
Fakten zum Vorgang Matrosendenkmal 

 

1. Bauliches Gutachten 

Das bauliche Gutachten, von dem Dr. Michaela Selling, Leiterin des Amtes für Kultur, 
Denkmalpflege und Museen, in der außerordentlichen Sitzung des Hautpausschusses 
vom 07.01.14 sprach, datiert zwar, wie sie erklärte, vom Dezember, verschwiegen 
wurde allerdings das Jahr: 2012! 

Anfang 2013 gab es eine Verwaltungsrunde mit der damals zuständigen 
Kultursenatorin Dr. Liane Melzer. Passiert ist ebenso wenig wie nach der Übernahme 
des Denkmalpflegeamtes durch Dr. Michaela Selling im Sommer 2013.  

Es war der KOE, der immer wieder eine Entscheidung bzw. Tätigwerden seitens des 
zuständigen Amtes einforderte. Ein eigenständiges Handeln des KOE war nicht 
möglich, da es sich um ein Denkmal handelte, für welches das Denkmalamt die 
Verantwortung trägt.  

Erst am 20.12., dem Freitag vor Weihnachten, traf der Oberbürgermeister eine 
Eilentscheidung und beauftragte den KOE zur Inangriffnahme sofortiger 
Maßnahmen. Umgehend (Montag, den 23.12.) wurden erforderliche Aufträge durch 
den KOE veranlasst. Vor wenigen Tagen ist der vom Hauptausschuss am 07.01. 
eingeforderte Absperrzaun errichtet worden.  

Wenn Dr. Selling in einigen Medien dahingehend genannt wird, dass der KOE nicht 
rechtzeitig gehandelt habe und es Kompetenzstreitigkeiten gegeben hätte, dann ist 
das ein gezieltes Ablenken von der bereits monatelang bestehenden eigenen 
Verantwortung. In wessen Zuständigkeit das Denkmal stand und steht, war stets klar. 

2. Zusammenarbeit Dr. Selling - Matrosendenkmal e.V. 

Bei der nachträglichen Genehmigung der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters 
durch den Hauptausschuss am 07.01.14 waren Vertreter des Vereins 
Matrosendenkmal e.V. anwesend, konkret der Vorsitzende und der Schatzmeister.  

Dr. Selling erklärte, dass sie mit dem Verein gut zusammenarbeite. Die Frage, wobei 
es zwischen Amt und Verein zu einer Zusammenarbeit kommt, ließ sie 
unbeantwortet. 

Da hilft vielleicht ein Blick in die Vergangenheit, die nicht abgeschlossen scheint:  

Im Jahr 2011 hatte der Matrosendenkmal e.V. eine Bauvoranfrage mit dem Titel 
"Nutzungsänderung des Matrosendenkmals in ein Museum"  gestellt. Zugleich sollte 
ein Café errichtet werden, Veranstaltungen waren geplant.  

Dies lehnte der Ortsbeirat KTV am 11.05.2011 ab, mit folgender Begründung: 
"Grundsätzlich schließt sich der OBR der vom Amt für Denkmalpflege abgegebenen 
Stellungnahme an, dass das Matrosendenkmal, das ursprünglich als Museum 
errichtet worden ist, auch wieder als Museum genutzt werden kann. Der Ortsbeirat 
lehnt jedoch die Nutzung als Museum mit angeschlossenem Museumscafé und die 
Nutzung für Veranstaltungen ab. Im Hinblick auf die politische Ausrichtung des 
Denkmals vertritt der OBR ferner die Auffassung, dass ausschließlich eine Nutzung 
als städtisches Museum möglich ist, um sowohl eine Vereinnahmung des Denkmals 



für politische Interessen aus dem rechten als auch aus dem linken Spektrum sicher 
auszuschließen. Letztendlich merkt der OBR an, dass ihn das der Bauvoranfrage 
beigefügte Konzept des Matrosendenkmal e.V. nicht zu überzeugen vermag. Zudem 
weist der Matrosendenkmal e.V. nicht die nach Auffassung des OBR erforderliche 
Qualifikation zum Betrieb eines Museums nach." 
 
Die unmittelbare Gefahrenabwehr sollte zum damaligen Zeitpunkt ca. 80 TEUR 
kosten. Nun genehmigte der Oberbürgermeister 150 TEUR. Da von einer derartigen 
Kostenexplosion binnen kurzer Zeit nicht auszugehen ist, dürften sich dahinter auch  
Planungskosten verbergen. Was genau getan wurde oder getan werden soll, blieb im 
Hauptausschuss trotz Nachfrage offen. 
Nimmt man eine Preissteigerung und gestiegenen Sanierungsbedarf aufgrund nicht 
erfolgter Maßnahmen an, bleiben aber immer noch ca. 50 TEUR bewilligte Gelder, 
die sicherlich der Planung zugeschrieben werden können.  
Da stellt sich die Frage, ob der Oberbürgermeister die Pläne des Matrosendenkmal 
e.V. nicht doch umsetzen möchte. 
 
3. Matrosendenkmal e.V. 
 
Der Verein wurde im Juli 2008 gegründet, mit dem Ziel das Matrosendenkmal zu 
erhalten und einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, „ohne hierbei 
die ohnehin zu knappen öffentlichen Mittel in Anspruch zu nehmen. Hierzu gehören 
der Erhalt, die Pflege und die Aufwertung des gesamten Denkmal-Areals … bis hin 
zur schrittweisen Sanierung der Denkmalsubstanz und der beinhalteten 
Räumlichkeiten. Notwendige Voraussetzungen, wie u. a. die ständige Pflege des 
Areals, die Instandsetzung der Schrittplatten, die Abdichtung des Denkmalsockels, 
die Bereitstellung von Strom, Wasser und Sanitäreinrichtungen sowie der Anstrich 
mit schimmelpilzhemmender Farbe im Innenbereich sind mit Investitionskosten 
verbunden, die der Verein nur im Zuge quasi-kommerzieller 
Benefizveranstaltungen einwerben kann. (http://www.hirsch-gastronomie.de/ city_ 
beach_lounge_hro.htm) 
 

Der Verein wurde am 13.11.2008 unter VR 10054 in das Vereinsregister eingetragen, 
mit Christoph Niemann als 1. Vorsitzenden, Kay Mieske als 2. Vorsitzenden und 
Hannes Werner als Schatzmeister. Die Satzung wurde am 04.07.2008 errichtet und 
am 01.05.2009 geändert.  
 
Der erste Vorsitzende Christoph Niemann gehörte 2004-2008/09 der Wählergruppe 
Aktiv für Rostock in Warnemünde an, zusammen mit Detlev Harms, der im Oktober 
2008 zum OB wechselte. Er hat gute Beziehungen zum OB. 
Der zweite Vorsitzende Kay Mieske trat Anfang Mai 2008 aus der CDU aus, wo er die 
Junge Union leitete und organisierte Ende Mai 2008 das Wählerbündnis „Für 
Rostock“ als Wählergruppe für OB Methling (vgl. OZ-Artikel Methling bekommt 
seinen Wahlverein vom 29.05.08). Anfang 2012 wechselte er zur FDP, verfügt jedoch 
über ein gutes Verhältnis zum OB. 
Schatzmeister Hannes Werner ist Mitarbeiter im Büro der Fraktion UFR, also der 
Fraktion des Oberbürgermeisters. 
 
Vereinsaktivitäten hinsichtlich des Denkmalerhaltes wurden nicht bekannt, jedoch 
gewerbliche Aktivitäten. Gastronomiepartner des Vereins ist die Hirsch Gastronomie 
GmbH (http://www.hirsch-gastronomie.de/city_beach_lounge_hro.htm), 
Veranstaltungspartner die Agentur Augen Auf (http://www.augen-auf.de). 



 
Zur Hanse Sail 2010 öffnete erstmals eine City Beach Lounge am Matrosendenkmal:  
 

 
 
Es ist sicher nicht von der Hand zu weisen, dass die Anwesenheit der 
Vereinsmitglieder bei der Genehmigung der Eilentscheidung am 07.01.14, die seitens 
Dr. Selling erklärte gute Zusammenarbeit mit dem Verein und die Nähe der 
Beteiligten zum Oberbürgermeister ein Indiz dafür sein könnten, dass an den alten 
Plänen von Gastronomie und Veranstaltungen des Vereins am Matrosendenkmal 
festgehalten wird, mit aktiver Unterstützung des Oberbürgermeisters. 
 
Auf die weitere Entwicklung dürfen wir gespannt sein… 
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