
Jana Behr ist in Rostock gebo-

ren. Früher wohnte die 48-Jäh-

rige in Roggentin, 2003 zog sie

dann nach Toitenwinkel. Jana

Behr mag den Umgang mit

Menschen, erzählt sie. Im ver-

gangenen Jahr hat sie eine Aus-

bildung zur Betreuungskraft ab-

solviert und arbeitet seitdem in einem Pflege-

heim in Rostock. Ehrenamtlich engagiert sie

sich für die Sterbehilfe. Privat fährt die Rosto-

ckerin gerne Fahrrad und pflegt ihren Garten,

den sie bereits seit vielen Jahren besitzt. Sie

geht oft mit ihrer Familie am Gehlstorfer Ufer

spazieren. An Rostock schätzt sie vor allem das

maritime Flair, die Schiffe und die Hanse Sail.

Sie möchte hier nie weg: ,,Weil Rostock eine

schöne Stadt ist und ich mich hier wohlfühle’’,

betont Jana Behr.  FOTO: PRIVAT
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ROSTOCK

GESICHTER DER
HANSESTADT

Die Ideen der
Bürger
werden

wir prüfen.
Sie decken

sich mit
unseren
Visionen.

Ulrich Kunze

Stadtsprecher

Peez. Im Rostocker Überseeha-
fen begann gestern in den frü-
hen Morgenstunden eine groß
angelegte Kontrolle. Schwer-
punkt der vom Zoll, der Bundes-
und Wasserschutzpolizei durch-
geführten Aktion war die Be-
kämpfung der Schleusungskri-
minalität. Wie Frank Schmoll,
Pressesprecher der Rostocker
Bundespolizeiinspektion sagte,
begann die Großkontrolle ge-

gen8.45Uhr. Dazuwurdedie Zu-
fahrt in den Seehafen auf eine
Spur verengt. Lastwagen, Autos
und Transporter wurden auf ei-
nen großen Parkplatz gelotst
und dort von den Beamten un-
ter- und durchsucht. „Wir haben
heute die Schleusungskriminali-
tät, unerlaubte Ein- und Ausrei-
se, grenzüberschreitende Eigen-
tumskriminalität und die Einhal-
tung zoll- und verkehrsrechtli-

cher Bestimmungen im Blick“,
sagte Schmoll. Dafür wurden
zwei Kontrollstellen eingerich-
tet.

Überwiegend Fahrzeuge mit
ausländischem Kennzeichen
wurden auf den Parkplatz ge-
wunken. Die Fahrer mussten ih-
re Papiere vorzeigen und Anga-
ben zur Ladung machen. Man-
che Gegenstände wurden mit
Hilfe eines mobilen Röntgenge-

räts untersucht. Zum Einsatz
kam auch ein Spürhund vom
Zoll, der die Autos durchsuchte.
An der Großkontrolle, die noch
bis zum Montagnachmittag an-
dauerte, waren nach Angaben
von Schmoll 17 Beamte der Bun-
despolizei, elf vom Zoll und fünf
von der Wasserschutzpolizei be-
teiligt. Ergebnisse werden für
den Dienstag erwartet.
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B
islanghatte man ja auf dem Lande kei-
ne Ahnung, wohin sich Häuser bauen
lassen. Mitten auf den Äckern entste-
hen derzeit neue Wohnviertel um Sa-

nitz herumund auch vorTessin. Mit dem Bau-
boom hat einer ganz besonders zu tun: Lo-
thar Thesenvitz, Geschäftsführer der Sanit-
zer Wohnungs- und Entwicklungsgesell-
schaft. Er weiß auch, welche Träume Bauher-
ren so träumen, wenn sie bei ihm sitzen und
eine Baufläche erwerben wollen. „Hell und
licht soll alles sein, aus Glas und offen, offen
und noch einmal offen“, schildert Thesen-
vitz, was er so an manchen Tagen hört. Er rät
dann wortreich ab, weil er viele Erfahrungen
mit Glashäusern hat. „Nach wenigen Wo-
chen ist es mit Sonne und Licht vorbei“, sagt
Thesenvitz, „dann kommen die ersten Gardi-
nen.“ Angesichts der zu verhüllenden Flä-
chen sind die nicht ganz billig. Müssen aber
sein, weil sonst die Nachbarn immer in die
Fenster schauen und man sich beobachtet
fühlt. „Glashäuser gehen nur irgendwo auf
einer Insel oder am Ende einer Gebirgsstra-
ße“, so Thesenvitz, beides haben wir aber
nicht in Sanitz. Und Thesenvitz Ratschlag ist
auch etwas Umweltschutz: „Wer will schon
den ganzen Sommer seinen Nachbar in Fein-
rippunterwäsche rumlaufen sehen?“

Von Andreas Meyer

Biestow/Stadtmitte. Das Rostocker
Rathaus macht Druck: So schnell
wie möglich wollen die Stadtpla-
ner mit dem Bau des neuen Stadt-
teils Groß Biestow starten. Noch im
Februar soll die Bürgerschaft die
Weichen für den ersten Abschnitt
des Riesen-Baugebiets stellen, für
den Wohnpark „Nobelstraße“.
Doch im Ortsbeirat und bei Anwoh-
ner regt sich Widerstand: Zu wenig
Grün, zu viel Verkehr, kaum Infra-
struktur. Die Bürgerinitiative „Visi-
on Rostock“ hat nun einen Gegen-
vorschlag zu den Plänen der Stadt
vorgelegt – und die bezieht die
Nachbargemeinde Papendorf ein.

Initiative will nicht verhindern
Zwölf Mitglieder hat die wohl
jüngste Bürgerinitiative der Stadt
bislang. „Wir alle wohnen seit vie-
len Jahren in Biestow – und wir
wohnen gerne hier“, sagt Michael
Niemann (68), Theologie-Professor
und einer der Sprecher von „Vision
Rostock“. Wer in Biestow lebt, lebe
im Grünen. Und doch sei die Stadt
ganz nah: „Ich brauche mit dem
Rad zwölf Minuten zum Uni-
Platz.“ Eigentlich soll alles bleiben,
wie es ist. „Aber wir wissen, dass
dies illusorisch ist. Rostock wächst
und das gut so“, ergänzt Harald
von der Osten-Sacken (51). Aber
das „Wie“ sei ein Problem: „In
Groß Biestow sollen 13 500 Men-
schen leben. Das sind mehr Ein-
wohner als ganz Bad Doberan
hat“, so Hubert Bahl (61),Mikrobio-
loge an der Uni. Statt mehrere klei-
ne Standorte zu entwickeln, habe
sich Rostock für die große Lösung
entschieden. „Aber dann müssen
die Planungen auch toll werden.“
Doch das seien sie bisher nicht.

„Gesamtkonzept fehlt“
Direkt an der bestehenden Sied-
lung im Süden Rostocks plane die
Stadt eine vierspurige Straße. Der
allergrößte Teil des Verkehrs in
Richtung Innenstadt soll die L 132
nehmen. „Doch die ist mit acht Am-
peln bis zum Südring schon jetzt
überfordert“, urteilt Bauingenieur
Ulrich Kranz (64). „Der Stadt fehlt
bisher ein Gesamtkonzept für Groß
Biestow – auch was die Infrastruk-
tur angeht.“ In Bad Doberan gäbe
es zwei Tankstellen, sieben Super-
märkte, vier Kitas und sieben Schu-
len. „Für Groß Biestow ist noch gar
nichts geplant“, kritisiert von der
Osten-Sacken. Es gehe den Stadt-
planern allein darum, schnell Bau-
land auszuweisen.

Gegenentwurf weiter südlich
Aber die Biestower wollen nicht
nur meckern. Sie wollen mitarbei-
ten, haben sich eigene Gedanken
gemacht. Einen Gegenentwurf zu
dem, was sich das Rathaus über-
legt hat: Der erste Abschnitt von
Groß Biestow – der Wohnpark „No-
belstraße“ – soll in den Süden wan-
dern. „Wir schlagen der Stadt ei-
nengrünen Gürtel zwischen derbe-
stehenden Bebauung und den neu-
en Häusern vor“, so Bahl. Niemann
spricht von einem „Grünstreifen
von der Warnow bis zum Barnstor-
fer Wald“. In dem soll es auch Bolz-
und Spielplätze geben. „Naherho-
lung für alle Rostocker.“ Die Stadt
müsste aber nicht auf ein einziges
neues Einfamilienhaus verzichten.

Ein Baugebiet mit Papendorf
Die Bauflächen sollen nur verscho-
ben werden – über die Gemeinde-
grenzen hinweg. „Insgesamt pla-
nen wir mit 30 Hektar – 15 davon
auf Rostocker Land, 15 in der Ge-
meinde Papendorf.“ Beide Kommu-
nen sollen sich Wachstum, Einwoh-
ner, Steuer-Mehreinnahmen tei-
len. Gemeinsame Gewerbegebiete
mitNachbarkommunen gäbe esbe-
reits – warumalso nicht auchWohn-
gebiete?

Die geplante Erschließungsstra-
ße für den Stadtteil würde gemäß
den Plänen von „Vision Rostock“
ebenfalls in den Süden verlegt, wei-
ter weg von den Häusern. Sie soll
nicht mehr in Höhe der Straßen-
bahn-Wendeschleife „Südblick“,
sondern in Höhe der Abfahrt nach
Papendorf beginnen. „In Papen-
dorf ist eh ein neuer Supermarkt ge-
plant. An dieser Kreuzung könnte
ein Einkaufszentrum für die Ge-
meinde und Groß Biestow entste-

hen“, so von der Osten-Sacken.
WeitererVorteil: „Mitunserer Tras-
senführung würden wir es ermögli-
chen, auch die Gebiete südlich der
Straße – rund um Groß Stove etwa –
zu entwickeln. Wer weiß denn, ob
wir die in 20 Jahren nicht auch
noch brauchen?“, fügt Kranz an.

Rathaus will Ideen prüfen
Ihre Vorschläge für die Änderung
des Bebauungsplanes hat die Bür-
gerinitiative Anfang Januar an
Oberbürgermeister Roland Meth-
ling (UFR), an das Stadtplanungs-
amt sowie die Bürgerschaft ver-
schickt. Die Stadtverwaltung ver-
spricht, die Ideen ernsthaft zu prü-
fen: „Die Vorschläge decken sich
größtenteils mit den Vorstellungen
der Stadtverwaltung“, heißt es aus
Methlings Büro. Dennoch werden
die Entwürfe, die die Bürgerschaft
im Februar verabschieden soll, nur
wenige Punkte aus dem Papier von
„Vision Rostock“ enthalten. Das

sei allerdings keine Ablehnung:
Das Stadtparlament entscheide zu-
nächstnur, überhaupt einenBebau-
ungsplan aufstellen zu wollen. Wie
der konkret aussehen wird, werde
erst im Anschluss festgelegt. Dann
werde auch über die nötige Infra-
struktur für die neuen Viertel bera-
ten – über Supermärkte, Schulen,
Kitas, Sportplätze. „Während der
Planungsphase können sich die
Einwohner umfänglich einbrin-
gen“, so Stadtsprecher Ulrich Kun-
ze. Einer Verlegung der Erschlie-
ßungsstraße für Groß Biestow er-
teilt das Rathaus aber bereits jetzt
eine klare Abfuhr: Die südlichere
Trasse, die die Bürger vorschlagen,
sei ungeeignet. „Dies würde nicht
wirklich Entlastung bringen“, so
Kunze.

Nachbarn sagen sofort „Nein“
Ein gemeinsames Wohngebiet,
dass sich Rostock und Papendorf
teilen, ist für das Rathaus jedoch
„grundsätzlich vorstellbar“. Unter
welchen Bedingungen – das müsse
verhandelt werden. Doch diese
Verhandlungen dürften schnell am
Widerstand jenseits der Stadtgren-
ze scheitern: Denn Papendorfs Bür-
germeister Klaus Zeplien (Linke)
will keine Rostocker Wohngebiete
auf „seinem“ Land. „Solange ich
Bürgermeister bin, bleiben die Ge-
meindegrenzen unangetastet. Was
in Rostock passiert, können wir
nicht verhindern. Aber ein solches
Wachstum würde unsere Gemein-
de überfordern. Das wollen wir
nicht“, sagt Zeplien. Lediglich für
die neue Erschließungsstraße – so
wie die Stadt sie plant – wolle Pa-
pendorf Flächen Rostock zur Verfü-
gung stellen.

Schleusern auf der Spur: Großkontrolle im Hafen

Ulrich Kranz (v. l.),

Hermann Michael

Niemann, Hubert

Bahl und Harald

von der Osten-

Sacken machen

einen Vorschlag

zur Entwicklung

von Groß Biestow,

bei dem ein breiter

Grünstreifen

erhalten bleibt.
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Wenn Blicke
stören

Alternative für Groß Biestow?
Weiter im Süden und viel grüner: Bürger legen neuen Vorschlag für geplanten Stadtteil vor

Michael Schißler

michael.schissler@ostsee-zeitung.de

Baustelle im Zoo: Auf einem
Gelände von 1,2 Hektar soll
das Polarium entstehen. Seite 11

Kontrolle im Rostocker Seehafen.
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300
Wohneinheiten

sollen im ersten

Bauabschnitt des

neuen Stadtteils Groß

Biestow entstehen.

Insgesamt plant

Rostock mit bis

zu 7000 neuen

Wohnungen und

Häusern in dem Bereich

zwischen Satower

Straße und Südstadt.

Das Gebiet umfasst

mehr als

zwei Millionen

Quadratmeter.
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Bebauungsvorschlag für Groß Biestow nach „Vison Rostock“

Bebauungsplan der Stadt
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