
Bernhard Müller ist
ist in Rostock gebo-
ren und hier fest ver-
wurzelt. „Mein größ-
tes Hobby ist das Se-
geln“, sagt der
63-jährige, der heu-
te in Lambrechtsha-

gen wohnt. „Die Saison war schön“,
erzählt er, aber nun sei das Boot im
Winterquartier. „Im April geht’s wie-
der los.“ Die Vorfreude sei jetzt
schon wieder da. Wenn seine Enkel
Jonas (4), Jannik (7) und Jesper (5)
zu Besuch in Rostock sind, geht er
gern mit ihnen und seiner Frau Bär-
bel (63) in den Zoo, oder sie machen
gemeinsam Urlaub – natürlich auf ih-
rem Segelboot. Foto: Philip Schülermann

GESICHT
DER HANSESTADT

Von Johanna Hegermann

Biestow. Löst der geplante Stadtteil
Groß-Biestow Rostocks Wohnpro-
blem? Das zumindest erhofft sich
dieStadtverwaltung vondemMam-
mut-Projekt. Innerhalb von zehn
Jahren soll nach OZ-Informationen
im Süden der Stadt Platz für rund
13 000 Einwohner geschaffen wer-
den. Experten betrachten den Vor-
schlag allerdings noch skeptisch.

„Leben, wohnen, arbeiten, der
Standort Rostock ist das Zentrum
des Landes“, sagt der stellvertre-
tende Geschäftsführer des Ver-
bands norddeutscher Wohnungs-
unternehmen, Roland Blank. Da-
mit die Hansestadt attraktiv bleibe,
müssten Baumöglichkeiten ge-
schaffen werden. Nach Ansicht
von Blank zeigen die ehrgeizigen
Pläne, dass die Stadt auf einem gu-
ten Weg sei. „Man merkt, dass sich
Rostock intensiv mit der Wohn-
raum-Problematik auseinander-
setzt.“ Um den Druck vom Markt
zu nehmen, müsse man jedoch ein
Ventil finden. „Und schnell Bau-
recht schaffen.“

Die Wohnungsgenossenschaf-
ten halten sich bislang zurück. An-
dreas Lübcke von der WG Schiff-
fahrt-Hafen habe sich kaum Ge-
danken zu dem Thema gemacht.
„Ich kenne die Pläne nicht, aber

wenn es viele Eigenheime gibt,
kann das kaum zur Entlastung bei-
tragen“, überlegt Lübcke und be-
tont, dass die WG nicht in das Pro-
jekt eingebunden sei. „Sollte es da-
zu kommen, dass dort Grundstü-
cke ausgeschrieben werden, ste-
hen wir dem jedoch offen gegen-
über“, sagt der Vorstand für den
technischen Bereich.

Ob ein Groß-Biestow die Wohn-
raumsituation entspannen könne,
sei stark vonder Umsetzung abhän-
gig, ergänzt Kai-Uwe Glause, Ge-
schäftsführer des Mietervereins
Rostock. „Jede Wohnung, die ge-
schaffen wird, ist prinzipiell will-

kommen.“ Doch die Rahmenbedin-
gungen müssten stimmen. „Es ist
wichtig, dass es dort auch Wohnun-
gen zur Miete gibt – und das zu be-
zahlbaren Preisen“, betont Glause.

Die Zeiten, in denen die Miete
durchschnittlich etwa ein Drittel
des Einkommens ausmachen soll-
te, seien vorbei. „Inzwischen sind
wir in etlichen Fällen bei 40 Pro-
zent und darüber hinaus. Da tut je-
des Prozent zu viel weh.“ Die Miet-
preise würden den Einkommen da-
vonlaufen. Glause scheut nicht da-
vor zurück, auch in Bezug auf Ros-
tock von einer „Mietkostenexplosi-
on“ zu sprechen, wie sie in vielen

größeren Städten zu beobachten
sei. „Nach unserer Einschätzung
geschieht das ganz ähnlich bei uns
in Rostock und muss unbedingt ver-
langsamt werden“, macht Glause
deutlich. Aus Sicht des Mieterver-
eins sei das am ehesten mit einer
staatlichen Förderung umzusetzen
– sowohl bei Neubau als auch bei
bestehenden Wohnungen.

Trotz der Bedenken betrachtet
Glause die Idee der Stadtals ein po-
sitives Zeichen. „Es ist gut, dass
das Rathaus darüber nachdenkt
undFlächen findet, auf denen über-
haupt noch gebaut werden kann.“

Tom Hübner, stellvertretender
Vorsitzender des Immobilien Ver-
bands Nord, warnt jedoch vor über-
eifrigen Schritten. „Die Pläne sind
nicht spruchreif, und selbst wenn
gebaut wird, passiert das wohl
nicht in nächster Zeit“, sagt Hüb-
ner. So etwas müsse in Ruhe entwi-
ckelt werden. „Es ist nur zu begrü-
ßen, wenn neue Wohnungen ent-
stehen. Aber wir spekulieren nicht
undwollen nichtüber ungelegte Ei-
er reden.“ Das sieht das kommuna-
le Wohnungsunternehmen Wiro
scheinbar ähnlich und möchte kein
Urteil zu den Plänen abgeben.
„Der Informationsstand reicht
nicht aus, um so etwas zu bewer-
ten“, sagt Wiro-Sprecher Carsten
Klehn.
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Rostock will nach ersten Plänen zwi-
schen Süd- und Gartenstadt auf mehr
als zwei Millionen Quadratmetern
Land 231 Grundstücke für Einfamilien-
häuser und 6723 Wohnungen schaffen.

Am 7. November, 19 Uhr, wird Ober-
bürgermeister Roland Methling (UFR)
das Projekt Groß-Biestow in der Stadt-
halle offiziell vorstellen und Fragen
beantworten.
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Brinckmansdorf. Trotz Anwesen-
heit der Bewohner haben bislang
unbekannte Täter in der Nacht zu
Mittwochversucht, in einEinfamili-
enhaus im Stadtteil Brinckmans-
dorf einzudringen. Die Einbrecher
haben die Rechnung allerdings oh-
ne Hündin „Mara“ gemacht. Als
die Täter mit Hilfe von Bohrungen
eine Terrassentür öffneten und of-
fensichtlich gerade in das Haus ein-
steigen wollten, bellte „Mara“ laut
los und schlug so die überraschten
Einbrecher in die Flucht.

Die Hausbesitzer, die zu diesem
Zeitpunkt schliefen, bemerkten
den Einbruch erst am nächsten

Morgen und verständigten umge-
hend die Polizei.

Nach umfangreicher Tatortar-
beit hat das Rostocker Kriminal-
kommissariat die Ermittlungen
übernommen.

Immer wieder versuchen Einbre-
cher, so die Polizei, durch Bohren
Terrassentüren und Fenster zu öff-
nen. Dabei bohren sie zunächst
den Rahmen von Fenstern oder Tü-
ren an, entriegeln diese und drin-
gen dann in die Häuser ein. Einen
wirksamenSchutz gegen dieseMa-
sche kann man auch nachträglich
mit vergleichbar geringem Auf-
wand erreichen, denn das Entrie-

geln funktioniert nicht bei ab-
schließbaren oder mit einerKinder-
sicherung ausgestatteten Fenster-
und Türgriffen.

In diesem Zusammenhang infor-
miert die Rostocker Polizei, dass sie
am 29. Oktober einen „Tag des Ein-
bruchsschutzes“ anbietet. Die Kri-
minalpolizeiliche Beratungsstelle
wird dann von 9 bis 17 Uhr Sonder-
beratungen im Kröpeli-
ner-Tor-Center in der Kröpeliner
Straße durchführen. Interessierte
können sich am Stand der Bera-
tungsstelle zu Möglichkeiten des
effektivenEinbruchsschutzes infor-
mieren.

Reutershagen. Heute wird um
18 Uhr in der Rostocker Kunsthalle
die Ausstellung des Art-Rainbow-
Projektes mit Arbeiten vonFotogra-
fen, Objektkünstlern, Kalligrafen
und Holzschnittkünstlern aus Ja-
pan,Südkorea und Deutschland er-
öffnet. Dazu kommen auch Vertre-
ter der japanischen Botschaft aus
Berlin nach Rostock. Oberbürger-
meister Roland Methling (UFR)
empfängtdieGäste undwird siebit-
ten, sich in das Gästebuch der Han-
sestadt einzutragen.

Experten: Groß-Biestow
ist keine schnelle Lösung

Immobilienbranche wartet erst auf fertige Planung / Unternehmen noch zurückhaltend /
Mieterverein sieht Ansatz, Engpässe auf dem Wohnungsmarkt zu beheben

Groß-Biestow wird im November offiziell vorgestellt

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Rabauken-Radler
brauchen Platz
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Erste Einblicke in
neue Eis-Show

Stadtmitte. Die Landesbeauftragte
für die Stasi-Unterlagen lädt am
7. November um 18 Uhr zur Veran-
staltung „Staatliches Doping in der
DDR“ mit Professorin Ines Geipel
vom Doping-Opfer-Hilfe-Verein in
dieÄrztekammer indie August-Be-
bel-Straße 9a ein. Ines Geipel, einst
eine Weltklassesprinterin beim
Sportclub Motor Jena, spricht zu-
nächst über das systematische Do-
ping in der DDR. Die anschließen-
dePodiumsdiskussion mit Ines Gei-
pel, dem Journalisten André Keil
und einem Zeitzeugen wird von
der Landesbeauftragten Anne Dre-
scher moderiert.
e Vortrag am 7. November , 18 Uhr.

„Mara“ schlägt Einbrecher in die Flucht
Polizei informiert am 29. Oktober in der Innenstadt über Einbruchsschutz

Japanische Gäste
in der Kunsthalle

D)D) Wir spe-
kulieren nicht.
Pläne müssen
in Ruhe
entwickelt
werden.“

Tom Hübner, Immobilien Verband Nord

D)D) Nur
bezahlbare
Mietwoh-
nungen
entschärfen
die Situation.“

Kai-Uwe Glause, Mieterverein Rostock

Es sind immer die Schwächs-
ten, die auf der Strecke blei-
ben. Daran ändert auch

nichts, dass mitunter Stärkere zu
den Schwächsten erklärt werden.
So, wie es Rostocks Radfahr-Sena-
tor Holger Matthäus gerne macht.
Er sieht die Radfahrer als die
schwächsten Verkehrsteilnehmer
und schützt sie mit Schildern, die
Autofahrer mahnen, einen Ab-
stand von 1,50 Meter zu ihnen
einzuhalten. Doch dieses Schutz-
recht steht eigentlich und zuerst
den wirklich schwächsten Ver-
kehrsteilnehmern zu, den Fußgän-
gern. Auf vielen Bürgersteigen
und in allen Fußgängerzonen wer-
den sie zunehmend von rasenden
Rabauken-Radlern bedrängt, die
Abstände höchstens in Millime-
tern bemessen. Dass sie dort gar
nicht fahren dürften, ist in dieser
Stadt seit Jahren de facto nicht
durchsetzbar.Vielleicht verdrän-
gen sie bald die Fußgänger. Die
weichen dann auf die Fahrbahnen
und die Autos dann auf die Radwe-
ge aus. Da muss dann über Sicher-
heitsabstände völlig neu nachge-
dacht werden.

Stadtmitte. Das jüngste Amt der
Hansestadt, das im September
2015 gebildete Amt für Flüchtlings-
angelegenheiten und Integration,
soll zum Jahresende aufgelöst wer-
den. Das Amt war angesichts stei-
gender Flüchtlingszahlen einge-
richtet worden und regelt unter an-
derem die Unterbringung und Ver-
sorgung der Menschen, die Zu-
flucht in Rostock suchen, kümmert
sich um Leistungen und Betreu-
ungsangebote.

Die Zahl der Asylbewerber in
der Stadt hat sich seit Februar von
1793 auf rund 900 nahezu halbiert.
Viele Flüchtlinge haben inzwi-
schen einen Aufenthaltstitel, sind
somit anerkannt und damit raus
aus dem Asylbewerberleistungsge-
setz. Die verbleibenden Aufgaben
des Amtes übernimmt künftig aber
nicht das Migrationsamt (früher
Ausländeramt),das sich um auslän-
derrechtliche Dinge, wie Aufent-
haltsprüfungen, Pässe, Bescheini-
gungenfür Integrationskurse, küm-
mert und auch aufgestockt werden
soll. Die Aufgaben aus dem Be-
reich zu Flüchtlingsangelegenhei-
ten und Integration übernimmt das
Amt für Jugend und Soziales, das
2017 umstrukturiert wird.   dk

Vortrag über
staatliches Doping

Im Süden Biestows könnte innerhalb von zehn Jahren ein neuer Stadtteil entstehen mit Platz für rund 13 000 Einwohner.  Foto: Ove Arscholl

Stadt löst ihr
Flüchtlingsamt

auf

OZ-Leser besuchen das Ho-
liday-on-Ice-Gala-Dinner
in Hamburg. „Time“ heißt
die neue Show. Seite 11

Thomas Sternberg
thomas.sternberg@ostsee-zeitung.de
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LETZTE CHANCEN!

DIE ENTFÜHRUNG
AUSDEMSERAIL

22.10.+25.11./ 19:30 UHR/
GROSSES HAUS

CANDIDE
29.10.+26.11.+16.12./ 19:30 UHR/

GROSSES HAUS

FALSTAFF
09. (THEATERTAG)+17.+25.12./ 19:30 UHR/

GROSSES HAUS

TICKETS
0381.3814700
WWW.VOLKSTHEATER-ROSTOCK.DE


