
Das Wasser in der
Hansestadt mag Bir-
git Dombrowski be-
sonders. Die Frau
aus Satow ist kauf-
männische Ange-
stellte in einem Ros-
tocker Unterneh-

men. Sie liebt das viele Grün in der
Hansestadt, deshalb ist die Mutter
von drei Kindern auch oft am Schwa-
nenteich unterwegs. Reutershagen
und die Altstadt zählen zu ihren liebs-
ten Stadtteilen. Die 51-Jährige wan-
dert viel, fährt oft Rad und kümmert
sich mit großer Leidenschaft um ih-
ren Garten.„Ich wohne gern auf dem
Land, doch mir gefällt natürlich der
Job in Rostock.“   Foto: Alexander Krohn

FACEBOOK

Stadtmitte. Im Iga-Park oder am
Stadthafen – wo soll das geplante
Maritime Erlebniszentrum denn
nun entstehen? Auch gestern
Abendgabesdarauf keineAntwort.
Nach langer und hitziger Debatte
hat die Bürgerschaft eine Vorent-
scheidung erneut vertagt.

Denn das Stadtparlament ist tief
gespalten: SPD, Rostocker Bund,
Grüne und auch der Aufsichtsrat
der Iga-Park GmbH wollen das Vor-
haben in Schmarl umsetzen. Ges-
tern sollte deshalb eine Machbar-
keitsstudie zum Millionen-Projekt
in Auftrag gegeben werden – nur
mit Fokus auf den Iga-Park. Rat-
haus, CDU und UFR jedoch

bevorzugen den Stadthafen und
wollen beide Standorte prüfen las-
sen. In Reihen der Linken wachsen
ebenfalls die Zweifel, ob Schmarl
der beste Ort für das Hightech-Mu-
seumrundumSchifffahrtundSchiff-
bau wäre. „Das Maritime Erlebnis-
zentrum und auch das ,Traditions-

schiff’ gehören in den Iga-Park. So
hatesdieBürgerschaftmehrfachbe-
schlossen“, sagt Iga-Aufsichtsrats-
chefin Karina Jens (CDU).

Doch sie bekam Gegenwind –
zumBeispielvon„ihrem“CDU-Vor-
sitzenden Daniel Peters: „Selten
war die Bürgerschaft so weit weg

vomWillenderRostockerwiedieser
Tage“, klagte er. Die Rostocker hät-
ten das Recht, dass beide Standorte
geprüft werden. Die Fürsprecher
des Parks wären allein von politi-
schen und ideologischen Motiven
geleitet. Das sieht Malte Philipp,
UFR-Fraktionschef, genauso: „Der

Iga-Park ist seit13JahreneinMillio-
nen-Grab.“ Oberbürgermeister Ro-
land Methling (ebenso UFR) sprach
sicherneutgegenSchmarlalsStand-
ort aus: „Die Iga war eine tolle Sa-
che für Rostock – aber sie hat der
Stadt auch enorme Schulden einge-
bracht. Wir sollten den Menschen
im Nordwesten Gutes tun und aus
dem Iga- einen Bürgerpark ma-
chen.“

Die OZ-Leser bevorzugen übri-
gensdenStandortStadthafen:Beiei-
ner nicht-repräsentativen Umfrage
sprachensich60Prozent fürdasMa-
ritime Zentrum in der Stadtmitte
aus. Nur 28 Prozent der gut500 Teil-
nehmer votierten für Schmarl.  am

GESICHT
DER HANSESTADT

Von Andreas Meyer

Gartenstadt/Südstadt. Eigentlich
wollten die Mitglieder des Klein-
gartenvereins „Damerow“ gestern
richtig schön feiern. Immerhin
feiert ihre Anlage in diesem Jahr
70. Geburtstag. Und viele Gründe
zum Klagen gibt es auch nicht:
Leerstand gibt es am Damerower
Weg kaum, freie Parzellen sind vor
allem bei jungen Familien immer
begehrter.Doch eineNachrichtver-
mieste den Kleingärtnern gestern
trotzdem die Feierlaune: Die An-
lage „Damerow“ soll in einigen
Jahrenkomplett platt gemacht wer-
den. So steht es jedenfalls in den
vertraulichen Planungen der Stadt-
verwaltung, die von der OZ am
Mittwoch enthüllt wurden. Laut
den Unterlagen sollen die Anlage
„Damerow“ und Tausende weitere
Gärten dem neuen Stadtteil
„Groß-Biestow“ weichen.

„Diese Pläne sind für uns ein
Schlag ins Gesicht“, sagt Robert
Kröger. Der 40-Jährige ist Vorsit-
zenderdesKleingartenvereins „Da-
merow“ und zugleich stellvertre-
tender Landeschef der Kleingärt-
ner. „Dieser Geburtstag hat einen
ganz faden Beigeschmack.“ Viele
Kleingärtner seien verunsichert:
„Unsere älteren Mitglieder fürch-
ten umdas, was sie sich hier in Jahr-
zehnten aufgebaut haben. Ebenso
schlimm sind diese Pläne aber für
die jungen, diegerade erst angefan-
gen haben und nicht mehr wissen,
ob sich ihr Einsatz überhaupt loh-
nen wird.“

Seine Mitglieder ge-
ben sich aber bereits
kämpferisch – Herbert
Mews (80) zum Beispiel:
„Meine Eltern haben ih-
ren Garten hier im Jahr
1947 bekommen. Ich
habe den übernommen.
Und solange ich noch
krabbeln kann, werde
ich in meinem Garten
bleiben.“ Seine grüne
Oase sei ihm heilig:
„Hierhabe ichBeschäfti-
gung und Erholung.“
Natürlich müsse Ros-
tock sich entwickeln,
sagt Holger Kugelberg (70). Und
auch neuer Wohnraum müsse her:
„Aber dafür kann die Stadt doch
nicht Tausende Kleingärten platt
machen. Sollen unsere Enkel in Be-
tonwüsten aufwachsen?“ In zwei
Jahren wählt Rostock eine neue
Bürgerschaft: „Und die Kleingärt-
ner sollten sich genau überlegen,
wen sie dann wählen.“

Christian Seifert, Vorsitzender
des Rostocker Dachverbandes der
Kleingärtner, ist vor allem über die
Art und Weise des Umgangs mit
den Kleingärtnern enttäuscht:

„Dass auch wir unseren Beitrag zur
Stadtentwicklung leisten müssen,
wissen wir. Und wir sind auch be-
reit unser Opfer dafür zu bringen –
indem wir auch auf Anlagen und
Kleingärten verzichten.“ Die Di-

mension istaberdas Pro-
blem – und die Kommu-
nikation der Stadt: „Das
Telefon bei uns stand
heute nicht still. Wir
brauchen von der Stadt
klare Ansagen– wie vie-
le Gärten sollen genau
weg und wann sollen
sie weg.“ Erst vor zehn
Tage habe Seifert mit
Vertretern des Amtes
für Stadtentwicklung
zusammengesessen.
„Da hätten man uns vor-
warnen können.“ Für
den 24. Oktober habe

die Rathaus-Spitze den Kleingar-
tenverband nun zum Krisenge-
spräch eingeladen.

Die meisten Kleingärten in der
Hansestadt befinden sich auf Land,
das der Stadt, der Hafengesell-
schaft Hero oder der Kirche gehört.
„Dennoch ist es für die Eigentümer
nicht so leicht, die Verträge von
heute auf morgen zu kündigen“,
sagt Seifert. In jedem Fall müssten
die Kleingärtner entschädigt wer-
den. Nach OZ-Informationen will
die Stadt eine „Ablöse“ 40 Prozent
über dem Marktwert zahlen.
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Auch Marder
frieren im Herbst

Kleingärtner zwischen Wut und Entsetzen
Tausende Parzellen sollen Rostocks neuem Stadtteil weichen / Die Betroffenen fordern Antworten von der Stadt
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Kinder-Uni mit
Niedlichkeitsfaktor

D)D) Es gibt
diverse
Beschlüsse,
das Zentrum in
Schmarl zu
bauen.“

Karina Jens, Iga-Aufsichtsratschefin

D)D) Die
Bürgerschaft
war nie so weit
von den
Rostockern
entfernt.“

Daniel Peters, CDU-Vorsitzender

D)D) Wir sollten
aus dem Iga-
einen Bürger-
park für den
Nordwesten
machen.“

Roland Methling, Oberbürgermeister

Wenn es Herbst wird, sind
wir Menschen viel zu sehr
auf uns selbst konzen-

triert. Wir frieren, wir brauchen
Winterjacken, wir müssen die
dunkle Jahreszeit scheinbar allein
ertragen. Doch weit gefehlt, auch
Tiere haben es jetzt nicht leicht.
Zum Beispiel Marder. Diese pos-
sierlichen Vierbeiner werden von
uns eher nachlässig behandelt. Da-
bei frieren die armen Geschöpfe
wohl besonders in dieser Jahres-
zeit, warum sonst sollten sie sich in
die Motorhaube eines Autos retten.
Nur eine Notsituation kann sie so
weit getrieben haben, sich aus
Dämmstoff und Kabeln ein Plätz-
chen zu schaffen. Und wie reagie-
ren wir? Herzlos. Wir regen uns
über den entstandenen Schaden
auf. Wir vertreiben sie und ihre Art-
genossen mit Motorwäsche, Neu-
tralisierungs- und Abwehrspray
und vielleicht sogar mit einem elek-
tronischen Anti-Marder-System.
Dabei wollten sie doch nur ein mo-
dernes und warmes Wohnmobil.
Doch das scheint den Tieren nicht
vergönnt. Also müssen sie sich
schleunigst ein Winterfell zulegen.
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Ausschnitt

Lohnt sich das überhaupt noch? Dieter Voß (67) brachte seinen Kleingarten am Damerower Weg gestern dennoch auf Vordermann.  Foto: Ove Arscholl

Rostocks Pläne für „Groß-
Biestow“ sorgen auch im so-
zialen Netzwerk Facebook

für Diskussionen. Die Leser reagie-
ren unterschiedlich auf die Idee.

Saskia Leesch: Die Pläne sind schon
interessant, jedoch ziemlich unfair
gegenüber den Gartenbesitzern.
Es sollten andere Lösungen gefun-
den werden, es gibt mehr als ge-
nug freie Flächen für den Woh-
nungsbau.

Maria Eggert: Es ist nicht nur ein
Garten, sondern für viele auch ein

Rückzugsort Dann gibt es ja bald
gar keine Gärten mehr. Sehr trau-
rig.

Dagmar Kurbjuhn: Ja, schade um die
Gärten, aber vielleicht planen sie ja
aucheinenschönen Park.Aberend-
lich kommt mehr Wohnraum für
diese tolle Stadt.

Andreas Böckler: Diese Zentralisie-
rung ist nicht der richtige Weg.

Benjamin Schwarz: Sehr schön! Hof-
fentlich entspannt sich dann der
Wohnungsmarkt in Rostock bald.

Brit Donatin-Ritter: Bis da etwaspas-
siert,gehenJahre ins Land, alsokei-
ne Angst. Oder ist das Werftdrei-
eck schon bebaut?

Gerold Schwarz: Rostock wird von
diesem Vorschlag nur profitieren.

Victoria Meißner: Ich finde es wun-
derbar zu sehen, wie diese Stadt an
Attraktivität gewinnt. Ihr könnt
stolz sein, in Rostock zuwohnen, lie-
be Rostocker. Ich hoffe, es ver-
schlägt mich auch bald zu euch, da-
zu müssen aber eure Löhne noch
angemessen werden.

Rostock diskutiert die Pläne für „Groß-Biestow“: Kritik aus den Gärten, Zuspruch aus dem Internet

D)D) Wir wollen
klare Aussagen
von der Stadt.“
Christian Seifert,
Kleingartenverband

Frederike Hanke stellt ihre
Arbeit vor, täglich spielt,
schmust und trainiert sie
mit Robben. Seite 14

Johanna Hegermann
johanna.hegermann@ostsee-zeitung.de
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