
Vor knapp drei Mo-
naten hat seine Els-
beth vorgelegt – Eh-
rensache für Ernst
Lüthke, dass er jetzt
nachzieht: Denn
heute feiert der Ros-
tocker seinen 90. Ge-

burtstag. Ob als junger Schmied in
seinem Heimat-Örtchen Karstädt, als
Dispatcher bei der Rostocker Nep-
tun-Werft oder auch besonders als
Haupt-Unterhalter bei diversen Fami-
lienfeiern: Ernst Lüthke war immer
ein Macher. Und er ist es noch – vor al-
lem dann, wenn er gemeinsame Aus-
flüge mit seiner Liebsten kreuz und
quer durch das schöne Mecklenburg
plant. Denn eines ist für ihn ganz
klar: Elsbeth und Ernst – das ist ein un-
schlagbares Team. Foto: Brigitte Plottke

GESICHT
DER HANSESTADT

Von Andreas Meyer

Stadtmitte. Noch sind die Grenzen
des Königreichs Schweden offen.
Auch für Flüchtlinge, die von der
Hansestadt aus mit den Fähren
ankommen. Und doch wächst bei
den Verantwortlichen in Rostock
die Sorge, dass sich dies bald
ändert. Auslöser: Ein Interview des
schwedischen Fernsehens mit
Migrationsminister Morgan Jo-
hansson. „Wir haben die Grenze
des Machbaren erreicht“, sagt das
Regierungsmitglied. Und: Das
skandinavischeLandkönne Flücht-
lingen keine Unterkunft mehr ga-
rantieren. Nach außen demonstrie-
ren Stadt und Land dennoch Gelas-
senheit: „Selbst wenn Schweden
die Grenzen zumacht – wir werden
damit umgehen“, versichert Ros-
tocks Sozialsenator Steffen Bock-
hahn (Linke).

Dabei bleibt auch die Lage in der
Hansestadt angespannt: Mehr als
1900 Flüchtlinge waren allein in
der Nacht zum Freitag in den
mittlerweile elf Notunterkünften
Rostocks untergebracht. Sollte
Schweden wirklich alle per Fähre
einreisenden Flüchtlinge zurück
nach Deutschland schicken, dürfte
sich diese Zahl binnen weniger Ta-
ge verdoppeln: „Die Rückkehrer

hätten das Recht, in Deutschland
Asyl zu beantragen. Sie bleiben
dann aber nicht in Rostock, son-
dern werden auf die Erstaufnahme-
einrichtungen des Landes MV
verteilt“, erklärt Bockhahn.

Bisher habe die Hansestadt noch
keinerlei offizielle Informationen
aus Schweden erhalten: „Aber
nachder Ankündigung desMigrati-
onsministers gibt es zwei mögliche
Szenarien: Entweder die Flüchtlin-
ge kommen gar nicht erst nach Ros-
tock, weil sie nach der Nachricht in
Schweden keine Zukunft mehr für
sich sehen – oder aber, es kommen
kurzfristig noch ganz viele, die
schnell noch nach Norden wollen,
bevor dort vielleicht wirklich die
Grenzen geschlossen werden“, so

Bockhahn. Welches Szenario ein-
treten wird, werde die Stadt erst
am Wochenende sehen: „Mit je-
dem Zug, der aus Hamburg bei uns
am Bahnhof ankommt.“

Auch die Helferinitiative „Ros-
tock hilft“ reagierte auf die Ankün-
digung aus Schweden gelassen:
„Diese Ankündigung dient meines
Erachtens nur dem Druckaufbau“,
sagt Florian Fröhlich, der Sprecher
von „Rostock hilft“. „Für uns in der
Hansestadt ändert sich vorerst
nichts. Wir hoffen weiterhin da-
rauf, dass sich viele Freiwillige bei
uns und anderen Unterstützungs-
initiativen engagieren.“ In Schwe-
rin wollen die Verantwortlichen
ebenfalls ruhig bleiben: „Ob die
Ankündigungen aus Schweden

wirklich Auswirkungen auf MV
und Rostock haben, werden die
nächsten Tage zeigen. Wir sind je-
denfalls auf alles vorbereitet“, so
Michael Teich, Sprecher des
Schweriner Innenministeriums.

Selbst einen kurzfristigen Zu-
strom könnte Rostock bewältigen –
zumindest ab dem kommenden
Wochenende: Die Messe- und
Stadthallen-Gesellschaft will die
Hansemesse in Schmarl erneut als
Notunterkunft zur Verfügung stel-
len. „Sobald die ,Gastro’-Messe ab-
gebaut ist, steht die Halle bis An-
fang Dezember leer. Wir haben der
Stadt deshalb unsere Hilfe angebo-
ten“, so Stadthallenchefin Petra
Burmeister. Bis zum 7. Dezember,
dann wird die Halle wieder für Ver-
anstaltungen gebraucht. „Unsere
Intention ist es, die Stadt zu entlas-
ten – und den Helfern vielleicht et-
was Luft zum Durchatmen zu ver-
schaffen. Ein großer Standort ist in
puncto Versorgung leichter zu hän-
deln als viele kleine“, so Burmeis-
ter. Senator Bockhahn begrüßt das
Angebotsehr: Bis zu1200 Flüchtlin-
ge sollen in Schmarl untergebracht
werden. „Dann können wir viel-
leicht dieeine oderandere Turnhal-
le auch wieder für den Schul- und
den Vereinssport zur Verfügung
stellen. Das wäre wichtig.“
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Gartenstadt. Für Diskussionen
sorgte auf der gestrigen Ortsbei-
ratssitzung Gartenstadt/Stadtwei-
de der geplante Bau einer Contai-
ner-Wohnanlage auf dem Gelände
des Asylbewerberheims in der
Satower Straße. Die neue zweistö-
ckige Anlage ist für zwei Jahre ge-
plant und soll Platz für 88 Personen
bieten. Die Kosten: 1,4 Millionen
Euro.

Kritikpunkt einer Anwohnerin:
Die Zusage, dass an dem Standort
nicht mehr als 399 Asylbewerber
unterkommen würden, werde
nicht eingehalten. „Es bleibt bei
der Zusage“, betonte Sozialsenator
Steffen Bockhahn (Linke). Im

Auftrag der Stadt saniert der
Kommunale Eigenbetrieb Objekt-
bewirtschaftung (KOE) zurzeit die
Unterkünfte in der Satower Straße.
Dabei war eine Erweiterung für
399 Menschen geplant. „Mit den
Containern wird der Zeitraum ein-
fach nur etwas nach vorn ge-

zogen“, sagt KOE- Sprecher Nico
Seefeldt.

Für Entsetzen sorgten vor allem
die hohen Kosten. „Warum ist das
so teuer? Wäre ein fester Bau dann
nicht günstiger“, fragteOrtsbeirats-
mitglied Sonja Schweinitz. Ange-
sichts der Flüchtlingskrise sei die
Stadt im Moment auf alles angewie-
sen, was sie kriegen könne, so
Bockhahn. Der Aufbau von Contai-
nern ginge weitaus schneller und
die Mieten für die Container seien
generell hoch. Die Unterkünfte kä-
men auch nur dann in Frage, wenn
feststehe, dass das Land die Kosten
übernehme. „Ansonsten bauen wir
nicht.“  Katarina Sass
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Stadtmitte. Die Gebühr fürdie Stra-
ßenreinigung steigt im kommen-
den Jahr zwischen 1,5 und 3,3 Pro-
zent. Die Bürgerschaft beschloss
jetzt eine Änderung der Gebühren-
satzung. 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.
Die Erhöhung kommt, obwohl die
Gesamtkosten im Vergleich zu
2015 um 72 600 Euro sinken. „Das
entspricht einer Kostenminderung

um 1,5 Prozent“, erklärt Matthäus.
Dies ergibt sich laut Verwaltung
trotz gestiegener Personalkosten.
Mit einer vereinbarten Tariferhö-
hung wird der Lohnrückstand der
Mitarbeiter der Stadtentsorgung
gegenüber dem Tarifvertrag für
den Öffentlichen Dienst teilweise
abgebaut. Matthäus erklärte, dass
esaber wesentliche Kostensenkun-
gen beim Winterdienst gibt. Die
milden Winter der letzten beiden
Jahre haben die Einsatztage verrin-
gert. Auch gesunkene Dieselpreise
hätten einen Anteil an der Gesamt-
kostensenkung.  mo

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Versammlung ohne
Show-Effekt

Schweden vor Aufnahme-Stopp?
Hansemesse wird Notunterkunft

Die Sorge, dass Flüchtlinge nach Rostock zurückgeschickt werden, wächst / Land und
Hansestadt versichern: „Wir sind vorbereitet“ / Messe soll 1200 Flüchtlinge aufnehmen

Wohncontainer für die Gartenstadt
Auf dem Gelände des Asylbewerberheims werden weitere Unterkünfte gebaut.
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Biestow. Der Dorfcharakter Bies-
tows soll erhalten bleiben – das ist
eines der Ziele einer Bürgerinitiati-
ve, die sich am Donnerstag im Bau-
ernhaus gegründet hat. Hinter-
grund sind Pläne der Stadtverwal-
tung zur Verkehrserschließung der
geplanten Wohnungsbaustandor-
te Kringelhof und Nobelstraße.

Obwohl die Stadtverwaltung auf
einem Einwohnerforum im Mai vor
mehreren Hundert Einwohnern
dieExistenz vonPlä-
nenoder Gedanken-
spielen für eine
neue Straße in Rich-
tung der Baugebie-
te verneinte, tauch-
ten kurz darauf
Planzeichnungen
für eine mögliche
Trasse auf. Die wa-
ren im Februar – ein
Vierteljahr zuvor –
im Auftrag der Stadt erstellt wor-
den. „Wir sind nicht gegen die Ent-
wicklung der Stadt“, sagte der Ini-
tiator der Bürgerbewegung,
Klaus-Peter Müller. „Wir wollen
aber die Struktur des alten Biestow
bewahren.“ Eine teils vierspurige
Straßedurch schützenswerte Bioto-
pe trage nicht dazu bei.

Hilfe erhalten die Biestower von
der Bürgerinitiative Südstadt, die
sichgegen dieBebauungvon Grün-
flächen in ihrem Stadtteil wendet.
„Was Biestow betrifft, betrifft die
Südstadt und umgekehrt“, sagte
Patricia Fleischer von der Süd-
stadt-Initiative.Sie lud alle Teilneh-
mer zu einer Planungswerkstatt
am 25. November um 18 Uhr in die
Werkstattschule, Pawlowstraße,
ein. Die BI Biestow trifft sich erneut
am 14. Dezember um 18 Uhr im
Bauernhaus. kw
e Internet: https://biestow-info.de

Stadtmitte. Wie die Bundespolizei
informiert, hat sie am Donnerstag
inRostock drei junge Männer im Al-
ter von 22, 23 und 24 Jahren festge-
nommen, nachdem diese am
Hauptbahnhof einen in Rostock
wohnenden 28-jährigen Ägypter
verprügelt hatten. Einer der mut-
maßlichen Täter wurde noch in der
Nacht aus dem Gewahrsam entlas-
sen, da dieser offensichtlich nicht
direkt an der Tat beteiligt war. Die
anderen beiden Festgenommenen
im Alter von 23 und 24 Jahren wur-
den gestern dem Haftrichter vorge-
führt. Dieser ordnete für beide Tä-
ter einen Untersuchungshaftbefehl
an, worauf die beiden jungen Män-
ner in die Justizvollzugsanstalten
Bützow und Waldeck eingeliefert
wurden. Der Geschädigte befindet
sich weiterhin im Klinikumzur ärzt-
lichen Beobachtung.

Die Energiewende und der
Bürger – das ist ein Span-
nungsfeld, das sozusagen

ziemlich aufgeladen ist. Jeder will
gern den grünen Strom, kommt
aber eine Windkraftanlage in sein
Dorf, dann gibt es Rabatz und die
Bürger schließen sich zusammen.
Deswegen geht die Kommunalpoli-
tik mit Bedacht vor und fragt erst
einmal die Bürger – um die Stim-
mung auszuloten. Das hat nun
auch Tessins Bürgermeister Fred
Ibold gemacht. Die Tessiner den-
ken an einen Solarpark von beacht-
lichem Ausmaß. Aber viel klüger
war der Bürgermeister nach der
Einwohnerversammlung, zu der
nur eine Handvoll Tessiner gekom-
men war auch nicht, aber sauer
war er: „Wenn hier der Bürgermeis-
ter hätte rausgeschmissen werden
sollen, dann wäre der Saal voll ge-
wesen.“ Das kann möglich sein,
Herr Bürgermeister, aber da ist der
Show-Effekt höher. Und wer dem
Bürger regelmäßig eine gute
Schau liefert, den schmeißen sie
auch nicht einfach so raus.

D)D) Gebaut
wird nur, wenn
feststeht, dass
das Land die
Kosten
übernimmt.“

Steffen Bockhahn (Linke), Sozialsenator

Straßenreinigung
wird teurer

Zwischen 1,5 und 3,3 Prozent wird sie steigen

Biestower
gründen

Bürgerinitiative

Schläger müssen
ins Gefängnis

Die Messehalle in Schmarl: Ab dem kommenden Wochenende sollen
hier bis zu 1200 Flüchtlinge untergebracht werden.  Foto: Ove Arscholl

Auf dem Weg zur Fähre, auf dem Weg nach Schweden: Noch sind Szenen wie diese Alltag im Rostocker Seehafen.  Foto: Bernd Wüstneck

Klaus-Peter
Müller

Bei „Gustaafs“ gibt es Tan-
nen, die zum Wunschter-
min bis an die Haustür ge-
liefert werden. Seite 11

Michael Schißler
michael.schissler@ostsee-zeitung.de
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