
Doris Daniel ist ge-
bürtige Rostockerin.
„Ich verreise sehr
gerne“, erzählt sie.
Zum Wohnen sei es
in der Hansestadt je-
doch am Schönsten.
„Besonders gerne

sitze ich am Brunnen der Lebensfreu-
de oder gehe im Rosengarten spazie-
ren“, sagt die 60-Jährige. Ihr gefal-
len zudem die Rostocker Verkehrsan-
bindungen. Oft fährt die zweifache
Mutter an den Strand. „Meine Söhne
sind leider weggezogen“, bedauert
sie. Deshalb wolle sie sich nun ehren-
amtlich engagieren. „Momentan
durchforste ich meine Wohnung in
Evershagen nach Spenden für die
Flüchtlinge.“  Foto: Pauline Rabe
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Von Andreas Meyer

Stadtmitte/Diedrichshagen. Die
Bauzinsen bleiben historisch nied-
rig, die Baufirmen werben um je-
den neuen Kunden. Und dennoch:
Der Traum von den eigenen vier
Wänden – für viele Familien wird
er in Rostock vorerst unerfüllbar
bleiben. Denn in der Hansestadt
fehlt Bauland. Jahrelang haben
sich die Fachleute im Rathaus auf
„Geschossbauten“ und Geschäfts-
häuser konzentriert. Ein Fehler,
wie sich jetzt herausstellt: „Ja, wir
haben die klassischen Häuslebau-
er vernachlässigt“, räumt Ralph
Müller, oberster Stadtplaner, ein.
Denn weil Rostock die Nachfrage
nach Land nicht befriedigen kann,
ziehen mehr und mehr Bauherren
in das Umland. Allein Bad Doberan
will im kommenden Jahr Bauland
für 250 Häuser ausweisen – und
zielt damit auf Noch-Rostocker ab.
Bis Rostock ähnliche Angebote ma-
chen kann, wird es noch Jahre dau-
ern.

Die Wirtschaft drückt nun auf
das Tempo: „Das Interesse poten-
zieller Häuslebauer an Rostock
reißt nicht ab. Aber ist der Markt ist
weitgehend leer“, sagt auch Ralf
Zimlich, Vorstandschef der stadtei-
genen Wohnungsgesellschaft Wi-
ro. Der Bedarf übersteige deutlich
das Angebot. Die Wiro selbst habe
nur einige wenige Baugrundstü-
cke im Wohnquartier „Am Golf-
platz“ in Diedrichshagen zu bie-
ten. Aber dort liegen die Preise pro
Quadratmeter längst bei um die
300 Euro. Zum Vergleich: In Bad
Doberan will die Stadt „nur“ um
die120 Euro haben. „Es muss in Zu-
kunft deutlich schneller gelingen,
im Stadtgebiet Flächen für den
Wohnungsbau zu aktivieren“, for-
dert Zimlich.

Rückendeckung bekommt er
von der Industrie- und Handels-
kammer zu Rostock: „Es ist enorm,
was in den vergangenen Jahren in
und um Rostock geschehen ist“,
sagt IHK-Präsident Claus Ruhe
Madsen. Er rechnet damit, dass
sich die Wohnraum-Knappheit in
der Hansestadt künftig noch ver-
schärfen wird: „Ich habe zwar
nicht den Eindruck, dass alles Land
schon verkauft ist – aber die Flä-
chen müssen auch bezahlbar
sein.“ Kritik an der Stadtplanung
kommt – wenn auch verhalten – so-
garaus den eigenen Reihen: Bause-
nator Holger Matthäus (Grüne),
der den Bereich Stadtplanung vor
einigenJahrenanOberbürgermeis-
ter Roland Methling (UFR) abge-
ben musst, warnt: „Mit jeder neuen
Unternehmensansiedlung kann
der Bedarf schlagartig steigen. Das

haben jüngst die Eröffnung des
Liebherr-Werkes oder auch der
Aufbaudes Marinekommandos ge-
zeigt“, sagt Matthäus. Christian
Weiß, Geschäftsführer der Wirt-
schaftsförder-Gesellschaft Rostock
Business, mahnt: „Wir haben at-
traktive Jobs und Arbeitgeber in
Rostock. Wenn wir Fachkräfte von
außerhalb locken wollen, müssen
wir attraktiven Wohnraum bieten.“

Jens Gienapp, Geschäftsführer
des Maklerbüros Engel & Völkers

in Rostock, will genau das tun – in
Diedrichshagen, nicht weit von der
Ostsee. Auf 350 000 Quadratme-
tern will er ein neues Baugebiet für
maximal 150 Häuser schaffen. 200
Euro soll der Quadratmeter kosten.
Günstiger als in der Nachbar-
schaft. Und die Wiro hat Gienapp
auch im Boot: Die will auf einem
Teil der Flächen Mietwohnungen
bauen. „Es gibt eine Vielzahl von
Interessenten“, sagt Gienapp. Nur
die Stadt lässt ihn nicht loslegen.

„Dabei braucht Rostock auch at-
traktives Bauland in Küstennähe.“
Zum Beispiel für Fachkräfte, die es
etwas ruhiger und dörflicher mö-
gen.

„Die Leute ziehen in den Land-
kreis – und das ist nicht gut für die
Hansestadt“, sagt auch Stadtpla-
ner Müller. Denn mit jedem Ein-
wohner gehen der Hansestadt
Zehntausende Euro verloren. Steu-
erzuweisungen vom Land etwa,
aber auch Kaufkraft für den Han-

del. Vor Wochen gab es deshalb be-
reits einen Krisengipfel bei Ober-
bürgermeister Roland Methling
(UFR): „Wir werden jetzt Gas ge-
ben, schnellst möglich Bauland
ausweisen.“ Bis 2017 soll Platz für
bis zu 1500 neue Einfamilienhäu-
ser entstehen in Rostock. Allein am
Kringelhof (Biestow) sind bis 1000
„Wohneinheiten“ geplant. Weite-
re 300 sollen in Gehlsdorf, 250 an
der Nobelstraße entstehen. „Die
Planungen laufen“, so Müller.

Wiro-Chef Zimlich geht das
nicht schnell genug: „Die neuen
Bebauungspläne für das Wohnge-
biet Biestow-Kringelhof sollen lei-
der erst 2017 ausliegen. Das ist aus
unserer Sicht zu spät.“ Jens Gie-
nappwürde in Diedrichshagen ger-
ne ebenfalls früher los legen – doch
Müller erteilt den Plänen einen Ab-
fuhr: „Wenn die Flächen, die der-
zeit in Planung sind, ausverkauft
sind, werden wir genau prüfen, wo
noch mehr Bauland entstehen
kann. Dann werden alle denkba-
ren Standorte geprüft – nicht nur
Diedrichshagen. Ich jedenfalls ken-
ne bessere Flächen für Bauland.“
Während Rostock um Bauland
streitet, freuen sich aber die Drit-
ten – die Umlandgemeinden. Über
neue Einwohner, Steuern und
Kaufkraft.

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Der Ros-
tocker Migrantenrat unddas ehren-
amtliche Netzwerk „Rostock hilft“
fordern eine Erstaufnahme-Stelle
in der Hansestadt für Flüchtlinge,
die bleiben wollen. „Es herrscht
große Verunsicherung unter den
Flüchtlingen“, sagt Florian Fröh-
lich, Sprecher von „Rostock hilft“.
Eine Weiterreise ins derzeit einzige
Erstaufnahmelager Mecklenburg-
Vorpommerns nach Horst bei Boi-
zenburg sei unzumutbar. „Die Si-
tuation dort ist katastrophal“, so
Fröhlich. Er fordert ein klares Be-
kenntnis von der Politik, damit sich
Flüchtlinge rasch registrieren las-
sen können und Sicherheit haben.

Ärger gibt es mit der Deutschen
Bahn: Das Unternehmen rühme
sich mit seinem Engagement, wür-
de Flüchtlinge jedoch nicht immer

kostenlos mitnehmen, kritisiert
„Rostock hilft“. Betroffene hätten
das bestätigt. Die Bahn antwortet
auf OZ-Nachfrage, dass alle Fahr-
gäste eine gültige Fahrkarte haben
müssen.„NachdererstenRegistrie-

rung erhalten die Flüchtlinge ei-
nen Gutschein. Diesen tauschen
sie gegen eine Fahrkarte zur Fahrt
in die Erstaufnahme-Einrichtung
ein“, sagt ein Sprecher. Flüchtlin-
ge, die ohne Fahrkarte angetroffen
werden, erhalten vom Schaffner ei-
ne Ersatzfahrkarte bis zum Zielort.
Die Kosten übernehme das Land.

Pro Tag erreichen zwischen 500
und 600 Syrer Rostock. Mehr als
450 reisen vor allem nach Schwe-
den weiter. Bisher haben die Han-
sestädter enorm viele Sachen und
rund 20 000 Euro gespendet, teilt
„Rostock hilft“ mit. Zum Netzwerk
gehören etwa 250 Freiwillige.  aw
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Die größte
Pinnwand Rostocks

Wirtschaft warnt: Rostock fehlt Bauland
Wiro und IHK kritisieren Rathaus: Mehr und mehr junge Familien wandern ins Umland ab / Hansestadt räumt

Versäumnis ein: „Haben uns zu sehr auf Geschossbauten konzentriert“ / Neue Baugebiete frühestens 2017

D)D) Wir haben
uns zu lange
auf Geschoss-
bauten
konzentriert.
Jetzt steuern
wir gegen.“
Ralph Müller, Leiter Stadtplanung

Helfer fordern Erstaufnahme-Stelle
Flüchtlinge sollen sich in Rostock registrieren lassen können / Ärger mit der Bahn
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Heide-Beirat
will Ersatzverkehr

Wer etwas sucht, loswerden
will, gefunden hat oder
einfach nur loswerden

muss, kann einen Zettel an das
schwarze Brett in der Uni oder im
Supermarkt aufhängen. Wer sich
eine etwas größere Zielgruppe
wünscht, nutzt einfach ein größe-
res schwarzes Brett: Hauswände,
Laternenmasten, Bushaltestellen
und Autoscheiben. Der aufmerksa-
me Betrachter erfährt so, wer ein
Tier vermisst, einen Mitbewohner
sucht oder einen Musikerkollegen
anwerben möchte. Einige hoffen
sogar eine Wohnung per Zettel an
der Straßenlaterne zu finden.
Auch Workshops und Arbeitsgrup-
pen machen dort mitunter auf sich
aufmerksam. Kontakt: Telefon-
nummer zum Abreißen. Die Urhe-
ber verkünden, wen sie lieben,
wer nach Hause gehen soll, und
welcher Fußballverein beliebt ist.
Auch Workshops und Arbeitsgrup-
pen machen auf sich aufmerksam.
Die wichtigste Botschaft der Welt
ist in Rostock übrigens auch zu
lesen. Am Schröderplatz steht sie
an einer Mauer: Alles wird gut.

D)D) Ich
möchte
Bauland
schaffen, darf
aber nicht. Das
ist äußerst
schade.“

Jens Gienapp, Engel & Völkers

15 000 Besucher werden
ab dem 25. Septem-

ber zur RoBau in der Rostocker Messe-
halle in Schmarl erwartet. Die RoBau
ist die größte Baumesse in MV.

180 Aussteller zeigen der
Messehalle die neues-
ten Trends rund um

die Themen „Neubau und Modernisie-
rung“. Handwerksbetriebe sind ebenso
wie Baufirmen und auch Innenausstat-
ter dabei.

6 Euro kostet die Tageskarte in die-
sem Jahr für die RoBau. Die Messe

ist vom 25. bis zum 27. September täg-
lich ab 10 Uhr geöffnet.

e Spendenkonto des Vereins JAZ:
IBAN DE11200300000015088856,
Zweck: „Flüchtlingshilfe“

Reutershagen. Mit einer neuen
Imagekampagne will die Ros-
tocker Straßenbahn AG (RSAG) ih-
ren rund 700 Mitarbeitern danken.
Fünf verschiedene Motive werden
in Bussen und Bahnen, auf anderen
Fahrzeugen der RSAG und an Re-
klametafeln plakatiert.

Darauf sind die Geschäftsberei-
che Fahrdienst, Werkstatt, Tech-
nik, Eisenbahn undVertrieb darge-
stellt. Im Bild ist außerdem jeweils
ein Mitarbeiter der entsprechen-
den Abteilung. Dessen Gesicht sei
jedoch nicht zu erkennen, teilt das
Unternehmen mit. Unter der Über-
schrift „Sonntagsfahrer oder
Schlüsselkind gesucht“ wirbt die
RSAGbeispielsweise auch um Aus-
zubildende für das Jahre 2016.
„Wir sind stolz auf unsere Mitarbei-
ter: Jeder Einzelne von ihnen trägt
mit seiner Persönlichkeit, seinem

Engagement und seiner Kompe-
tenz entscheidend zum Unterneh-
menserfolg bei“, sagt RSAG-Vor-
stand Jochen Bruhn.

Meister Jörg Diederich (r.) und Steffen Mütschow decken ein Dach in der neuen Eigenheimsiedlung in Diedrichshagen.  Foto: Ove Arscholl

RoBau lockt Häuslebauer

Florian Fröhlich (26, l.) und Martin
Arndt (34) sprechen für die Initiati-
ve „Rostock hilft“.  Foto: Ove Arscholl

Jochen Bruhn (l.), und Busfahrer
Torsten Helm vor dem Motiv
„Sonntagsfahrer“. Foto: RSAG

Rostocker Straßenbahn AG
bedankt sich bei Mitarbeitern

Der Ortsbeirat Heide for-
dert Schienenersatzver-
kehr vom Bahnhof Werft
zur Fähre. Seite 13

Cora Meyer
cora.meyer@ostsee-zeitung.de

Neue Baugebiete bis 2017
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