
Katja Spindler (47)
kommt aus dem Sau-
erland und ist ge-
lernte Industriekauf-
frau. Nachdem sie
15 Jahre lang Ur-
laub im Ostseebad
gemacht hatte, reif-

te bei ihr der Entschluss, sich in War-
nemünde niederzulassen. „Ich bin in
den Ort verliebt“, stellt sie fest. Seit
März gibt es das von ihr geführte Ge-
schäft „Wohnzauber“ in der Mühlen-
straße. Jetzt genießt sie die kurzen
Wege in Warnemünde. „Wir gehen
gern am Strand spazieren, dort ist es
zu jeder Jahreszeit schön, oder wir
bummeln am Alten Strom entlang“,
erzählt sie.  Foto: Thomas Sternberg

Stadtmitte. Mit einem offenen
Brief protestiert die Philharmoni-
sche Gesellschaft Rostock gegen
Sparpläne für die Norddeutsche
Philharmonie. „Die Streichung von
zehn Musikerstellen und eine wei-
tere Schrumpfung des Orchesters
sind nicht hinnehmbar“, betont
Vereinsvorsitzender Thomas Dies-
tel. Volkstheater-Intendant Joa-
chim Kümmritz will das Orchester
auf 63 Musiker verkleinern und da-
mit die Schauspielsparte des Thea-
ters sichern. Die Zahl der Schau-
spieler soll auf 14 aufgestockt wer-
den, um mit ausreichend Neupro-

duktionen pro Spielzeit die Auslas-
tung der Großen Bühne zu sichern.
Der Theater-Aufsichtsrat hat die
Entscheidung erst einmal vertagt.

„Die traditionellen Philharmoni-
schen Konzerte sind stets ausver-
kauft und ermöglichen dem Volks-
theater Rostock ein sehr gutes fi-
nanzielles Ergebnis. Gastspiele in
Berlin, Schleswig-Holstein oder im
Ausland sind für die Hansestadt
großartige Werbung“, hält der Or-
chester-Förderverein Kümmritz
entgegen. Allerdings mussten in
der Vergangenheit regelmäßig ex-
terne Musiker eingekauft werden,

um manche Werke überhaupt spie-
len zu können. Doch befristet enga-
gierte Musiker seien weitaus teu-
rer als fest angestellte Solospieler.
„Zudemempfinden wir es als mora-

lisch verwerflich, die Gehälter von
Künstlern verschiedener Sparten –
von Schauspielern, Tänzern und
Musikern – gegeneinander auszu-
spielen“, sagt Diestel. Die Orches-
termitglieder hätten sich bereits
Sparzwängen untergeordnet und
auf Teile des Gehaltes verzichtet.

Die Philharmonische Gesell-
schaft mit 150 Mitgliedern und För-
derern hatte mit Hilfe einer Stif-
tung eine Akademie ins Leben ge-
rufen, um junge Talente zu gewin-
nenund einer Überalterung des Or-
chesters vorzubeugen. Jedoch:
„Die Streichpläne und ständig

neue Einsparideen führen unser
Engagement ad absurdum“, heißt
es in dem Brief. Das Orchester ver-
liere durch die neuerliche Infrage-
stellung seiner Einstufung als gro-
ßes Sinfonieorchester an Strahl-
kraft. Die Philharmonie sei der ein-
zige Klangkörper im Land, der die
Qualitätsbezeichnung „A-Orches-
ter“ oder großes Sinfonieorchester
noch rechtfertige. Das Ensemble
sei weit über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt und besitze einen ex-
zellenten Ruf, der viele internatio-
nal bekannte Dirigenten und Solis-
ten nach Rostock ziehe.
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Protest gegen Streichpläne bei der Philharmonie
Förderverein spricht sich in offenem Brief für Erhalt des Rostocker Sinfonieorchesters aus
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Von Andreas Meyer

Biestow/Südstadt. Fünf Tage noch,
dann will das Rathaus endlich Fak-
ten auf den Tisch legen: Nachdem
die Verantwortlichen um Ober-
bürgermeister Roland Methling
(UFR) wochenlang zum größten
Städtebau-Projekt seit Jahrzehn-
ten geschwiegen haben, wird die
Verwaltung am kommenden Mon-
tag ihre Pläne für Groß Biestow nun
offiziell vorstellen. Bekannt ist bis-
her nur, dass die Stadtplaner im Sü-
den Rostocks einen komplett neu-
en Stadtteil für bis zu 13 000 Men-
schen aus dem Boden stampfen
wollen. Viele Fragen sind jedoch
noch offen – zum Beispiel, wie sich
das Rathaus das neue Viertel ge-
nau vorstellt, was aus Tausenden
Kleingärten wird und welche Rolle
die Wiro bei all dem spielt.

Vor allem die Frage, wer von
dem Großprojekt profitieren könn-
te, ist derzeit das große Thema hin-
ter den Kulissen. Ein möglicher Ge-
winner steht schon fest – und das
wäredie stadteigene Wohnungsge-
sellschaft Wiro. Dem Unternehmen
gehören schon jetzt große Teile des
Gebiets, das das Rathaus für Woh-
nungsbau nutzen will. Im Grund-
buch für den Bereich ist die Wiro
als Eigentümer von insgesamt 16
Flurstücken vermerkt. Das größte
misst fast 300 000 Quadratmeter.
Bisher kann die Wiro mit diesem
Land nicht viel anfangen. Alle Flur-
stücke sind als „Landwirtschafts-
flächen“ vermerkt. Wird daraus
nun Bauland, steigt der Wert je-
doch um ein Vielfaches. Denn
Ackerland rund um Rostock war
laut Zahlen des Statistischen Lan-
desamtes zuletzt gerade mal zwei
Euro je Quadratmeter wert. Für
Bauland legen Käufer schnell eini-
ge Hundert Euro auf den Tisch.

Prompt kursieren Gerüchte, wo-
nach die Wiro von der Stadt vorab
über die Planungen informiert wor-
den sei. Stimmt nicht, sagt die Wi-
ro: „Die letzten Käufe in dem Be-
reich wurden um das Jahr 2004 he-
rum vollzogen“, sagte Wiro-Spre-
cher Carsten Klehn schon nach Be-
kanntwerden der Pläne für Bies-
tow. Das Unternehmen habe die
Grundstücke damals gekauft, um
dortBauland fürEin-undZweifami-
lienhäuser zu erschließen. „Daraus
ist aber nie etwas geworden.“ Mit
den aktuellen Planungen habe die
Wiro nichts zu tun: „Weder stam-
men die aus unserer Feder, noch
kannten wir die Pläne vorher.“

Der größte Teil der Flächen im
Süden der Stadt ist in Privatbesitz.
Auch die Hansestadt, das Land und
derBund sowiedie Kirchengemein-
deBiestowgehören zu den Eigentü-
mern.DerKirche etwagehörenzwi-

schen dem Klein Stover Weg und
der Groß Stover Straße ebenfalls
fast 300 000 Quadratmeter.

Inder Bürgerschaft scheint Ober-
bürgermeister Methling schon im
Vorfeld eine Mehrheit für die Idee
vom neuen Stadtteil so gut wie si-
cher: „Die Pläne für Groß Biestow
sind alternativlos“, sagt SPD-Frak-
tionschef Steffen Wandschneider.
„Wer glaubt, Rostock könne seine
Wohnungsnot lösen, in dem hier
undda einpaarLückenbebaut wer-
den, der schadet der Hansestadt
und ihrer Entwicklung.“ Wenn Ros-

tock wie prognostiziert wirklich bis
2035 um 20 000 Einwohner wächst,
muss Wohnraum her: „Sonst stei-
gen die Mieten in der ganzen Stadt
noch weiter. Und davon profitieren
nur die Vermieter.“ Auch CDU-
Kreischef Daniel Peters stellt sich
hinter die Planungen: „Wir brau-
chen die große Lösung“, sagt er.
Dass schon Kritik laut wird, hält er
für überzogen: „Es wird eine große
Bürgerbeteiligunggeben.EinStadt-
teil entsteht nicht über Nacht.“

Grüne und Linke sind zurückhal-
tender. „Klar ist, wenn das Gebiet

bebaut wird, dann muss es ein grü-
ner Musterstadtteil werden“, sagt
Grünen-Faktionschef Uwe Flachs-
meyer. Die Planer müssten so viele
Grünflächen und Kleingärten wie
möglicherhalten. „Auch die Anbin-
dung an den Nahverkehr muss
stimmen.“ Außerdem: Wenn die
große Lösung bei Biestow kommt,
sollte die Stadt auf andere Bauge-
biete – etwa in Diedrichshagen –
verzichten.Linken-ChefinEva-Ma-
ria Kröger sieht in den Planungen
hingegen keine Lösung für Ros-
tocks Probleme am Wohnungs-
markt: „Es gibt viele Familien, die
wünschen sich ein Eigenheim. Be-
friedigt Rostock diesen Bedarf
nicht, ziehen die Leute in den Land-
kreis und der Stadt gehen wichtige
Steuereinnahmen verloren.“ Doch:
„Wir brauchen ein gesundes
Gleichgewicht zwischen Eigenhei-
men und günstigem Wohnraum.
Häuser zu bauen, das schafft keine
günstigenMieten.“ Beiden Planun-
gen füreinen neuenStadtteil erwar-
te sie, dass nicht nur die Masse an
neuen Wohnungen zählt – „son-
dern auch die Lebensqualität für
die Bürger“: „Die Leute wollen in
der Nähe ihrer Wohnung auch
Treffpunkte, kleine Geschäfte und
Cafés sowie Grünflächen. Es geht
schließlich um Lebensräume.“ 

GUTEN TAG,
LIEBE LESER

Geschenke sind
nicht nötig

Zum Internationalen Frauen-
tag schmeißen sich viele
Männer so richtig ins Zeug,

da ist dann so mancher Politiker in
der Kröpeliner Straße und anders-
wo in Rostock zu sehen, der Rosen
an die Weiblichkeit verteilt. Da
können sich die Frauen, selbst
wenn sie es wollten, der männli-
chen Blumenverteilwut gar nicht
entziehen und müssen nicht selten
notgedrungen mit einem ganzen
Strauß nach Hause gehen. Und
was gibt es morgen für den Her-
ren? Ein Stück dunkle Schokolade
oder einen Schnaps? Warum? Das
wissen Sie nicht? Morgen ist Welt-
männertag, im Jahr 2000 von An-
drologen der Universität Wien ins
Leben gerufen. Weshalb es diesen
Tag gibt, wissen vermutlich nur
diese Herren ganz allein. Die Frau-
en in Rostock müssen sich deshalb
ganz bestimmt keine Gedanken
über dunkle Schokolade, Schnaps
oder das Schraubenset aus dem
Baumarkt machen. Ehrlich gesagt
gibt es Dinge zwischen Himmel
und Erde, die braucht niemand,
eine ganze Reihe von Gedenk-
tagen gehört sicher dazu.

IHRE REDAKTION

D)D) Wir sehen
das Vorhaben
kritisch. Die
Pläne lösen
nicht Rostocks
Probleme.“

Eva-Maria Kröger, Linke

D)D) Wenn die
Pläne umge-
setzt werden,
muss viel Grün
erhalten
bleiben.“

Uwe Flachsmeyer, Grüne

Groß Biestow: Wie viel verdient
die Wiro am neuen Stadtteil?

Teile des geplanten Großbaugebietes gehören der Stadttochter / Einwohnerversammlung
am Montag / In der Bürgerschaft zeichnet sich eine Mehrheit für die Pläne ab

Rostocker sind
Kubb-Weltmeister

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Mit
knapp zwei Promille Atemalkohol
fuhr ein Radfahrer am vergange-
nen Sonntag in der Doberaner Stra-
ßeauf einenabgestelltenFunkstrei-
fenwagen auf. Der 49-Jährige zog
gegen 23.15 Uhr das Interesse ei-
ner Polizeistreife auf sich, weil er
sein Rad nicht unter Kontrolle hat-
te. Er fiel auf die Straße, setzte sich
aber sofort wieder auf den Sattel
und fuhr weiter. Als die Beamten
den Mann dann kontrollieren woll-
ten, hielter kurzan, um dann unver-
mittelt weiterzuradeln. So fuhr die
Polizei an ihm vorbei und stellte
das Fahrzeug am Straßenrand ab,
um eine Verkehrskontrolle durch-
zuführen zu können. Allerdings
hatte der 49-Jährige sein Fahrrad
noch immer nicht im Griff und fuhr
gegen das Heck des Streifenwa-
gens. Der Rostocker blieb unver-
letzt, hatte aber 1,93 Promille intus
und damit nun ein Ermittlungsver-
fahren am Hals.

Lütten Klein. Die 160 Mieter in der
Rigaer Straße 15 bis 20 in Lütten
Kleinmüssen bald nicht mehr Trep-
pen steigen. Dank neuer Aufzüge
erreichen sie in nur 23 Sekunden
den fünften Stock. 490 000 Euro in-
vestiert die Wiro in die neuen Fahr-
stühle. Insgesamt werden 2016
acht neue Aufzugsanlagen instal-
liert. Bequemen Treppenersatz be-
kamen auch die Mieter der Wiro-
Häuser in der Werner-Seelenbin-
der-Straße34 und 36, der Etkar-An-
dré-Straße 29 bis 32 und der Phi-
lipp-Brandin-Straße 7 in Toitenwin-
kel. Es sei geplant, so Wiro-Chef
Ralf Zimlich, in den nächsten Jah-
ren gleichmäßig weiter in Aufzugs-
anlagen zu investieren.

D)D) Die
Sparpläne sind
kulturpolitisch
und wirtschaft-
lich nicht
akzeptabel.“

Dr. Thomas Diestel,
Chef der Philharmonischen Gesellschaft

Stadtmitte. Im größten Ser-
vice-Ranking Deutschlands er-
reichte Kieser Training in diesem
Jahr nicht nur einen Medail-
len-Rang, sondern wurde Bran-
chengewinner. „Damit gehört Kie-
ser Training zum Club der Besten
in Deutschland“, freut sich der Ge-
schäftsführer des Rostocker Stu-
dios, Günter Tiede. Das Ergebnis
basiere auf Kundenbefragungen
zum erlebten Service. Aus insge-
samt 2615 Unternehmen in 304 ver-
schiedenen Branchen wurden per
Kundenurteil die jeweils Besten im
Service ermittelt. „Für uns ist das
Ergebnis Ansporn, im Service nicht
nachzulassen und alles dafür zu
tun, damit sich unsere Kunden bei
uns wohlfühlen“, sagt Tiede.

D)D) Der Bau
des neuen
Stadtteils ist
alternativlos,
wenn Rostock
wachsen soll.“

Steffen Wandschneider, SPD

D)D) Wir
brauchen die
große Lösung.
Das Projekt
kommt nicht
über Nacht.“

Daniel Peters, CDU

Betrunkener
Radfahrer rammt

Streifenwagen

Wiro installiert
acht neue Aufzüge

Thomas Niebuhr
thomas.niebuhr@ostsee-zeitung.de

Kieser wurde
Branchensieger

Die Teams „Kubb’Ings“
und „Fortschritt99“ sind
Stars der Szene. Das Spiel
ist beliebt. Seite 11
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