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BAD DOBERAN
Verjüngungskur
Auf der Halbinsel
Wustrow starten
Baumfällarbeiten. Seite 12

füreinengesundenWald:rangermariusHeinmarkiertaufderHalbinselWustrowPappeln,diegefälltwerdensollen. fo
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Handwerker und
andere Probleme

Es gibt in unserer Familie nicht viele
Aufgaben, die klar verteilt sind, die
meisten Dinge erledigenmeine Frau
und ich zusammen. Nur beim Thema

Heimwerken sind wir altmodisch.Meine
Frau hat die Aufträge, ich dieWerkzeugta-
sche. Nun also ein defekterWasserhahn. Der
Anruf beim Klempner ergab, dass der erst
Mitte Dezember kann. „Das“, so meine Frau,
„kriegst du doch auch selbst hin.“ Sicher, so
einWasserhahn kann doch nicht so schwer
zu wechseln sein. Ist er aber doch. Allein auf
dem Rücken unter der Spüle zu liegen und
festzustellen, dass die Finger, die fünf Artikel
pro Tag tippen können, mit einer 8-Millime-
ter-Schraube völlig überfordert sind, war eine
Herausforderung. Irgendwann hatte ich dann
das Teil draußen, machte mich auf denWeg
zumBaumarkt und stand vor einem Regel
mit gefühlt HundertenMischbatterien. Ein
Mitarbeiter hatte irgendwannMitleid: „Was
brauchen Sie denn? 3/8-Zoll oder zehnMilli-
meter für den Anschluss?“Wie bitte? Ich
glaub, ich warte doch lieber auf den Klemp-
ner, ist ja bald Dezember.

Von Michael Prochnow
michael.prochnow@ostsee-zeitung.de

Nahverkehr stärken und
Wohngebiete entwickeln

Bürgermeister der Umlandgemeinden haben klare Erwartungen an Rostocks neues Stadtoberhaupt

Rövershagen plant Grundstücke
zu entwickeln
Auch Verena Schöne, Bürgermeis-
terin von Rövershagen, spricht von
viel Verständnis und Entgegen-
kommen beim Gespräch mit Chris
von Wrycz Rekowski. Vom zukünf-
tigen Stadtoberhaupt wünscht sie
sich eine „bessere Zusammen-
arbeit“. Dennmit Claus RuheMad-
sen habe es gar keine gegeben. Öf-
ter habe sie den Kontakt zu ihm ge-
sucht, ohne Erfolg. „Wir hatte ihm
ein Projekt angeboten“, so Schöne.

Denn die Hanse- und Universi-
tätsstadt ist Eigentümerinmehrerer
Grundstücke in Rövershagen. „Die
würden wir gerne zusammen er-
schließen und vermarkten“, sagt
Verena Schöne. Da können Ein-
und Mehrfamilienhäuser entste-
hen. Das würde Geld in die Stadt-
kasse bringen.

BetinaChelvierwünscht sich ein
persönliches Treffen mit der oder
dem neuen Oberbürgermeister,
„um den Ort zu zeigen, der direkt
im Osten an Rostock grenzt“. Die
Bürgermeisterin von Graal-Müritz
erwartet weiterhin eine gute Zu-
sammenarbeit wie bisher. „Wir ha-
ben schon gemeinsame Projekte
wie den Buhnenbau umgesetzt.“
Auch die Zusammenarbeit mit dem
Forstamt in der Rostocker Heide
klappe sehr gut. Graal-Müritz sei
für viele RostockZiel für einenAus-
flug.

Rostock/Bad Doberan. Etwa 55000
Menschen pendeln täglich nach
Rostock oder aus der Stadt in den
Landkreis Rostock. Die Männer,
Frauen und Kinder in Rostock und
den umliegenden Gemeinden nut-
zen dieselben Straßen, Radwege,
Busse und Bahnen, Gastronomie-
und Freizeitangebote. Doch das
Verhältnis zwischen der Stadt Ros-
tock und den Nachbargemeinden
war in den vergangenen Jahren
nicht immer einfach.

Unter Oberbürgermeister Ro-
land Methling zog die Stadt sogar
vor Gericht, um Wohngebiete in
Nienhagen und Rövershagen zu
verbieten. Dass es wieder so weit
kommt, scheintauchnachderOber-
bürgermeisterwahl in Rostock am
27. November unwahrscheinlich.
Die Bürgermeister der Umlandge-
meinden und auch die Kandidaten
Michael Ebert und Eva-Maria Krö-
ger wünschen sich eine gemeinsa-
me Entwicklung. Dabei haben sie
schon konkrete Projekte im Sinn.

Doberans Bürgermeister träumt
vom kostenfreien Nahverkehr
„Ich würde mich freuen, wenn wir
uns über Projekte, die die Men-
schen in der Region betreffen, ab-
stimmen“, sagt Bad Doberans Bür-
germeister Jochen Arenz. Dabei
denke er an den öffentlichen Nah-
verkehr, die Schaffung von Wohn-
raum, aber auch an diewirtschaftli-
che Entwicklung der Region. „Ich
persönlich träume von einem kos-
tenfreien öffentlichen Nahverkehr.
Das haben wir in Bad Doberan hin-
bekommen. Es wäre mein Traum,
das für die Region Rostock umzu-
setzen.“

Mit dembisherigenOberbürger-
meister Claus RuheMadsen, der als
Wirtschaftsminister nach Schles-
wig-Holsteinwechselte, habe er ein
sehr enges Verhältnis gehabt. „Wir
haben uns insbesondere in der Co-
ronazeit engabgestimmt.“Gemein-
sam haben sie zum Beispiel dafür
appelliert, dass die Bürger Weih-
nachtsgeschenke in den Geschäf-
ten der Städte einkaufen.

Nienhagen wünscht sich
ein Miteinander
In den vergangenen Jahren sei es
ganz gut mit Rostocks Stadtober-
haupt gelaufen, so Peter Zemelka,
Bürgermeister im Ostseebad Nien-
hagen. Vor Kurzem habe es ein Ge-
spräch mit dem amtierenden Bür-
germeisterChris vonWryczRekow-
ski über die Stadt-Umland-Planung
gegeben. 600 Grundstücke seien
freigegeben worden. „Das war ein
angenehmes Gespräch.“ Das
wünscht sich Zemelka auch für die
Zukunft. „Das man gemeinsam zu-
sammen nach vorne schaut.“ Denn
nach Rostock führe keine Einbahn-
straße. Viele Rostocker würden
auch nach Nienhagen kommen.
„Wir müssenmiteinander und nicht
gegeneinander arbeiten.“

Von Anja Levien

Wir müssen
miteinander

und nicht
gegeneinan-
der arbeiten.

Peter Zemelka
bürgermeister Nienhagen

deramtierendebürgermeisterdesostseebadesNienhagen,PeterZemelka:demnächstwerdenwirdieelektronischeKurkarteeinführen.dareichtdasHandyamstrandaufdemderstrandvogtmiteinemlesegerätsehenkannwergezahlthat. fo
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Wir haben
schon gemein-
same Projekte

wie den
Buhnenbau
umgesetzt.
Betina Chelvier

bürgermeisterin Graal-müritz

Graal-müritz'bürgermeisterinbenitaChelvier(58) fo
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Es wäre mein
Traum, einen
kostenfreien
öffentlichen

Nahverkehr für
die Region

Rostock
umzusetzen.

Jochen Arenz
bürgermeister
bad doberan

Ausnahme:doberansbürgermeisterJochenArenzlässtsichdasweihnachtlicheGebäcknormalerweisenurzurWeihnachtszeitschmecken fo
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Stadt-Umland-Beziehung
im Wahlprogramm
Die Stadt-Umland-Beziehung spre-
chendieOB-KandidatenEva-Maria
Kröger und Michael Ebert auch in
ihren Wahlprogrammen an. Beiden
treten in der Stichwahl am 27. No-
vember gegeneinander an. „Beson-
deres Augenmerk möchten wir auf
eine Intensivierung der Beziehung
mit den Nachbargemeinden legen.
Gemeinsam gilt es, Projekte zu ent-
wickeln, die die RegionRostock ins-
gesamt voranbringen“, heißt es bei
Eva-Maria Kröger. „Wir haben in
unserem Stadtgebiet kaum noch
Flächen für größere Ansiedlungen
vorrätig. Solche Projekte werden
wir nur gemeinsam und auf Augen-
höhe mit unseren Nachbarn entwi-
ckeln können.“ Ein erster Schritt in
der Intensivierung der nachbar-

schaftlichen Beziehungen stelle die
bessere Anbindung des Umlandes
an Rostock im Bereich des Nahver-
kehrs dar, „aber auch bei der Ent-
wicklung vonWohn- undGewerbe-
gebieten müssen wir deutlich stär-
ker kooperieren.“

Michael Ebert geht unter den
StichpunktenUmweltundMobilität
sowie Verwaltung in seinem Wahl-
programm auf die Umlandgemein-
den ein. Er stehe für „gemeinsames
Handeln vonStadt undUmland, um
so mehr Chancen für die Region
Rostock im Sinne der Bürgerinnen
und Bürger zu ermöglichen“. Er sei
für eine aktive Zusammenarbeit
zwischen Stadt und Umland sowie
„für die gemeinsame Entwicklung
mit Land, Bund und EU für kleine
und große Projekte der Stadtent-
wicklung“.

Über das Wohngebiet Am Beiksoll im Ostseebad Nienhagen hatten sich die Gemeinde und die Stadt Rostock vor Ge-
richt gestritten. Dabei ging es um das Wachstum der Nachbargemeinde. foto: frANK söllNEr

Pendlerportal

Seit September gibt es
ein gemeinsames Pend-
lerportal für die region
rostock, das landkreis
und stadt rostock zu-
sammen mit rebus und
dem Verkehrsverbund
Warnow gestartet haben.

Über das Portal
www.rostock-pendler-

portal.de können die
Nutzerinnen und Nut-
zer ihre Pendelstrecke
und die Zeiten, zu
denen sie fahren, ange-
ben und ihre freien
Plätze im Auto für mit-
fahrende anbieten.

Umgekehrt kann aber
auch nach fahrten ge-

sucht werden, falls man
nicht mit dem eigenen
Auto fahren möchte.
das Portal führt Inte-
ressenten dann zusam-
men. so lassen sich
fahrten kombinieren.

Für die Nutzenden ist
das Portal komplett
kostenlos.

seit zwei Jahren wohnt die
20-jährige Alexandra Noak
aus der Nähe von Greifswald
schon in der Hansestadt ros-
tock. da hat nämlich ihr lehr-
amts-studium begonnen.
„rostock ist eine richtig
schöne stadt. Hier gibt es

Kultur, das meer und natürlich auch viele sport-
anlagen. das gab es alles bei uns im dorf nicht“,
erzählt sie. Zu ihren lieblingsplätzen in der stadt
gehört der lindenpark. Am schönsten sei es dort,
wenn die Eltern bei einem besuch den familien-
hund tara (4) mitbringen. das ist ein doodle, eine
Pudelmischung. „die Altstadt undWarnemünde
sind wunderschön“, betont Alexandra Noak. das
beste sei aber, dass die junge frau im besten
Viertel der stadt wohne – in der Kröpeliner tor-
Vorstadt, der KtV. Zu ihren lieblingsrestaurants
gehören der Vegangster und die Küche des frie-
dens. „die KtV ist eben mein lieblingsort in ros-
tock. Ich könnte mir auch gut vorstellen, nach
dem studium gleich hier zu bleiben.“

seitzweiJahrenwohntdiezwanzigjährigeAlexandraNoakausderNähevonGreifswaldschoninderHansestadtrostock.dahatnämlichihelehramtstudiombegonnen.dasstuduimmachtihrsorichtigspaß.rostockoisteinerichtigschönestadt.HiergibtesKulturdasmeerundnatürlichauchvielesportanlagen.dasgabesallesbeiunsimdorfnicht.Zuihrenlieblingsplätzeninderstadtgehhörtderlindenpark.AmschönstenistesdortwenndieElternbeieinembesuchdenfamilienhundtara(4)mitbringen.dasisteindoodle,einePudelmischung.dieAltstadtundWarnemündeisteinfachwunderschön.dasbesteistaberdasdiejungedamegleichimbestenViertelderstadtwohnt-inderKtV.Hieristimmererwaslos.ZuihrenlieblingsrestaurantsgehörenderVegangsterunddieKüchedesfriedens.damussmaneinfachdortgewesensein.dieKtVistebenmeinlieblingsortinrostock.IchkönntemirauchgutVorstellennachdemstudiumgleichhierzubleiben. fo
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