
Vor sechs Jahren
kam Torben Göpel
aus Niedersachsen
nach Rostock, um zu
studieren. „Das Stu-
dienangebot in Ros-
tock, vor allem der
Aufbau des Biologie-

studiums, hat mich überzeugt“, er-
zählt der 26-Jährige. Inzwischen
fühlt sich der Doktorand der Zoolo-
gie in der Hansestadt heimisch. „Mir
gefallen vor allem die Innenstadt,
der Hafen, Warnemünde und sogar
die Uni“, erklärt Göpel. In seiner Frei-
zeit treibe er gerne Sport. „Ich spiele
Tennis im Akademischen Rostocker
Tennis Club.“ Foto: Nele Reiber

Von Sophie Pawelke

Stadtmitte – DerWiderstand in Ros-
tock wächst. Ob in der Südstadt, im
Elmenhorster Weg, an der Ober-
warnow oder in Warnemünde – mit
Bürgerinitiativenund Interessenge-
meinschaften stemmen sich die
Rostocker derzeit gegen zahlreiche
Bau- und Umgestaltungspläne.
Nun soll der Widerstand eine neue
Qualität erreichen – mit einer Bür-
gerwerkstatt, mit der die Belange
der Rostocker gebündelt werden.

Initiator ist Heiko Schulze. Als
Sprecher der Interessengemein-
schaft „Alter Fährhafen“, die ge-
gendie Bebauungspläne Mittelmo-
lekämpft, ist er zum Experten in Sa-
chen Bürgerbeteiligung gewor-
den. Die Idee für eine Bürgerwerk-
statt sei der Entwicklung in der
Hansestadt geschuldet, so Schulze.
„Das Echo in der Stadt ist laut, jetzt
wollen wir den nächsten Schritt ge-
hen.“ Ziel sei es nicht nur, die Inte-
ressen der Rostocker in Bezug auf
Bauvorhaben zu bündeln. Auch
die Hemmschwelle, Meinungen
und Einwände zu äußern, ohne
gleich eine Initiative gründen zu
müssen, soll sinken.

Die Ideen für die Werkstatt sind
weit fortgeschritten. Eine Internet-
plattform über relevante Bauvorha-
bensoll als Basis dienen. Ortsbeirä-
te und ein neu einzustellender Bür-
gerbeauftragter stellen die Verbin-
dung zwischen Verwaltung, Politik
und Bürgern dar. So sollen sie An-
sprechpartner für Initiativen und
Arbeitsgruppensein und gleichzei-
tig die Belange der Rostocker an
die Verwaltung weitergeben – ein
ständiger Austausch.

Für Rolf Dubois aus dem Elmen-
horster Weg ist die Bürgerwerk-
statt eine Art logische Konsequenz.

„Die Leute lassen sich einfach
nicht mehr alles gefallen“, sagt er.
Jahrelang habe man über die Köp-
fe der Rostocker hinweg entschie-
den. Dubois und seine Nachbarn
selbstkämpfen seit 1992 für eine El-
menhorster Ortsumgehung und
den Ausbau derMecklenburger Al-
lee. Eine Lösung ist nicht in Sicht.
Schon bald wollen die Anwohner
mitStraßensperren und Demonstra-
tion erneut auf ihre Forderungen
aufmerksam machen.

Nicht mehr alles zu zersplittern,
die Interessen zu bündeln und ge-
schlossen auftreten, sei für Dubois
eine gute Idee. „Wir werden uns
die Pläne anhören, und wenn es
passt, selbstverständlich mitzie-
hen.“ Noch etwas unsicher ist sich
hingegenHelmutLaun. FürdenIni-
tiator der Bürgerinitiative Südstadt
sei die Idee einer Bürgerwerkstatt
noch nicht einzuschätzen. Laun
und andere Bewohner der Süd-
stadt haben sich im Sommer dieses
Jahres zusammengetan, um gegen
die Umgestaltungspläne der Stadt
zu kämpfen. Ein Gutachten der
Stadtplaner sieht vor, alte Wohn-
häuser abzureißen und neue Blö-
cke zu bauen. Ein weiteres Beispiel
ist die Interessengemeinschaft
Oberwarnow, die sich aktuell ge-
gen die Umgestaltungspläne des
östlichen Warnowufers stemmt.

Und auch die nächsten Proteste
seien absehbar, so Schulze. So gab
es nach Bekanntwerden der Pläne
für das Werftdreieck bereits die ers-
ten Gegenstimmen. Die Wiro hat
das Areal gekauft, will nun 500 bis
600 Wohnungen bauen. Rostocker
wollen eine Grünfläche behalten.

Am 27. November laden Schulze
und die IG „Alter Fährhafen“ zu ei-
nem Treffen auf die MS „Warne-
münde“ am Alten Strom ein.

GESICHT
DER HANSESTADT

Redaktion: 0381/365 410
Leserservice: 0381/38 303 015

Anzeigen: 0381/38 303 016

Bürger mischen sich friedlich
ein. Etwas Besseres kann ei-
ner demokratischen Gesell-

schaft kaum passieren. Mittelmole
in Warnemünde, Stadtplanung in
der Südstadt, Verkehrsführung in

Lütten Klein – drei von vielen The-
men, die in den zurückliegenden
Monaten fürkontroverse Diskussio-
nen in Rostock sorgten. Bürger sind
nicht einverstanden mit dem, was
Entscheider für sie planen.Siegrün-
dengemeinsameInitiativen, protes-
tieren,unterbreiten alternative Vor-
schläge.Jetzt sollensich diese loka-
len Initiativen sogar zu einem Netz-
werk in Rostock verbinden. Das ist
eine neue Qualität des Bürgerpro-

testes, die Kommunalpolitik und
Verwaltung aufhorchen lassen
muss. Sie täten gut daran, Volkes
Stimme ernstzu nehmen – nicht nur
über Schein-Beteiligung. Behör-
den sollten sich daran orientieren,
was (Bürger)-Mehrheiten wün-
schen.Die Initiatoren des „Aufstan-
des“ in Rostock erinnern das Rat-
haus daran, wofür es da ist. Das
mag anstrengender sein – ver-
spricht aberauch breiteAkzeptanz.
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Hansaviertel – Der Abschlussbe-
richt für die Havarie in der Nep-
tun-Schwimmhalle liegt vor. Das
hat Martin Meyer, Leiter des Am-
tes für Schule und Sport, mitgeteilt.
Nicht ein, sondern gleich mehrere
Fehler im System hätten für den
Ausfall der Chlorgas-Anlage in der
25-Meter-Halle Ende Oktober ge-
führt. Ein unbefriedigendes Ergeb-
nis für die Verwaltung.

„Es gab eine Reihe von Unge-
reimtheiten und Störungen in der
Anlage“, sagt Meyer. Bis aufs
kleinste Detail haben Experten die
Chlorgas-Anlage untersucht und
auseinander genommen. Am 24.
Oktoberkames während des 59. In-
ternationalen Neptunschwimmfes-

tes zu einer Fehlermeldung an der
Chlorgasanlage. Obwohl diese nur
kurze Zeit später behoben werden
konnte, fiel der Filter am Folgetag
erneut aus. Die Konsequenz: Der
Wettbewerb musste abgesagt wer-
den. Für 450 Sportler ging es wie-
der nach Hause, die Gefahr einer
Keimbelastung war zu hoch. Die
Rostocker Vereine sprachen von ei-
ner Blamage, schließlich wurde die
25-Meter-Halle erst kürzlich sa-
niert – inklusive Chlorgasanlage.

Die Fachfirma habe jedes Teil
ausgetauscht. „Obwohl die Chlor-
zufuhr zu hundert Prozent geöffnet
war, lagen die Werte dennoch un-
terhalb der vorgeschriebenen 0,3
Milligramm proLiter“, erklärt Mey-

er. Selbst das Austauschen der
Pumpe habe nicht geholfen. „Ein
einzelnes Problem konnte nicht ge-
funden und benannt werden.“

Das Ergebnis befriedigt den
Amtsleiter nur bedingt. Zwar laufe
die Anlage seitdem ohne Ein-
schränkungen,ein eindeutigerFeh-
ler sei ihm aber lieber gewesen,
sagt Meyer. „Dann hätte man das
entsprechende Teil ausgetauscht
und gut.“ Um eine ähnliche Blama-
ge bei den Europameisterschaften
im Turmspringen im kommenden
Jahr zu verhindern, werden be-
stimmte Teile eingebaut. „Wir nen-
nen das Redundanz“, so Meyer.

Inzwischen haben die bertroffe-
nen Vereine des Schwimmfestes ih-
re Ausfälle bei der Stadt einge-
reicht. Eine Gesamtsumme steht
noch aus. „Für solche Fälle sind wir
speziell versichert“, so Meyer.  sp

Aufstand der Wutbürger:
Proteste sollen vernetzt werden

Mittelmole, Warnowufer, Werftdreieck:
Eine Bürgerwerkstatt soll in Rostock für

mehr Mitsprache der Einwohner gegenüber
Politik und Verwaltung sorgen.

Politik muss die Bürger ernst nehmen
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Havarie in Neptunhalle: Schuldfrage geklärt
Eine Kette von Störungen führte zum Ausfall der Chlorgas-Anlage. Die Stadt sorgt für Springer-EM vor.

Erste Hilfe: Jeder
Zehnte traut sich

Kröpeliner-Tor-Vorstadt – Ein neu-
er Trend verbreitet sich – Men-
schen wollen Dinge nicht mehr be-
sitzen, sondern an ihnen teilhaben.
Am Sonnabend, 22. November,
dreht sich in der Frieda 23 von 11
bis 18 Uhr alles um „Nutzen statt
besitzen“. Ist Rostock eine Stadt
des Teilens und Tauschens? Wel-
che Projekte gibt es? Lokale Akteu-
re laden zum Mitmachen und Dis-
kutieren ein – zum Beispiel ins Re-
pair-Café, zur Probefahrt auf ei-
nem Lastenrad oder in die Klamot-
ten-Klinik. Der Tauschring stellt
sich vor, es werden hiesige alterna-
tive Konsummöglichkeiten disku-
tiert, eine Food-Coop, die Bunten
Höfe und der Interkulturelle Gar-
ten informieren über ihre Arbeit.

Heiko Schulze (45), Interessengemeinschaft „Alter Fährhafen“, will der
Bürgerbeteiligung in Rostock eine neue Qualität geben.  Foto: Ove Arscholl

Volkstheater: Hunderte Rostocker
demonstrierten für den Erhalt der
vier Sparten.

Die Verbesserung der zukünftigen
Bürgermitsprache in Rostock – so lau-
tet das Thema des öffentlichen Bürger-
treffens am Donnerstag, 27. Novem-
ber, um 19 Uhr an Bord des MS „Warne-
münde“ am Alten Strom. Dann wird
auch das Prinzip der Bürgerwerkstatt
vorgestellt.

Auch Vertreter der Bürgerschaft sind
zu dem Treffen geladen. Sie sollen ih-
ren Standpunkt zur Bürgerbeteiligung
in Rostock bei einer kurzen Podiumsdis-
kussion darstellen.

Bisweilen ist es nützlich ins
Museum zu gehen und dabei
an Dinge erinnert zu werden,

die heute – aus völlig unbekannten
Gründen – in Vergessenheit gera-
ten sind. In der Heimatstube in Tes-
sin gibt es derzeit eine Ausstellung
mit alten Gasgeräten zu sehen, da-
runter ist auch ein Münzgaszähler.
Baujahr 1938. Bei all der Energie-
sparerei, die doch zumeist im Wil-
len zum Sparen stecken bleibt,
könnte er uns doch heute entge-
genkommen. Der durchschnittli-
che Gaskunde ist heute zu weit
von seinem Gaslieferanten ent-
fernt, zumal der sich sein Geld im
Lastschriftverfahren holt. Was ist
die Folge: Der Kunde geht unbe-
kümmert an den Thermostat und
dreht ihn ein, zwei Stufen höher.
Wie viel anders könnte das sein,
wenn man zunächst einmal die
Geldbörse hervorkramen müsste
und dann auch noch richtig sieht,
wie das Geld in einem Schlitz ver-
schwindet. Irgendwann kommt
dann jemand, der das Geld aus
dem Hause trägt. Da zieht man
sich dann doch lieber erst einen
Pullover über, bevor man es über
die Stadtwerke warm regnen lässt.

Aktion: Nutzen
statt besitzen

Protest zur Mittelmole: Bei einem
Forum zur Bebauung kamen Hun-
derte Warnemünder.  Foto: Klaus Walter

Frank Pubantz kommentiert
die Zunahme von Bürger-
initiativen in Rostock.

Elmenhorster Weg: Rolf Hamann,
Eveline Martens und Lilo Schrö-
der fordern eine Umgehung.

Aufstand in der Südstadt: 3000 Bür-
ger wenden sich gegen die Stadt-
planung.  Foto: Kay Steinke

Warnowufer: Hans-Peter Kröger,
IG Oberwarnow, fordert Mitspra-
cherecht.  Fotos (4): Ove Arscholl

Bürgertreffen für alle

Die Neptun Schwimmhalle sichert
sich jetzt für die kommende Euro-
pameisterschaft ab.

Das Deutsche Rote Kreuz
wirbt mit der Polizei für eine
Auffrischung Erster Hilfe-
Kenntnisse. Seite 10

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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