
Die Pflege-Manage-
rin Cordula Drawert
kam vor etwa zehn
Jahren nach Ros-
tock. „Schuld“ sei-
en ihre ehemaligen
Schulkameraden ge-
wesen, die in der

Hansestadt wohnten und die sie oft
besuchte. „Da habe ich mich irgend-
wie in Rostock verliebt“, sagt die
35-Jährige. Inzwischen fühlt sich Dra-
wert an der Warnow zu Hause,
wohnt mit der Familie in der Stadtmit-
te. „Ich bin gerne im Barnstorfer
Wald“, erzählt sie und ergänzt, dass
sie durch ihre Kinder oft auf Spielplät-
zen unterwegs sei.  Foto: Nele Reiber

GESICHT
DER HANSESTADT

Von Andreas Meyer

Südstadt/Stadtmitte. Neue Wohn-
blöcke, wo bisher Grünflächen
zum Verweilen einladen. Dazu
drei neue elfstöckige Hochhäuser,
die nicht nur die Silhouette des
Stadtteils komplett verändert
hätten: Als die OZ im Frühjahr
2014 die Pläne zur künftigen Ent-
wicklung der Südstadt enthüllte,
war der Aufschrei riesig: „Wir fühl-
ten uns verängstigt und übergan-
gen“, sagt Anwohnerin Patricia
Fleischer. Doch nun kann die Süd-
stadt aufatmen: Das Rathaus hat
sämtliche Planungen auf Eis
gelegt. Vorerst jedenfalls.

Denn vom Tisch sind Neubauten
in dem Viertel damit aber noch
lange nicht – obwohl die Bürgerini-
tiative „Lebenswerte Südstadt“
gestern der Bürgerschaft fast 4000
Unterschriften gegen die Ideen
eines Architekturbüros aus Neu-
brandenburg überreichte. „Wir
müssen auch die Südstadt
entwickeln. Rostock braucht zu-
sätzlichen Wohnraum. Aber wir
werden dafür mit Sicherheit nicht

jeden Innenhof zubauen“, ver-
sprach Oberbürgermeister Roland
Methling (UFR). Genau das hatten
diePlaner aber inderso-
genannten „städte-
baulichenAnalyse“vor-
geschlagen: Bis zu 375
zusätzliche Wohnun-
gen sollten in der Süd-
stadt entstehen. Nahe-
zu jede freie Lücke
zwischenden bestehen-
den Wohnblöcken aus
den 1960er Jahren
sollte bebaut werden.
Eine ehemalige Kita
und Garagen-Kom-
plexe sollten dem
Wachstum weichen. Die Betroffe-
nen erfuhren von diesen Planun-
gen aber erst aus der OZ: „Und
genau das kann nicht sein. Wir

hatten das Gefühl, dass uns da
etwas übergestülpt werden soll“,
sagt Patricia Fleischer, die Spreche-

rin der im Mai 2014
gegründeten Bürger-
initiative. Nein, dem
Bündnis gehe es gar
nicht darum, Neubau-
ten zu verhindern. „Es
geht uns um die Art
und Weise.“ Rund
14 700 Menschen in
der Südstadt: „Und bei
derart gravierenden
Einschnitten müssen
die Bürger einbezogen
werden. Es kann nicht
sein, dass die Stadt-

oberen losgelöst von den Men-
schen ihre Entscheidungen tref-
fen.“ Und genau diesen Protest hät-
ten die Bewohner der ersten Groß-

wohnsiedlung Rostocks mit ihren
Unterschriften nun zum Ausdruck
gebracht.

OB Methling räumte sogar ein,
dass es „unglücklich“ gelaufen sei,
dass in den Gremien der Stadt Plä-
ne diskutiert werden, ohne die Bür-
ger einzubeziehen. Diesen Fehler
werde das Rathaus nicht mehr ma-
chen: Ende November wird es ein
erste Planungswerkstatt zur Zu-
kunftderSüdstadt geben:„Wirwol-
len die Bewohner einbeziehen in
die Entwicklung“, versprach Meth-
ling und ging sogar noch einen
Schritt weiter: Die Südstadt sei ei-
nes der schönsten Viertel Rostocks,
und er könne sich vorstellen, dass
Teile des Stadtteils unter Denkmal-
schutz gestellt werden – damit der
„einmalige Charakter“ der Platten-
bau-Mustersiedlung dauerhaft er-
halten bleibt.

Eine Idee, die bei der Bürgerini-
tiative gut ankommt: „Die Platten-
bau-Siedlung unter Schutz zu stel-
len, wäre allemal berechtigt“, so
Fleischer.
e Planungswerkstatt: 25. November,
ab 18 Uhr – Werkstattschule.
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51 Jahre beträgt das Durch-
schnittsalter der Einwoh-
ner in der Südstadt. Der

Stadtteil ist damit aber nicht der ältes-

te Rostocks: Die Warnemünder und die
Dierkower sind im Schnitt noch älter.
Aber: Mehr als ein Viertel aller „Süd-
städter“ sind älter als 70 Jahre.

Stadtmitte. Vier Wochen nach
seiner Wiederwahl zum Bau- und
Umweltsenator gerät Holger Mat-
thäus intern in die Kritik. Hinter
vorgehaltener Hand werfen ande-
re Führungskräfte im Rathaus dem
Grünen vor, seit Anfang Septem-
ber kaum noch im Büro gewesen zu
sein. Stattdessen sei Matthäus –
mitten in der Flüchtlingskrise –
„ständig“ auf Dienstreisen.
„Das stimmt so nicht“, verteidigt
sich der Senator. Er sei
seit der Wahl nur
zweimal dienstlich
auf Reisen gewe-
sen – unter ande-
rem bei einer Ta-
gung von grünen
Kommunalpoliti-
kern in Berlin. „Dort
ging es um
Woh-
nungs-
bau und

Flüchtlingspolitik. Zwei Themen,
die auch in Rostock absolut aktuell
und dringend sind. Ich halte es für
wichtig, dass wir da auch mal über
den Tellerrand hinausschauen und
neue Lösungswege kennenler-
nen.“ Anfang der Woche war Mat-
thäus dann nach Bonn gereist. Zum
Treffen der „Climate Allianz“, de-
ren Präsidenter ist.Kommende Wo-
che will Matthäus dann zu einem
Energiesymposium nach Stral-
sund, Mitte November geht es

nach Essen (Umweltausschuss
des Städte- und Gemeindeta-
ges) und im Dezember nach
Wetzlar (Bauausschuss des Städ-
te- und Gemeindetages). „Ich
vertrete dort die Stadt und unser

Bundesland.“ Kosten für die Stadt-
kasse: bisher rund 400 Euro.

Zudemhabe Matthäus einige Ta-
ge Urlaub gehabt: „Das ist mir
wohl nach der Hängepartie im Vor-
feld der Wiederwahl vergönnt.“ Er
sei aber telefonisch und via Email
immer erreichbar gewesen. „Ich
reagiere auch nachts und an Wo-
chenenden.“ Die Kritik empfindet
der Umweltsenator als ungerecht.
Zumal ihm vorgeworfen wird, in
der Flüchtlingskrise seine Senats-
kollegen Steffen Bockhahn (Linke/
Soziales) und Chris Müller (SPD/
Ordnung) im Stich gelassen zu ha-
ben. „An mich wurde keine Kritik
herangetragen. Und außerdem: Ich
habe persönlich dafür die Verant-
wortungübernommen, dassein Ho-
tel Garni an der Petersdorfer Straße
und ein altes Studentenwohnheim
an der Möllner Straße zu Unter-
künften für Flüchtlinge ausgebaut
werden.“  am
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Die Südstadt will mitreden:
Rathaus stoppt Hochhaus-Pläne
Bürgerinitiative übergibt 4000 Protest-Unterschriften an die Bürgerschaft / Methling

will Denkmalschutz für historische Plattenbauten prüfen lassen

Der Stadtteil mit den meisten Witwen

Senator zu oft auf Dienstreise?
Holger Matthäus (Grüne) wehrt sich gegen Kritik, er sei kaum noch in Rostock

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Fragen vorm
Klingelbrett

Stadtmitte. Die Bürgerschaft be-
schloss die Änderung der Gebüh-
rensatzung für die Straßenreini-
gung. Bis 3,3 Prozent werden sie
steigen. Die Kosten für Fahrbahn-
reinigung und Winterdienst sinken
zwar, aber als Grund für die Erhö-
hung nannte Senator Holger Mat-
thäus (Grüne) die steigenden Prei-
se für die Gehwegreinigung und
den kommunalen Ordnungsdienst.

IHRE REDAKTION

Stadtmitte. Rostock bekennt sich
zu seinem Seehafen und somit zur
Vertiefung des Hafens. Mehrheit-
lich stimmte die Bürgerschaft die-
sem Ziel zu. Die Bürgerschaftsmit-
glieder sendeten so ein Signal zur
Bundesregierung nach Berlin. Der
OB wurde damit beauftragt, im
Land jegliche Unterstützung für
die Seekanalvertiefung einzufor-
dern, damit das Projekt im neu auf-
zustellenden Bundesverkehrswe-
geplan aufgenommen wird.

„Das ist ein wichtiges Projekt für
die nächsten zehn Jahre“, erklärt
Daniel Peters (CDU). Einigkeit der
Bürgerschaft zeigen und ein politi-
sches Signal setzen, für Helge Bo-
tur (Linke) „nicht unvernünftig“.
Berthold Friedrich Majerus (CDU)
zu diesem Thema: „Der Hafen hat
eineelementareBedeutung fürRos-
tock. Die Entscheidung der Bürger-
schaft ist die Voraussetzung, dass
sich die Wirtschaft, heute wie mor-
gen, weiterentwickeln kann.“

Der Rostocker Hafen ist der viert-
größte Deutschlands. Der 13,1 See-
meilen umfassende Seekanal hat
derzeit eine Fahrwassertiefe von
14,5 Metern. Damit sind einem grö-
ßeren Schiffsverkehr jedoch Gren-
zen gesetzt. Geplant ist eine kost-
spielige Vertiefung auf insgesamt
16,5 Meter.  mo

Stadtmitte. WoUrlauber mit Wohn-
wagen künftig stehen können, ist
noch nicht geklärt. Die Entschei-
dung wurde vertagt. Es geht da-
rum, ob das Vorgelände am
südlichen Iga-Parkeingang
zwischen Schmarler Damm,
Klostergraben und Dorf
Schmarl alsWohnmobilstell-
platz geeignet ist. Der Ober-
bürgermeisterRoland Meth-
ling (UFR) sollte dies prüfen.
Alle relevanten Kriteriensol-
len laut Methling so in dem
Beschluss aufgenommen
werden, dass alle damit le-
ben können. Innerhalb von zwei
Monaten werde er einen Vorschlag
präsentieren.

Derzeit ist die Lage in Rostock so,
dass der Stellplatz am Mühlen-
damm – dort wurde drei Monate
lang getestet – nur 40 Wohnmobile

aufnehmen kann. Auf der soge-
nannten Streuobstwiese am
Iga-Park wären es 100. „Der Stell-
platz in Warnemünde hat nicht

geklappt, die Fläche am
Mühlendamm ist zu klein“,
fasste Malte Philipp (UFR)
zusammen. Die Nachfrage
sei aber immer noch enorm.
Der Platz in Schmarl sei
akzeptabel, Besucher wären
schnell in Warnemünde so-
wie in der Rostocker Innen-
stadt.

Frank Giesen (CDU) war
mit dem Vorschlag nicht zu-

frieden. „Wir müssen bedenken,
dass die Leute dann mit ihren
Wohnmobilen nach Warnemünde
fahren. Denn sie wollen ans Meer.
Dieohnehin schon verstopften Stra-
ßen wären auch noch mit Wohn-
mobilen zugestellt“, sagt er.  mo

D)D) Ich sammel
auch neue Ideen

für Rostock.“
Holger Matthäus

Es gibt Klingelbretter, die sind
interessanter, als sie auf den
ersten Blick wirken. Davon

hat die Kindertagesstätte in Bent-
wisch eins abbekommen. Und gele-
sen hat es der erfahrene Kommu-
nalpolitiker Harry Kleist, als er zur
Abnahme des neuen Schulhofes
vor der Tür der Kindertagesstätte
stand und sich doch ziemlich wun-
derte. Schließlich hat die Einrich-
tung sechs Klingelknöpfe. Unter
anderem kann man dort „Horteria“
drücken. Das klingt ausgespro-
chen international, erinnert an Ca-
feteria und Pizzeria und bringt süd-
liches Flair in die nördliche Kita.
Vermutlich alarmiert man mit dem
Knopf das Personal im Hort. Wahl-
weise kann man auch Kiga drü-
cken, dann stürmen irgendwelche
Menschen aus dem Kindergarten
heran. Man kann sich jedoch auch
für „HABADU“ entscheiden. Und
das warf bei Harry Kleist Fragen
auf: „Was ist das denn?“ „Hausauf-
gaben, Basteln, Du“, hat ihm da-
rauf eine Fachfrau erklärt. „Da
kann sich jeder um sich küm-
mern“, hat sie hinzugefügt. „Und
verstehen die Kinder das?“, hat
Kleist gefragt.

Straßenreinigung
wird teurer

Stadtmitte. Die Bürgerschaft hat
gestern des verstorbenen Bürger-
rechtlers Christoph Kleemann ge-
dacht: „Er war für Rostock der Om-
budsmann des menschenlichen An-
stands“, so Bürgerschaftspräsident
Wolfgang Nitzsche. Kleemann war
das erste frei gewählte Stadtober-
haupt nach der Wende. Er erlag vor
wenigen Tagen einem Krebsleiden.

Seehafen: Rostock
sendet Signal
nach Berlin

Stellplatzfrage für
Wohnmobile verschoben

Alle Möglichkeiten sollen geprüft werden

Margitta Böther von der Bürgerinitiative Südstadt übergab 4000 Unterschriften an Bürgerschaftspräsident Wolfgang Nitzsche.  Foto: Ove Arscholl

D)D) Wir werden
die Bürger ein-
beziehen.“
OB Roland Methling

Frank
Giesen (CDU)

Gedenkminute für
Kleemann

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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