
Tim Mickley hat ein großes

Ziel: Irgendwann einmal möch-

te er die Welt bereisen. Darauf

bereitet er sich vor. Der 21-Jähri-

ge interessiert sich nicht nur

für Sprachen im Allgemeinen,

sondern hat sich auch für ein

Studium der Fachrichtung Eng-

lisch entschieden. Nach der großen Tour könne

sich der gebürtige Rendsburger vorstellen, wie-

der in die Hansestadt zurückzukehren. Ein gro-

ßes Vorhaben hat er vorher aber noch in Ros-

tock: „Ich würde mir gerne noch alle sieben Kir-

chen und Tore anschauen“, sagt der Englisch-

student. Ansonsten genießt er das maritime

Flair, etwa in Warnemünde oder am Stadtha-

fen. „Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der

Weihnachtsmarkt. Der ist einfach zu voll“, sagt

Mickley. FOTO: NILS KÖBERNICK
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Stück für
Stück wird so
Groß Biestow
geschaffen.

Henning Wüstemann

(Grüne), Ortsbeirat

GESICHTER DER
HANSESTADT

Dies ist ein
Gebiet für

individuelles
Bauen.

Ralph Müller

Stadtplaner

GESICHTER DER
HANSESTADT

Von Doris Kesselring

Südstadt. Die erste Hürde hat der
Bebauungsplan für das „Wohnge-
biet Nobelstraße“ genommen. Der
Ortsbeirat Südstadt stimmte in ei-
ner Pattsituation am Donnerstag-
abend für die Aufstellung des
B-Planes. Vorausgegangen waren
heftige Diskussionen.

„Rostock braucht dringend
Wohnraum, wir haben keine Flä-
chen mehr für Einfamilienhäuser
im Angebot“, wirbt Ralph Müller,
Leiter des Stadtplanungsamtes, für
das Projekt. In diesem Gebiet sol-
len nur Einfamilien- und Reihen-
häuser entstehen, „vielleicht punk-
tuell auch zwei- und dreigeschossi-
ge Bebauung“. Das Wohngebiet
für 250 bis 300 Wohneinheiten sol-
le durch eine Stichstraße von der
Nobelstraße aus erreicht werden.
Eine Verkehrsanbindung zum
Wohngebiet Biestow und zur Dorf-
lage Biestow sei nicht vorgesehen.

Doch die Anwohner sind skep-
tisch. „Warum ist denn schon von
der Verlängerung der Straßen-
bahnstrecke über dieWendeschlei-
fe in Richtung Westen die Rede?“,
wollte Patricia Fleischer vom Netz-
werk Robin der Rostocker Bürger-
initiativenwissen. Hierfürwürde ei-
neparallel zur Straßegeführte Tras-

se freigehalten, heißt es in der Er-
klärung zum Beschluss.

Stadtplaner Müller verwies in
der Debatte immer wieder darauf,
dass die Flächen dieses B-Plans,
wie auch die des Kiefernweges
durch einen gültigen Flächennut-
zungsplan seit 2006 für den Woh-
nungsbau gesichert sind. Beiräte
und Bürgerinitiativen könnten im
Planungsverfahren Vorschläge
und Empfehlungen abgeben, die
Entscheidung jedoch liege bei der
Bürgerschaft.

„So wird nun Stück für Stück
Groß Biestow geschaffen“, sagte
Henning Wüstemann (Grüne). Er
beantragte die Vertagung des Be-
schlusses über die Aufstellung,
„bis weitere Aussagen zur Ver-
kehrserschließung vorliegen.“
Denn hier drückt die Südstädter
der Schuh am meisten. „300 Woh-
nungen, das sind 600 Autos, die
hier zusätzlich zweimal täglich
hin- und herfahren“, rechnete Ky-
ra Meyer vor. Schon jetzt sei es an
der Südeinfahrt der Stadt „laut,
stinkig und dreckig“. „Ich wohne
an der Nobelstraße, und der Ver-
kehr hat in den letzten zwei Jahren
stark zugenommen“, stimmtePatri-
cia Fleischer zu und forderte ein
neues Verkehrsgutachten. Noch
ist nicht mal das alte Gutachten mit

Trassenvarianten der Wohnungs-
standorte in Biestow zugänglich.
„Das wird am 27. Januar ins Netz
gestellt“, kündigte Müller an. Und:
„300 zusätzliche Wohneinheiten
sind für die Nobelstraße total un-
kompliziert“, so der Planer, „das ist
schon seit einem Jahr klar.“

Unklar war bislang für die Biesto-
wer, dass der bestehende B-Plan
für ihre Dorflage nun mit dem
Wohngebiet Nobelstraße über-
plant wird. Hiermit sollen laut
Stadtplanung Baulücken zwischen
Groß Stover Weg und Dorfteich ge-
schlossen werden. Ein gesetzlich
geschütztes Biotop, das „Soll am
Hoppenhof“, befinde sich im Pla-
nungsgebiet, von dem die Wohnbe-
bauung Abstand halten müsse.
Christiane Müller von der Bürger-
initiative „Leben in Biestow“ sieht
hier den Natur- und Artenschutz
arggefährdet undforderte denSüd-
städter Ortsbeirat auf, dem B-Plan
nur in den ursprünglichen Gren-
zen ohne Biestow-Dorf zuzustim-
men. „Das ist das Einfallstor für
den Stadtteil Groß Biestow“, sagte
Klaus-Peter Müller, Chef der Bür-
gerinitiative. Er fordert, auch an
Spielplatz, Kita, Verkaufseinrich-
tungen zu denken und dies neben
Bebauungshöhen und anderen
baulichen Prämissen schon im Auf-
stellungsbeschluss zu verankern.

Thoralf Sens (SPD) warnte letzt-
lich davor, den Beschluss zu verta-
gen. „Die Leute wandern ab ins
Umland, der Wohnungsmarkt in
Rostock bricht zusammen.“ Dies
sei nur der Beschluss zur Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes, der
weiter gut begleitet werden müsse,
so Sens. Letztlich stimmte der Orts-
beirat zu. Am 11. Januar wird der
Ortsbeirat Biestow darüber befin-
den müssen, dann die Ausschüsse,
bevor am 1. Februar die Bürger-
schaft entscheidet.
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D
ie Debatte über die Diskriminierung
dringt in immer mehr Bereiche des
Alltags vor. Es geht nicht mehr nur
um die Gleichstellung der Frau, um

dieToleranz gegenüberunterschiedlicher se-
xueller Neigungen oder um die Vorurteils-
freiheit gegenüber anderen Religionen.
Nein, die Sensibilität für mögliche Diskrimi-
nierungen geht inzwischen so weit, dass sich
mancher fragt: Ist es wirklich okay, immer
mit dem „richtigen“ Fuß aufstehen zu wol-
len. Ist das nicht diskriminierend dem ande-
ren Fuß gegenüber? Auch die Uhrzeiten wer-
den inzwischen diskutiert. Ein Bekannter
wollte sich letztens genau um 16.36 Uhr tref-
fen – was auf Unverständnis stieß. „Was ist
das denn für eine Uhrzeit? Kommt da der Bus
an oder was“, fragte ein anderer. Nein, es ge-
he um viel mehr, antwortete der Bekannte.
„Warum verabreden wir uns immer zu vollen
oder halben Stunden? Das ist doch eine Dis-
kriminierung der vielen anderen Uhrzeiten,
die möglich sind.“ Ein wichtiger Einwand.
Spitzfindige Beobachter mögen nun meinen,
dass der Diskriminierungswahn inzwischen
so weit gehe, dass man sich fragen müsse, ob
es nicht schon diskriminierend ist, immer
überall eine Diskriminierung zu sehen. Aber
das wäre des Guten dann doch zu viel.

GUTEN TAG
LIEBE LESER

Pro Gleichstellung
der Uhrzeiten

Wiethagen. Ökoenergie in Ver-
bindung mit Waldaufforstung –
diese Kombination des grünen
Stadtwerke-Verbundes„Saube-
re Energie“ geht in eine neue
Runde. Wie er mitteilte, fördert
er nun den Einsatz des Vereins
Bergwaldprojekt im Land-
schaftsschutzgebiet „Rostocker
Heide“.

Rund 6000 Hektar Waldflä-
che seien Bestandteil der einzig-
artigenNaturschutzgebiete Hei-
liger See/Hüttelmoor, Radelsee
und Schatermann östlich der
Hansestadt. „Ein wichtiger Er-
holungsraum für die Menschen
in der Umgebung sowiewertvol-
ler Lebensraum vielfältiger Flo-
raund Fauna“, heißt es vom Ver-
bund. Die freiwilligen Helfer
des Bergwaldprojektvereins en-
gagierten sich hier im Arten-
und Biotopschutz sowie in der
klassischen Waldaufforstung.
Es wurden Roterlen und Wildäp-
fel gepflanzt, Wiesen zum Er-
halt von Orchideen gemäht so-
wiedas Wachstum von Heideler-
chen gefördert. Seit 1994 seien
bereitsmehr als 200Hektar rena-
turiert worden.

Stadtmitte. In den Verhandlun-
gen zwischen Kultusminister-
konferenz (KMK) und der Ver-
wertungsgesellschaft Wort
(VG Wort) hat sich eine gemein-
sameArbeitsgruppe auf dieFort-
schreibung des Status Quo geei-
nigt. Der Allgemeine Studieren-
denausschuss (AStA) der Uni-
versität Rostock begrüßt dies als
Entschärfung der aktuellen Si-
tuation grundsätzlich. Das teilte
er mit.

Hintergrund: Die VG Wort
vertritt Autoren und ist für die
Abrechnung der genutzten Tex-
te zuständig. Derzeit rechnen
Universitäten die für die Studen-
ten zur Verfügung gestellten
Texte pauschal bei der VG Wort
ab. Im November 2013 hatte der
Bundesgerichtshof entschie-
den, dass eine pauschale Ab-
rechnung rechtswidrig ist. Des-
halb wurden Verhandlungen
eingeleitet, die eine exakte Ab-
rechnung jedes einzelnen Tex-
tes zur Folge hätten. Die KMK
stimmte zu, verpasste es jedoch,
die Einschätzungder Universitä-
ten zu hören. Die Reaktion kam
prompt, so der AStA: Die Unis
wollen dem neu aufgesetzten
Rahmenvertrag nicht beitreten.
Der Grund: eine deutlich höhere
Arbeitsbelastung. Ab dem 1. Ja-
nuar hätten alle Texte entfernt
werden müssen, heißt es vom
ASta weiter. Die Entscheidung
wurde auf September vertagt.

Dasändere nichts am eigentli-
chen Problem, meint die hoch-
schulpolitische Referentin des
AStA Friederike Ottehenning.
„Ziel musses sein, die berechtig-
ten Interessen abzuwägen und
zu einer Lösung zu kommen, die
einen festen Weg für eine digita-
le Lehre ebnen.“

Mit Wohngebiet Nobelstraße
startet Groß Biestow

Heftige Diskussion / Ortsbeirat Südstadt stimmt für Aufstellung des B-Plans
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E
inen solchen Einsatz gibt
es auch nicht alle Tage.
Ein Schwan hat am Frei-
tagvormittag Polizei und

Feuerwehr in Rostock auf Trab
gehalten und sie am Ende kräf-
tig verschaukelt. Der vermeint-
lich in der Warnow eingefrorene
Jungschwan konnte plötzlich,
als die Retter zur Hilfe eilen woll-
ten, wieder laufen.

Zu dem kuriosen Einsatz kam
es gegen 10.30 Uhr an der Nep-

tunallee in direkter Nähe zum
Bundesamt für Seeschifffahrt
und Hydrographie. Auf einem
zugefrorenen Teil der Warnow
entdeckten Passanten einen
Schwan, der augenscheinlich
zwar seinen Hals, aber zu die-
sem Zeitpunkt nichts weiter be-
wegen konnte. Voller Sorge um
das arme Tier holten sie schließ-
lich die Feuerwehr zur Hilfe.

DerTierretter der Berufsfeuer-
wehr eilte zum Ort des Unglücks

und versuchte mit allen Mitteln,
an den Schwan heranzukom-
men. Mit Steinen, die in die Nä-
he geworfen wurden, wollte der
Feuerwehrmann herausfinden,
ob sich das Tier selbstständig
aus dem Eisloch entfernen kann.
Doch der Gefiederte ließ sich
nicht davon beeindrucken.
Mehr als ein kurzes Halsrecken
waren ihm die Bemühungen des
Retters nicht wert. Anschließend
rückte sogar die Wasserschutz-

polizei mit einem Streifenwagen
an.

Als der Tierretter schließlich
einen Rettungsring besorgte
und gerade zum Jungschwan
auswerfen wollte, erhob sich
eben dieser plötzlich aus dem
Wasserloch und watschelte da-
von. Tierretter und die Polizisten
der Wasserschutzpolizei konn-
ten sich ein Schmunzeln nicht
verkneifen. Klassisch aufs Glatt-
eis geführt.  Stefan Tretropp

Etappensieg
für den

AStA

Die Nobelstraße ist als südliche Einfahrt nach Rostock stark frequentiert. Anwohner befürchten zusätzlichen Verkehr. FOTO: FRANK SÖLLNER

André Wornowski

andre.wornowski@ostsee-zeitung.de

Dieser Schwan hat die Einsatzkräf-

te auf Trab gehalten. FOTO: TRETROPP

Wenn Schwäne die Feuerwehr aufs Glatteis führen
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Ausschnitt

Wohngebiet Nobelstraße
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Matthias Schwittay 
FA Familienrecht
Koßfelderstraße 13 
18055 Rostock 
Tel. 03 81/3 64 30 90  
advokare.de

Sonderberatung 
zum FaMilienrecht 
zu Sonderpreisen
Januar 2017 – auch Freitag nachmittags

und Samstag morgens


