
Bürgerinitiative „Lebenswerte Südstadt erhalten“ freut sich über intensiven Kontakt zu 
Studierenden aus Hamburg 
 
Drei junge Leute der Hamburger HafenCity-Universität weilten zum wiederholten Male vom 29. 
Juni bis zum 1. Juli in Rostock. Sie haben bereits einen Abschluss in Kulturwissenschaften und 
Architektur in der Tasche und belegen nun den Studiengang Urban Design an ihrer Uni. Im Rahmen 
eines Forschungsprojektes beschäftigen sie sich mit der Entwicklung von Großwohnsiedlungen und 
gehen dabei explizit auf die Beteiligung der Bürger ein. 
 
Seit dem 28. Mai besteht bereits ein enger Kontakt zwischen den Studierenden und dem Aktiven- 
Team der Bürgerinitiative in der Südstadt. Im Rahmen einer Projektwoche in Rostock, bei der es. u. 
a. einen äußerst interessanten Vortrag eines renommierten französischen Architekten – Philippe 
Vassal – zur Rekonstruktion von Plattenbauten der 1960er und 1970er Jahre gab, wurde der Kontakt 
geknüpft. Nun trafen sich die Studierenden mit dem Aktiven-Team der BI, um gemeinsam einen 
Stadtteilrundgang in der Südstadt zu unternehmen, verschiedene Wohnungen und deren Bewohner 
kennenzulernen und schließlich ein Treffen des Aktiven-Teams der Initiative zu besuchen. 
 
Nachdem sie bereits andere Stadtteile in Rostock im vergangenen Semester kennengelernt hatten, 
waren sie sehr angenehm überrascht von dem durch und durch parkartigen Charakter des 
Plattenbau-Areals in der Südstadt und zeigten Verständnis dafür, dass sich die Südstädter nicht 
damit anfreunden können, wenn inmitten dieses Areals neue Wohnbauten und gar 13-geschossige 
Hochhäuser gesetzt würden. 
 
Die mit Bewohnern von Marco Alexander Hosemann, einem der Studierenden, geführten 
Interviews, beinhalteten Fragen zur Wohnqualität in den eigenen vier Wänden genauso, wie zum 
gesamten Wohnumfeld. Eine nicht unwesentliche Frage war auch, wie sich die Bewohner ihre 
Zukunft in der Südstadt vorstellen können, wenn Alter und Krankheit das Leben bestimmten, denn 
eine behindertengerechte Ausstattung der „Platte“ scheint nicht einfach zu verwirklichen zu sein. 
 
Johanna Londong und Svenja Pacholski interessierte hingegen besonders, wie die Bürgerinitiative 
entstanden ist, welche Strukturen und welche Unterstützer sie hat, ihre Ziele und auch, mit welchen 
Schwierigkeiten sie fertig werden muss. Bei der Teilnahme am Treffen des Aktiven-Teams wurden 
den Studierenden konkrete Einblicke in die Arbeit gewährt. Gegenwärtig liegt der absolute 
Schwerpunkt auf der Vorbereitung der Planungswerkstatt, die im Oktober stattfinden wird und bei 
der es gelingen soll, allen Südstädterinnen und Südstädtern die Möglichkeit zu geben, ihre 
Vorstellungen für eine weitere Entwicklung ihres Stadtteils unter Berücksichtigung des Bestehenden 
und Erhaltenswerten einzubringen. Interessant für die Hamburger war aber auch, dass sich die 
Initiative auf dem Stadtteilfest im September nicht nur präsentieren will, sondern Mitmach- 
Angebote bieten wird und gegenwärtig den Kindern und Jugendlichen quasi eine eigene 
Planungswerkstatt in Form eines Malwettbewerbes angeboten wird, deren Ergebnisse zur 
Ausstellung kommen werden. 
 
Die Studierenden zogen nach diesen Tagen im Rostocker Süden ein positives Fazit und werden die 
Bürgerinitiative an ihrer weiteren Forschungsarbeit teilhaben lassen. Besonders für den herzlichen 
Empfang und die große Offenheit bedankten sie sich bei ihrem Abschied, der garantiert kein 
Abschied für immer ist. 
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