
Nur durch Zufall ist
Jakob Daniel (18)
Anfang September
in die Hansestadt ge-
kommen: Er hat sich
bei Radio Lohro für
den Bundesfreiwilli-
gendienst bewor-

ben. „Ich habe mich schon immer für
Radio, Filme und Serien interes-
siert“, sagt der Bayer aus der Nähe
von Augsburg. Und wenn die Stelle
woanders frei gewesen wäre, wäre
er auch dorthin gegangen. In Ros-
tock gefällt es ihm nun. „Die Stadt ist
sehr schön. Ihr großer Pluspunkt ist,
dass sie am Meer liegt.“ Daniel spielt
gern Volleyball und sucht noch ei-
nen Verein.  Foto: André Wornowski

Von Philip Schülermann
und Andreas Meyer

Biestow/Stadtmitte. Einmal haben
Rostocks Planer gepennt – und die
einmalige Chance, die sich ihnen
und der Hansestadt bot, nicht er-
kannt.2011 war das, als in Berlin die
Entscheidung getroffen wurde, das
OberkommandoderDeutschenMa-
rineandieWarnowzuverlegen.Bin-
nen weniger Monate schuf die Bun-
deswehr in der Hansestadt Hunder-
te hoch bezahlte Dienstposten.
Doch den Bediensteten des Marine-
kommandos konnte die Hansestadt
wenigbieten– jedenfallskaumBau-
land. Viele Familien zogen deshalb
ins Umland, bauten dort ihre Häu-
ser, zahlen jetzt dort ihre Steuern.
Ein Fehler, der sich nicht wiederho-
len soll. Denn wieder steht Rostock
vor einem großen Wachstumsschub
– durch die MV-Werften, die Gen-
ting-Gruppe. Dieses Mal will die
Stadt die Chance nutzen.

„DieGenting-Gruppewillaufder
ehemaligen Warnow-Werft bis zu
700neue Jobs schaffen. Viele davon
für gut bezahlte Fachkräfte“, sagt
DanielPeters, Vorsitzender der Ros-
tocker CDU. Damit die nicht wieder
ins Umland abwandern, sondern in
Rostock nicht nur arbeiten, sondern
auch leben und wohnen, soll die
Stadt sich auf mehr Wachstum ein-
stellen. Wichtigster Punkt: „Wir
brauchen schnell mehr Wohn-
raum.“ Damit aber nicht genug:
Denn, wenn die Werft wächst, profi-
tieren auch die Zulieferer. „Auch
die Hafen-Entwicklung muss des-
halb wieder mehr in unseren Fokus
rücken. Rostock muss Raum für Ex-
pansion und neue Firmen-Ansied-

lungenschaffen.“DieLinkenhatPe-
tersaufseinerSeite–aberFraktions-
chefin Eva-Maria Kröger will ange-
sichts der neuen Chancen nicht nur
andieWirtschaftdenken.„Wirbrau-
chenfürdenWohnungsbaueineGe-
samtstrategie: Wo schaffen wir wie
viel Raum für welche Zielgruppe?
WievieleGrundstückefürEinfamili-
enhäuser braucht Rostock und wo
müssen bezahlbare Mietwohnun-
gen entstehen?“ Und außerdem sei
es mit Wohnungen nicht getan:
„Wir müssen den Neu-Bürgern
auch einen guten Nahverkehr, aus-

reichend Kita- und Schulplätze,
GrünanlagenundKulturbieten.Die
sogenannten ,weichen Standortfak-
toren’ sind ebenso entscheidend.“
Schließlich wollen auch gut bezahl-
teFachkräftenichtnur inRostockar-
beiten–„siewollenauch angenehm
leben“.

Die SPD macht ebenfalls Druck in
Sachen Stadtentwicklung: „Wir
wachsen schneller, als die Stadtpla-
nung hinterherkommt. Das muss
sich ändern“, sagt Fraktionschef
Steffen Wandschneider. „Rostock
ist attraktiv genug. Wir dürfen nur

nichts falsch machen.“ Er fordert
deshalb, inBestehendeszu investie-
ren: „Wir müssen Sportstätten und
Kultureinrichtungen ausbauen.
Aber vor allem müssen wir Wohn-
raum schaffen.“

In Biestow plant das Rathaus des-
halb ein neues Mega-Wohngebiet –
mit Platz für bis zu 13 000 Men-
schen, mit neuen Schulen und einer
eigenen Straßenbahnlinie und
Grünanlagen. Arbeitstitel: Groß-
Biestow. Entlang den Grenzen des
neuen Stadtteils sind die Menschen
aber gespalten, was diese Pläne an-

geht. Am westlichen Ende befürch-
tet man vor allem mehr Verkehr an
der Satower Straße. „Da könnten
wir Probleme bekommen“, sagt Bir-
git Dinse. Was passiere, wenn dort
noch mehr Autos durchmüssen, ha-
be man gesehen, als die Abfahrt
Südstadt gesperrt war und die Sato-
wer Straße als Umgehung diente.
Selbst wenn nur ein Viertel der neu-
en Anwohner da lang müsse, „ist
um acht Uhr alles dicht“, sagt Dinse.
GegeneinWohngebietansichhabe
sie nichts. Frank Lange (44), der ei-
ne Straße weiter wohnt, sagt: „Wir
werden nicht mehr wissen, wie wir
auf die Satower Straße kommen sol-
len. Die Pläne sind nicht durch-
dacht.“ Außer Frage aber sei, dass
die Stadt Bauland brauche.

Ein paar Einfamilienhäuser seien
kein Problem. Aber es sollte „eine
gesunde Entwicklung sein“, sagt
Christiane Müller (50), die in Bies-
towwohnt.Mehr als tausendWohn-
einheiten oder gar „hoch verdich-
tet“ – dazu ein klares Nein. Die
GründeliegenvorallemimUmwelt-
schutz. Es lebten dort geschützte
Tier- und Pflanzenarten. Und: Das
Gebiet sei eine Frischluftschneise
fürdieInnenstadtundKTV.UdoHil-
mer und die Mitglieder des Garten-
vereins„Am Dorfteich“, dem er vor-
steht, haben statt Feldern bald eine
Straße und Wohnhäuser als Panora-
ma. Er sieht das sogar als Chance:
„Wir als Gartenanlage könnten die
grüne Oase sein.“ Außerdem sei sie
ein Teil der Stadt, da müsste sie mit
denEntwicklungenleben.„Wirwol-
len hier eine Gemeinschaft.“ Aber:
„Wir haben hier auch diskutiert.“
SeinerMeinungseiennichtalleMit-
glieder des kleinen Vereins.
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13 000 Einwohner sollen
nach den Plänen

der Stadtplanung maximal in den neu-
en Stadtteil rund um Biestow
ziehen.

1400 neue Wohnungen muss
Rostock künftig jedes

Jahr bauen. Dieses ehrgeizige Ziel hat
Oberbürgermeister Roland Methling
(UFR) vorgegeben.

235 000 Bürger werden
nach neuesten

Prognosen des Rathauses im Jahr 2030
in Rostock leben. 1988 waren es schon
mal 254 000 Einwohner.
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Stadtmitte. Die Vorboten für den
Abbau der Schauspielsparte am
Rostocker Volkstheater werden
sichtbar. Sieben Ensemblemitglie-
der haben nach OZ-Informationen
die Einladungen für die Aufhe-
bungsgespräche ihrer Verträge er-
halten. Betroffen sein sollen dem-
nach der Chordirektor und Leiter
der Rostocker Singakademie Jo-
seph Feigl, Dramaturg Martin Stef-
ke, Chefausstatter Tobias Warten-
berg, die Schauspielerinnen Jusch-
ka Spitzer und Inga Wolff, der Bari-
ton Maciej Idziorek und die Regie-
assistentin Constanze Schwert.

Bis 13. Oktober soll den Ensem-
blemitgliedern nun mitgeteilt wer-

den, dass ihre im kommenden Jahr
auslaufenden Verträge nicht ver-
längert werden. Theater und Han-
sestadt Rostock wollten diesen Vor-
gang nicht weiter kommentieren.
Aus der Intendanz und dem Rat-
haus hieß es lediglich, das sei ein
normaler Vorgang.

Das jedoch, so befürchten Thea-
terleute, sei es nicht. Vielmehr wird
im Ensemble befürchtet, dem neu-
en Intendanten Joachim Kümmritz
sei vom Rathaus aus die Pistole auf
die Brust gesetzt worden. Der Deal,
so heißt es, lautet so: Kümmritz be-
endet die Zusammenarbeit mit den
Ensemblemitgliedern, deren Ver-
träge 2017 auslaufen, fristgerecht

unddarf dafür fünf der zwölf Schau-
spielstellen erhalten. So bleibe ei-
ne Rumpfsparte erhalten, die mit
elfmonatigen Zeitverträgen und
Gästen aufgefüllt werden soll.

Obwohlder gesamte Vorgang öf-
fentlich nicht bestätigt wird, hat auf

Facebook bereits eine Debatte be-
gonnen, an der sich auch kommu-
nale Mitspieler des Theaterabbaus
offen beteiligen. So hat der Frakti-
onsvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen in der Rostocker
Bürgerschaft, Uwe Flachsmeyer,

bei Facebook gepostet: „Engagier-
te Menschen müssen das Volks-
theater Rostock verlassen. Ich hatte
ehrlich gehofft, dass Kümmritz das
rigide Kürzungskonzept nicht um-
setzt. Ich bin enttäuscht.“

Und die Aufsichtsratsvorsitzen-
de des Theaters, Sybille Bachmann
(Rostocker Bund), hat sofort darauf
reagiert und den Vorgang damit in-
direkt bestätigt: Bachmann schrieb
auch bei Facebook: „Spannend:
Künstlerische Veränderungen, die
mit jedem Intendantenwechsel ein-
hergehen, sind beim Vorgänger
nicht diskutiert worden. Nun aber
werden sie zum Politikum hochge-
spielt.“ Michael Meyer

Rostocks Bevölkerung nimmt wieder zu

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Dampfen statt
Rauchen

IHRE REDAKTION

Volkstheater: Sieben Leute müssen gehen
Dramaturg, Chordirektor, Ausstatter, Musiker, Regieassistentin und Schauspieler sind betroffen

Groß-Biestow: Politik drängt auf Wachstum
Im Süden Rostocks soll ein neuer Stadtteil entstehen / Die Bürgerschaft will die Chancen des Werften-Booms nutzen

IHK ehrt beste
Auszubildende

Geht man durch die Innen-
stadt, sieht man sie an jeder
Ecke stehen. Meist, wie

jetzt an verregneten Herbsttagen,
drängen sich Raucher in kleinen
Gruppen unter schmale Dächer
von Hauseingängen oder Büros.
Und sie schauen neidisch zu ihren
rauchenden Konkurrenten mit den
nicht weniger umstrittenen E-Ziga-
retten. Denn die können damp-
fend im Auto sitzen, ohne nach
dem Genuss nach Qualm zu rie-
chen. Einige Bars und Restaurants
weisen sogar mit Aufklebern an
der Tür hin: „Rauchen verboten,
Dampfen erlaubt!“. Für alle, die
einfach nicht ohne Zigarette aus-
kommen wollen – oder können, ist
dies also das Rauchen 2.0. Und es
sorgt sogar mit den unterschiedli-
chen sogenannten Liquids für
ganz neue Gerüche in Diskothe-
ken. Haben früher alle Gäste ein-
heitlich nach Zigarettendunst gero-
chen und war nach dem Verhän-
gen des Rauchverbots oft ein Turn-
hallengeruch auf der Tanzfläche
wahrzunehmen, riecht es heute
mitunter auch nach Erdbeere,
Waldbeere oder Birne-Joghurt.

D)D) Wir als
Gartenanlage
könnten die
grüne Oase
der Stadt
Rostock sein.“

Udo Hilmer, Gartenverein „Am Dorfteich“

D)D) Rostock
braucht eine
gesunde
Entwicklung –
auf Stadtteile
verteilt.“

Christiane Müller (50), Biestow

Schauspielerin
Juschka Spitzer

Dramaturg
Martin Stefke

Schauspielerin
Inga Wolff

Chordirektor
Joseph Feigl

Ländliche Idylle auf Rostocker Stadtgebiet: So sieht der Blick auf Biestow bisher aus. Doch in den nächsten Jahren sollen hier bis zu 7000 Wohnungen entstehen.  Foto: Philip Schülermann

Weiterbildungsstipendien
wurden vergeben. Eine
„Extra-Meister“-Prämie
kommt vom Land. Seite 13
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möglicher Verlauf für neue Straßembahnlinie

Neuer Stadtteil für 13000 Bewohner

möglicher Verlauf für neue vierspuige Straße
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