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AufdasBlues-Festivalam20.Februar inseinerPumpefreut
sich Jan Carlsen, Geschäftsführer der SBZ Südstadt/Bies-
tow gGmbH schon jetzt. Seinen Job macht er bereits seit
mehr als 20 Jahren. Den Reiz habe die Arbeit dennoch nie
verloren:„EsgibtimmersoschöneLivemusikveranstaltun-
gen“, sagt der 54-Jährige. Er durfte unter anderem schon
Michy Reincke, Inga Rumpf und Edo Zanki begrüßen. Im
Schnitt gibt es zwei bis drei Konzerte proMonat.

Eigentlich hatNancy Korn den Beruf der Kran-
kenschwester erlernt.Dochvor rundvier Jahren
wechselte sie indiePflegedienstleitungdesPfle-
geheimsSüdhus. „Ich liebemeinenJob“, sagtdie
30-Jährige. „DerUmgangmitdenBewohnern ist
sehrspaßigundliebevoll.Wir lachenunheimlich
viel.“ Vom Fachkräftemangel in der Pflegebran-
che merkt sie bislang nichts: „Unser Personal-
schlüssel ist voll ausgeschöpft.“ Das Pflegeheim
ist für 30 Bewohner ausgelegt.

Frank Schollenberger und
sein Team vom Zwischen-
bau konnten gerade den Ap-
plaus-Preis für ihr Konzert-
programm abräumen.

Das freundliche Gesicht der
Stadthalle ist seit 2013 Ast-
rid Klebba (55). Sie küm-
mertsichunteranderemum
den Ticketverkauf, etwa für
Harro Hübner.

Der fünfjährige Domenek hat einen der begehrten Plätze
in der Kita Gänseblümchen vonMelanie Witt neben der
Werkstattschule ergattert. „Wir würden eigentlich gerne
noch anbauen und suchen derzeit alternativ ein zweites
Objekt“, sagt die 34-Jährige. Die Kita-Leitung sei ihr abso-
luter Traumberuf.

Die Schützengesellschaft
Concordia von 1848 hat ak-
tuellrund160Mitglieder.Ei-
nes davon istGünter Groß.
NachderVerrentunghatder
76-Jährige das Schießen mit
dem Luftgewehr für sich als
Hobby entdeckt. „Hier ist
immerwaslosundneueMit-
glieder sind willkommen“,
sagt er.
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Im Überblick:
Der Stadtteil-Check
ist auch online.

www.facebook.com/nnnonline

Wir sind auch bei
FACEBOOK !

www.nnn.de/ichmagrostock.html

Unser Viertel, unsere Menschen

SÜDSTADT Als ihr Sohn mit
seiner Familie nach Ziesen-
dorf gezogen ist, hätten Wal-
terundChristaLindoweben-
falls in das dortige Neubau-
ernhaus einziehen können.
Die beiden sind froh, dass sie
es nicht getan haben. Nicht,
weil sie ihren Sohn nichtmö-
gen, sondern weil die Rent-
ner in ihrer Wohnung in der
Südstadt jetzt von den kur-
zen Wegen profitieren. „Ich
schätze die Nähe zur Innen-
stadt und dass ich mir meine
Selbstständigkeit ohne Auto
bewahren kann“, sagt die
81-Jährige.
Zu ihrer Sportgruppe im

Heizhaus muss sie nur ein-
mal über die Straße gehen.
Dort findet sie zugleich auch
ordentlich Nachschub für
den Lesedrang der beiden.
„Generell muss ich sagen,
das Heizhaus hat sich so po-
sitiv entwickelt, das hätte ich
nicht für möglich gehalten“,
so Christa Lindow. Das Be-
gegnungszentrum dient
nicht nur einmal im Monat
als Frühstückstreff für allein-
stehende Frauen, sondern
bietet beispielsweise auch
Kindern Ferienbetreuung
oder Sportgruppen Platz für
deren Weihnachtsfeier.
Auch dank dieser Einrich-

tungwird es den Lindows nie
langweilig. „Wirhabenviel zu
tun“, sagt Christa. Morgens
stehen in derRegel Arztbesu-
che oder Physiotherapie auf

dem Programm, bevor Wal-
ter dasMittag serviert. „Mein
Mann kocht wirklich sehr
gut“, so Christa. Nachmit-
tags kommen Freunde vor-
bei, um15.30Uhr gibt esKaf-
fee und im Anschluss vier bis
sechs Runden Rummikub.
Abends gehen die beiden
häufig aus, beispielsweise in
die Villa Papendorf.
„Wenn mir die Decke auf

den Kopf fällt, gehe ich zum
Südstadtcenter“, sagt Chris-
ta. „Das hätten wir in Ziesen-
dorf nicht.“ Schon auf dem
Weg durch den Kringelgra-
benpark trifft sie dann häufig

Bekannte.Wennes feucht ist,
sei der schlammige, unebene
Parkweg allerdings schlecht
zu begehen. Da könne die
Stadt durchaus noch nach-
bessern. Ein weiteres Manko
desViertels: „Es fehlt einnet-
tes Café“, so die Rentnerin.
Bisher gebe es nur einzelne
Bäcker, die ein paar Tische
aufgestellt haben. „In der
Südstadt fehlt es an allem –
und jetzt auch an der Stra-
ßenbahn“, sagt ihr Mann
Walter. „Dass die Linie 2
nicht mehr fährt, ist eine Ka-
tastrophe, vor allem für die
ganzen Alten, die zur Deut-

schen Med müssen.“ Er
selbst hat es mit dem Kreuz,
trägt es abermitHumor: „Die
Wirbelsäule ist nicht auf
80 Jahre ausgelegt und wer
älter wird, ist selbst schuld.“
Der ehemalige Werkstatt-

meister von Zeiss Jena ist
auch privat schon immer ein
fleißiger Bastler gewesen.
Regale, Schubladen, Schrän-
ke– fast alles inderWohnung
des Ehepaars trägt seine
Handschrift. Dank der Maß-
anfertigungen sei es auch
nicht so schlimm, dass die
Wohnung einenTick zu klein
sei, soChrista. „UnsereGara-

Walter und Christa Lindow legenWert auf ihre Selbstständigkeit und schätzen deswegen die kurzenWege im Stadtteil

geneunTürenweiter ist auch
eine Werkstatt“, sagt Walter.
Davon profitieren die Nach-
barn:AlleinsiebenBalkone in
der Umgebung hat er eigen-
händig gefliest.
„Von einer Nachbarin hat-

ten wir den Wohnungs-
schlüssel schon, da war sie
noch gar nicht eingezogen“,
sagt Walter. Ihre Wohnung
übernahmen die beiden 1977
von seinen Eltern. Mittler-
weile verändere sich die Al-
tersstruktur des Viertels,
sagt Christa: „Die obersten
Wohnungen werden jetzt
von Jüngeren bezogen.“

Deutliches Indiz für den
Wandel: „So laut wie in die-
sem Jahr war es an Silvester
noch nie“, meint Walter. Im
restlichen Jahr besteche die
Südstadt eher durch ihre Ru-
he und das Grün zwischen
den Häusern.
„Das macht unseren Stadt-

teil aus“, sagt Christa. Des-
wegen lehnen die beiden
auch weitere Hochhäuser im
Viertel ab. Das hatte eine
städtebauliche Analyse emp-
fohlen. „Davonhaltenwir gar
nichts“, so die Rentnerin, die
auch eine passionierte Foto-
grafin ist. Möglichst zweimal
im Jahr geht es auf Reisen,
beispielsweise mit dem Bus
nach Norwegen oder per
Schiff aufFrankreichsFlüsse.
Die Bilder füllen zig Alben.
Um Platz zu schaffen, haben
wir „an einemTag 18 000 Di-
as weggeschmissen“, sagt
Walter. Torben Hinz
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Das Heizhaus bietet neben
Sportkursen und Räumen für Fei-
ernaucheinegroßeAuswahlanBü-
chern. Zusammen mit der Pumpe
bildet es das Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum.

Die Wege des Kringelgraben-
parks lassen bei feuchtem Wetter
noch zu wünschen übrig. Dann
stellen sie Stolperfallen dar.

Die gestrichene Straßen-
bahn-Linie 2 vermissen viele Süd-
städter und Biestower.

Das Südstadtcenter ist der
zentrale Anlaufpunkt des Viertels.
Hier treffen sich die Bewohner
auch mal zum Plausch bei einer
Tasse Kaffee.

Eine städtebauliche Analyse
mit vielen neuen Hochhäu-
sern hat für Furore gesorgt.
WieangespanntistdieLage?
Schröder: Sie ist überhaupt
nicht angespannt. Die Studie
wurde 2014 veröffentlicht, im
November 2015 fand die Pla-
nungswerkstatt statt, die
durch die Bürgerinitiative ins
Leben gerufen wurde. Sie war
ein Erfolg, mehr als 100 Süd-
städter kamen und wir haben
tolle Ideen aufgenommen.
Aufgeregt hatten sich ins-
besondere ältere
Bewohner.
Trifft das
Image der
Südstadt
als Alten-
heim Ros-
tocks noch
zu?
Es ist ganz
verständlich,
dass sich viele zu
rechtüberdieseStudie
aufregen. Unsere Südstadt ist
ein attraktives Wohngebiet
und wir wollen alle, dass es
auch so bleibt. Dazu gehört
nicht, wie viele Hochhäuser
wir noch bauen können. Die
Südstadt ist kein Altenheim.
Esstimmt,wirhabeneinenho-
hen Altersdurchschnitt. Aber
es passiert sehr viel, wir haben
mit dem Wohngebiet in der
Tychsenstraße viele junge Fa-
miliengewonnen,daswirdmit
dem Wohngebiet am Hell-
berg II weitergehen und auch
in derMooskuhle entsteht ein
Haus nach dem anderen. In
den nächsten Jahrenwird sich
der Grote Pohl weiterentwi-
ckeln. Alles dies wird zur Ver-
jüngung beitragen.
WiebewertenSiedenneuen
RSAG-Fahrplan?
Leider kam es zu Kürzungen
einer Linie in der Südstadt.
Diesistsicherfüreinigeunvor-
teilhaft, aber man muss auch
sagen, dass jetzt die Straßen-
bahnen länger in den Abend-
stunden fahren und endlich
auch am Wochenende mehr
Nahverkehr angeboten wird.
UnterwelchenBedingungen
wäre aus Ihrer Sicht ein
Ringschluss der Straßen-
bahn zwischen Mensa und

Ortsbeiratsvorsitzende Kristin Schröder im Gespräch

Friedhof oder Platz der Ju-
gend sinnvoll?
Ein Ringschluss wäre zu be-
grüßen,aberdanneherNobel-
straße über Satower Straße,
Friedhof, damit man den
Pendlerverkehr aus Kritzmow
und Stäbelow minimieren
könnte.Dazumüsstemanden
Landkreis einbeziehen.
Welche Faktoren machen
den Wohn-, Firmen- und
Wissenschaftsstandort in-
teressant?
GuteLebensqualität,sehrgute
Infrastruktur, nahe an der In-
nenstadt, kurze Verbindung
zum Hauptbahnhof. Die Süd-
stadt istgroßzügiggebautund

hatdurchdenKringel-
graben viel Grün.
Gute Einkaufs-
möglichkei-
ten,nurleider
kein Café be-
ziehungs-
weise Res-
taurant. Fir-
men haben im
DMR Gewerbe-

gebiet einen Stand-
ortmit Nähe zumAuto-

bahnzubringer sowie Bus und
Bahn. Auf dem Uni-Campus
sollen weitere Gebäude ent-
stehen.Was fehlt, ist studenti-
schesWohneninFormmoder-
nerWohnhäusermitEin-oder
Zweiraumwohnungen.
WosehenSienochNachhol-
bedarf?
Unsere Straßen sind in einem
sehr schlechten Zustand. Die
Ziolkowskistraße wurde jetzt
mit viel Kampf wieder in die
Prioritätenliste aufgenom-
men. Die Tychsenstraße ist
nur noch eineHolperstrecke –
wenn jetzt noch ein weiteres
Wohngebiet erschlossen wird,
wird sie noch mehr befahren.
In der Brahestraße beschwe-
ren sich vermehrt dieEinwoh-
ner,dieGehwegesindmitdem
Rollstuhl kaum befahrbar, viel
zu hohe Bordsteige. Radwege
habenwirnurdreiinderErich-
Schlesinger-Straße, am Süd-
ring und in der Nobelstraße.
Ich finde das sagt alles.
Was bewegt die Bewohner
momentan sonst?
SpielplätzefürKindervon0bis
12 Jahren werden vermehrt
gewünscht. Und natürlich in-
teressiert die Einwohner, wie
dieErweiterungdesWohnpar-
kes in Biestow entsteht.

• Am Sonnabend, 16. Janu-
ar, um20.30Uhr trittdieBand
MTSmit ihremaktuellenPro-
gramm „Betreutes Singen“ in
der Pumpe, Ziolkowskistra-
ße12, auf.
• Der ST-Club lädt immer

sonntags um 18.30 Uhr zur
Flimmerstunde in die Albert-
Einstein-Straße2ein.Gezeigt

werden aktuelle Blockbuster
und ab und zu auch ein Klas-
siker mit Kultfaktor.
• Im Zwischenbau findet

am Mittwoch, 20. und 27. Ja-
nuar, jeweils um 17.45 Uhr
der Kurs Rücken-Aktiv statt.
Jeweils um 19Uhr folgt Zum-
ba, um 20 Uhr der Ping Pong
Club. Am 22. Januar um
20 UhrkönnenBesucherdort
bei einem Public Viewing die
gerade erst vom Rostocker
Superstar selbst veröf-

Unsere Empfehlungen und wichtige Anlaufpunkte

fentlichte Marteria-Doku se-
hen.
• Der Seniorentreff Süd-

stadt im Berghotel, Süd-
ring 28b, hält am Dienstag,
19. Januar, um 14 Uhr seine
Jahreshauptversammlung ab.
Einen Tag später lädt er um
10 Uhr zum Awo-Frühstück
ein. Das generelle Angebot
umfasst auch einen täglichen
MittagstischsowieKaffeeund
Kuchen.
• In der Stadthalle erleben

die Besucher morgen um
20 Uhr das Best of Musical
Starnights – die ganze Welt
desMusicals aneinemAbend.
Die Show vereint Songs aus
dem Michael Jackson-Musi-
cal „Thriller“, „Der König der
Löwen“, „Ich war noch nie-
mals in New York“ oder auch
„Cats“. Schon einen Tag spä-
ter, am Sonnabend um
16 Uhr, sind dort vor allem
Kinder zum Musical Conni
willkommen.

FLÄCHE

5,6 Quadratkilometer

BEVÖLKERUNG

mit Hauptwohnung: 14 703

ALTER

Durchschnittsalter: 51 Jahre

ARBEITSMARKT

Beschäftigte: 4242
Arbeitslose: 432

IMMOBILIEN

Gebäude und Wohnungen
Gebäude mit Wohnraum: 1041
Einwohner je Wohnung: 1,58
Fläche je Wohnung: 57,1 Qua-
dratmeter

VERKEHR

Kraftfahrzeuge: 6136
Pkw: 5499

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Straftaten: 1151
Aufklärungsquote: 44,5 Prozent

KINDER

Anzahl der Kindertagesstät-
ten: 10
Öffentliche Spielplätze: 15

GESUNDHEITS- UND
SOZIALWESEN

Niedergelassene Ärzte: 42
Niedergelassene Zahnärzte: 10
Apotheken: 3

BILDUNG

Grundschulen: 1
Regionale Schulen: keine
Gesamtschulen: 3
Förderschulen: 1
Berufliche Schulen: keine

BÜRGERSCHAFTSWAHL 2014

(mit Briefwahl)
Wahlbeteiligung: 43,1 Prozent
Stimmenanteile: CDU: 19,9 Pro-
zent; Die Linke: 27,8 Prozent;
SPD: 17,8 Prozent; FDP: 1,8 Pro-
zent; Grüne: 9,8 Prozent

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG:

Geborene: 96
Gestorbene: 229
Zuzüge über die Stadtgrenze hin-
aus: 971
Fortzüge über die Stadtgrenze
hinaus: 869
Innerstädtische Zuzüge: 652
Innerstädtische Fortzüge: 615

ZUSTÄNDIGES ORTSAMT

Stadtmitte, Neuer Markt 1a,
18055 Rostock, 0381/381 22 41
Leiterin: Stephanie Bornstein
Öffnungszeiten: Mo bis Fr (außer
Mi) 9 bis 12 Uhr, Di auch 13.30 bis
18 Uhr, Do auch 13.30 bis 16 Uhr
Mi: geschlossen

Seit 1977 lebenWalter (83) und Christa (81) Lindow in ihrer heutigenWohnung. Sie lieben es, zu reisen – zuletzt per Bus nach Norwegen. FOTOS: TORBEN HINZ/NICP
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