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1980 hatHans-JoachimLange die Parzelle seiner Eltern
in der Kleingartenanlage Frischer Wind übernommen.
Aktuell bringt der 75-Jährige die Apfelernte ein. Selbst es-
sen kann er die ganzen Früchte von seinem Baum nicht,
deswegen verschenkt er sie gerne an Freunde und Be-
kannte. Als Bauarbeiter und Kranfahrer hat Lange etliche
Rostocker Hochhäuser gebaut, war aber auch in Norder-
stedt oder auf der Wolgaster Werft im Einsatz.

Vor rund zehn Jahren lief Evelyn Eggert über
den Friedhof der Kirchgemeinde Biestow und
sagte sich: „So schlimm wie das aussieht geht
das nicht, da muss was geschehen.“ Die Ge-
meinde gab ihr freie Hand und so arbeitet die
50-Jährige heute selbst in der Verwaltung. „Un-
ser Friedhof und unsere Kirche sind offen für
alle, egal ob christlich oder nicht“, sagt sie. Am
stärksten werde derzeit eine Rasengrabanlage
nachgefragt.

Seit zwei Jahren verkauft
Marlen Niederle in der et-
was versteckt gelegenen
Biestower Biobirne in der
Nähe des Neuen Friedhofs
nicht nur frischesObst, son-
dern auch selbst hergestell-
ten Honig, Saft und Kartof-
feln.

Auf der Hoppel Koppel von
Jens Wöltje fühlen sich so-
wohl Pferde als auch Men-
schen wohl. Der Hof bietet
auch Desensibilisierungs-
training an. FOTO: PRIVAT

Am Stadtrand genießen Gabi Dewner (l.) und Stefa-
nie Krüger bei der Arbeit im Angelangt-Laden täglich
die spezielle Atmosphäre, wegen der viele Kunden zu ih-
nen kommen. „Bei uns gibt es alles von Feinkost bis Blu-
men“, sagt Krüger. Das Geschäft besteht nun schon im
sechsten Jahr. „Viele bezeichnen den Besuch bei uns als
Auszeit“, so Dewner.

„Wir sindwie eine große
Familie“, sagt Norbert
Bartke. Der 65-Jährige
leitet die Seniorenresi-
denzÄhrenkampmit ih-
ren rund 120 Bewoh-
nern im Durchschnitts-
alter von 81 Jahren.
„Vom Hausmeister bis
zum Seelsorger bin ich
alles“, so Bartke.
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www.nnn.de/ichmagrostock.html

Unser Viertel, unsere Menschen

BIESTOW Nicht ein Biestow,
sondern gleich vier Teilge-
biete innerhalb seinesWohn-
viertels zähltKlausArmbrös-
ter. Zum einen gebe es natür-
lich den alten Ortskern rund
um Kirche, Pfarrhaus, die
beiden Friedhöfe, den Dorf-
teich und das denkmalge-
schützte Niederdeutsche
Hallenhaus. Früher seien
hier auch verschiedene Büd-
nereien ansässig gewesen, so
Armbröster. Gleich nebenan
liegt das in den 1950er-Jah-
ren entstandeneWohngebiet
entlang des Biestower
Damms und der Neuen Rei-
he.
IndiesenbeidenOrtsteilen

leben die alteingesessenen
Einwohner. „Das sinddieAlt-
biestower, die gegen alles
sind – damals schon gegen
den Reiterhof und heute ge-
gen den Rittmeister“, sagt
Armbröster. Und deren Mei-
nung vertrete auch der Orts-
beirat, der von Armbröster
als rückwärtsgerichtet emp-
funden wird. „Biestow ist im
Prinzip gespalten“, sagt er.
Auf der Gegenseite stünden
die zugezogenen Einwohner,
die im Mitte der 90er ent-
standenen Wohnpark und
rund um den Herrenteich
wohnen. Sie wünschten sich
das Wellness-Angebot, das
Rittmeister-Inhaber Andreas
Barnehl schaffen möchte.
„So etwas fehlt hier“, sagt
Armbröster. „Die Biestower

könnten dort sogar im Bade-
mantel hingehen.“ Außer-
dem entstünden so mehr Ar-
beitsplätze und die Stadt
könne mehr Steuern einneh-
men.
Armbröster selbst und sei-

ne Frau sind 1997 in den
Stadtteil gezogen, lebten vor-
her in Reutershagen. „Wir
wollten wohnmäßig etwas
Besseres“, sagt der 81-Jähri-
ge, der sich im Haus der bei-
den pudelwohl fühlt: „Ich sa-
ge immer, wir leben auf dem
Land in der Stadt.“ Die City
sei nur vier Kilometer ent-
fernt und bequem zu Fuß,

mit dem Fahrrad, Auto oder
der Straßenbahn zu errei-
chen. „Bei der Wohnlage ist
Biestow imRankingweit vor-
ne“, sagt Armbröster. Von
der idealen Joggingstrecke
bis zum Feierabendbier im
Bauernhaus habe das Viertel
eine intakte Infrastruktur zu
bieten. „Das Bauernhaus hat
seit mehr als 100 Jahren eine
Schankgenehmigung – wo
gibt es das noch in Rostock?“
Einzigartig ist auch die

Biestower Bevölkerungsex-
plosion. Ausgehend von
567 Einwohnern im Jahr
1992 verfünffachte sich die

Zahl, auf heute rund 3000.
Und ein Ende ist noch nicht
abzusehen – bald sollen am
Ortsrand neue Häuser ent-
stehen. „Das wird sich gut
einpassen“, ist Armbröster
überzeugt. „Da wird keinem
was an Wohnqualität wegge-
nommen.“ ImGegenteil: Der
Rentner freut sich schon auf
die vermutlich vielen jungen
Familien. „Es gibt nichts
Schöneres als Kinderge-
schrei, das istdieZukunft, die
da heranwächst.“
Auch die schon im Viertel

beheimateten Familien wis-
sen dessen Vorzüge sehr zu

Wie viele andere ist Klaus Armbröster Mitte der 90er-Jahre ins rasant wachsende Viertel gezogen und weiß die Kombination aus Land- und Stadtleben zu schätzen

schätzen, so Armbröster.
Zoo, Barnstorfer Wald und
selbst Warnemünde oder die
Rostocker Heide seien von
Biestow aus schnell zu errei-
chen. Und auch im Stadtteil
selbst gebe es zahlreiche
schöne Ecken und Sehens-
würdigkeiten. Etwa die länd-
liche Idylle rundumdenFoh-
lenhof oder das Kirch-
ensemble, das seit der Wei-
hung des Gotteshauses 1298
entstanden ist. „Das ist wirk-
lich etwas ganz Besonderes“,
sagt Armbröster.
Der Ort Biestow wurde

erstmals 1282 urkundlich er-

wähnt. Nach Rostock einge-
meindet wurde das bis dahin
eigenständige Dorf am 1. Juli
1950. „Auch so gesehen ist
Biestow ein junger Stadtteil“,
sagt Armbröster. Dank der
guten Anbindung an den öf-
fentlichen Nahverkehr eigne
sich das Viertel aber nicht
nur für Familien und jüngere
Bewohner, sondern ebenso
gut als Altersruhesitz – wie
die Seniorenresidenz Ähren-
kampderVolkssolidaritätbe-
weise. „Das ist eine sehr gute
Sache“, so Armbröster.
Ein kleines Manko aller-

dings gebe es: „Wir hatten
mal einen Fleischer und ei-
nen Gemischtwarenladen –
da sind gerade die älteren
Menschen gerne hingegan-
gen“, sagt Armbröster. Aber
vielleicht bringen die neuen
Häuser ja auch in dieser Hin-
sicht neuen Schwung nach
Biestow. Torben Hinz
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Die Kirche wurde bereits im
Jahr 1298 geweiht. Pfarrer gab es
imDorf abermindestens seit 1282
– sie werden in der ältesten Bies-
tow-Urkunde erwähnt.

Das Landhotel Rittmeister
wartetseitdemgerichtlichenBau-
stopp im April 2013 auf eine neue
Baugenehmigung. Geklagt hatten
die Nachbarn.

Der Dorfteich lädt selbst im
Herbst und Winter zu einer klei-
nenVerschnaufpause vomstressi-
gen Alltag ein.

Das Bauernhaus in direkter
NachbarschaftzumRittmeister ist
für seineHausmannskost und sei-
nen Sommergarten berühmt.

Relativ zur Einwohnerzahl
wohnen in Biestow die we-
nigsten Geschiedenen,
nachGehlsdorf die wenigs-
ten Arbeitslosen, rund
60 Prozent sind verheira-
tet. IstBiestoweinSpießer-
viertel?
Das würde ich nicht sagen.
Biestow ist ein Ortsteil, in
dem es sich gut leben und
wohnen lässt und das spie-
gelt sich eben auch in ande-
ren Angaben wider.
Wie würden Sie selbst das
Viertel beschreiben?
Lebenswert, mit einem ho-
hen Wohnkomfort,
mit einem ver-
hältnismäßig
gut durch-
wachsenen
Alters-
durch-
schnitt
und einer
guten In-
frastruktur,
einem histo-
rischen Orts-
kernmit demMit-
telpunkt Kirche, einem
Radweg, der von Berlin nach
Kopenhagen führt – also im
Prinzip alles vorhanden.
Am Südrand sollen noch
zwei Wohngebiete entste-
hen.Wie bewerten Sie das?
Ja, am Ortsausgang bezie-
hungsweise Richtung Sato-
wer Straße sollen zwei neue
Wohngebiete entstehen. Das
eine werden wir im Dezem-
ber im Ortsbeirat vorgestellt
bekommen. Es trägt den Ar-
beitstitel „Wohngebiet No-
belstraße“ und soll auchüber
die Nobelstraße angebunden
werden. Das zweite Gebiet
ist aufgrund der geplanten
Anbindung über einen sensi-
blen Bereich, der bereits mit
einer hohen Verkehrsbelas-
tung belegt ist, sehr umstrit-
ten und stößt imMoment auf
Widerstand.
Wo ist die Anbindung denn
geplant?
Über die Satower Straße, das
ist aber wahrscheinlich zu
kurz gesprungen für die Grö-
ßenordnung, die dort gebaut
werdensoll.Unddannsoll ei-
ne bisher noch nicht beste-

Ortsbeiratsvorsitzender Franz Laube

hende Querstraße kommen.
Die Verkehrsuntersuchung
dazuwerdenwirwahrschein-
lich Ende des Jahres, Anfang
nächstenJahreszurKenntnis
bekommen.
Wann rechnen Sie damit,
dass wirklichHäuser hoch-
gezogen werden?
Ich schätze mal, imWohnge-
biet Nobelstraße 2017 und
im anderen etwa 2018.
Dann springt die Einwoh-
nerzahl sprunghaft an. Fol-
gen dann auch Schulen und
Kitas?
Die Infrastruktur ist gegen-
wärtig noch nicht endgültig
abgeschlossen. Es werden
junge Familien sein, die ein-
ziehen. Da wird es hinsicht-

lich der Schulen
Nachholbedarf
geben, da
sonst die
Wege für
dieKinder
unzu-
mutbar
wären.
Verliert
Biestow
dann seinen

dörflichen
Charme?

Nein, das neue Gebiet
wird sicher nicht anders wer-
den als dasWohngebiet Bies-
tow. Dort ist keine Hochbe-
bauung vorgesehen, sondern
ein allmählicher Übergang in
die Landschaft, sodass der
Charakter erhalten bleibt.
Rittmeister:DerOrtsbeirat
hat die Erweiterung abge-
lehnt, die Bürgerschaft hat
dem trotzdem zuge-
stimmt...
Der Ortsbeirat hat es mehr-
heitlich abgelehnt, den Ritt-
meister in dem Volumen zu
vergrößern. Er sieht rechtli-
che Bedenken hinsichtlich
der Größe des Beherber-
gungsbetriebs in einem
Wohngebiet. Dazu kommt:
Die unmittelbaren Anlieger
sehen sich in ihrer Ruhe
durch den Lieferverkehr ge-
stört. Der sonstige Verkehr
ist nicht in den Größenord-
nungen, dass er belasten
würde. Der erste vorhaben-
bezogene B-Plan wurde
durch das Oberverwaltungs-
gericht gestoppt, ich gehe da-
von aus, dass wieder Klagen
erhoben werden könnten.

• Im Pfarrhaus der Kirch-
gemeinde, Am Dorfteich 12,
erklingt heute um 18Uhr das
Konzert „Herbstluft in den
Lungen – Blätter in den Sai-
ten“. Zu hören ist beispiels-
weiseder Jazz-Klassiker„Au-
tumn Leaves“ am Klavier.
• Das Bauernhaus, Am

Dorfteich 16, lädt am Sonn-

abend um 15 Uhr zu nieder-
und hochdeutscher Folklore
mit denWarneminnerUtkie-
kers ein. Außerdem findet
dort an jedemDienstag ab 18
Uhr und an jedem ersten
Sonntag im Monat ab 9.30
Uhr Preisskat statt. An jedem
Mittwoch einer geraden Wo-
che sind ab 14.30 Uhr Brief-
markensammler eingeladen.
• Der Ortsbeirat Biestow

tagt am Mittwoch, 11. No-
vember, um 19 Uhr im Stadt-

Unser Tipps für den Stadtteil

amt Südstadt im Charles-
Darwin-Ring 6. Auf der Ta-
gesordnung stehen die Vor-
schläge der AG Gedenken
zum Erinnern an die rassisti-
schen Ausschreitungen von
Lichtenhagen 1992. Außer-
dem diskutieren die Mitglie-
der das Landesraumentwick-
lungsprogrammMV und den
Zeitplan zur Entwicklung
kommunaler Flächen.
• Ausgehend vom Norma-

Einkaufsmarkt, Weiden-

grund 1, startet am Freitag,
13.November, um17Uhrder
St.-Martin-Umzug. Von dort
ziehendieTeilnehmermitSt.
Martin auf seinem Pferd und
Musik zum Pfarrhaus.
• Das Geschäft Angelangt

zeigt am Freitag, 20. Novem-
ber, von 10 bis 18 Uhr eine
Adventsausstellung. Besu-
cher erhalten dort beispiels-
weise Gestecke für die Vor-
weihnachtszeit und Ge-
schenkideen.

FLÄCHE

3,8 Quadratkilometer

BEVÖLKERUNG

mit Hauptwohnung: 2817

ALTER

Durchschnittsalter: 49,8 Jahre

ARBEITSMARKT

Beschäftigte: 1038
Arbeitslose: 41

IMMOBILIEN

Gebäude und Wohnungen
Gebäude mit Wohnraum: 918
Einwohner je Wohnung: 2,26
Fläche je Wohnung: 102,2 Qua-
dratmeter

VERKEHR

Kraftfahrzeuge: 1488
Pkw: 1377

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Straftaten: 101
Aufklärungsquote: 25,7 Prozent

KINDER

Anzahl der Kindertagesstätten:
keine
Öffentliche Spielplätze: 3

GESUNDHEITS- UND
SOZIALWESEN

Niedergelassene Ärzte: keine
Niedergelassene Zahnärzte: keine
Apotheken: keine

BILDUNG

Grundschulen: keine
Regionale Schulen: keine
Gymnasien: keine
Förderschulen: keine
Berufliche Schulen: keine

BÜRGERSCHAFTSWAHL 2014

(mit Briefwahl)
Wahlbeteiligung: 65,7 Prozent
Stimmenanteile: CDU: 24,3 Pro-
zent; Die Linke: 20,8 Prozent;
SPD: 15,3 Prozent; FDP: 1,6 Pro-
zent; Grüne: 14,3 Prozent

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG:

Geborene: 9
Gestorbene: 16
Zuzüge über die Stadtgrenze hin-
aus: 46
Fortzüge über die Stadtgrenze
hinaus: 77
Innerstädtische Zuzüge: 93
Innerstädtische Fortzüge: 83

Seit 1997 wohnt Klaus Armbröstermit seiner Frau in Biestow. Allein in dem Jahr wuchs der Stadtteil dank des damals neuenWohnparks um mehr als 1100 Bewohner. FOTOS: TORBEN HINZ
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Biestow – Traditionsort imWandel

„Hier lässt es
sich gut wohnen“

Sehens- und erlebenswert
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