
Anmerkungen zu Groß-Biestow 
 

Die Teilnahme von über 2.000 Einwohner/innen an der Einwohnerversammlung vom 

07.11.16 war beeindruckend, persönlich hatte ich mit der Hälfte gerechnet.  

Die Moderation durch Thorsten Erdmann (Freiberufler) war hervorragend, ebenso wie 

die Disziplin und Sachlichkeit der Teilnehmenden bemerkenswert. 
 

Unstrittig blieb die Notwendigkeit von Wohnungsbau, auch in größerer Dimension. 

Strittig blieb das Erfordernis der angedachten Größenordnung, konkret, ob das ange-

nommene Bevölkerungswachstum tatsächlich so eintritt. 

Dass es sich lediglich um Visionen und nicht um fertige Pläne handeln würde, nahm 

das Publikum der Stadtverwaltung nicht ab, denn die Visionen waren ausformuliert 

und offen erschien lediglich die Umsetzung im Detail. 

Der permanente Verweis auf die Bürgerschaft, die alles vorgeben werde, nervte mich 

als Mitglied dieses Gremiums, denn schließlich sieht die Realität umgekehrt aus: Die 

Verwaltung macht der ehrenamtlichen Bürgerschaft ihre Vorgaben mittels eigener 

Vorlagen und die Bürgerschaft hat nur noch die Möglichkeit diese Vorgaben abzu-

lehnen, zu verändern oder ihnen zuzustimmen. Die Bürgerschaft hatte jedenfalls ein 

Groß-Biestow zu keinem Zeitpunkt vorgegeben, muss sich damit nun aber intensiv 

auseinandersetzen. 

Es bleibt weiterhin zu prüfen, was für Rostock verträglicher ist: 2 Großgebiete oder 10 

kleine, so die Verwaltung.  
 

Das Publikum diskutierte insbesondere  

- die Verkehrserschließung (Straßenführung, Verkehrsaufkommen, Anbindung an 

den ÖPNV), die teilweise als nicht ausreichend betrachtet wird 

- die Umweltverträglichkeit, die teilweise als nicht gegeben gesehen wird 

- den Verlust von Grünflächen und Erholungsräumen, was vielfach hinterfragt wird 

und wofür Ersatz gefordert wird 

- den Verlust von hunderten Gärten, gegen den protestiert wird, auch mit Blick auf 

den Sozialraum Kleingarten (Betätigung, Begegnung, Gemeinschaft, Integration); 

hier wird u.a. gefragt, weshalb Kleingärten für Eigenheime mit kleinem Garten ver-

schwinden sollen und auf diese Weise Menschen ihren Garten verlieren, die sich 

kein Eigenheim leisten können 

- die Art der Bürgerbeteiligung, wobei sowohl mehr Einbeziehung als auch Mitbe-

stimmung gefordert wurden. 
 

Persönlich habe ich die folgenden Vorschläge unterbreitet: 

1. Das bessere räumliche Zusammenbringen von Arbeitsort und Wohnort, damit Neu-

bürger nicht von einem Stadtteilende zum anderen fahren müssen.  

2. Eine räumliche Verschiebung des geplanten Gebietes nach Süden bis an die Stadt-

grenze von Rostock, da es sich dort um Ackerflächen handelt, und dafür ein Verzicht 

auf Eingriffe in Kleingärten bzw. Grünland. 

3. Die Bildung eines Biestow-Beirats ähnlich dem Beirat Petriviertel um zu einer ech-

ten Bürgermitbestimmung anstelle bloßer Beteiligung zu kommen. 
 

Den Beirat sagte der Oberbürgermeister umgehend zu! 
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