
PRESSEMITTEILUNG
BI-SÜDSTADT ERHALTEN  zu der im Stadtanzeiger vom 27. 8. 2014 veröffent-
lichten Mitteilung des Amtes für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Die 200 Bürger bei der Ortsbeirats-Veranstaltung im großen Hörsaal der Uni 
am 14.08.2014 machten durch Fragen und Meinungen deutlich, die 
sogenannte "Städtebauliche Analyse Rostock-Südstadt" vom Stadtplaner 
Braun aus Neubrandenburg wird abgelehnt. 

Dieses 150-seitige ”Fachgutachten” (wie das Stadtplanungsamt behauptet) 
beschreibt eine Verdichtung mit Hochhäusern und Neubauten auf Frei- und 
Grünflächen um den Kringelgraben und entlang der Nobelstraße/Südring/
Ziolkowskistraße — also nur auf EINEM TEIL des gesamten Stadtteils.  
Damit wird von dem Stadtplanungsamt erstmal eine Teilanalyse zur 
"Analyse" über die Südstadt bezeichnet, sehr unpräzise und falsch in die 
Welt gesetzt. Auch der Gestaltungsbeirat hat hier wohl geschludert? Auf der 
gesamten Fläche von Rostock-Südstadt gibt es sehr wohl mehr freie Flächen 
als wie auf dem oben beschriebenen Teilstück. Die BI LEBENSWERTE 
SÜDSTADT ERHALTEN wird auf dieser Grundlage keine Planungs-oder 
Bürgerwerkstatt durchführen können.
Dafür dürfte diese "Analyse" wohl unbrauchbar sein. Sie wird zudem von fast
3000 Unterzeichnern unseres Aufrufs BÜRGERINITIATIVE SÜDSTADT 
LEBENSWERT ERHALTEN  und vielen empört gegen die Verdichtungspläne 
protestierenden Bürgern aus der Südstadt abgelehnt.
Es wirkt wenig glaubhaft wegen eines Eigentümerwunsches diese teure 
"Analyse" auf den Weg bringen zu wollen. Vielmehr werden bei vielen Bürgern 
der Südstadt eine Verkaufsabsicht wegen den klammen Stadtkassen 
vermutet. Wie es schon mal probiert wurde.
Wir als BI gehen von der gesamten Südstadt als Gegenstand einer noch 
gründenden Bürgerplanungs-Werkstatt aus.

Daher bitten wir nochmals das zuständige "Amt für Stadtentwicklung, 
Stadtplanung und Wirtschaft" nicht vorschnell eine Planungswerkstatt ein zu 
richten, wenn über den betreffenden Gegenstand (falsches "Analyse-Gebiet") 
keine Grundlage vorhanden ist. 
Zudem es aus Sicht der Südstädter Bürger keine Abrisse von Wohnbauten 
und Flächenverdichtung durch Hochhausbauten, keine Verdichtung durch 
Neubauten geben kann wenn dadurch der grüne und soziale Charakter der 
Südstadt zerstört wird.



Wenn die "Analyse" vom Stadtplanungsamt wie versprochen zur 
Einsichtnahme in der Südstadt ausgelegt wird, wie etwa in SBZ, hernach die 
Fraktionen des Stadtparlaments in einem Bürgerforum/Veranstaltung mit den 
Bürgern darüber sprechen, werden bessere Voraussetzungen für eine 
Bürgerwerkstatt vorhanden sein. 
Wir als BI werden dann zusammen mit dem Ortsbeirat eine Konzeption für 
eine "Bürgerwerkstatt" erarbeiten und sie danach mit dem Stadtplanungsamt 
durchführen.

Wir wenden uns daher auch an die Bürgerschaft, damit die Politik endlich 
sagt
wohin sich Rostock entwickelt und welche Wohnbebauung und wo nötig ist,
damit die Leitlinien der Hansestadt umgesetzt werden.
Als gewählte Vertreter der Bürger sollten die Fraktionen sich äußern,
auch Herr Methling als Oberbürgermeister und die zuständigen Senatoren
unserer Hansestadt Rostock.
Die Bürger müssen bereits in die politischen Absichten eingebunden werden,
informiert werden — dann werden Einsichten gewonnen,
die es auch den Ämtern erleichtern mit ihren Vorschlägen die Bürger zu 
erreichen.

Helmut Laun
(Sprecher der Bürgerinitiative LEBENSWERTE SÜDSTADT ERHALTEN !)

       
Rostock, am 30. August 2014


