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Von Doris Kesselring

Südstadt – Wer Sybille Bachmann
in ihrer bescheidenen Drei-Zim-
mer-Wohnung in der Südstadt be-
suchen will, kommt an „Lilly“ nicht
vorbei. Die zweijährige Chihua-
hua-Hündin kläfft jeden Fremden
solange lauthals an, bis er sie mit ei-
ner Salami-Scheibe – aus Frau-
chens Kühlschrank – besticht.
„Jetzt gibt sie Ruhe“, sagt Sybille
Bachmann, die selbst „nicht käuf-
lich, aber wählbar“ ist, wie die par-
teilose OB-Kandidatin aufWahlpla-
katen verkündet.

Seit 1964 wohnt die 51-Jährige
schon in der Südstadt. Erst mit den
Eltern, heute mit Tochter Laura
(21), die in Rostock Biologie stu-
diert und ihr Zimmer gerade künst-
lerisch aufgepeppt hat. „Da hat sie
was weg“, erzählt die stolze Mut-
ter. Sie selbst sei mehr die Prakti-
sche, die perfekt mit Bohrmaschine
und Schraubenzieher umgehen
kann.Alle Möbelhabe sie selbst zu-
sammengebaut. Auf dem Wochen-
endgrundstück in Papendorf habe
sie im Herbst gerade einen Weg
ausgehoben und allein die Platten
verlegt. „Aber von den Pflanzen im
Garten habe ich keine Ahnung,
das macht meine Tochter“, sagt die
burschikose Frau.

Die „Handarbeit“, bei der man
gleich die Ergebnisse sehe, sei oft
der entspannende Ausgleich zur
„Kopfarbeit“,mit der sich Dr. Sybil-
le Bachmann vorrangig beschäf-
tigt. Sie hat Lateinamerikawissen-
schaftenstudiert, zukirchlichen Ba-
sisgemeinden in Zentralamerika
promoviert, aufdem Gebiet der Phi-
losophie und Religion gelehrt und
geforscht. Seit 1996 unterrichtet sie
imBereich Erziehungswissenschaf-
ten an der Uni, und vor knapp ei-
nem Jahrhat sie ihren Master in Un-
ternehmensführung abgeschlos-
sen.Nebenbei ist sie noch Personal-
ratsvorsitzende für die gesamte
Universität, „die erste, die sich
nicht 100-prozentig freistellen las-
sen hat“, wie Bachmann hervor-
hebt.

Sehr diszipliniert und struktu-
riert sieht ihr Tagesablauf aus. Um
7 Uhr klingelt der Wecker, dann
schnell raus mit Lilly. Gefrühstückt
wird bei der Arbeit, „ich kriege
frühnichts runter“.Um 9.15 Uhr be-
ginnt die erste Vorlesung, gegen
11 Uhr die zweite. Bewusst geht sie
in die Pause, spaziert ins Personal-
ratsbüro, wo sie sich ganz den Pro-
blemen der Mitarbeiter widmet.
Vier Stunden später schaltet sie
wiederum,steuert das Fraktionsbü-
ro des Rostocker Bundes im Rat-
haus an oder den Computer in ih-
rem winzigen, mit Bücherregalen
gespickten Schlafzimmer.

Sie ist fix und doch akribisch im
Aktenstudium. Gelernte Wissen-
schaftlerin eben. Wissensdurstig in
jeder Beziehung. Sie will klare und
ehrliche Antworten, „denn nur da-
mit komme ich zu Lösungen“, sagt
Bachmann. Sie sei hart in der Sa-
che, „aber weich zu den Men-
schen“, meint die Politikerin, die

heute an einem Tag soviel redet,
„wie früher in einer Woche“. Das
freie Sprechen habe sie in der Bür-
gerschaft gelernt, der sie seit 1999
angehört.

Zwei Stunden pro Tag gönnt sich
Sybille Bachmann eine „totale Pau-
se“, geht an der frischen Luft spa-
zierenoder lümmelt sich mit Zeitun-
gen und Hund auf die beige Eck-
couch. Im Sommer schmeißt sie
sich häufig in ihre Ledermontur,
steigt auf die Chopper Honda Sha-
dow und kurvt nach Papendorf zu
ihrem Holzhaus. Hier schwimmt
sie in der Erdkuhle, „bis Eis drauf
ist“. Den Motorradführerschein hat
sie erst im vergangenen Jahr ge-
macht, inzwischen aber zusammen
mit Sozius Laura schon viele Ecken

in Mecklenburg-Vorpommern er-
kundet. Mit der Tochter hat die al-
leinerziehende Mutter auch das
Schlittschuhlaufen und Skifahren
gelernt. Sie geht gern wandern
durchs Nebel- oder Warnowtal, die
Fotokamera immer im Anschlag.

Und Männer? Verehrer gäbe es
genug, sagt Bachmann, zweimal
schon hätten fast die Hochzeitsglo-
cken geläutet. Aber der Richtige
war noch nicht dabei.

Blumen für die Vase kauft sie
sich selbst, das gehöre zu ihrem Le-
bensstil dazu. „Es muss schön sein,
gemütlich. Zu Hause, wie im Bü-
ro“, findet die Kandidatin, die an-
sonsten bescheiden lebt. „Was
brauche ich denn?“ Fotos und Erin-
nerungen, die seien ihr wichtig.

Sybille Bachmann wurde am 1. Febru-
ar 1960 in Rostock geboren. Sie ist in
der Südstadt aufgewachsen, hat in Ros-
tock Abitur gemacht und von 1978 bis
1982 Lateinamerikawissenschaften stu-
diert. Bis 1995 war sie als Diplomwis-
senschaftlerin am Lateinamerika-Insti-
tut der Uni tätig und bereiste in der
Zeit Länder wie Mexiko, Kuba oder Ni-
caragua.

1996 wechselte Bachmann als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin zu den Erzie-
hungswissenschaften. 1998 wurde sie
Personalratsvorsitzende für den wis-
senschaftlichen Bereich, drei Jahre spä-
ter Personalratschefin für die ganze
Uni. Auf Landesebene wirkt sie im
Hauptpersonalrat und der Einigungs-

stelle des Bildungsministeriums mit.
2008 begann sie ein Studium der Un-
ternehmensführung an der Nordakade-
mie Elmshorn, das sie im März 2011
mit einem Masterabschluss und der
Note 1,9 beendete.

Seit Juli 1999 ist Bachmann Mitglied
der Bürgerschaft, hier war sie stellver-
tretende Vorsitzende der PDS-Frakti-
on, aus der sie 2002 austrat. Die Frakti-
on Rostocker Bund wurde gegründet,
deren Vorsitzende sie wurde. Bach-
mann ist Mitglied in Theaterförderver-
ein und Bunt statt braun, bei Transpa-
rency International und CouchSurfing.
Über World Vision hat sie zwei Paten-
kinder in Guatemala. Sie ist unverheira-
tet und hat eine Tochter Laura (21).

Keine Angst vor handwerklichen Herausforderungen: Sybille Bachmann weiß auch mit der Bohrmaschine umzugehen.  Foto: Hartmut Klonowski

Wissensdurstig und praktisch veranlagt
Wie leben die Oberbürgermeister-Kandidaten, wie sind sie privat? Die OZ besuchte die Politiker

zu Hause und stellt sie in einer losen Serie vor. Heute: Dr. Sybille Bachmann.

Biografisches

Aus Liebe zu Rostock kandidiert Sy-
bille Bachmann für das Amt des
Oberbürgermeisters. Was dürfen
die Bürger von Sybille Bachmann
als OB unter anderem erwarten:

Stadtverwaltung:
Binnen drei Jahren soll sich die
Stadtverwaltung zum aktiven
Dienstleister für Bürger und Unter-
nehmen entwickeln. Eine Kultur
des Vertrauens soll im Rathaus und
in der Stadt einziehen. Auf Bundes-
ebenekämpft Rostock für eine Neu-
regelung der Kommunalfinanzen.

Kultur:
Eine Innovations- und Kulturstadt
mit besonderer Stellung im Ostsee-
raum soll Rostock in den nächsten
zehn Jahren werden. Museums-
konzept und Musikschulzentrum
werdenumgesetzt, die Kulturförde-
rung öffentlich kontrolliert und die
Wirtschaft mehr eingebunden.
Durch Verbindung von Theater,
freier Kulturszene und kulturna-
hem Gewerbe soll sich das Theater
zumKulturinnovationszentrument-
wickeln. Kulturlastenausgleich mit
Umlandgemeinden für den „Kul-
turraum Rostock“ wird angestrebt.
.
Bürgerbeteiligung:
Rostock als aktive Bürgerkommu-
ne. Bürgereinmischung ist aus-

drücklich erwünscht. Planungs-
werkstättenvon Bürgern und Stadt-
planern sind denkbar, z. B. zu Ha-
fenerweiterung oder Mittelmole.

Wirtschaft:
Ansiedlungsstrategien sollen ver-
bessert werden. Schwerpunktbran-
chen sind die maritime Wirtschaft,
Biotechnologie, Medizintechnik,
Logistik, Windkraft und Touris-
mus. Ein Dezernat Arbeit, Wirt-
schaft und Verkehr soll geschaffen,
die Strecke Rostock-Berlin-Kopen-
hagen ausgebaut werden. Der Ha-
fen soll in den Besitz der Stadt zu-
rückgeführt, der Flughafen Laage
als Landesflughafen ausgebaut
werden.

Finanzen:
Verhinderung neuerSchulden, mit-
telfristiger Altschuldenabbau.
Kommunales Eigentum soll als
Steuerungsinstrument für die Stadt-
entwicklung und als Kapital für
künftige Generationen gesichert
werden.

Soziales:
Abschluss der Schul- und Kitasa-
nierung, Bürgerzentren werden ge-
stärkt. Mehrgenerationenangebo-
te bei Wohnhäusern, Spielplätzen,
Freizeitangeboten sollen entwi-
ckelt werden.

Wahl zum Oberbürgermeister am 5. Februar: Die OZ stellt in den nächsten Tagen alle Kandidaten vor

Stadtmitte – Der Stellvertreter des
Bürgerbeauftragten des Landes ist
am 24. Januar in Rostock. Jeder
kann an diesem Tag seine Anlie-
gen mündlich vortragen. Der
Sprechtag findet im Rathaus, Neu-
er Markt, Räume 2.16/2.17, statt.
Die Bürger werden jedoch um tele-
fonische Anmeldung an das Büro
des Bürgerbeauftragten unter J

0385 5252709 gebeten.
Zu den Aufgaben des Beauftrag-

ten gehören auch die Beratung in
sozialen Fragen und die Wahrneh-
mung der Belange behinderter
Menschen.

Stadtmitte – Die Wahl zum Ober-
bürgermeister am 5. Februar rückt
näher. Um die sieben Kandidaten
und ihre politischen Standpunkte
genauer kennenzulernen, veran-
staltet die OSTSEE-ZEITUNG am
kommenden Mittwoch, 25. Januar,
ab 16 Uhr ein Wahlforum im Unter-
geschoss des Kröpeliner-Tor-Cen-
ters (KTC) in der Kröpeliner Straße.

Dieses Forum wird sich in vielen
Punkten von anderen Podiumsdis-
kussionen unterscheiden. Zum ei-
nen werden die Kandidaten nicht
nur zu kommunalpolitischen The-
men Stellung nehmen, sondern
auch auf Fragen zu anderen Berei-
chen eingehen müssen. Nicht jeder
Kandidat wird jede Frage beant-
worten. Auch ein kurzes „Verhör“
steht auf dem Forums-Programm.
Außerdem werden die sieben An-
wärter auf den Posten des Ros-
tocker Oberbürgermeisters die Zu-
hörer im KTC beschenken. Was
das genau heißt, wird beim Forum
zu erleben sein.Nursoviel seiverra-
ten: Es handelt sich dabei nicht um
Wahlgeschenke.

Natürlich sollen auch die Zuhö-
rerFragen stellen. Weram 25. Janu-
ar leider nicht ins KTC kommen
kann, aber dennoch etwas von den
Kandidaten wissen möchte, der hat
die Möglichkeit, sein Anliegen vor-
ab der OSTSEE-ZEITUNG mitzu-
teilen. AndreasEbel, Leiterder Ros-
tockerLokalredaktion und Modera-
tor der unterhaltsamen Veranstal-
tung, wird die Kandidaten mit die-
sen Anliegen konfrontieren. „Die-
ses Forum wird anders“, kündigt
Ebel an. „Die Kandidaten werden
sich von ihrer menschlichen Seite
zeigen.“ Auch ein Fernseh-Team
des NDR wird dabei sein.

Auf dem Podium sitzen Roland
Methling (UFR), Christian Blauel
(Die Grünen), Sybille Bachmann
(Rostocker Bund), Kerstin Liebich
(Die Linke), Karina Jens (CDU), Ait
Stapelfeld (SPD) und Toralf Vetter
(parteilos).  Kai Lachmann
e Fragen an: lokalredaktion.ros-
tock@ostzsee-zeitung.de oder
J 0381/365 410 (ab 11 Uhr).

Aus dem Programm
der OB-Kandidatin

Kultur des Vertrauens soll im Rathaus einziehen.

Sprechtag
im Rathaus

OZ-Forum:
Leser fragen,

Kandidaten
antworten

HANSESTADT ROSTOCK 1119. Januar 2012
Donnerstag,

Guten Morgen, 
liebe Mutti, Oma und Uroma

Elisabeth!Elisabeth!
Zu deinem heutigen

75. Geburtstag
gratulieren dir herzlichst deine Kinder, 
Enkel, Urenkel und dein lieber Mann.

Alter ist nicht die Zahl der Jahre
Alter heißt nicht graue Haare.

Nur wer im Alter den Humor behält,
erreicht viel mehr als Gut und Geld.

l

gratulieren d

Bitte beachten Sie folgende Prospekte
heute in Ihrer OSTSEE-ZEITUNG

(außer Postversand)

Fragen zu Ihrer 

Prospektwerbung 
in der 

OSTSEE -ZEITUNG 
beantworten wir gerne!

Tel. 03 81/36 53 89

Pfi ff Möbel - 
Schlafen
in der Ausgabe 
Grevesmühlen

Möbelstadt 
Rück
in den Ausgaben 
Grevesmühlen, 
Wismar und 
Grevesmühlen

Pfi ff Möbel - 
Wohnen
in der Ausgabe 
Wismar

Essen auf Rädern 365 Tage i. Jahr, tägl. 6 Essen HANSE MENÜ ................................... (03 81) 7 76 91 22

Alten- und Hauskrankenpfl ege Wulff, gesamter Nordwesten ................................. (03 81) 72 15 86

Pfl egezentrum Seemann ..................................................(03 81) 87 72 92 82 und Mobil (01 62) 4 20 92 18

Amb. Kranken- u. Altenpfl ege Schneider & BetreutesWohnen „Haus Warnowblick“ ... (03 81) 7 60 17 37

Krankenpfl ege Witte, gesamtes Stadtgebiet & Betreutes Wohnen................................2 00 55 05/2 07 48 84
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Sichern Sie sich tägliches Erscheinen Ihres Firmeneintrages in der OSTSEE-ZEITUNG 
ab 74,00 €/Zeile /Monat zzgl. gestzl. MwSt. in der Ausgabe Rostock unter 

Telefon 0381-365 318 oder anzeigen.rostock@ostsee-zeitung.de

Fahrzeug- und Karosseriereparatur
Klima-Anlagen-Service für alle Typen
PKW-Anhänger-Service

Am Petersdorfer Weg 12
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. 0 38 21/81 28 83
Fax 0 38 21/31 58 
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