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Wie ein Tourist
in Warnemünde

Wennman als Tourist irgendwo
unterwegs ist, darf der Fotoappa-
rat beziehungsweise dasMobil-
telefonmit guter Kamera nicht

fehlen – schließlichmüssen doch all’ die
schönen Erinnerungen und Sehenswürdig-
keiten für die Ewigkeit festgehalten werden.
InWarnemünde sieht man die Urlaubsfoto-
grafen gerade überall: Am Leuchtturm, an
denMolenfeuern oder auch am Strand. Sie
fotografieren Fischbrötchen, große Eisbe-
cher, ankommende Fähren undMöwen. Ob
das wirklich alles Touristen sind? Denn auch
bei Einheimischen ist das Fotografieren im
Ostseebad hoch im Kurs. Ich jedenfalls ver-
lasseWarnemünde selten, ohne neue Bilder
von Teepott und Leuchtturm, von Fischkut-
tern amAlten Strom oder Sonnenunter-
gangsfotos vomMeer. Schließlich sieht das
aus einer anderen Perspektive doch ganz an-
ders aus.... ImNachhinein erkennt man beim
Betrachten der Bilder dann irgendwie doch
kaum einen Unterschied zwischen den zahl-
reichen Sonnenuntergangsbildern. Aber im-
merhin: Sie sind alle wunderschön.

Von Katharina Ahlers
katharina.ahlers@ostsee-zeitung.de
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ROSTOCK
Erster Törn
Den ersten Törn gab
es für die „Santa
Barbara Anna“. Seite 10
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Juliane Lanzwohnt schon
ihr ganzes Leben lang in der
Hanse- und Universitätsstadt
Rostock. „Ich liebe es, so nah
amWasser zu leben“, sagt
die 42-Jährige zufrieden.
„Hier in Rostock hat man vie-
le Wassersportmöglichkei-

ten. Das gefällt mir.“ Beruflich leitet die Frau aus
Gehlsdorf den Hochschulsport an der Universität
Rostock. „Tanzen, Kanufahren und Rudern sind
besonders beliebt“, verrät die Rostockerin, die in
Amerika studiert hat. Nicht nur auf demWasser
fühlt sie sich wohl. „Ich finde es schön, dass die
Stadt so grün ist und wir so viel Natur hier ha-
ben“, sagt sie. Unter anderem fährt Juliane Lanz
viel Fahrrad, geht zudem gern auf Konzerte.
„Beim kulturellen Angebot ist noch ein bisschen
Luft nach oben – aber es gibt immer mal wieder
schöne Highlights“, sagt sie am Rande des Bo-
do-Wartke-Konzerts in der Rostocker Stadthalle.
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auch riskant, weil neben Förder-
mitteln eben auch Darlehen ge-
braucht wurden und niemand
wissenkonnte,wie sichdie Schü-
lerzahlen entwickeln.

Doch die aktuelle Bilanz gibt
allen Fürsprechern recht. Auf
dem Gelände lernen derzeit 625
Schüler der Klassen eins bis
neun. „Kommendes Jahr haben
wir die ersten Abschlussprüfun-
gen, danach planen wir den Auf-
bau einer gymnasialen Oberstu-
fe“, blickte Bennemann voraus.

Bauminister Christian Pegel
(SPD) freute sich, zu sehen, was
mithilfe europäischer Fördermit-
tel aus den Planzeichnungen nun
in der Realität geworden ist. „Se-
gregation bekommen wir nur
verhindert, wenn wir mit solchen
tollen Einrichtungen in alle Teile
derStadtgehen“, lobteerdieEnt-
scheidung der Stiftung, sich am
Dierkower Damm 39 anzusie-
deln.

Dort befand sich früher das
Tief- und Verkehrsbaukombinat
Rostock. Nach Sanierung und
Dekontaminierung des Grund-
stücks zog die Schule samt Hort

reits voll digitalisiert wurden:
Neben WLAN in allen Räumen
gibt es Laptops für die Lehrer,
Tablets fürdieSchüler sowiedigi-
tale Tafeln.

Da alle Häuser auf dem Cam-
pus ähnlich gestaltet sowiemitei-
nander verbunden sind,wirkt die
Michaelschule wie ein komplet-
ter Neubau. Eine weitere Beson-
derheit ist die Sporthalle, die
nicht separat auf dem Gelände,
sondern in der obersten Etage
eines Schulgebäudes errichtet
und mit großen Fenstern ausge-
stattet wurde. „Man hört in den
Räumen darunter nichts. Wir ha-
bendas extramit Ballspielenaus-
probiert, die Dämmung ist
super“, erzählt der Stiftungsdi-
rektor stolz.

Insgesamt umfasse der Cam-
pus nun 8270 Quadratmeter
Nutzfläche. „Vom Gelände her
haben wir alles ausgereizt“, so
Maase. Möglich sei aber noch,
das hintere Gebäude um eine
Etage aufzustocken. Erst einmal
wollen alle an der Michaelschule
aberdieRuheunddieBaufreiheit
genießen.

Michaelschule feiert das Ende aller Baustellen
Schulcampus nach acht Jahren fertiggestellt / Sporthalle jetzt über den Klassenzimmern

Brinckmansdorf. Bunte Luftbal-
lons, Sonnenschein und Kinder-
lachen: „Hier ist offenbar jeder
glücklich“, stellte Claus Ruhe
Madsen fest. Rostocks Oberbür-
germeister besuchte am Freitag
dieMichaelschule amDierkower
Damm. Und tatsächlich: An der
inklusiven Privatschule war gute
Laune an der Tagesordnung.
„Wir haben ja auch nach rund
acht Jahren das erste Mal keine
Baustelle mehr“, sagte Schullei-
ter Thorsten Bennemann.

Mit der feierlichen Fertigstel-
lung des dritten Bauabschnittes
ist der Schulcampus der evange-
lischen StiftungMichaelshof nun
fürsErste fertig.Rund18,5Millio-
nen wurden für den gesamten
Komplex ausgegeben. „Wir kön-
nen dankbar sein, dass der Auf-
sichtsrat der Stiftung damals die-
se mutige Entscheidung für das
Schulzentrum getroffen hat“,
sagte Pastor Ekkehard Maase,
der amtierende Stiftungsvor-
stand. Es sei klug gewesen, in die
Zukunft zu investieren. Aber

Von Claudia Labude-Gericke

Stoppt eine Klage Rostocks
erste Fahrradstraße?

Modellversuch in Langer Straße startet im Mai / Handel bereitet Klage vor

richter Prof. Dr. Peter Wysk tätig –
mit einer Prüfung der Rechtslage
beauftragt. Das Ergebnis: Eine An-
fechtung des Modellversuchs habe
„gute Aussichten“, vor Gericht zu
bestehen.

Und die Rechtsexperten liefern
dafür auch mehrere Gründe: Die
Stadt könne zum Beispiel keine
konkrete, besondere Gefahrenlage
nachweisen, die eine Fahrradstraße
zum Schutz der Zweiradfahrer
rechtfertige.

InderVerkehrsunfallstatistikvon
PolizeiundStadtgilt dieLangeStra-
ße nicht als Unfallhäufungspunkt.
Auch der Radentscheid verweist
stets lediglich auf „gefährliche Situ-
ationen“, aber nicht auf Unfallzah-
len. Auch sei eine Fahrradstraße
nicht geeignet, um in diesem Be-
reich Radler besser zu schützen, sa-
gen die Anwälte. Die Einschrän-
kungen für Anlieger und Gewerbe
seien in Folge dessen „unangemes-
sen“.

Sobald die ersten Schilder ste-
hen, raten die Anwälte, sollen An-
wohner in Widerspruch gehen und
vor dem Verwaltungsgericht in
Schwerin klagen. Denn erst dann
seien die konkreten Anordnungen
der Stadt bekannt, gegen die man
vorgehen könne. Die Wirtschaft
unterstützt und ermutigt Kreutzer
bereits, vor Gericht zu ziehen: „Wir
sindeinFlächenland.EingroßerTeil
unserer Kunden und Gäste kann
nicht mit dem Fahrrad kommen“,
sagt zum Beispiel Borwin Wegener
vomRestaurant „OldWestern“. Die
Fahrradstraße sei eine„Unrechtmä-
ßigkeit“: „Das muss juristisch auf-
gearbeitet werden.“ Wegener:
„Wenn wir für Menschen, die aus
dem Umland zu uns kommen, gute
Park+Ride-Angebote, einen günsti-
gen und guten Nahverkehr in die
Stadtanbieten– ja,dannkönnenwir
den Autoverkehr reduzieren in der
City. Aber erst dann und nicht ohne
gute Konzepte.“

Und IHK-Präsident Klaus-Jür-
genStruppkritisiert: „Wir haben als
IHK versucht, die Stadt davon zu
überzeugen, dass es bessere Ideen
gibt, umRadler zu schützenundden
Handelnichtzubelasten.Wirhatten
keinen Erfolg. Wenn die Stadt sich
nicht bewegt,müssenUnternehmer
ihr Recht notfalls vor Gericht schüt-
zen.“ Das Piano Centrum sei zum
Beispiel bei der Belieferung einge-
schränkt, wenn die Fahrradstraße
kommt.

Stadtmitte.Erst amFreitaghatte das
Rathaus verkündet, dass eines der
Vorzeigeprojekte von Oberbürger-
meisterClausRuheMadsenendlich
Realität werden soll. Doch noch be-
vor die Lange Straße auch offiziell
zu einer Fahrradstraße wird, droht
das Projekt zumindest vorerst aus-
gebremst zu werden – vor Gericht.

Mindestens ein Unternehmer
plant, gegen die Fahrradstraße zu
klagen. Unterstützung bekommt er
aus der Wirtschaft. Rechtsexperten
räumen ihm gute Chancen auf Er-
folg ein.

Um kaum eine andere Straße
wird in Rostock seit geraumer Zeit
so heftig gestritten wie um die Lan-
ge Straße. Im Fokus: der Radver-
kehr.DennausSichtvielerZweirad-
fahrer ist die Parallelstraße der
„Kröpi“ kreuzgefährlich. Das Rat-
haus richtete deshalb bereits vor
Jahren einen Fahrradstreifen ein.
Doch das reicht den organisierten
Radlern – zumBeispiel demRadent-
scheid Rostock – nicht.

Madsens Lösung, die er aus der
inoffiziellen deutschen Fahrrad-
hauptstadt Münster mitgebracht
hat:DieLangeStraßewird zurFahr-
radstraße. Radler dürfen die kom-
plette Straßenbreite nutzen und so-
gar nebeneinander fahren. Auto-
fahrer müssen sich unterordnen,
dürfen maximal Tempo 30 fahren.
Und: Die Lange Straßewird zur An-
liegerstraße, für den Durchgangs-
verkehr gesperrt. Am Vogelsang
und der Krämerstraße wird abge-
sperrt,nurRettungsdiensteundEin-
satzfahrzeuge dürfen dort noch
durch. In den nächsten Tagen will

Von Andreas Meyer

2014ein.„ImerstenBauabschnitt
wurde das bestehende Verwal-
tungsgebäude im laufenden Be-
trieb für unsere Zwecke umge-
baut“, so Pastor Maase. Danach
wurde auf dem hinteren Teil des
Grundstücks ein neuer Mehrge-

schosser errichtet und mit dem
Altbau verbunden.

Der letzte und teuerste Bauab-
schnitt, der jetzt offiziell abge-
schlossen ist, umfasste ein weite-
res Gebäude mit Klassen- und
Projekträumen, die übrigens be-

Stellvertretend für alle am Bau beteiligten Firmen überreicht Frank Lie-
bau den symbolischen Schlüssel an die Schulleiter Thorsten Bennemann
und Ine Barske sowie den Direktor der Evangelischen Stiftung Michaels-
hof, Pastor Ekkehard Maase (von links). FOTO: CLAUDIA LABUDE-GERICKE

die Stadt die neue Beschilderung
aufstellen, anschließend sollen die
Fahrbahnen „bemalt“ werden – da-
mit auch jeder Verkehrsteilnehmer
sieht, dass auf dieser Straße andere
Regelngelten.DieAnwohnererhal-
ten bereits kommendeWochePost –
mit einem ausführlichen Regel-
werk.

Für OB Madsen ist der zunächst
auf zwölfMonate befristeteModell-
versuch extrem wichtig: In seinem
Wahlkampf war das Radfahren
eines der Hauptthemen des passio-

nierten Rennradfahrers. Bereits En-
de 2019 stimmte die Bürgerschaft
dem Ansinnen des Radentscheids
zu, pro Jahr zehn Kilometer neue
Radwege inRostockzu schaffen.Bis
heute aber kriegt die Verwaltung
das nicht umgesetzt. Umso wichti-
ger ist demRathaus-Chef die Lange
Straße.Madsen: „Das Fahrrad steht
für eine klimafreundliche und zu-
kunftsfähige Mobilität. Mit der
Fahrradstraße erhöhen wir die Si-
cherheit für Jung undAlt und Fami-
lien.“

DochvorallemausderWirtschaft
kommt Widerstand: Die Sperrung
der Langen Straße für den Durch-
gangsverkehr, die Einschränkun-
gen für Lieferanten und Kunden –
siewürdendeneh schonangeschla-
genen Innenstadthandel übermä-
ßig hart treffen, kritisiert unter an-
derem die Industrie- und Handels-
kammer (IHK).

Klaus Kreutzer, Mitglied der
IHK-Vollversammlung und Inhaber
des Piano Centrums an der Langen
Straße,will sogarnochweitergehen
– und plant eine Klage gegen den
ModellversuchunddieFahrradstra-
ße.Erhatdie renommierteHambur-
gerKanzleiCMKRechtsanwälte– in
der Sozietät ist unter anderem der
ehemalige Bundesverwaltungs-

Blick auf den Radweg Vogelsang/Krämerstraße: Sobald die Lange Straße zur Fahrradstraße wird, dürfen Autos
hier nicht mehr durch. FOTO: FRANK SÖLLNER

Wenn die
Stadt sich

nicht bewegt,
müssen

Unternehmer
ihr Recht
notfalls vor
Gericht
schützen.

Klaus-Jürgen Strupp,
IHK-Präsident
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