
Im Jahr 2009 kam
Tom Krüger aus
Neubrandenburg
nach Rostock, um in
der Hansestadt Son-
derpädagogik auf
Lehramt zu studie-
ren. „Ich mag die

Art der Menschen hier, alle sind ent-
spannt und freundlich“, schwärmt
der 27-Jährige von seiner Wahlhei-
mat. „Rostock ist eine Großstadt, die
aber nicht das hektische Flair hat.“
Seit kurzem referiert Krüger in einer
Förderschule in Graal-Müritz. Viel
Freizeit habe er seitdem nicht. „Die
ganze Energie geht zugunsten der
Kinder“, erklärt er.  Foto: Nele Reiber
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Das Ansinnen der „Initiative
Volkstheater“ ist ein ehren-
wertes. Die Gruppe kämpft

für die Mitarbeiter des Theaters,
für den Erhalt der Kultur in Ros-
tock. Nur im Ton vergreift sich die
Initiative gewaltig: Bei Facebook
beschimpfteein Mitgliedder Unter-

stützer jüngst die Rostocker. Die
Menschen der Hansestadt seien
„satt gefressen“ und „lahm“ – weil
sie nicht für das Theater kämpfen.
Politiker und Verwaltung müssen
sich solche Grätschen regelmäßig
gefallen lassen. Guter Stil sieht an-
ders aus. Und Cleverness im Übri-
gen auch. Krawall statt Konsens.
Bitteschön.Aberwergehtschonger-
ne ins Theater, wenn er sich vorher
beschimpfenlassenmuss?Soerwei-
sen die Helfer dem Theater einen
echten Bärendienst.

Südstadt. Das Südstadt-Klinikum
erweitert sein Leistungsspektrum
undbaut aufdem jetzigen Mitarbei-
terparkplatz ein neues Ärztehaus.
Dazu wird das Klinikum die Kosten
für den Bau des viergeschossigen
Gebäudes in Höhe von zwölf Millio-
nen Euro selbst übernehmen. Ur-
sprünglich sollte der Kommunale
Eigenbetrieb Objektbewirtschaf-
tung -und entwicklung (KOE) das
Projekt umsetzen. Noch in diesem
Jahr sollen die Planungen begin-

nen, 2018 könnte es bereits eröff-
net werden. Im neuen Ärztehaus
sollen ambulante Dienstleistungen

aus dem Hauptgebäude ausgeglie-
dert werden. „Wir brauchen mehr
Räume, stoßen an unsere Gren-
zen“, sagt Kliniksprecher Birger
Birkholz. Es geht vor allem um die
Praxen im ehemaligen Schwestern-
wohnheim. „Den frei gewordenen
Platz wollen wir dann für die Erwei-
terung stationärer Leistungen nut-
zen“, so Birkholz. Erst kürzlich hat
die Stadt die Baugenehmigung für
ein neues Parkhaus für 370 Autos
erteilt.  Katarina Sass
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Südstadt. „Lebenswerte Südstadt
erhalten“ ist das Motto der Bürger-
initiative, die sich nach der Veröf-
fentlichung einer Studie zur Bebau-
ungdes Rostocker Stadtteils im ver-
gangenen Jahr gegründet hat. Wie
genau die lebenswerte Südstadt
aussehen soll und wo der dringend
nötige Wohnraum entstehen könn-
te, dazu machten sich gestern
100 Bürger in der ersten Ideen-
und Planungswerkstatt der Initiati-
ve Gedanken.

„Wir wollten Sie eigentlich nicht
einfach mit der Studie konfrontie-
ren“, entschuldigt sich Anja Epper
vom Amt für Stadtentwicklung bei

den Anwesenden für die Aufre-
gung, die im vergangenen Jahr
durch die Untersuchung entstan-
den war. Stattdessen wolle das
Amt nun gemeinsam mit den Bür-
gern an Lösungen arbeiten.

Die Südstädter haben in Grup-
pen an einzelnen Tischen Platz ge-
nommen, dort sitzt auch jeweils ein
Moderator, der die Diskussionen
leitet. „Wir befassen uns heute mit
drei Themen, sammeln dazu Ideen
und werten sie aus“, erklärt Patri-
cia Fleischer aus dem Aktiven-
Team der Initiative.

Die Ergebnisse würden dann im
Stadtplanungsamt noch einmal auf

ihre Machbarkeit geprüft. „Wir ha-
ben die Bürgerinitiative ja zum
Glück auf den Weg gebracht, be-

vor es ernst wurde“, so Fleischer.
Zu den Themengebieten „Wohnen
und Nutzung“, „Umwelt und Na-

tur“ sowie „Verkehr und Mobili-
tät“können die Anwohner je 20Mi-
nuten lang an ihrem Tisch Ideen
sammeln, Lob und Kritik anbrin-
gen. „In der Südstadt wohnt es sich
nur deshalb so gut, weil großzügig
gebaut wurde“, lobt ein Anwohner
und plädiert dafür, dies zu erhal-
ten. An einem anderen Tisch
wünscht sich eine Frau eine Erwei-
terung der Straßenbahnlinien, ein
andererschlägt mehr sozialenWoh-
nungsbau vor.

Die ausgewerteten Ergebnisse
der ersten Planungswerkstatt wird
das Stadtentwicklungsamt in ei-
nem Bürgerforum vorstellen.  nr

Von Nele Reiber

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die „Ini-
tiative Volkstheater“ gibt noch ein-
mal alles, um in der Rostocker Kul-
turpolitik ein Umdenken zu bewir-
ken. Mit Aktionen und Protesten
will sie sich wieder Gehör verschaf-
fen. Hintergrund: In der kommen-
den Woche soll die endgültige Ent-
scheidung zur Theaterstruktur in
der Bürgerschaft fallen.

Vor einem Jahr gegründet, hat die
Gruppe von Theaterfreunden aus
eigener Sicht jedoch bislang wenig
erreichen können. Immerhin: „Die
Sturmwache ist gut angenommen
worden. Es haben sich genügend
Leute als Wächter gemeldet, so
dass wir die Aktion noch bis Ende
Dezember fortführen werden“, be-
richtet Jan-Ole Ziegeler, Sprecher
der Initiative. Noch einmal werden
Aufkleber und Flyer zum Thema

verteilt, auch eine Postkartenakti-
on kündigt die Initiative an, will
aber nichts Näheres verraten. Vor
der Bürgerschaftssitzung soll dann
wieder eine Demo stattfinden.
„Wir versuchen wieder, bekannte
Gesichter aus Kultur und Kunst da-
für zu gewinnen“, so Malte Rüther,
Mitglied der Initiative. Als Höhe-
punkt des Protests werde zu einem
Lichtermeer aufgerufen. „Wir hat-
ten die Idee, dafür Grablichter zu
nehmen“, verrät Rüther.

Ziel all dieser Aktionen sei es,
die Spartenschließung zu ver-
hindern. Denn ohne die zwei
Sparten Opernchor und Tanzcom-
pagnie sei das Theater „nicht mehr
zukunftsfähig“, so Rüther. Das ak-
tuell diskutierte „2+2“-Konzept
halten Rüther und Ziegler für „Eti-
kettenschwindel“.Das breiteAnge-
bot des Theaters könne mit Gast-
spielen nicht gewährleistet wer-
den. „Und das ist nicht das, was für
die größte Stadt des Bundeslandes
angemessen ist“, erklärt Rüther.
Dassdie Initiativebei ihremKurs je-
doch nur bedingt Rückhalt seitens
der Bevölkerung bekommt, zeigt
ein Beitrag von Jan-Ole Ziegeler
auf der Facebook-Internetseite der
Initiative. „Ihr werdet euer Volks-
theater verlieren, liebe Rostocker.
Ich bin tief erschrocken, verwun-
dert und verwirrt, dass nun inzwi-
schen niemand mehr aufsteht und
mitmacht, dagegen was zu
unternehmen“, schreibt der
Initiativen-Sprecher.

Eva-Maria Kröger (Linke), Mit-
glied des Theater-Aufsichtsrats, er-
hofft sich von den Protesten der Ini-
tiative die Rettung in letzter Sekun-
de. „Mein großer Wunsch ist, dass
sich Stadt und Theaterleitung an ei-
nen Tisch setzen und Zahlen, Fak-
ten und Risiken auf den Tisch brin-
gen“, so Kröger. Sie befürchte
sonst das Schlimmste für die
nächste Bürgerschaftssitzung.

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Heute schon
was vor?

Südstadt-Klinik baut neues Ärztehaus selbst
Für zwölf Millionen Euro entsteht der Neubau auf dem Mitarbeiterparkplatz
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Südstädter entwickeln Ideen für ihren Stadtteil
Mehr als 100 Anwohner kamen gestern zur ersten Planungswerkstatt / Ergebnisse werden später in einem Bürgerforum präsentiert

Theaterfreunde kämpfen
für Rettung im letzten Akt

Nach einem Jahr hat die „Initiative Volkstheater“ bei Politik und
Bürgern kaum etwas erreicht / Spartenschließung steht kurz bevor

Die Kleinen und
das große Geld

Seit Montag ist wieder Weih-
nachtsmarkt. Damit man die
kurze Zeit bis zum 22. Dezem-

ber optimal genießen kann, ist ei-
ne generalstabsmäßige Planung
angebracht. Viele haben schon
jetzt mehrere Besuche am Glüh-
weinstand in ihren Kalender einge-
tragen. Treffen mit den Kollegen,
Bummel mit den Mädels, Umtrunk
mit Geschäftspartnern, Märchen-
wald mit Kindern, Karussell fahren
mit Freunden. Und dann erinnern
sich zu dieser Zeit auffallend oft
auch Besucher von fern daran,
dass sie die lieben Rostocker auch
lange nicht besucht haben… Und
dann hat jeder noch seinen Lieb-
lingsstand, an dem die Mutzen am
süßesten, die Crêpes am dünnsten
und der Punsch am leckersten ist.
Damit alle auf ihre Kosten kom-
men, ist eine Absprache ebenfalls
unumgänglich. Wer die Wahl hat,
hat eben auch die Qual auf dem
vermutlich größten Weihnachts-
markt in Norddeutschland. Doch
Erleichterung ist in Sicht: Eine klei-
ne Hilfestellung für Unentschlosse-
ne bietet der OZ-Glühweintest. Le-
ser trinken sich über den Markt
und geben dann eine Empfehlung.

D)D) Wir
brauchen Platz.
In den Neubau
soll die
Ambulanz
einziehen.“

Birger Birkholz, Sprecher Südstadt-Klinik

In einer Sondersitzung am Dienstag besprach die „Initiative Volksthea-
ter“ das Vorgehen bis zur nächsten Bürgerschaftssitzung. Foto: Ove Arscholl

Krawall statt Konsens

Gestern ist der Sendemast aufgestellt worden.  Foto: Ove Arscholl

Brinckmansdorf. Ein neuer Sendemast für Mobilfunk steht seit ges-
tern in der Tessiner Straße. Bauherr ist die Deutsche Funkturm
GmbH, die zur Deutschen Telekom gehört. Laut dem Unternehmen
ist es am Ausbau der Infrastrukturen für alle Mobilfunkanbieter be-
teiligt, aktuell mit dem Datenübertragungssystem „LTE“. Der Orts-
beirat Brinckmansdorf hatte einem Bauantrag 2008 nicht zuge-
stimmt. 2014 ist dem Gremium jedoch eine bereits erteilte Bauge-
nehmigung mit dem neuen Standort Tessiner Straße vorgelegt wor-
den. Antennenhöhe und Entfernung zu Gebäuden seien geeignet,
um die Feldstärkegrenzwerte sicher einzuhalten, so die Stadt. kas

Mehr als
100 Bürger
kamen zur
ersten Pla-
nungswerk-
statt für die
Südstadt.
 Foto:

Nele Reiber

Andreas Meyer, Leiter der
OZ-Lokalredaktion, findet
den Stil der Initiative derzeit
weniger zielführend.

Neuer Sendemast für
Mobilfunk errichtet

Bei der Kinder-Uni erklärt
Susanne Homölle den jun-
gen „Studenten“ die Welt
der Finanzen. Seite 13

Cora Meyer
cora.meyer@ostsee-zeitung.de
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