut Laun (v. l.) stellten sich den Fragen der aufgebrachten Zuschauer.  Foto (5): Filip Tiedge

D)D) Wir lehnen
die geplante
Bebauung ab.
Eine geeignete
Lösung kann
nur unter

Einbindung der Bürger
gefunden werden.“
Helmut Laun, Sprecher Bürgerinitiative

Hanse Sail sorgt
für Radrekorde

Beraubt und mit
Messer bedroht

Vier Flüchtlinge
festgenommen

Michael Tryanowski gehört
zu den Attraktionen der
Kröpi. Aber er bekommt
Konkurrenz. Seite 11

Klaus Walter
klaus.walter@ostsee-zeitung.de
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