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Von André Wornowski

Stadtmitte. Zum Erhalt der Müh-
lendammschleuse soll nun eine
Machbarkeitsstudie in Auftrag ge-
geben werden. Das ist das Ergeb-
nis des runden Tisches gestern im
Rostocker Rathaus. Vertreter von
Vereinen, Ministerien und Stadt-
verwaltungen kamen hier zusam-
men, um die weiteren Schritte zur
Rettung des seit 2011 geschlosse-
nen Bauwerks zu beraten.

Mindestens 2,5 Millionen Euro
solldie Sanierung der Schleusekos-
ten. Die Hälfte davon würde der
Bund tragen. Das Problem: Rostock
hat kein Geld für die zweite Hälfte
derFinanzierung – und das Landes-
verkehrsministerium hat kein Inte-
resse, sich finanziell zu beteiligen.
„Die Schleuse hat keine verkehrli-
che Bedeutung. Deshalb ist ein
Handeln des Energieministeriums
weiterhin nicht vorstellbar, zumal
wir dafür keinerlei Mittel hätten“,
bestätigt Ministeriumssprecher
Steffen Wehner der OZ.

Die Hoffnungen ruhen nun auf
dem Wirtschaftsministerium des
Landes. Der Verein Mühlendamm-
schleuse rechnet mit 45 Prozent der
Sanierungskosten, die aus Schwe-
rin fließen könnten. Bedingung da-
für ist eine Machbarkeitsstudie. „In
Abhängigkeit vom Ergebnis wäre

das Wirtschaftsministerium bereit,
das Vorhaben anteilig zu unterstüt-
zen“, sagt Ministeriumssprecher
Gunnar Bauer.

Schwerin würde sich sogar an
den Kosten der Studie beteiligen.
„Wenn ein entsprechender Antrag
vorliegt“, so Bauer. Dieser soll nun
schnellstmöglich eingereicht wer-
den, sagt Rostocks Oberbürger-
meister Roland Methling (UFR). Im
Oktober/November sollen die ers-
ten Ergebnisse der Studie vorlie-
gen. „Es muss geprüft werden, ob

die Schleuse touristisch notwendig
und volkswirtschaftlich vertretbar
ist. In diesem Zusammenhang wer-
den auch naturschutzrechtliche
und wasserschutzrechtliche Maß-
nahmen geprüft“, sagt Ministeri-
umssprecher Bauer.

Gleichzeitig soll die Studie auch
die Schiffbarkeit der Warnow von
Bützow bis nach Rostock untersu-
chen. Ein solches Gutachten war
bereits vor drei Jahren angedacht
worden. Bisher habe sich jedoch
nichts getan – nun sollen beide Ge-

sichtspunkte, Schleuse und Schiff-
barkeit, zusammen beleuchtet wer-
den. Die Gesamtkosten sollen im
oberen fünfstelligen Bereich lie-
gen, heißt es. „Das Wirtschaftsmi-
nisterium beteiligt sich mit 75 Pro-
zent“, sagt Methling. Den Rest
teilen sich Rostock, Landkreis,
Schwaan, Bützow und Papendorf.
Wobei die Hansestadt jedoch et-
was mehr zahlen werde, weil die
Schleuse allein ihr Problem sei.

DerVerein Mühlendammschleu-
se soll zudem stärker in die Planun-

genderStadtverwaltung eingebun-
den werden. „Wenn das wirklich
so läuft, sind wir einen Schritt wei-
tergekommen“, sagt der Vereins-
vorsitzende Detlef Krause. Er und
seine Mitstreiter befürchten nach
wie vor einen Rückbau der Schleu-
sentore und ein Zuschütten der
Schleusenkammer – so wie es das
zuständige Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Stralsund ins Gespräch
bringt.

Methling versichert jedoch, dass
sich nichts an der Schleuse rührt,
bis die Studie fertig ist. „Die Müh-
lendammschleuse ist ein Denk-
mal“, betont der OB. Und alles, was
damit geschehe, müsse vorher von
Michael Bednorz aus dem Landes-
amt für Denkmalpflege in Schwe-
rin abgesegnet werden.

Bauliche Veränderungen kann
Bednorz allerdings nicht ausschlie-
ßen. Laut Denkmalschutzgesetz
sei es durchaus erlaubt, das Be-
ckenmit Sand zuzuschütten und ei-
ne Slipanlage für Sportboote zum
Wechsel zwischen Ober- und Un-
terwarnow zu errichten. „Auch
wenn das nicht wünschenswert
ist“, so Bednorz. Für den Verein
Mühlendammschleuse kommt das
aber nicht infrage. „Ein Denkmal,
was nicht mehr erkennbar ist, weil
eszugeschüttet wird, ist kein Denk-
mal mehr“, so der Tenor.
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Südstadt. Busse des Verkehrsbe-
triebes Rebus (gehört dem Land-
kreis Rostock) werden ab dem
1. April an fünf weiteren Haltestel-
len in der Hansestadt halten kön-
nen.Der Landkreishatte nach meh-
reren Hinweisen von Fahrgästen
das Gespräch mit der Stadt ge-
sucht. Im Ergebnis der Verhandlun-
gen steht, dass Rebus folgende
Haltestellen wieder in die Fahrplä-
ne aufnehmen kann:
1. Klinikum Süd, weil die Haltstelle
für Menschen aus Rostock und
demLandkreis Rostockgleicherma-
ßen besonders wichtig ist.
2. Robert-Koch-Straße, weil in un-

mittelbarer Nähe unter anderem
die Werkstattschule liegt.
3. Tessiner Straße, da die
John-Brinckman-Schule und die
Kinderkunstakademie für Schüler
besser erreichbar sind.
4. Haus Stolteraa, da es dort unter
anderem eine Berufsschule gibt.
5. Brinckmansdorf, die Haltstelle
soll dieses Jahr ausgebaut werden,
um die Verknüpfung vom Stadt-
undRegionalbusverkehr zuverbes-
sern undden Zugang für gehbehin-
derte Menschen und Familien mit
Kinderwagen zu erleichtern.

Die Verbesserungen kommen in
drei Fällen vor allem Schülern zu-

gute. Davon sollen jedoch auch alle
Pendler profitieren, die die Linien-
busse als Verbindungen zwischen
Stadt und Land nutzen.

Gerade zu Beginn des Jahres
gabes einenneuen Busplanvon Re-
bus. Er geriet stark in die Kritik, da
die Busse nur noch an sechs soge-
nannten Verknüpfungspunkten
halten durften – und nicht mehr an
allen Haltestellen der Rostocker
Straßenbahn AG (RSAG). Vor al-
lem Pendler und Schüler mussten
seitdem täglich umsteigen.

Daher erhofft sich nun der Land-
kreis, wieder ein attraktiveres An-
gebot geschaffen zu haben.
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Stadtmitte. Ein Sonnenuntergang ist etwas
Alltägliches. Dennoch bringt er die Menschen
immer wieder dazu, innezuhalten. Für man-
chen ist es ein Anstoß, auf den Auslöserzu drü-

cken. So auch für OZ-Leser Jörg Rau. Ihm ist
ein Schnappschuss der Marienkirche gelun-
gen. „Mich begeistern immer wieder die wun-
derschönen Farbenspiele über der Rostocker

City“, so der Fotograf selbst.Wenn auch Ihnen
schöne Aufnahmen Rostocks gelingen, laden
Sie die Fotos auf unserer Internet-Seite hoch!
e Internet: www.ostsee-zeitung.de/leserfotos

Rebus: Fünf weitere Haltestellen in Rostock
Nach Kundenhinweisen wird das Busunternehmen ab April wieder häufiger halten

Jetzt soll eine Studie die Schleuse retten
Bei positiven Ergebnissen fördert Wirtschaftsministerium den Erhalt des Bauwerks am Mühlendamm

Arztbesuch
in der Kinder-Uni

Rostock/Berlin. Mehr als nur „klei-
ne“ Großstädte: In Berlin haben
gestern die (Ober-)Bürgermeister
von Bielefeld, Erfurt, Paderborn,
Siegen, Trier und Rostock die Ver-
einbarung für das Deutsche Regio-
pole-Netzwerk unterzeichnet.
Künftig wollen sie ihre Interessen
auch gemeinsam vertreten. Ziel sei
es, die Funktion dieser Städte als
Motoren gesellschaftlicher, kultu-
reller, ökonomischer und technolo-
gischer Entwicklungen noch bes-
ser sichtbar zu machen und die
Raumkategorie „Regiopole“ in der
Bundesraumordnungspolitik zu
verankern.

Rostocks Oberbürgermeister Ro-
land Methling (UFR) begrüßte die
Anwesenden als Vertreter der Ini-
tiatorenstadt. Harald Herrmann, Di-
rektor und Professor des Bundesin-
stitutes für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung in Bonn moderierte die
Gesprächsrunde. Es wurde deut-
lich, dass alle sechs Regiopole vor
ähnlichen Herausforderungen ste-
hen. Unter anderem was die demo-
grafische Entwicklung oder dieSta-
bilisierung der Wettbewerbsfähig-
keit betrifft. Mit dem Netzwerk soll
eine strategische Allianz aufge-
baut werden, um die Ziele der Re-
giopole gemeinsam umzusetzen.

Am 17. März ist jeder irisch,
sagt ein Sprichwort. Denn
heute ist der irische Natio-

nalfeiertag St. Patrick’s Day. Tradi-
tionell wird der Tag mit der Fami-
lie verbracht. Doch vor allem wird
viel gegessen und getrunken – iri-
sche Spezialitäten, versteht sich.
Dann hüllen sich Feiernde in grü-
ne Farben und Kleeblätter („Sham-
rock“). Denn grün ist die Farbe der
Iren und grün muss an diesem Tag
alles sein. Vielleicht sollte man die-
ser Tradition folgen und sich heute
dementsprechend kleiden. Dann
könnte das vielgelobte „Glück der
Iren“ im wahrsten Sinne des Wor-
tes abfärben. Zumindest ist man
dann vor einem Brauch am St. Pa-
trick’s Day geschützt. Denn vieler-
orts hat sich bei Kindern durchge-
setzt, dass sie jeden leicht kneifen,
der nichts Grünes trägt.

Sonnenstrahlen hinter der Marienkirche

Detlef Krause will verhindern,
dass die Mühlendammschleuse zu-
geschüttet wird.  Foto: Ove Arscholl

D)D) Das
Ministerium
darf nur
fördern, wenn
eine tragfähige
Lösung
vorliegt.“

Michael Bednorz, Landesdenkmalpflege

130 Jahre wird die
Schleuse am
Mühlendamm in
diesem Jahr alt.

Das Eröffnungsdatum sei der 1. Sep-
tember 1886 gewesen, hat Maik Vater
vom Schleusenverein recherchiert.

Eigentümer der Schleuse ist der Bund.
Da das Bauwerk ein Denkmal ist, habe
der Bund laut Landesamt für Denkmal-
pflege auch die Pflicht, es zu erhalten.
Auf die Denkmalliste der Stadt wird es
die Schleuse jedoch vorerst nicht schaf-
fen. Grund: Die Liste werde nur einmal
pro Jahr aktualisiert, so Michaela Sel-
ling, Direktorin für Denkmalpflege in
Rostock. Nächster Termin: September.

D)D) In der
Studie sollen
alle volkswirt-
schaftlichen
Effekte
beleuchtet
werden.“
Chris Müller (SPD), Finanzsenator

Rostock
im Netzwerk der

„Regiopolen“

Eigentümer ist der Bund

200 Zuschauer waren bei
der Veranstaltung von OZ
und Uni Rostock zum The-
ma „Schnupfen“. Seite 13

Johanna Hegermann
johanna.hegermann@ostsee-zeitung.de
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Noch bis zum 20. März läuft die große Online-Reise-
auktion der OSTSEE-ZEITUNG. Ganz einfach anmelden 
und mitbieten unter www.oz-auktion.de.

Drei, zwei, eins – Abflug

auktion.de


