
Die Bürgerinitiative „Lebenswerte Südstadt erhalten“ informiert 
→ Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis

Ja, es scheint etwas ruhiger geworden zu sein in der BI „Lebenswerte Südstadt erhalten“. Es scheint so, aber 
dem ist nicht so. Gegenwärtig bereitet das Aktiven-Team mit Kraft und Herzblut die Ideen- und 
Planungswerkstatt vor. Sie soll nun im Oktober dieses Jahres durchgeführt werden. Waren die Aktiven 
anfangs traurig, dass sich dieser Termin erst im Herbst und dann nur mit Beteiligung des Stadtplanungsamtes
(Beschluss der 4. Vollversammlung der BI) realisieren lässt, so scheint es inzwischen eine glückliche 
Fügung, denn es sind außer der Verdichtung des Plattenbaugebietes in der Südstadt noch andere 
Baumaßnahmen in unserer Nachbarschaft angedacht, die uns unmittelbar berühren werden. So prüft das 
Stadtplanungsamt gegenwärtig, ob westlich der Endhaltestelle der Straßenbahnlinien 2 und 5 (Nobelstraße) 
und im Kringelhof Wohnstandorte mit vorwiegend Eigenheimen entstehen können, die um die 1000 bzw. 
300 Wohnungseinheiten umfassen sollen. Das wurde auf einer Einwohnerversammlung am 19. Mai 2015 
bekanntgegeben, zu der vor allem die Biestower BürgerInnen eingeladen waren. Leider fand man die 
Ankündigung zu dieser Veranstaltung nur sehr schwer und leider berichteten auch keine Medien darüber. 
Also holen wir das jetzt einfach mal hier nach.

Generell erfreulich war an dieser Veranstaltung, dass die BürgerInnen dieses Mal sehr frühzeitig einbezogen 
wurden und ihre Gedanken dazu erfasst wurden und ausgewertet werden sollen. Die Hauptknackpunkte für 
diese Vorhaben stellen besonders die Verkehrssituation durch ca. 3500 zu erwartende neue Nachbarn dar und 
die infrastrukturellen Fragen, wie Kitaplätze, Schulen, Hort, Spielplätze, Einkaufsmöglichkeiten usw. 

Wir von der Bürgerinitiative wünschen uns dringend eine Zusammenarbeit zwischen den OBR Biestow, 
Gartenstadt und Südstadt unter Einbeziehung der Bürgerinitiativen, die sich solcher Fragen verschrieben 
haben. Ein Hauptargument dafür ist tatsächlich schon allein, das mit neuen BewohnerInnen auf uns 
zukommende noch höhere Verkehrsaufkommen. Schon jetzt sind Südring, Nobel- und Satower Straße mit 
wenig unter bzw. deutlich über 20.000 Fahrzeugen pro Tag sehr stark belastet. Zu welcher (Uhr- und 
Jahres-)Zeit diese Zählungen vorgenommen wurden, ist nicht bekannt. Es gibt darüber hinaus Überlegungen,
eventuell von der Einsteinstraße aus eine Zufahrt zu den neuen Wohngebieten zu schaffen. 

Gut an der Einwohnerversammlung war neben der frühzeitigen Information auch, dass auf Nachfrage 
bekannt wurde, dass Rostock um die 7000 Wohnungseinheiten benötigt, um auf ein gesundes Maß an 
Leerstand zu kommen, welches heute nicht vorhanden ist und sich dadurch – das weiß zumindest jeder 
Fachmann – die Mieten auch stark erhöhen können. Abschließend geplant bzw. teilweise bereits  im Bau sind
derzeit nach Aussage des Stadtplanungsamtes ca. 5500 Wohnungseinheiten. Für Biestow (s. o.) und 
Gehlsdorf sollen insgesamt ca. 1500 weitere Wohnungseinheiten entstehen, sofern die laufenden, auch 
umweltverträglichen Prüfungen (Bestandsaufnahme Flora und Fauna) dies erlauben. Theoretisch könnte man
denken, dann wird es wohl keine Verdichtung in der Südstadt geben. Aber diese Kuh ist noch lange nicht 
vom Eis und deshalb bleibt es dabei: wir wollen nicht nur ein Wort mitreden, wenn es um Entwicklungen in 
unserem Stadtteil geht. Und wir wollen besonders mit den Biestowern gemeinsam überlegen und handeln. 
Anlass dazu bieten auch neuerliche Gerüchte (?), so beispielsweise, dass die Ziolkowskistraße verbreitert 
werden und dort eine Art Ladenstraße entstehen soll. Ebenso fragen sich nicht wenige BürgerInnen, was 
wohl aus dem Südstadt-Center wird, nachdem es nun von der TLG erworben wurde... Und was hört man da 
noch munkeln? Es sollen einige Wohnblocks aufgestockt werden? 

Wir rufen Sie, liebe LeserInnen der Südstadt und von Biestow,  deshalb nochmals auf: 

Beteiligen Sie sich an der Ideen- und Planungswerkstatt, die im Oktober 2015 stattfindet. Wenn Sie
verhindert sein sollten oder aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht kommen können, nutzen Sie bitte 
unser Angebot, sich in schriftlicher Form zu beteiligen. Genaue Informationen dazu erhalten Sie in der 
nächsten Ausgabe des Südsterns und zum Stadtteilfest am 12. September 2015 in der Südstadt.

Nachdem die inzwischen 4. Vollversammlung am 9. April 2015 beschlossen hat, die Ideen- und 
Planungswerkstatt gemeinsam mit dem Stadtplanungsamt durchzuführen – siehe auch oben – können wir 
Ihnen versichern, dass das Heft in unserer Hand bleibt. Getreu dem Motto hinsichtlich des „Theaters ums 
Theater“ in unserer Stadt ist und bleibt für unsere BI klar: Wir haben den Hut auf!



Inzwischen wurde auch ein Kontakt zur Arabisch-Deutschen Gesellschaft geknüpft, denn auch unsere 
ausländischen MitbewohnerInnen möchten wir gern einbeziehen. Hier erwarten wir gern Hinweise, wie wir 
weitere nicht deutsch-stämmige Nachbarn erreichen können. 

Sie erreichen uns nach wie vor jeden Dienstag, 18:00 Uhr im SBZ Heizhaus und per E-Mail unter 
Wohnpark-Suedstadt@web.de.  Gern können Sie sich auch auf unserer Homepage unter der Adresse 
https://bisuedstadt.wordpress.com über alle Aktivitäten und Termine informieren. 
Besuchen Sie uns, helfen Sie mit und bringen Sie sich ein. Wir wollen für uns alle etwas Positives erreichen 
– eine sinnvolle und akzeptable Weiterentwicklung unserer Stadtteile.

Wenn am 12. September 2015 das Stadtteilfest steigt, werden wir mit vor Ort sein und dann konkret über die 
Ideen- und Planungswerkstatt informieren. Beachten Sie und Ihre Kinder auch die Informationen zu unserem
Malwettbewerb in dieser Ausgabe. Die Auswertung zu diesem Wettbewerb soll bis zum Stadtteilfest 
abgeschlossen sein.

Es grüßt Sie herzlich
Patricia Fleischer vom Aktiven-Team der BI

mailto:Wohnpark-Suedstadt@web.de

