
Stadtplaner aufgepasst! Das ist den Südstädtern wichtig:
Viel Grün, wenig Lärm und eine gute Verkehrsanbindung. Südstädter diskutieren in einer Planungswerkstatt die Zukunft ihres Stadtteils.

Von Sarah Müller

Südstadt. Rund 120 Bewohner der Rostocker Südstadt
kamen  vergangenen  Mittwoch  (25.11.2015)  in  die
Werkstattschule,  um sich  an  der  Diskussion  über  die
künftige  Entwicklung  des  Stadtteils  mit  ihren
Vorschlägen zu  beteiligen. Hintergrund:  Planer  hatten
2014  in  der  sogenannten  „städtebaulichen  Analyse“
vorgeschlagen,  bis  zu  375 zusätzliche  Wohnungen  in
der Südstadt entstehen zu lassen.  Ursprünglich sollten
Gebäude abgerissen werden und neue Wohnblocks an
anderer  Stelle  errichtet  werden.  Die  Pläne  sind
inzwischen  vom  Tisch,  die  Bürgerinitiative
„Lebenswerte  Südstadt  erhalten“  übergab  dem
Bürgerschaftspräsidenten Dr.  Wolfgang Nitzsche 4000
Unterschriften,  die  als  Protest  gegen  die  neuen
Gestaltungspläne  gesammelt  wurden.  Rostocks
Oberbürgermeister  Roland  Methling  versprach,  dass
man in Zukunft  die Ideen der Bürger von Anfang an
und  in  Form  einer  Planungswerkstatt  einbeziehen
wolle.
    In Kleingruppen von ca. zehn Personen wurden die
Themen:  „Wohnen  und  Nutzungen“,  „Umwelt  und
Natur“ sowie „Verkehr und Mobilität“ bearbeitet.  Bei
der  anschließenden  Auswertung  zeichnete  sich  ein
klares  Bild:  Es  sollen  keine  Häuser  abgerissen  oder
Grünflächen mit  neuen Hochhäusern verbaut  werden.
Stattdessen erhoffe man sich eine Verkehrsberuhigung
in  der  Nobelstraße  und  den  vollständigen  Erhalt  der
Grünflächen.  Der  Kringelgrabenpark  liegt  vielen
Südstädtern  am  Herzen  und  er  dient  ihnen  als
Erholungsort.  Aber  ihm  „fehlt  die  vollkommene
Pflege“  bedauert  eine  Bürgerin.  Patricia  Fleischer,
Sprecherin der Bürgerinitiative „Lebenswerte Südstadt
erhalten“  wünscht  sich  neben  dem  Erhalt  der
Grünflächen  noch  etwas  anderes  für  die  Südstadt:
„Diese oder jene Bank noch. Außerdem Spielplätze von
0 bis  80 und auch sonst  mehr  Möglichkeiten,  sodass
man  sich  draußen  aktiv  aufhalten  kann.“  Die  Sorge,
dass  die  von  der  Stadt  geplante  Wohnbebauung  den
erholsamen  und  zentralen  Charakter  der  Südstadt
zerstören könnte, sitzt bei vielen Teilnehmern tief. Viele
von ihnen nutzten die Veranstaltung aber auch um ihre
Verbesserungsvorschläge  zur  aktiven  Diskussion
freizugeben. „Die Südstadt ist in den 60er Jahren ge-

baut  worden,  da  gibt  es  also  2015  sicherlich  andere
Ansprüche an Wohngebiete als zur damaligen Zeit. Auf
alle  Fälle  lässt  die  Südstadt  eine  Wohnraum-
verdichtung  zu.  Es  muss  aber  noch  eine  Lösung
gefunden  werden,  die  den  Bürger  die  Wohnqualität
erhält aber auch der Politik und den Ansprüchen in der
Stadt  gerecht  wird  und  neuen  Wohnraum  schafft.“,
äußert  sich  WIRO Mitarbeiter  Frank  Schönfuß.  Eine
Südstädterin wünscht sich nach 20 Jahren die ersehnte
Renovierung inklusive Hausflurbestreichung und neuen
Fenstern.  Lothar  Grünwald  ist  seit  53  Jahren  in  der
Südstadt  wohnhaft.  Er  bedauert  es  „dass  die  einzige
Wäscherei ab Dezember schließt“. Gar nichts an dem
Stadtteil  auszusetzen  hat  Johann  Keller:  „Ich  schätze
die Südstadt deshalb, weil die Häuser so gesetzt sind,
dass  man  auch viel  Freiheit  hat.  Ob es  Kindergärten
sind oder andere Einrichtungen, das spielt keine Rolle.
Es tut keinem weh, wenn die mal da spielen oder sonst
dergleichen.“
Im  Zuge  der  Auseinandersetzungen  über  die
Stadtplanungsvorhaben  für  die  Südstadt  findet  jeder
mindestens einen Aspekt, den er zu schätzen weiß: „An
der Südstadt schätze ich die Stadtnähe, die Bebauung

der  Plattenbauten  mit  Grün  davor  und  das
Straßenbahnnetz.“,  erzählt  Gudrun  Priester.      
„Die Südstadt  ist  ein  gewachsener  Stadtteil.  Sehr  gut
baulich  strukturiert,  was  unbedingt  erhalten  werden
sollte.  Und eigentlich auch ganz gut durchmischt von
der Bevölkerung unter anderem weil die Uni da ist.“,
lobt Patricia Fleischer das aktuelle Bild des Stadtteils.
Das  Aktiven-Team der  Bürgerinitiative  „Lebenswerte
Südstadt  erhalten“  blickte  auch  nach  der
Auswertungsrunde  optimistisch  in  die  weiteren
Planungsverfahren für die Südstadt: „Es war ein erster
Schritt  für  einen  Neuanfang der  Planung.  Ab dem 9.
Dezember wird es außerdem eine Befragung geben, bei
der sich auch diejenigen einbringen können, die es am
25.  November  nicht  in  die  Werkstattschule  geschafft
haben. 

5 Fragen an…

Anja Epper (Amt für  Stadt-
entwicklung, Stadtplanung 
und Wirtschaft Rostock)

Warum  ist  der  Wille  zur
Modernisierung  und  Lücken-
bebauung in der Südstadt da?
Weil  wir  als  Stadt  in  allen
Stadtteilen  kucken,  wo  die
Wohnungsgenossenschaft

Wohnungsbau  errichten  kann.  Wir  haben  zudem
eine  hohe  Nachfrage  nach  Wohnraum  und  fast
keinen Leerstand.

Von wie viel Nachfrage sprechen wir?
Also  wir  haben  ein  Leerstand  in  der  Stadt  von
unter  drei  Prozent,  das  heißt  man  hat  kaum
Chancen  umzuziehen,  weil  es  keine  Wohnungen
auf dem Markt gibt. Wie viel Nachfrage wirklich
da ist, dazu machen wir derzeit eine Bevölkerungs-
entwicklung.

Die Südstadt ist...
ein wunderbarer Stadtteil.

Werden  alle  geäußerten  Wünsche  und
Anregungen  der BürgerInnen berücksichtigt?
Wir werden sie alle uns ansehen aber wir werden
nicht  allen  Wünschen  und  Anregungen  folgen
können.

Inwiefern ist Denkmalschutz ein Thema für die
Südstadt?
Wir  haben  das  Thema  Denkmalschutz  als
klassischen  Denkmalschutz  schon  mal  mit  den
Kollegen von der Denkmalpflege besprochen. Die
haben  das  eingeschätzt,  dass  dieses  Recht  nicht
sinnvoll ist. Wir prüfen derzeit, wie es möglich ist,
diese städtebauliche Struktur zu erhalten, also mit
den Zeilen, mit den grünen Zwischenräumen, das
wollen wir alle,  das heißt aber nicht,  dass wir in
bestimmten Randbereichen nicht noch Wohnungs-
bau ergänzen. Wir sind da am Anfang!

Südstädter beteiligen sich aktiv an der Ideen- und Planungswerkstatt. (Foto: Sarah Müller)
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