
Beatrice Müller (29)
kommt aus Aschers-
leben in Sach-
sen-Anhalt, wohnt
in Lichtenhagen
und studiert an der
Rostocker Uni Sozi-
alpädagogik. „Ich

habe mir Rostock genau ausgesucht,
es ist schön hier“, sagt die junge
Frau. In ihrer Freizeit bummelt sie
gern im Stadthafen oder am Warne-
münder Strand. Über eine Internet-
börse findet sie studentische Jobs,
um das Studium zu finanzieren. So
war sie auch am Sonnabend mit Wer-
bung für eine Pharmaziefirma in der
Stadt unterwegs.  Foto: Thomas Sternberg
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Von Kay Steinke

Südstadt – Die Bürger der Südstadt
leben in Angst: Sie sehen ihren
„grünen Lebensraum“ um Bergho-
tel und Südstadt-Center durch die
Pläne der Rostocker Stadtentwick-
ler bedroht. Mit Wut im Bauch rüs-
ten sich nun die Aktivisten der Bür-
gerinitiative „Südstadt lebenswert
erhalten“ für öffentliche Auftritte:
Das Fällen von Hunderten Bäu-
men, die Vernichtung der Parks
und das Bauen von drei neuen
13-Geschossern sollen durch eige-
ne Bürgerwerkstätten, Plakate, In-
fo-Stände und Auftritte noch ver-
hindertwerden.Start istbeimStadt-
teilfest am 13. September.

„Das 150-seitige Fachgutachten
der Stadt ist absolut unbrauchbar“,
sagt Helmut Laun, Sprecher der
Bürgerinitiative. „Es bezieht sich
nur auf einen Teil der Südstadt. Ein
falsches Analyse-Gebiet kann aber
keine Grundlage sein, um etwas zu
verbessern.“ Gerade die Verdich-
tung der Wohngebiete an Nobel-
straße, Ziolkowskistraße und Krin-
gelgrabenpark sei fatal für die Le-
bensqualität. Zuletzt hatten die
Stadtplaner um RalphMöller auf ei-
ner Ortsbeiratssitzung Mitte Au-
gust diese Ergebnisse einer Umge-
staltungs-Analyse präsentiert –
und wurden dafür von 200 Bürgern
ausgebuht. Die Sitzung wurde ab-
gebrochen (die OZ berichtete).

Laun nennt den Grund: „Was mit
der Südstadt passiert, hat nichts
mit Demokratie zu tun“, sagt der
69-Jährige, der seit einem Jahr in
Rostock wohnt. „Deswegen haben
wir die Bürgerwerkstätten selbst
ins Leben gerufen. Ortsbeirat und
Planer werden später dazugeholt.“

Auch Heidemarie Kroll unter-
stützt die Initiative. Die 66-Jährige
wuchs in der Südstadt auf und
hofft, dass auf dem Stadtteilfest
noch mehr Unterstützer gefunden
werden können, 3000 hätten eine
Unterschriftensammlung bereits
unterzeichnet. „Der Stadt geht es

nur ums Geld“, sagt Kroll. „Nicht
um das Wohl der Bürger. In der
DDR-Zeit wurde die Südstadt at-
traktiv gemacht, mit Bäumen und
viel Grün. Alle Rostocker könnten
hier mal durchatmen.“ Diese grüne
Oase könnte nun bald verschwun-
den sein. „Dann sieht es hier nach-
her aus wie bei der Deutschen
Med“, klagt Kroll. „Das wollen wir
nicht. Wo etwas hinpasst, kann mit
den Bürgern erarbeitet werden.
Werden wir nicht angehört, ziehen
wir bis nach Brüssel.“

Das Engagement der Südstädter
wurde in der Stadtverwaltung re-

gistriert. „Wir begrüßen die Ideen
der Bürger“, sagt Sprecher Ulrich
Kunze. „In Rostock erwarten wir
künftig überall solche Debatten.
Die Hansestadt befindet sich im
Aufwind. Immer mehr Menschen
suchenbei unseine Wohnung.“ Da-
bei habe sich der Anspruch an die
Größe seit der Wende fast verdop-
pelt, von rund 18 Quadratmeter pro
Person im Jahr 1990 auf rund 30
Quadratmeter. „Wir diskutieren
mit den Südstädtern gern“, sagt
Kunze. „Aber auch sie werden
Kompromisse eingehen müssen.“
Gesprächsbereit seien die Südstä-

der in jedem Fall, sagen sie. Und
Ideen haben die Aktivisten auch
schon vor demersten Bürger-Work-
shop genug. „Wenn investiert wer-
den soll, dann in die Gehwege“,
sagt Gerda Bruhn. „Die sind un-
möglich, an denen wurde seit 50
Jahren nichts gemacht.“ Die
79-Jährige wohnt seit 1965 in der
Südstadt. „Wenn es regnet, sind
die Gehwege überschwemmt“,
sagt Bruhn. „Dann müssen wir
Rentner auf die Straße auswei-
chen.“Diese birgtaus Sicht derBür-
gerinitiative massive Gefahren. In
den Workshops sollen daher auch
verkehrstechnische Probleme the-
matisiert werden. „Man könnte die
Straßen überbrücken“, sagt Laun.
„Oder die Ampeln anders schalten,
so dass die Autos nicht mehr rasen
können.“

AuchOlaf Grundke(49), Service-
mitarbeiter der Bahn, hat sich der
BI angeschlossen, nachdem er da-
von in der OZ gelesen hatte. „Fünf
Jahre habe ich eine Wohnung in
der Südstadt gesucht“, sagt er. „Sie
sollte unser Ruhesitz werden. Nun
wird uns der Blick ins Grüne ver-
baut. Nach den Plänen könnte ein
Hochhaus vor unserem Wohnzim-
mer entstehen.“ Vor solchen Plä-
nen hätten gerade die älteren Leu-
te Angst. „Dabei entwickelt sich
die Südstadt positiv“, sagt Grund-
ke. „Es ziehen immer mehr junge
Familien hierher.“

Steintor-Vorstadt – Geldnot im Ju-
gendalternativzentrum (Jaz) Ros-
tock in der Lindenstraße. Für rund
2,5 Millionen Euro baute die Kom-
munale Objektbewirtschaftung
und -entwicklung (KOE) ein
neues Vereinsgebäude mit
etwa 780 Quadratmetern
Nutzfläche, im Januar zog
das Jaz dort ein. Nun, acht
Monate später, bereiten die
hohen Kosten für das neue
Heim dem Verein große
Sorgen.

„Wir müssen unser Kon-
zept umstellen, um das nöti-
ge Geld erbringen zu kön-
nen“, sagt Vorstandsmit-
glied Alexandra Wolff. So müsse
das Jugendzentrum für einige der
bis dato kostenfreien Angebote
Geld verlangen oder Räume zu hö-
heren Preisen vermieten. „Das ist
unangenehm für uns“, sagt Wolff
und erklärt, dass dieses Vorgehen
dem eigentlichen Sinn des Jaz wi-

derspreche. Teil des Konzeptes sei
es, die alternative Jugend von der
Straße zu holen und Möglichkeiten
der positiven Beschäftigung anzu-
bieten. „Die meisten Leute, die zu

uns kommen, haben doch
selbst kein Geld“, sagt Gun-
nar Lahrs, Kurator des Jaz.

Verschiedene Werkstät-
ten, wie Metall-, Computer-
und Fahrradwerkstatt, ste-
hen im Jaz für Kreativ- und
Selbsthilfeangebote bereit.
Auch die benachbarte Jena-
planschulehabe bereits Ver-
einsräumefür ihren Theater-
kurs genutzt, berichtet
Lahrs. Ansonsten bieten

Tischtennisplatten und Musikräu-
me den alternativen Jugendlichen
und Studenten viele Möglich-
keiten.

Schuld an den finanziellen Nö-
ten ist nach Ansichten des Jaz die
Engstirnigkeit der Stadt. „Noch vor
dem Bau hat das Jugendamt eine

Quadratmeterzahl festgelegt, die
es fördern will“, erklärt Wolff. Der
zuständige Architekt habe jedoch
einen größeren Bedarf gesehen
und daher mehr Fläche für den
Neubau eingeplant. Für die Diffe-
renz wolle das Jugendamt aber
nicht aufkommen, sagt Wolff.

Das Jugendamt hält dagegen:
Von vorneherein sei nur eine antei-
lige Förderung vorgesehen gewe-
sen. „Dabei wurden von den ge-
planten 700 Quadratmetern des
Objektes 500 Quadratmeter für die
offene Kinder- und Jugendarbeit
berücksichtigt“, erklärt Stadtspre-
cher Ulrich Kunze. Die Mehrkosten
für die zusätzlichen, ungeplanten
Flächen seien „im Haushalt der
Hansestadt Rostock gegenwärtig
nicht geplant“.

Für das Jaz sind diese Ansichten
nicht nachvollziehbar. „Der Punkt,
dass wir diese Flächen selbst finan-
zieren müssen, obwohl wir sie in
erster Linie für Jugendarbeit

nutzen, ist doch schizophren“,
schimpft Gunnar Lahrs. Alexandra
Wolff wird weiterhin versuchen,
beim Jugendamt ein Umdenken zu
erwirken. Nele Reiber
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FränkiBoy macht
die beste Pasta

Hohe Miete: Geldsorgen im Jugendzentrum Jaz
Die Kosten im Neubau bringen den Verein an seine Grenzen. Schuld sei das Jugendamt. Das dementiert.
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D)D) Was in der
Südstadt
passiert, hat
nichts mit
Demokratie zu
tun. Deswegen
planen wir die Werkstätten.“
Helmut Laun (69), Sprecher BI Südstadt

Südstädter stemmen sich gegen Baupläne
Eine Bürgerinitiative will die drastische Umgestaltung stoppen: mit Protest und Workshops. 3000 Unterschriften.

Ein Fest für
De Klaashahns

Die beste Pasta am Neuen
Markt der Hansestadt ver-
antwortet kein Italiener, son-

dern FränkiBoy. Ob Linguini, Pen-
ne oder Spaghetti – dem Rostocker
Koch mit dem lustigen Namens-
schild gelingt alles. Während er
Nudelgerichte zubereitet, hat er zu-
sätzlich immer einen Spruch auf
den Lippen – vermutlich weil er so
oft auf den Namen angesprochen
wird. „Ich wollte den Laden nur et-
was auflockern“, sagt FränkiBoy.
„Wir sind ja nur ein Restaurant aus
der Systemgastronomie. Einem
Arzt oder Chirurgen mit dem Na-
men ’FränkiBoy’ – der mich viel-
leicht aufschneiden muss – dem
würde ich wohl auch nicht vertrau-
en.“ Aber warum nicht? Vielleicht
möchte dieser Arzt ja nur die Stim-
mung im OP-Saal aufmuntern?
Denn auch in einem Krankenhaus
könnten entsprechende Namens-
schilder die Laune der Schwestern
oder Patienten aufbessern. Mit die-
sen Worten übergab mir Fränki-
Boy eine Schüssel mit Spaghetti
Carbonara. Dabei grinste er: Egal,
ob Pasta oder medizinischer Ein-
griff – Hauptsache man habe Spaß
am Arbeitsplatz.

Evershagen – Eine Rostockerin in-
formierte die Polizei, weil ihr
Ex-Freund an ihrer Wohnungstür
klingelte. Die Beamten fanden in
der Knut-Rasmussen-Straße nicht
nur den 30-Jährigen sondern ent-
decktenbeidemEinsatz auchHanf-
pflanzen auf dem Balkon der Nach-
barwohnung. Bei der Durchsu-
chung stellten sie Betäubungsmit-
tel sowie Mobiltelefone und Elek-
tronikgeräte sicher. Für sie konnte
der Mieter der Wohnung keine Ei-
gentumsnachweise erbringen.  st

D)D) Es geht
nur ums Geld,
nicht um das
Wohl der
Bürger. Wir
gehen deshalb
notfalls bis nach Brüssel.“
Heidemarie Kroll (66), Rentnerin

D)D) Wenn
neue Häuser
gebaut werden,
brauchen wir
auch mehr
Parkplätze. Es

gibt schon jetzt nicht genug.“
Margitta Böther (72), Rentnerin

2 Phasen umfasst die mögliche
Umgestaltung der Südstadt nach
Plänen der Verwaltung. In einem

ersten Schritt sollen durch reine Neube-
bauung – unter anderem an der Maja-
kowskistraße – etwa 120 neue Woh-
nungen entstehen. Phase zwei beinhal-
tet den Abriss alter Gebäude mit an-
schließendem Neubau. Auf diese Wei-
se sollen unterm Strich 315 zusätzliche
Wohnungen geschaffen werden. Insge-
samt sprechen die Planer von 435 Woh-
nungen. Das Amt für Stadtentwicklung
plant auch den Bau dreier Hochhäuser.
Laut der städtebaulichen Idee sollen
zwei dieser Gebäude an der Nobelstra-
ße stehen. Einem dritten Hochhaus
müsste das „Berghotel“ weichen.

D)D) Fünf Jahre
habe ich eine
Wohnung in
der Südstadt
gesucht. Nun
kommt ein

Haus vor mein Wohnzimmer.“
Olaf Grundke (49), Bahnmitarbeiter

Der Rostocker wurde auf das Poli-
zeirevier gebracht. Foto: Stefan Tretropp

Die Ehrenamtlichen Ute Müller
(l.) und Lena Brandt bereiten die
Zutaten für die wöchentliche
Jaz-Volksküche vor.  Foto: Nele Reiber

Alexandra
Wolff,
Jaz-Vorstand

Polizei entdeckt
Hanfpflanzen

Aufstand in der Südstadt: Die Aktivisten der BI „Südstadt lebenswert erhalten“ wollen mit Plakaten verhindern, dass Bäume gefällt und alte Häuser abgerissen werden. Fotos (5): Kay Steinke

435 neue Wohnungen

Der bekannte Shantychor
aus Warnemünde feierte
mit vielen Gästen seinen
50. Geburtstag. Seite 11

Kay Steinke
kay.steinke@ostsee-zeitung.de
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