
Mario Brandt ist ge-
bürtiger Rostocker
und wohnt in Lütten
Klein. Der 36-Jähri-
ge ist Hausmeister.
Zurzeit sei er aber
eher gärtnerisch tä-
tig, sagt Brandt. Der

Rostocker ist verheiratet. Er und sei-
ne Frau erwarten im Januar ihr ers-
tes Kind. Sie freuen sich schon auf
den Nachwuchs. In seiner Freizeit
geht Brandt sehr gerne am Strand
spazieren und genießt die Ostsee.
Der Hundebesitzer ist zudem leiden-
schaftlicher Modellbauer. Eins steht
für ihn fest: Aus seiner Heimatstadt
Rostock „möchte ich nicht weg“,
sagt er. Foto: Alexander Krohn

Von Andreas Meyer

Biestow. Es soll das mit Abstand
größte Wohnungsbau-Vorhaben
der Hansestadt seit der Wende
werden: Im Süden Rostocks, rund
um Biestow, plant das Rathaus den
Bau eines komplett neuen Stadtteils
mit bis zu 13 000 Einwohnern. Nach
und nach werden nun auch immer
mehr Details zum Mammut- Projekt
bekannt.Der OZ liegenexklusivdie
ersten Pläne und konkreten Zahlen
für das neue Baugebiet vor. Insge-
samt will das Rathaus mehr als zwei
Millionen Quadratmeter Land be-
bauen lassen. Und eines ist schon
jetzt klar: Dem Wohnungsbau sol-
len Hunderte Kleingärten in der
Südstadt und am Damerower Weg
weichen.

DieEntwürfedesAmtes fürStadt-
planungfür„Groß-Biestow“sindge-
rademal vierWochenaltundtragen
den Vermerk „vertraulich“. Auffäl-
lig auf den ersten Blick: Der neue
Stadtteil soll aus drei Teilen beste-
hen – einem riesigen Baugebiet im
BereichSatowerStraße/AmKringel-
hof,einemzweitenzwischenderNo-
belstraße und dem heutigen Bies-
tow sowie dem dritten im Bereich
der Kleingartenanlagen „Dahlie“,
„Heidberg“, „Beim Schuster“ und
„Goldwiese“. Die Planer lassen im
SüdenderStadt lediglichzweiBerei-
cheaus:DieSportanlagenamDame-

rower Wegund den NeuenFriedhof
sowie eine Schneise mittig im neu-
enStadtteil.DieserKorridor istoffen-
bar ein Zugeständnis an Natur- und
Umweltschützer. Die hatten bereits
nach Bekanntwerden der Planun-
gen kritisiert, dass sich die Hanse-
stadtnicht ihrewichtigsteFrischluft-
schneise verbauen dürfe. Aus dem
Bereich südlich von Biestow strömt
kühle, frische Luft in die Stadtmitte.
Das soll so bleiben.

In den Plänen sind auch die Ver-
kehrsadern des neuen Stadtteils
schon zu sehen: Von der Satower
Straße bis zur Nobelstraße plant die
Stadt eine Südtangente quer durch

den neuen Stadtteil. Entlang dieser
Hauptachse soll auch eine Straßen-
bahnlinie entstehen. In
Nord-Süd-Richtung soll eine Straße
von der Kreuzung Südring/Al-
bert-Einstein-Straße gebaut wer-
den.

Die Stadt will, auch das lässt sich
aus den vorliegenden Dokumenten
ablesen, das ganze Vorhaben in
drei Schritten entwickeln: Zunächst
sollen zwischen Nobelstraße und
Biestow sowie am Kringelhof die
Bagger rollen. Dort sind fünf Berei-
che: Einer für Mehrfamilienhäuser,
einer für große Wohnblöcke oder
Hochhäuser und zwei Gebiete für

zusammen rund 750 Einfamilien-
häuser.DieGrundstückefürHäusle-
bauersollen imSchnittetwasgrößer
sein als 600 Quadratmeter. Inge-
samt soll im ersten Schritt Platz für
4805 neue Rostocker geschaffen
werden. Dieser Bereich könnte
auch vergleichsweise schnell er-
schlossen werden: Im aktuellen Flä-
chennutzungsplan der Stadt sind
die bereits für Bauland reserviert.

Nichtganzsoschnelldürfteesmit
dem weiteren Bau des Stadtteils ge-
hen. In den Ausbauphasen zwei
und drei sollen 4300 weitere Woh-
nungenund knapp 8000Einwohner
folgen. Aus der Stadtverwaltung
heißt es, es werde mindestens zehn
Jahredauern,bisallegeplantenFlä-
chen erschlossen sind. Denn diese
Areale sind bisher im Flächennut-
zungsplan als Grün- und Gartenan-
lagen oder als Ackerland vermerkt.
Wirddas geändert, wärendie Klein-
gärtner der Hansestadt besonders
betroffen:DieVereine„BeidenAka-
zien“, „Rostocker Greif“, „Dame-
row“ und „Satower Straße“ würden
laut den Überlegungen des Amtes
für Stadtplanung komplett weichen
müssen. Von den Vereinen im Be-
reich der Südstadt-Klinik wären nur
noch einzelne Parzellen übrig. Dort
plant Rostock „hoch verdichtete“
Bebauung für 2600 Einwohner.

Unterdessenwächst indenbetrof-
fenen Ortsteilen der Widerstand ge-

gen das Mammut-Projekt: Nach der
Umweltschutzorganisation BUND
hat nun auch der Verein „Leben in
Biestow“scharfeKritikandemWoh-
nungsbauprojekt geäußert. In ei-
nem offenen Brief an Oberbürger-
meister Roland Methling (UFR) und
die Fraktionen der Bürgerschaft
kritisieren die Bürger vor allem die
Informationspolitik des Rathauses.
Denn diePläne waren erst durchdie
OZ bekannt gemacht worden. Aus
Sicht von Klaus-Peter Müller, dem
Vorsitzenden des Vereins, ein Af-
front. Schließlich hätten sich die
Ortsbeiräte und Bürgerinitiativen
aus dem Bereich erst im März mit
der Stadt verständigt, „eine mögli-
che Entwicklung Biestows gemein-
sam zu gestalten“. Das Rathaus ha-
be damals, so Müller, zugesagt,
den Verein schon in der Ideenpha-
se einzubeziehen. „Wir sind sehr
enttäuscht, dass sich die Stadtver-
waltung nun diesem gemeinsamen
Weg verschließt und auf Konfronta-
tion mit den eigenen Bürgern
setzt“, so Müller.

Stadtsprecher Ulrich Kunze ver-
sicherte gestern erneut, dass die
Planungen für Biestow noch nicht
in Stein gemeißelt seien. „Das ist
ein Vorschlag, über den wir mit
den Menschen reden wollen.“ Offi-
ziell will die Stadt die Pläne erst am
7. November bei einer Einwohner-
versammlung vorstellen.
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6723 Wohnungen
sollen im neuen
Stadtteil rund

um Biestow entstehen. Der Bau ist in
drei Phasen geplant.

1231 Grundstücke für Ein-
familienhäuser sind in

den Planungen der Stadt vorgesehen.
Jedes Grundstück hätte mehr als 600
Quadratmeter.

Waldeck/Stadtmitte. Die Ros-
tocker Polizei muss in den eige-
nen Reihen ermitteln – und das
sorgt im Präsidium in Waldeck für
reichlich Wirbel: Nach OZ-Infor-
mationen bereitet die Rostocker
Staatsanwaltschaft Anklage ge-
gen einen führenden Polizeibeam-
ten der Einsatzleitstelle vor. Der
Vorwurf: Der Mann soll ein 13 Jah-
re altes Mädchen sexuell miss-
braucht haben. Der Beamte ist
derzeit vom Dienst freigestellt.

Wann sich der Vorfall ereignete
– dazu schweigen sowohl Polizei
als auch Staatsanwaltschaft. „Der
Fall liegt aber schon einige Wo-
chen zurück, die Ermittlungen
lauf schon seit einiger Zeit“, sagt
Harald Nowack, Sprecher der
Staatsanwaltschaft Rostock, auf

OZ-Nachfrage. Auch zur Tat gibt
es kaum Auskünfte. Nur so viel:
Der Mann, der als „Polizeiführer
vom Dienst“ im Präsidium auch
mit wichtigen Leitungsaufgaben
betraut war, soll das Mädchen
nicht vergewaltigt haben. „Es
gab unseres Wissens nach keinen
Geschlechtsverkehr. Aber es soll
zu Berührungen gekommen
sein“, formuliert es Nowack be-
wusst zurückhaltend.

Nach Informationen der OZ ist
der Polizist in seiner Freizeit in ei-
nem Chor aktiv. Dort soll er auch
das Mädchen kennengelernt ha-
ben. Nach einiger Zeit kamen
sich die beiden dann näher.
„Selbst wenn das Ganze einver-
nehmlich geschehen ist, ist es
strafbar“, so Nowack. Denn die

13-Jährige gilt rechtlich noch als
Kind. Die Ermittlungen führt der-
zeit aber noch die Polizei selbst:
„Der Fall liegt beim Präsidium“,
sagt der Staatsanwalt. „Es sind alle
notwendigen Maßnahmen getrof-
fenworden“, versichert Polizeispre-
cherin Isabel Wenzel. „Der Vor-
gang ist in unserem System aber
gesperrt. Nur ausgewählte Kolle-

gen können darauf zugreifen.“ Das
sei normal, ist in diesem Fall offen-
bar aber besonders wichtig: Denn
dass sich ausgerechnet einer der Ih-
ren an einem Mädchen vergangen
haben soll, erschüttert die Beamten
im Präsidium in Waldeck. In einem
anonymen Brief sprechen Beamte
der Polizei von einer „beschämen-
den“ und einer „sehr verwerfli-
chen“ Tat ihres Kollegen.

Dass es zu einer Anklage kom-
men wird, ist höchstwahrschein-
lich. Denn der wichtigste Zeuge
der Staatsanwälte ist der beschul-
digte Polizist selbst. Er hat eine so-
genannte Selbstanzeige erstattet,
sein Vergehen von sich aus gemel-
det und angezeigt. Das könnte sich
strafmildernd auswirken. Staatsan-
walt Nowack: „Im Normalfall dürf-

te alles auf eine Bewährungsstrafe
hinauslaufen.“

Der Polizist würde dann seinen
Beamtenstatus nicht verlieren.
Denn den müsste das Land nur ab-
erkennen, wenn er zu einer Frei-
heitsstrafe von mindestens zwölf
Monaten verurteilt wird. So steht
es jedenfalls im Beamtenstatusge-
setz. Dennoch droht dem Polizei-
führer wegen seines Verhältnisses
mit dem jungen Mädchen nicht
nur strafrechtlich Ärger. „Wir ha-
ben gegen den Beamten ein Diszip-
linarverfahren eingeleitet“, sagt
Behördensprecherin Wenzel.
„Der Ausgang dessen hängt auch
vom Strafverfahren ab.“ Der be-
schuldigte Polizist sei derzeit und
„vorläufig“ des Dienstes enthoben
worden.  Andreas Meyer
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Die geheimen Biestow-Pläne der Stadt
Neuer Stadtteil für 13 000 Einwohner soll in drei Schritten erschlossen werden / Hunderte Kleingärten sollen weg

Affäre mit 13-Jähriger: Polizei ermittelt in eigenen Reihen
Ein hochrangiger Beamter des Polizeipräsidiums Rostock steht im Verdacht, sich an einem Chor-Mädchen vergangen zu haben
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Schlecht geträumt?
Die Polizei hilft
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Mehr Bürofläche
im Rostockpark

D)D) Wir
sind sehr
enttäuscht,
dass das
Rathaus den
gemeinsamen
Weg verlässt.“
Klaus-Peter Müller, „Leben in Biestow“

D)D) Das ist
alles nur ein
Vorschlag. Wir
wollen mit den
Bürgern
darüber erst
noch reden.“
Ulrich Kunze, Stadtsprecher

D)D) Alle
notwendigen
Maßnahmen
wurden einge-
leitet. Der
Beamte wurde
suspendiert.“
Isabel Wenzel, Polizei-Sprecherin

Eltern kennen das, wenn Kin-
der nachts mit Albträumen
schreiend aufwachen. In Nor-

malfall rufen sie wohl nicht die Poli-
zei. Was muss eine 73-jährige Ro-
stockerin gedacht haben, als mit-
ten in der Nacht Uniformierte plus
Rettungsdienst vor ihr standen. Be-
danken darf sie sich bei ihrer Nach-
barin, die den Notruf gewählt hat-
te. Weil sie laute Schreie hörte. Poli-
zisten und Sanitäter waren jeden-
falls erleichtert, die ältere Dame
bei bester Gesundheit vorzufin-
den. Sie hatte wohl schlecht ge-
träumt und dabei laut gerufen. Die
Polizei spricht dennoch von einer
vorbildlichen nachbarschaftlichen
Leistung und ermutigt, lieber ein-
mal zu viel als zu wenig Hilfe zu ru-
fen. Wer nachts also von klingeln-
den Polizisten geweckt wird, hat
womöglich so laut geschnarcht,
dass die Nachbarn das Überfall-
kommando alarmiert haben. Mit ei-
nem „Wir wünschen noch eine ru-
hige Nacht“ haben sich die Polizis-
ten übrigens von der älteren Frau
verabschiedet. Die dürfte sicher ei-
nige Zeit gegrübelt haben, was ihr
da eigentlich passiert war.

Der Bedarf an Büroräu-
men ist groß. Beliebt ist
auch der Gewerbepark im
Tannenweg. Seite 11
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