
Bericht zur öffentlichen Vollversammlung vom 27.10.2016 der 

 BI Lebenswerte Südstadt erhalten 
 

Am 27.10.2016 fand ab 18.00 Uhr eine Vollversammlung der Bürgerinitiative im SBZ Süd-

stadt (Heizhaus Tychsenstr.) statt, zu der etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen. 

Als Gast und zugleich Referentin erschien die Mitarbeiterin des Stadtplanungsamtes der 

Hansestadt Rostock, Frau Anja Epper. 
 

Inhaltliche Schwerpunkte waren die Auswertung der Ideen- und Planungswerkstatt vom 

25.11.2015 sowie die Vorstellung aktueller Planungen (Stadthallenerweiterung und Vorfeld-

gestaltung, Parkplatz Stadthalle, Gesamtkonzept Südseite Bahnhof incl. Parkhaus, Aufsto-

ckung von viergeschossigen Wohnblöcken, Bebauung Groter Pohl westlicher Teil und Wohn- 

und Sondergebiet am Südring sowie Bebauungsplan Pulverturm). 
 

Bei der Auswertung der Ideen- und Planungswerkstatt ergab sich, dass die meisten Teil-

nehmenden im November 2015 als wichtigstes Anliegen den Erhalt der Wohnqualität, die 

schlechten Zustände bzw. das Fehlen von Geh- und Radwegen benannten, gefolgt vom Er-

halt der Grünanlagen.  

Die Ergebnisse der Ideen- und Planungswerkstatt sind auch den anderen Ämtern innerhalb 

der Stadtverwaltung bekannt gegeben worden, sodass sie bei deren Planungen berücksich-

tigt werden können. 

Leider liegt die Endfassung der Dokumentation derzeit noch nicht vor. Das soll jedoch in ein 

bis zwei Wochen der Fall sein. Die elektronische Fassung wird dann auf dieser Homepage 

direkt abrufbar sein (Menüpunkt „Dokumente“). 
 

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Stadthalle wird es Veränderungen der Grünfläche 

geben, die sich vor dem Eingangsbereich befindet. Darüber, was mit den sechs oder sieben 

Skulpturen geschehen soll, die sich dort befinden, wird u.a. am kommenden Donnerstag, 

den 03.11.16 im Kunstbeirat gesprochen, der von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr im Rathaus, Bera-

tungsraum 208, tagt. 
 

Im Hinblick auf das Gesamtkonzept Südseite Bahnhof ist jetzt ein Büro mit dessen Erstellung 

beauftragt worden. Im Stadtplanungsamt zuständig ist Herr Köppen.  
 

Die Auslegung des B-Plans zum westlichen Teil des Groten Pohl (Richtung Feuerwehr) wird 

wohl 2017 erfolgen, während es bei dem als Wohn- und Sondergebiet bezeichneten Teils 

des Groten Pohl sowie den Bereich Pulverturm wohl erst 2018 zur Auslegung des B-Plans 

kommen wird.  
 

Die Frage, wie viele zusätzliche Wohnungen durch eine Aufstockung entstehen werden, 

konnte Frau Epper nicht beantworten, da sie nicht wusste, welche Wohnungsgesellschaften 

von einer Möglichkeit der Aufstockung von vier auf fünf Geschosse Gebrauch machen wer-

den. 
 

Die Nachfrage, ob das vor zwei Jahren seitens der Stadtplanung mitgeteilte Vorhaben, einen 

B-Plan für die gesamte Südstadt zu erstellen - auch zum Schutz bestehender Freiflächen - 

noch aktuell sei, wurde von Frau Epper verneint.  
 



Auf Nachfrage, wie es mit einem Denkmalschutz für die Südstadt aussehe, teile Frau Epper 

mit, dass das Denkmalamt hierfür keine Voraussetzungen sieht. Die Einzelgebäude seien 

ohnehin keine Denkmale und das Gebiet insgesamt, also der Städtebau, könnte zwar theore-

tisch unter Schutz gestellt werden, wird aber nicht als „so besonders“ zu bewerten sein, dass 

ein Schutz in Betracht käme. Zudem habe es bereits zu viele Änderungen gegeben. 

Patricia Fleischer erinnert daran, dass der Oberbürgermeister am 04.11.15 bei der Übergabe 

von mehr als 4.000 Unterschriften zum Erhalt der Südstadt in der Bürgerschaft der Bürgerini-

tiative gegenüber persönlich versprochen hat, sich darum zu kümmern die Südstadt unter 

Schutz zu stellen. Sie ruft die Teilnehmenden der Vollversammlung auf, sich direkt an den 

Oberbürgermeister zu wenden um diesbezüglich nachzuhaken.  
 

Auf Nachfrage, ob die Planung innerhalb der bestehenden Bebauung eine Verdichtung vor-

zunehmen noch aktuell sei, teilt Frau Epper mit, dass dies derzeit nicht der Fall sei. 
 

Auf weitere Nachfrage zu einem möglichen Abriss von Häusern weist Frau Epper darauf hin, 

dass die Stadt einen Abriss bestimmter Häuser nie wollte, sondern lediglich überlegt wurde, 

was möglich wäre, falls Häuser nicht mehr saniert würden.  
 

Auf die Frage, ob ein sozialer Wohnungsbau Bestandteil der aktuellen Planungen sei, teilt 

Frau Epper mit, dass die Förderung durch das Land erfolgen müsse und noch nicht feststeht, 

ob für Rostock eine entsprechende Förderung erfolgen wird, und ob dann auch eine Woh-

nungsbaugesellschaft oder andere entsprechend bauen. Die Stadt baue selbst nicht. Auf den 

Hinweis, dass die WIRO zu 100 % der Stadt gehöre, verwies Frau Epper darauf, dass die WI-

RO auch wirtschaftlich arbeiten müsse. 
 

Auf die Fragen, ob auch die erforderliche Infrastruktur Bestandteil der Planungen sei und wo 

die vielen Leute, für die angeblich mehr als 13.000 neue Wohnungen gebraucht würden, 

denn arbeiten sollten, wies Frau Epper auf den Flächennutzungsplan hin, der aktuell überar-

beitet wird. Dieser werde entsprechende Flächen für Gewerbe etc. ausweisen.  
 

Ein Teilnehmer fragte, welche Rechtsmittel es gegen Bebauungspläne gäbe. Frau Epper 

verwies auf den Verfahrensgang, in dem nach einem Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss 

jeder Einwände vorbringen könne. Danach erfolgt eine Abwägung aller Einwände und letzt-

lich die Beschlussfassung über den B-Plan. Danach bliebe noch der Rechtsweg zum Verwal-

tungsgericht. An dieser Stelle ist anzumerken, dass eine Klage vor dem Verwaltungsgericht 

nur dann Erfolg haben kann, wenn zuvor während der Auslegung die entsprechenden Ein-

wände auch erhoben wurden. Es ist also dringend notwendig, während der 4-wöchigen Aus-

legung sämtliche Einwendungen gegen einen B-Plan vorzubringen. Lassen Sie sich ggf. durch 

eine/n auf öffentliches Baurecht spezialisierte/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin beraten und 

ggf. auch vertreten. 
 

Nur am Rande gesprochen wurde über die bisher nur aus der OZ bekannten Planungen von 

„Groß-Biestow“. Diese Planungen werden Gegenstand der Einwohnerversammlung vom 

07.11.2016 um 19.00 Uhr in der Stadthalle sein, zu der alle Interessierten eingeladen sind.  

 

Kyra Meier 

31.10.12016 


