
Cappuccino trinkt
er am liebsten. Doch
auf dem Coffee-Bi-
ke hat Johnny Dör-
ner viele Spezialitä-
ten im Angebot. Seit
Jahresbeginn tourt
der gelernte Einzel-

handelskaufmann mit dem Gefährt
durch die Stadt, jede Stunde bewegt
er es ein paar Meter weiter. Bei klei-
nen Anstiegen schaltet der 26-Jähri-
ge den Motor zu. „Vollbeladen sind
es hier 500 Kilo“, erklärt der Vater ei-
nes acht Monate alten Sohnes. In der
Freizeit spielt der Rostocker Schlag-
zeug in der Punkband „Aekjubohra“
(Akkubohrer).  Foto: Doris Kesselring
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Dierkow – Schwerer Verkehrsun-
fall auf der Autobahn 19 in Rostock:
Der Wagen einer Urlauberfamilie
aus Schweden hat sich gestern
Nachmittag überschlagen – vier
Insassen wurden verletzt.

Wie die Autobahnpolizei mit-
teilt, sei es gegen 15.30 Uhr zu dem
Unglück zwischen den Anschluss-
stellen Rostock-Nord und Übersee-
hafen gekommen. Aus noch nicht
geklärter Ursache überschlug sich
der Ford der Urlauberfamilie, die
aufdemWegzum Hafen war,mehr-

fach und blieb dann im Graben der
Autobahn liegen. Inwieweit ein
daneben fahrender Lastwagen
ebenfalls in den Unfall verwickelt
war, müssen die polizeilichen
Ermittlungen erst ergeben.

Vier der fünf Insassen im Ford
verletzten sich. Ein Großaufgebot
an Rettungskräften eilte auf die
Autobahn 19, darunter fünf Ret-
tungswagen, zwei Notärzte und
ein leitender Notarzt.

Nach ersten Angaben wurden
zwei Personen bei dem Unfall

schwer und zwei weitere leicht
verletzt. Das Auto wurde vollstän-
dig zerstört. Der Dachkoffer sowie
die Inhalte des Kofferraums verteil-
ten sich auf der Fahrbahn und dem
Grünstreifen. Feuerwehrleute
musstendieGegenstände anschlie-
ßend einsammeln.

Während der Unfallaufnahme
blieb ein Fahrstreifen der Auto-
bahn in Richtung Überseehafen
gesperrt. Die Polizei ermittelt wei-
ter zur Unfallursache.  
 Stefan Tretropp

Von Klaus Walter

Südstadt/Biestow – Rostock
braucht Wohnungen. Deshalb will
sich die Bürgerschaft heute mit ei-
nem Zeitplan zur Entwicklung des
Ortsteils Biestow befassen, wo das
Wohngebiet Kringelhof mit 1000
Wohnungen entstehen soll. In der
Beschlussvorlage dazu bezieht
sich das Amt für Stadtplanung auf
die„frühzeitige Bürgerbeteiligung“
bei der Verkehrserschließung für
das neue Wohngebiet – und auf ei-
ne Einwohnerversammlung vom
19. Mai.

Doch die Anwohner fühlen sich
hintergangen. Sie kritisieren, dass
die Versammlung nur pro forma
stattfand. Spätestens seit Februar
2015 gebe es bei der Stadtverwal-
tung konkrete Vorstellungen über
den Straßenverlauf zum neuen
Wohngebiet. Die Zeichnungen zur
Trasse fertigte das Vermessungsbü-
ro Hansch & Bernau im Auftrag der
Stadt an (liegt der Redaktion vor).
Danach soll die neue Straße zum
Großteil über städtisches Land ver-
laufen – quer durch die Gartenanla-
gen „Dahlie“, „Heidberg“ und
„Sonnenschein“, an Friedhof und
Fohlenhof vorbei nach Süden über
Gehöfte, den Dammerower und
Klein Schwaßer Weg querend,
über Koppeln, Feuchtbiotope,
Äcker, Sölle, dann nach Westen
zum Kringelhof und wieder rüber
nach Osten zur Nobelstraße.

Solche Pläne hatte die Ortsamts-
leiterin Mitte, Stephanie Bornstein,
auf jener Versammlung ausdrück-
lich bestritten. Auch auf konkrete

Nachfrage eines Bürgers nach ei-
nem möglichen Anschlusspunkt
„Mensa“,derauf einer Grafikzu se-
hen war, sagte Bornstein: „Es gibt

noch gar keine Vorstellungen über
einen Trassenverlauf. Wir stehen
ganz am Anfang.“ Der Leiter des
Stadtplanungsamtes, Ralph Mül-

ler, ließ das unwidersprochen. Da-
bei sollen die Pläne seit Februar
2015 vorliegen.

Wolfgang Beutin, Anwohner im
Dammerower Weg, ist aufge-
bracht: „Unverständlich, dass auf
diese Weise das Vertrauen der Bür-
ger verspielt wird.“ Auch für Fami-
lie Müller aus dem Stover Weg hat-
te die Versammlung „nur Alibi-
funktion“.„Dabei schreiten diePla-
nungen stetig voran“, ist Christia-
ne Müller überzeugt. Richtig sauer
über die teils vierspurige Trasse
durch ihre Gärten sind die Klein-
gärtner der Anlage „Dahlie“ zwi-
schen Mensa und Dammerower
Weg. Erst vor ein paar Tagen wur-
de sie mit der Peter-Joseph-Len-
né-Medaille geehrt – als bundes-
weitersteKleingartenanlage mit ei-
ner Auszeichnung, die sonst nur
Städte oder Parkanlagen erhielten.
„Das lassen wir uns von der Stadt
nicht kaputt machen“, protestiert
Dahlien-Vorsitzender Hans-Peter
Kolz.Auch Christian Seifert, Baube-
auftragter beim Verband der Gar-
tenfreunde, ist in Angriffslaune:
„So einen Raubbau werden die
15 000 Rostocker Kleingärtner nie-
mals hinnehmen.“

Um Stellungnahme gebeten,
gibt das Amt für Stadtentwicklung
eine schriftliche Darstellung he-
raus. Sinngemäß: Man stehe ganz
am Anfang. Auf Rückfrage nach ei-
ner konkreten Verneinung der
Trassenpläne antwortet Stadtspre-
cher Ulrich Kunze: „Ich kann mir
nur vorstellen, dass es sich bei den
Äußerungen von Frau Bornstein
um ein Missverständnis handelt.“
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Auto mit Familie überschlägt sich – vier Verletzte

Straße statt Gärten? Biestower
fühlen sich hintergangen

Zoff um Anbindung eines neuen Wohngebiets. Wurden Anwohner nur vorgeblich beteiligt?

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Bald nehme ich
den Bus

IHRE REDAKTION

Vekehrsminister
soll Schleuse retten

Reutershagen – Es ist eine Rekord-
beteiligung: Bei der 7. Messe zum
dualen Studium am 10. September
ab 15 Uhr im Berufsinformations-
zentrum (Biz) der Arbeitsagentur
Rostock werden 20 Firmen aus
Mecklenburg-Vorpommern Abitu-
rienten und Fachoberschüler in die
Kopernikusstraße1a über dieAlter-
native zur Berufsausbildung und
zum klassischen Studium informie-
ren.Ein bezahltes, dreijähriges Stu-
dium mit Bachelorabschluss und
hohem Praxisanteil – das sind die
Kennzeichen für die meisten dua-
len Studiengänge. Zudem besteht
in vielen Fällen eine große Chance,
nach dem Studium direkt von der
Firma übernommen zu werden.
Das ist für viele Studieninteressier-
te besonders attraktiv. Die Bewer-
berzahlen für duale Studiengänge
steigen seit Jahren. Umso wichti-
ger sei es laut Arbeitsagentur, früh-
zeitig in Kontakt mit den Firmen zu
kommen, die diese Möglichkeiten
anbieten.

Kleingärtner Christian Seifert, Hans Peter Kolz, Hans-Ulrich Schuldt: „Das lassen wir uns vor der Stadt nicht kaputt machen.“  Foto: Klaus Walter
Wenn liebe Autofahrer zu

Wutbürgern werden, gibt
es einen Grund: der Park-

automat. Ich kenne einen in Warne-
münde, der verkauft den ganzen
Tag lang Tagestickets. Über die
Höhe des Preises kann man strei-
ten, nicht über die Zahlungsmoda-
lität. Die ist bedenklich. Das Tages-
ticket gilt nämlich nur bis zum En-
de des Tages. Heißt: Wer um 6 Uhr
morgens sein Auto abstellt, zahlt
die volle Summe, wie auch der, der
abends um 20 Uhr kommt. Noch
schlimmer: Wer über Nacht blei-
ben wollte, müsste um Mitternacht
zum Parkplatz rennen und den Au-
tomaten füttern, um nicht wegen
des fehlenden Parkscheins abkas-
siert zu werden. Ähnliche Gemein-
heiten gibt es als „Automat wech-
selt nicht“ überall in der Stadt, dort
ist die Abzocke einprogrammiert. 
Oder als „Mindestparkgebühr“, et-
wa am Glatten Aal: Wer kurz vor
Ladenschluss eine Besorgung in
der Innenstadt machen will, zahlt
auch um 19.50 Uhr die Mindest-
parkgebühr für 30 Minuten – ob-
wohl die gebührenpflichtige Park-
zeit 20 Uhr endet. Wenn das so wei-
tergeht, nehme ich den Bus.

Stadtmitte – Die Suche nach einem
vermissten 88-Jährigen hat schon
nach kurzer Zeit ein gutes Ende ge-
funden – dank Polizeihund „Hel-
ge“. Gegen 3.30 Uhr in der Nacht
zu Montag wurde der Bewohner
einer Rostocker Seniorenresidenz
bei der Polizei als vermisst gemel-
det. Sofort nahmen die Beamten
die Suche auf und auch Personen-
spürhund „Helge“ kam zum Ein-
satz. Nachdem der Vierbeiner eine
Geruchsprobe an einigen persönli-
chen Gegenständen des Mannes
genommen hatte, nahm er um
4.40 Uhr umgehend die Fährte auf.
Nur fünf Minuten später konnte
der bereits stark unterkühlte Se-
nior in einem zugewucherten Kel-
lerschacht gefunden werden, teilte
die Polizei gestern mit. Wie der
Mann in den Schacht gelangte, ist
derzeit noch unklar. Der 88-Jähri-
ge wurde zur weiteren Versorgung
in ein Krankenhaus gebracht.

20 Firmen bei
Messe zum

dualen Studium

Das Auto der Urlauberfamilie überschlug sich.  Foto: Stefan Tretropp

Nur fünf Minuten brauchte „Hel-
ge“ für die Suche.  Foto: Polizei Rostock

Polizeihund
„Helge“ findet

Vermissten

Detlef Krause, Initiator ei-
ner Online-Petition, sprach
mit Minister Alexander
Dobrindt (CSU). Seite 12
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klaus.walter@ostsee-zeitung.de
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