
Abs. : Bürgerinitiative Südstadt, Tychsenstr aße 22, 1 805 9 Rostock

An die Hansestadt Rostock
Tief- und Hafenbauamt
z.Hd. Frau Heike Schröder
Abteilungsleiterin Verkehrsplanung
Holbeinplatz 14

18069 Rostock

vorab per Email: heike.schroeder@rostock.de
cc: bianca.schuster@.rostock.de (Amt für Umweltschutz), ortsamtmitte@rostock.de (Ortsbei-
rat Südstadt), Fraktionen der Bürgerschaft, RoBIn

16.02.L7

Mobilitätsplan Zukunft der Hansestadt Rostock

Sehr geehrte Frau Schröder,

über die Tagesordnungen der Ortsbeiräte haben wir erfahren, dass Stellungnahm enzueinem
Entwurf des ,,Mobilitätsplans Zukunft der Hansestadt Rostock" durch die Ortsbeiräte abgege-

ben werden sollen und dürfen. Wir fragen uns, warum nicht auch die Öffentlichkeit insgesamt
dazu eingeladen ist, etwa über eine Veröffentlichung des Links zu dem mehr als 300 Seiten
umfassenden Papier im Stadtischen Anzeiger. Zumindest hätten die Bürgerinitiativen über das
gemeinsame Netzwerk RoBIn sehr einfach einen Hinweis erhalten können.

Wie dem auch sei, haben wir uns auch ohne Einladung/Hinweise an die Bürgerinitiative(n)
oder gar an die gesamte Rostocker Öffentlichkeit zumindest teilweise mit den vorgeschlage-
nen Maßnahmen befasst, insbesondere mit denen, die konkret die Südstadt betreffen. Leider

hatten wir keine Gelegenheit, vor oder während der letzten Sitzung des Ortsbeirats Südstadt

zum vorliegenden MOPZ Fragen zu stellen und Anmerkungen vorzubringen.

Die fi.ir das,,Zielszenario 2030+" vorgesehenen Maßnahmen K-1, K-14 und K-l5 sowie die

Südtangente (K-2 und K-4) lehnen wir entschieden ab. Dies gilt natärlich auch, falls eine der

Maßnahmen entgegen der bisherigen Ausflihrungen auch für das Zielszenario 2030 vorgese-

hen sein sollte. Mit diesen Maßnahmen würden die Anwohnerinnen und Anwohner unver-



hältnismäßig und unzumutbar weiter belastet, insbesondere durch zunehmende Lärm- und

Schadstoffimmissionen. Die aus unserer Sicht sehr oberflachliche, da nicht durch konkrete

Zahlenweiter untersetzte Umweltprüfung ergibt bereits flir die Maßnahmen K-14 und K-15

selbst sehr hohe Umweltauswirkungen, die eigentlich im Resultat der Gesamtbewertung zu

dem Ergebnis führen müssten, dass diese Maßnahmen ebenso wie die Südtangente nicht ins

Zielszenario aufgenommen werden dürften.

Auch für die Maßnahme K-1 - Ausbau des Südrings zwischen A.-Einstein-Straße und

Satower Straße - ist aus unserer Sicht nicht nur mit geringen und mittleren Umweltauswir-
kungen und Beeinträchtigungen zu rechnen, sondem mit erheblichen. Die Einschätzung des

Umweltamts, dass sich der Lärmpegel lediglich um 1-3dB(A) erhöhen wird, ist nicht glaub-

haft, denn es wird mehr motorisierten Verkehr geben, die Fahrzeuge werden schneller fahren,

sie werden näher an der Wohnbebauung als bisher fahren und die bisher noch als Filter und

Schutz bestehenden Grünstreifen und Bäume werden weichen müssen. Denn der Platz reicht
nicht fiir 4 Fahrstreifen + Fuß- und Radwege auf beiden Seiten * Grünstreifen. Die Bewoh-

ner(innen) des Südrings 7l-73 sowie die betroffenen Bewohner(innen) der Häuser, die auf der

gegenüberliegenden Seite nahe am Südring liegen Q.üeubauten, die zur Satower Straße gehö-

ren, Südring 70 und 70a und A.-Einstein-Straße 7), werden nicht nur durch den zunehmenden

Verkehr, sondern auch durch den zusätzlichen Wegfall des bisherigen Grüns erheblich mehr

Verkehrslärm, Stickoxid- und Feinstaubemissionen ausgesetzt sein.

Insbesondere im Hinblick auf die Erweiterung des Südrings zwischen A.-Einstein-Straße und

Satower Straße bitten wir um Mitteilung, wie hoch die genannten Emissionswerte aktuell

sind, mit welchen Anstiegen dieser Werte aufgrund der bereits geplanten weiteren Bebauun-
gen an der Thierfelder Straße, am Pulverturm sowie am Südring/Groter Pohl zu rechnen ist

und welche weiteren Anstiege erwartet werden, wenn, wie vorgesehen, durch einen Straßen-

ausbau der motorisierte Individualverkehr an dieser Stelle noch attraktiver gemacht und dem-

zufolge zunehmen wird, wobei bitte auch die Zunahme der Geschwindigkeiten an dieser Stel-

le berücksichtigt werden sollten. Wir gehen davon aus, dass diese Zahlen alle vorliegen. Denn

sonst wäre ja eine Beurteilung dieser konkreten Maßnahme durch das Umweltamt nicht mög-

lich gewesen. Bitte lassen Sie uns die vorliegenden Messdaten mit den Angaben, wann und

wo genau gemessen wurde, baldmöglichst zukommen.

Ihrer Antwort sehen wir entgegen und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

,1r u;XiJ\..Bf,i fr,
Margitta Böther

für die BI Südstadt


