
Lesung und Führung
in der Kunsthalle
Reutershagen. Die autorin Grit
lemke liest am freitag, 5. august,
um 19:30 Uhr in der rostocker
Kunsthalle aus ihremWerk „Kinder
von hoy. freiheit, Glück und ter-
ror“. Die veranstaltung ist im ein-
tritt inklusive. Zu demWerk heißt
es unter anderem auf mDr Kultur:
„Kinder von hoy ist eines der bes-
ten Bücher, die über den osten ge-
schrieben wurden.“ am sonn-
abend, 6. august, wird die Künstle-
rin Wenke seemann um 14 Uhr
durch ihre aktuelle ausstellung
„Utopie auf Platte“ im schaudepot
der Kunsthalle rostock führen.

Spaziergang mit
Gerhard Weber
Stadtmitte. Der literarische spa-
ziergang „auf den spuren der fa-
milie mann“ mit dem rostocker
fotografen und archivar Gerhard
Weber findet am sonnabend, 13.
august, um 10:30 Uhr statt. Der
treffpunkt ist das Kuhtor (hinter
der mauer 2). in den archiven ist
belegt, dass der Urururgroßvater
von heinrich und thomas mann,
siegmund mann (1687-1772), im
Jahr 1711 nach rostock zog..

In Kürze

Konzert mit IC
Falkenberg fällt aus
Stadtmitte. Das für den 5. august
im Klostergarten angekündigte
Konzert des musikers ic falken-
berg muss leider ausfallen. nach
angaben der compagnie de co-
médie hat der musiker aus Krank-
heitsgründen abgesagt.
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Pütterweg:
Leere
Lauben

abgebrannt
Südstadt. Am Dienstagabend
kam es aus bislang unbekannter
Ursache in der Kleingartenanla-
ge Pütterweg zu einem Brand
von zwei leerstehenden Garten-
lauben. Zeugen meldeten den
Brand gegen 19:15 Uhr im unge-
nutzten Teil der Gartenanlage.
Als die Polizei eintraf, war die
Rostocker Feuerwehr bereits da-
bei, die brennenden Lauben zu
löschen. Personenwurden durch
das Feuer nicht verletzt. Die Kri-
minalpolizei Rostock hat die Er-
mittlungen aufgenommen. Im
Rahmen des Einsatzes unter-
stützte auch der Polizeihub-
schrauber die polizeilichenMaß-
nahmen.

Südstadt.EswirdenginderJuri-Ga-
garin-Grundschule in Rostock, ge-
nauer gesagt im Hort nahe der Ein-
richtung in der Südstadt. Mindes-
tens 16 Plätze werden im neuen
Schuljahr 2022/23 fehlen, prognos-
tizierte dieHansestadt kurz vor des-
sen Beginn am 15. August. Das
Problem sei nicht neu, werde sich
aber in den kommenden zehn Jah-
ren weiter zuspitzen. So sei davon
auszugehen, dass 2031 voraussicht-
lich 269 Mädchen und Jungen die
Grundschule besuchen. Hortplätze
gibt es in der EinrichtungderArbei-
terwohlfahrt (Awo) aktuell aller-
dings nur 238.

Die Entwicklung, dass mehr El-
tern einen Hortplatz in Anspruch
nehmenwollen, sei generell erfreu-
lich, sagte Rostocks Sozialsenator
Steffen Bockhahn (Linke). Dahinter
stecke unter anderem, dass Men-
schen eine Arbeit gefunden hätten
und nun die Betreuung ihrer Kinder
anderweitig absichern müssen.
Auswirkungen habe auch, dass
Krippe, Kita und Hort in Mecklen-
burg-Vorpommern seit 2020 bei-
tragsfrei sind und deshalb gern in
Anspruch genommenwerden.

Weil die Entscheidung der Lan-
desregierung damals aber so
schnell kam, konnten viele Städte
und Gemeinden nicht so zügig re-
agieren wie gewünscht – auch Ros-
tock habe sich an mancher Stelle so
kurzfristig nicht darauf einstellen
können, so Bockhahn. Das betreffe
räumliche Kapazitäten ebenso wie
personelle.

Im Fall der Gagarin-Schule kön-
nen die bereits auf dem Gelände
aufgestellten Container laut Anga-
ben des Eigenbetriebs Kommunale
Objektbewirtschaftung und -ent-
wicklung (KOE) nicht mehr erwei-
tert werden. Auf die Frage, ob ihre
Räume inderSüdstadt amNachmit-
tag als Hort genutzt werden könn-
ten, erteilten DRK, Wiro, Südstadt-
klinikum, Universität Rostock, WG
Warnow und Fraunhofer Institut
dem KOE eine Absage. Eine Anfra-
gebeimSüdstadtcenter bliebbisher
unbeantwortet, hieß es.

Deshalb plant die Stadt nun
einen Nutzungswechsel verschie-
dener Häuser. So soll mittel- bis
langfristig die PsychosozialeWohn-
gruppe (PSWG) der Awo aus dem
Gebäude in der Joseph-Herzfeld-

Straße, das sich direkt neben der
Grundschule befindet, innerhalb
des Stadtteils umziehen. Der Träger
und der KOE zeigten sich dem Vor-
schlag den Angaben zufolge aufge-
schlossen.

Wenn der Neubau der Kita Gän-
seblümchen in der Schweriner Stra-
ße fertig ist – lautBockhahn imkom-
menden Jahr – soll die Einrichtung
in der Ernst-Haeckel-Straße in der
Südstadt saniert werden. Die jetzi-
genNutzer könntenübergangswei-

se in der Pawlowstraße unterkom-
men, dem alten Standort der Kita
Gänseblümchen. Sobald das Ge-
bäude in der Ernst-Haeckel-Straße
fertig ist, könnte dann die Wohn-
gruppe der Awo in die Pawlowstra-
ße ziehen – oder perspektivisch so-
gar an denGroten Pohl.

Langfristig rechne die Stadt da-
mit, dass die dort geplante neue
Schule samtHort für Entlastung der
gesamten Südstadt sorgen werde.
Wanndie stehen, ist allerdings noch

unklar. Deshalbmüssten unbedingt
kurzfristigere Lösungen her, sagte
Stefan Posselt (SPD). Er ist Mitglied
der Rostocker Bürgerschaft und im
zuständigen Ortsbeirat für die Süd-
stadt aktiv. Immer wieder kämen
Einwohner auf ihnunddieKollegen
im Gremium zu, weil sie Probleme
hätten, einen Platz in Kita oder Hort
zu bekommen. Die Stadt könne sich
deshalbnicht auf langfristigenPers-
pektiven ausruhen, so Posselt. Für
das kommende Schuljahr wurde in

der Juri-Gagarin-Grundschule nun
zunächst eine Übergangslösung für
gefunden. Um allen Kindern einen
Hortplatz anbieten zu können, sol-
len zwei der drei Klassenräume für
die neuen ersten Klassen auch dem
HortderAwozurVerfügunggestellt
werden. Schon jetzt würden in der
Einrichtung laut Angaben aus dem
Rathaus fast alle Räumedoppelt ge-
nutzt: vormittags für den Schulbe-
trieb und am Nachmittag zur Be-
treuung imHort.

Den Vorschlag, in der benach-
barten Kita Rappelkiste, die eben-
falls durch die Awo betrieben wird,
weniger Plätze für Kinder im Krip-
pen- und Kindergartenalter zu re-
servieren und stattdessen die Zahl
für die Hortkinder zu erhöhen, war
durch den Träger abgelehnt wor-
den, teilte die Hansestadt mit.
Grund wären die sehr hohe Auslas-
tung und Versorgung von Ge-
schwisterkindern.

Von Katrin Zimmer

Kunst, weshalb diese Mischung
sehr gut passe. „Wir sind kleine
Haarkünstler“, witzelt die
Inhaberin.

Neben ihr arbeiten weitere sie-
benAngestellte in demSalon. Auch
das Ambiente ist besonders. Der
Altbau, in dem der Salon unterge-

bracht ist, hat mehrere kleine Räu-
me. Sohat jederKunde seinePrivat-
sphäre. „Unsere Holztüren sind ori-
ginal von 1906“, sagt Graunke.
Beim Haarewaschen können die
Gäste aufMassagestühlen entspan-
nen, während im Hintergrund Vo-
gelgezwitscher abgespielt wird.

Neben dem Gemälde von Katja
Gast hängen noch mehr Kunstwer-
ke im Flur, der auch gleichzeitig
Wartebereich ist. Erika Rauchner
hat ebenfalls ein Bild in Acryl ge-
malt, auf dem man die Ostsee bei
starkem Wellengang erkennen
kann. Marko Berkholz ist Foto-
künstler und stellt drei Werke in
dem Salon aus. „Ich male selbst,
weshalb ich mich sehr für Kunst in-
teressiere“, erklärt die Inhaberin.

Umdie Bilder betrachten zu kön-
nen, muss man keinen Friseurter-
min haben: „Wir freuen uns über je-
den, der hereinkommt. Interessierte
können gern für die Kunstwerke
herkommen und diese auf sich wir-
ken lassen“, sagt Graunke. Und
vielleicht kommt die Lust auf eine
kunstvolle neue Frisur dann ganz
von selbst.

Friseursalon zeigt die Ostsee in Acryl
Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke bei Vollwerkstil aus

Stadtmitte.Grüner Hintergrund, ro-
te Akzente und feine Linien verzie-
ren das Gemälde von Katja Gast. Es
hängt allerdingsnicht in einerGale-
rie, sondern in dem modernen Fri-
seursalon Vollwerkstil, in der Stadt-
mitte von Rostock. Das Einzigartige
an dem Salon ist die Ausstellung,
welche imFebruardiesesJahresge-
startet ist. Verschiedene Künstler
stellen dort ihre Kunstwerke aus.

Direkt im Eingangsbereich be-
gegnet den Kunden das Kunstwerk
von Katja Gast. „Die Kunden sitzen
oft hier und interpretieren das Bild,
während wir ihnen die Haare
schneiden. Das ist meist sehr inte-
ressant, da unser Klientel sehr
kunstbegeistert ist“, erklärt Lena
Graunke, die Inhaberin des Friseur-
salons.

Mit dieser Künstlerin hatte
Graunke die Idee für die Ausstel-
lung. „Weil wir so hohe Decken ha-
ben, wollte ich etwas Dekoratives,
gleichzeitig aber auch Innovatives.
Da fand ich diese Idee super.“ Fri-
seur-Handwerk sei schließlich auch

Von Lea John

Erdmeiler
wird zum
Waldtag
entzündet

Wiethagen. Zum traditionellen
Rostocker Waldtag soll am
3. September „sagenhaftes altes
Handwerk rund um die Rosto-
cker Heide“ lebendig werden.
Erstmalig können die Besuche-
rinnen und Besucher einen rau-
chenden Erdmeiler erleben, der
in der Rostocker Heide zwischen
Stadtforstamt und Forst- und
Köhlerhof Wiethagen entzündet
wird, heißt es in einerMitteilung.
ImGegensatz zum Teerschwelo-
fen des Forst- und Köhlerhofes
stelltderErdmeilerdieursprüng-
liche Holzkohlegewinnung dar,
wie sie in alten Sagen und Ge-
schichten beschrieben wird. Der
RostockerWaldtag,der indiesem
Jahr unter demMotto „Wald und
Kinder“steht,bietetvon10bis15
Uhr am Stadtforstamt, auf dem
Gelände des Forst- und Köhler-
hofes Wiethagen und dem ver-
bindenden Waldweg ein natur-
nahes, buntes Programm.

Lena Graunke vom Friseursalon Vollwerkstil zeigt ein Kunstwerk aus der Lang-
zeitausstellung. foto: lea John

Platzmangel: Klassenzimmer in
Juri-Gagarin-Schule werden zum Hort
In der Südstadt fehlen

Hortplätze. Eine
Übergangslösung soll

kurzfristig Kapazitäten
schaffen. Langfristig hilft nur
ein Neubau am Groten Pohl.

An der Juri-
Gagarin-Grund-

schule in der
Rostocker

Südstadt werden
in den

kommenden
Jahren immer

mehr Hortplätze
fehlen. Ein
Umzug soll

Abhilfe schaffen.
:
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Immer wieder kommen Einwohner auf mich und die
Kollegen im Ortsbeirat zu, weil sie Probleme haben,

einen Platz in der Kita oder dem Hort zu bekommen.
Stefan Posselt (SPD),mitglied im ortsbeirat südstadt und der Bürgerschaft
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