
Sachbücher
jetzt ausleihen
Stadtmitte. Wegen der Renovie-
rung der ersten Etage der Ros-
tocker Stadtbibliothek gibt es dort
nur noch bis zum 29. September
Gelegenheit, Sachliteratur auszu-
leihen. Die Sachbücher können
für drei Monate ausgeliehen wer-
den. Vor allem Schüler, die in den
nächsten Wochen eine Facharbeit
schreiben, sollten die Chance nut-
zen und sich mit der nötigen Litera-
tur eindecken. Die Abteilung für
Sachbücher wird etwa für acht Wo-
chen geschlossen bleiben. Die Me-
dien aus diesem Bereich sind dann
nicht zugänglich.

Aya Matsushita gibt
Konzert im Barocksaal
Stadtmitte. Heute, 23. September,
beginnt um 19 Uhr im Barocksaal
ein Klavierkonzert mit Aya Matsus-
hita. Die Pianistin legt dort ihr Kon-
zertexamen ab. Gespielt werden
Werke von Karen Tanaka,
Bach-Busoni Brahms, Ludwig van
v. Beethoven und A. Scriabin. Da-
rauf weist die Hochschule für Mu-
sik und Theater hin. Aya Matsushi-
ta erhielt bereits mehrfach Preise
für ihre künstlerische Leistungen,
wie 2010 den ersten Preis des 6. In-
ternationalen Wettbewerbs „Ver-
femte Musik“.
e Klavierkonzert: Heute, 23. Septem-
ber, 19 Uhr, Barocksaal

Workshop für
Parkinson-Patienten
Lütten Klein. Am 3. Oktober findet
von 10 bis 16 Uhr ein Workshop
für Parkinsonbetroffene und ihre
Angehörigen im Mehrgeneratio-
nenhaus Lütten-Klein statt. Dabei
geht es darum, neben den notwen-
digen Medikamenten den Patien-
ten auch eine künstlerisch-aktivie-
rende Therapie für mehr Lebens-
freude und Lebensqualität zu ver-
schaffen. Anmeldungen werden
unter J 0174/9 01 07 16 erbeten.
e Workshop: Sonnabend, 3. Oktober,
10-16 Uhr, Danziger Straße 45 d

Bernstein tritt im
Börgerhus auf
Groß Klein. „Leinen los“ heißt es
am Freitag, 25. September, um
15 Uhr im Stadtteil- und Begeg-
nungszentrum Groß Klein. Im Saal
des Börgerhus’ stellt die Gruppe
„Bernstein“ ihr maritimes Pro-
gramm „Eine Seefahrt, die ist lus-
tig“ vor und lädt zum Mitsingen
und Mitschunkeln ein. Dabei ent-
führen die Künstler ihre Gäste
auch auf Trauminseln.
e Programm: Freitag, 25. September,
15 Uhr, Gerüstbauerring 28

Unbedingt Frei-
gang braucht Kat-
ze Lisa. Sie kam
vor einem Jahr auf
die Welt und ist
sehr freiheitslie-
bend. Natürlich
hat das Tier aber

auch nichts dagegen, wenn es je-
derzeit in eine warme Stube kann,
um am Kratzbaum zu toben oder
sich ins Katzenbett zu legen.
e Vermittlung: J 038208 / 357

Für das „Rostocker Oval“ von Gehls-
dorf bis zum Stadthafen rund um
die Warnow arbeitet die Stadt an
einem Masterplan für die Nut-
zung. Der Bericht dazu gestern in
der OSTSEE–ZEITUNG führte zu
einer heftigen Debatte im sozialen
Netzwerk Facebook. Viele lehnen
eine Bebauung im Bereich der
alten Deponie Dierkow ab und
wünschen sich, dass es so bleibt,
wie es ist:
Kathrin Solms: Was bitte soll Beton-
bau auf wirklich jeder Grünfläche.
Liane Fronk: Gar keine Bebauung.
Christiane Bochum: Es wurde bei
dieser Deponie nicht nur Haus-
müll entsorgt. Zu DDR-Zeiten wur-
de da alles entsorgt. Es mag Sero
gegeben haben, aber Batterien,
Farbe und Giftstoffe wurden ein-
fach mit draufgeschüttet. Hab’ ich
selbst früher sehen können. Fände
eine Brücke oder Tunnel von
Gehlsdorf in die Stadt viel sinnvol-
ler als neue Wohnungen.

Michael Asboe: Die neue Idee wä-
re, dass es so bleibt ,wie es jetzt ist.
Muss man denn alles zubetonie-
ren und die gleichen Fehler und
Bausünden wie in Berlin oder an
der Nordseeküste begehen und al-
les, was am Wasser liegt bebauen?
Wie wäre es mit einem „Bürger-
park am Wasser“ statt einem elitä-
ren Neubaugebiet.
Jana Steinicke: Muss man alles be-
bauen?
Mathias Kohlhagen: Einfach mal so
lassen, wie es derzeit ist.
Andre Stiemert: Wieder weniger
Natur am Wasser. Den Gerber-
bruch haben die auch mit Beton
ruiniert.
Linda Madleen Silberbaum: Na, da
werden ja wieder schön überteuer-
te Wohnungen entstehen. Prima.
Mathias Müller: Ich wünsche mir
da gar nichts, was jetzt nicht auch
da ist.
Frieda Schulz: Muss denn immer al-
les bebaut werden?

Eduard Laser: Natur!
Thomas Ahrens: Man muss die letz-
ten Oasen in Rostock auch noch
betonieren.
Ingrid Klare: Lasst es für die Rehe
und Wildschweine, die dort leben,
wie es ist.
Ralle HC: Ich wünsche mir eine un-
bebaute Fläche. Warum muss man
denn alles mit Gebäuden zupflas-
tern?
Jari Gagurin: Und die Schilder „Be-
treten verboten! Ehemalige Depo-
nie“ interessieren keinen mehr?
Ist ja nicht so, dass das da eine grü-
ne Wiese ist, sondern Rostocks ehe-
malige Mülldeponie. Aber das inte-
ressiert ja wahrscheinlich nieman-
den mehr, wenn es darum geht,
Kohle mit Wohnungen zu machen.
Tobias Kostelnik: Natur.
Kobrad Hoff: Ich dachte, in Rostock
fehlen Wohnungen, und jetzt will
keiner welche haben.
Lars Freude: Einfach mal so lassen,
wie es ist.

WER WILL
MICH HABEN?

IN KÜRZE

FACE BOOK

Von Nele Reiber und
Johanna Hegermann

Stadtmitte. Es wird spannend im
Kampf um die Mühlendamm-
schleuse. In der gestrigen Sitzung
des Hauptausschusses distanzierte
sich die Mehrheit der Bürgerschaft
von den Plänen, die Schleuse zuzu-
schütten. In der Bürgerschaftssit-
zung am 7. Oktober wollen sich
Ortsbeiräteundder Schleusen-Ver-
ein noch einmal für die Rettung
stark machen.

Immer mehr Stimmen, auch aus
der Rostocker Politik, werden laut
und fordern einen Erhalt der Müh-
lendammschleuse. „Und das ist
ganz doll nötig“, sagt Detlef Krau-
se,Vorsitzenderdes Mühlendamm-
schleusen-Vereins. Ein Besuch
beim Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) in Stralsund habe
ihm den Ernst der Lage vor Augen
geführt. Bereits im Mai habe Ober-
bürgermeister Roland Methling
(UFR) in einem Schreiben an das
WSA seinen Zuspruch für eine Zu-
schüttung der Schleuse mitgeteilt.

„Seitens des Landes MV wird zu-
dem angeregt, denvon Ihnen beab-
sichtigten Rückbau der Schleuse in
einer nicht irreversiblen Weise vor-
zunehmen. Dieser Auffassung
schließe ich mich uneingeschränkt
an...“, heißt es im Schreiben des
OB. Dass diese Ansicht aber nicht
die Mehrheit der Bürgerschaft ver-
tritt,machte Eva-Maria Kröger (Lin-
ke) in der gestrigen Sitzung des
Hauptausschusses deutlich: „Das
passt einfach nicht zusammen.“ Es
könne sich nicht nach außen für
den Erhalt ausgesprochen und
dann dem Land ein deutliches Sig-
nal dagegen gegeben werden, be-
tont die Politikerin. Daher stellte
sie den Antrag, dem WSA eine
schriftliche Erklärung zu schicken.

„Es handelt sich nicht um Ta-
schenspielertricks“, sagt der OB.

Die Zuschüttung sei als Kompro-
miss anerkannt worden und man
habe dies als Einheit deutlich kom-
muniziert. „Ich setze gern ein
Schreiben auf. Es geht jedoch um
den Wunsch die Schleuse zu erhal-
ten und nicht um eine Forderung“,
betont Methling.

Der Schleuse drohe inzwischen
aber auch eine weitere Gefahr, be-
richtet Detlef Krause. Bei seinem
Besuch in Stralsund habe er erfah-
ren, dass das WSA kürzlich das
Grundstück im Abstand von zwei
Metern rund um die Schleuse vom

vorigen Eigner abgekauft habe
und es nun an die Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (Bima)
übergeben wolle. Das Gelände
würde dann an den Meistbieten-
den verkauft. „Dann wäre die
Schleuse tot“, fürchtet Krause. Po-
tenzielle Bauherren würden sich
um den Erhalt des Bauwerkes wohl
wenig scheren.

Am 7. Oktober wird deshalb
nicht nur die bislang 7000 Stimmen
starke Petition an die Bürgerschaft
übergeben, sondern auch die be-
troffenen Ortsbeiräte Stadtmitte
und Brinckmansdorf werden sich
für die Mühlendammschleuse
stark machen. „Wir wollen vor al-
lem bewirken, dass sämtliche Ab-
risspläne erst mal gestoppt wer-
den“, erklärt Karl Scheube (SPD),
Vorsitzender des Ortsbeirats
Brinckmansdorf.Aber auch einUm-
denken wollen die Beiräte bewir-
ken. „Die Stadt muss erkennen,
dass es um ein bedeutendes techni-
sches Denkmal geht“, so Scheube.
Ebenso müsse beim Land etwas ge-
schehen.

Der Wunsch des Schleusen-Ver-
eins wäre es, das Gelände zu einem
touristischen Zentrum zu gestal-
ten. „Ich weiß nicht, warum die
nicht erkennen, was für ein touris-
tisch wertvolles Stück Land wir
dort haben“, ärgert sich Krause.
Um wenigstens einen Teil des Un-
heils von der Schleuse abzuwen-
den, laufe derzeit ein Antrag auf
Denkmalschutz. „Die Denkmalfä-
higkeit wurde bereits bestätigt“,
berichtet der Vereinsvorsitzende.
Mit etwas Glück könne der Denk-
malschutz sogar auf das Schleusen-
haus ausgeweitet werden. „Dann
dürften immerhin keine baulichen
Veränderungen vorgenommen
werden“, erklärt Krause. Eine Zu-
schüttung hingegen würde offen-
bar als konservierende Maßnahme
angesehen.

D)D) Uns geht
es ja auch
darum, das
gesamte
Gelände zu
erhalten und
als touristisches Zentrum zu
gestalten.“
Detlef Krause, Vereinsvorsitzender

Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Heute ist
es nach der Sommerpause wieder
so weit: Die Kinder-Uni – präsen-
tiert von OSTSEE-ZEITUNG und
Universität Rostock – startet in die
neue Saison.

Im Hörsaal Audimax auf dem
Campus Ulmenstraße dürfen Kin-
der und auch erwachsene Beglei-
ter ab 15 Uhr dem Bildhauer Wolf-
gang Friedrich lauschen. Er berich-
tet, wie aus einer zunächst ganz
kleinen Figur ein 2,20 Meter hoher
Koloss wird. So, wie er zum Bei-
spiel vor der Petri-Kirche steht.

Was seine Arbeit mit einem Ofen
zu tun hat, wie lange Skulpturen
brauchen, bis sie ausgebacken
sind, und warum sie zwischenzeit-

lich einem Schokohohlkörper äh-
neln, erklärt der 68-Jährige an-
schaulich.Eine Kamerawird ihn be-
gleiten und Details der Vorlesung
auf der Leinwand zeigen.

Im Hintergrund dürfen Kenner
Schach spielen auf einem von
Friedrich gefertigten Brett – Perser
gegen Griechen. Am Ende will
Friedrich den Kindern noch eine
musikalische Überraschung ma-
chen. Und wenn dann alle wieder
nach draußen gehen, können sie
den Johannitern beim Landen mit
dem Hubschrauber zugucken.  ct
e Kinder-Uni: "Von kleinen und gro-
ßen Figuren – Wie ein Bildhauer arbei-
tet", heute, 15 Uhr, Audimax, Ulmenstra-
ße, Eintritt frei

Große Mehrheit für
Rettung der Schleuse

Gestern sprach sich der Hauptausschuss der Bürgerschaft
einstimmig gegen eine Zuschüttung des Bauwerkes aus

Überseehafen. Seit drei Wochen können Mitarbeiter des Kohlekraft-
werks im Überseehafen drei Elektroautos fahren. Den Strom erhal-
ten sievon drei Aufladestationen auf dem Gelände. Beiden Fahrzeu-
gen handle es sich um Werkstattwagen, mit denen die Außenstand-
orte, wie Markgrafenheide, betreut werden, sagt Prokurist Frank Po-
godin. Weitere Fahrzeuge kommen nicht hinzu. Für die Elektroin-
stallation war die Firma HTL (Haus Elektronik Lehmkuhl) zustän-
dig. Frank Herrmann sorgte für die Arbeiten unter der Erde.  kas

Östliche Altstadt. Unter dem Motto
„Zwischen den Gassen“ lädt der
Verein zur Förderung der Östli-
chen Altstadt ab 25. September
zum Altstadtfest ein. Es dauert bis
zum 27. September. Auftakt ist am
Freitag um 19.30 Uhr mit Kunstak-
tionen auf der versteinerten Bühne
an der Nikolaikirche. Am Samstag
werden ab 14 Uhr ein Kinderfloh-
markt, ein Sternengang und ganz
verschiedene kulturelle Attraktio-
nen zu erleben sein. Das Fest wird
dann abends mit Besuchen in dem
einen oder anderen Partnerrestau-
rant fortgesetzt. Der Sonntag bildet
ab 10 Uhr den Höhepunkt des Fes-
tes. Dann finden sich die Bewohner
zum Frühstück ein. Dabei bringen
sie ihre Bestecke, Getränke und
Brotbelag mit, Stühle, Tische und
Brötchen sind vorhanden.

Kinder-Uni startet wieder
nach Sommerpause

Bildhauer Wolfgang Friedrich erklärt seine Kunst
Südstadt. Die Physiker der Univer-
sität Rostock erhalten von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft
(DFG) über mehrere Jahre verteilt
rund 25 Millionen Euro zusätzliche
Förderung für ihre Forschung zur
Wirkung von Licht auf Materie.
„Den Forschungsschwerpunkt zu
diesem Thema haben wir bereits
vor zehn Jahren auf die Welt ge-
bracht“, sagt Professor Karl-Heinz
Meiwes-Broer. Das zusätzliche
Geld werde insbesondere für den
wissenschaftlichen Nachwuchs ge-
nutzt sowie für neue Laser und
Hochleistungscomputer.

„Wir erzeugen intelligentes
Licht, mit dem sich der Eintrag und
Transport von Energie und Materie
sichtbar machen und steuern
lässt“, erklärt Meiwes-Broer. So
werden beispielsweise mit ultrain-
tensiven Laserpulsen im Labor
neue Materialzuständeerzeugt, de-
ren Untersuchung zum Verständ-
nis fundamentaler Prozesse in der
Astrophysik beiträgt. International
werde intensiv daran gearbeitet,
Licht-Materie-Wechselwirkungen
zu nutzen, um die Kernfusion für

zivile Energiegewinnung nutzbar
zu machen.

„Die Resonanz aus elf Staaten
mit 150 Teilnehmern auf unserer
jüngsten internationalen Konfe-
renz in Rostock überwältigt uns“,
sagt Meiwes-Broer. Da ist er sich
mit seinem Kollegen Thomas Fen-
nel einig. Die Konferenz befasste
sich genau mit dem Rostocker For-
schungsthema, nämlich der Wir-
kung von Licht auf Materie. Dabei
geht es auch darum, wie die Struk-
tur von Nanopartikeln mit extrem
hoher Zeitauflösung fotografiert
werden kann.

Die Rostocker Forscher arbeiten
mit Wissenschaftlern im In- und
Ausland zusammen und verwen-
den Röntgenlaser sowie ultrakurze
Lichtimpulse, um fundamentale
Fragen des Zusammenspiels von
Licht und Materie zu beantworten.
Damit könnten in Zukunft mit Licht
getriebene Teilchenbeschleuniger
entwickelt werden. Andere Unter-
suchungen befassen sich mit effi-
zienteren organischen Solarzellen
oder mit superschnellen Quanten-
computern.

D)D) Ich
schreibe gerne
an die WSA.
Aber, die
Schleuse zu
erhalten ist

ein Wunsch und keine
Forderung.“
Roland Methling, Oberbürgermeister

D)D) Die Stadt
muss erken-
nen, dass es
um ein
bedeutendes
technisches

Denkmal geht, und alle
Abrisspläne stoppen.“
Karl Scheube, Ortsbeirat Brinckmansdorf

Drei E-Autos für das
Kohlekraftwerk

Fest in der
Östlichen Altstadt
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Ingo Barke und Professor Thomas Fennel diskutieren mit Daniela Rupp
(v.l.) von der TU Berlin über die Forschung.  Foto: Thomas Rahr/Uni Rostock

Millionen für
Rostocks Physiker

Forschung findet international Beachtung

Prokurist Frank Pogodin (l.) betreute die Arbeiten von Elektriker
Uwe Lehmkuhl der Firma HTL.  Foto: Ove Arscholl
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