
Klein wie ein Woll-
knäuel sitzt das
Kätzchen da. Erst
ein paar Monate
ist Pünktchen alt.
Sie wurde benannt
nach ihrem klei-
nen Punkt links ne-

ben der Nase. Sie möchte nun
ganz bald das Katzenleben so rich-
tig starten, und zwar bei einer rich-
tigen Familie. Info: 03 82 08 / 357

Darf man einen Richter kriti-
sieren? Man muss es im Fall
des Zivilprozesses gegen

die Volkssolidarität. Dutzende Op-
fer der Fondspleiten saßen in die-
ser Woche im Landgericht, Hun-
derte sind betroffen; sie hätten ei-
nen Richter mit Fingerspitzenge-
fühl verdient. Stattdessen bricht
dieser mehrfach in Lachen aus,
hält Vorträge zur persönlichen Le-
benshilfe, differenziert den unter-
nehmerisch denkenden Anleger,
der Risiken bestens kenne, und
minderbegabte Bevölkerungs-
gruppen. Mit Verlaub, Euer Eh-
ren, hier sitzen Menschen, die teil-
weise ihre Altersvorsorge verloren
haben – und seit nunmehr vier Jah-
ren auf juristische Aufarbeitung
warten. Sie interessiert nicht, dass
sich der Prozess auch verzögert,
weil im Gericht mal der Strom aus-
fiel. Sie dürfen erwarten, ernst ge-
nommen zu werden.

Gute Nachricht von der politi-
sche Front im Rathaus: Oberbür-
germeister und Fraktionen haben
sich in letzter Minute auf einen
Haushalt geeinigt – was wichtig ist
für viele Projekte in der Stadt.
Steuern steigen, Zuschüsse sinken
– diese Kröte muss die Stadtpolitik
schlucken, wenn Geld fehlt. Prog-
nose: Der Burgfrieden wird nicht
lange halten; es wollte nur nie-
mand schuld sein, wenn die Stadt
handlungsunfähig ist.

Viele Ideen für die Stadtentwick-
lung haben Rostocker in das
„Buch des Anstoßes“ bei der OZ
geschrieben. Abgase, Bausünden,
Streit der Politik machen ihnen zu
schaffen. Vielen Dank für die zahl-
reichen Anstöße. Wir werden sie
in den kommenden Tagen in der
Zeitung aufarbeiten. Ob eine Seil-
bahn über die Warnow Luftschloss
bleibt? Der OB fand die Idee gut.

Las Vegas ist tot, es lebe Ros-
tock! Diese Nachricht servieren
wir gern: In einem internationalen
Ranking der Kundenzufriedenheit
rangiert die Hansestadt vor vielen
bekannten Metropolen dieser
Welt. Was ist schon das Mirage ge-
gen das Neptun? Die Zunft in Ros-
tock nimmt es erfreut und zugleich
gelassen auf: Rostock sei eben au-
thentisch und weltoffen. Genau.

Schönes Wochenende.

WER WILL
MICH HABEN

Herr Richter, was
spricht er?

Stadtmitte – Gestern endete die
OZ-Aktion „Buch des Anstoßes“.
Viele Rostocker nutzten die Gele-
genheit, ihre Ideen und Anregun-
gen für die Stadtpolitik die Woche
über in das Buch zu schreiben.

Magdalena Flemming aus War-
nemünde hat ihre Anregungen be-
reits aufgeschrieben und klebt die
drei Seiten in das Buch ein. „The-
men hätte ich viele“, sagt die Rent-
nerin. „Aber ich habe mich nun auf
das Stadtgrün, die Abgase der
Kreuzfahrtschiffe und die Bebau-
ung des Neuen Marktes gestützt.“
An der Rostocker Stadtpolitik störe
sie besonders, dass das Umwelt-
und Bauamt von nur einem Senator

verantwortet werde. „Wie können
zwei so unterschiedliche und sich
auch widersprechende Ämter von
einem Mann geleitet werden?“,
fragt sie. Lange Zeit hat Magdale-
na Flemming in der Nähe des Neu-
en Marktes gelebt. „Ich habe eine
starke Verbundenheit zur Innen-
stadt“, sagt die 73-Jährige. „Des-
halb bin ich gegen eine Bebauung
des Neuen Marktes“ Dadurch wer-
de der ursprüngliche Stil zerstört.

Heiko Wollenberg war bereits
am Dienstag bei der Fragerunde
mit dem OB. „Mein Vorschlag wä-
re, den John-Brinckman-Brunnen
vom weißen Kreuz an den Dobera-
ner Platz umzusetzen“, sagt der

29-Jährige. „Dort sehen ihn auch
die Touristen, und er würde das
westliche Ende des Stadtzentrums
markieren.“ Wollenberg hat extra
dafür eine Fotomontage angefer-
tigt. Des Weiteren fordert er, die
Mauerüberreste der Ernst-Hein-
kel-Flugzeugwerke am Holbein-
platz mehr zu würdigen. „Das soll-
te mit einem kleinen Museum ge-
ehrt werden“, sagt Wollenberg.
Die Ausstellung zur Luftfahrtge-
schichte im Flughafenterminal sei
am falschen Standort. Er befürch-
tet, dass die Mauer für den Neubau
eines Großhandels weichen müsse.
„Sie bleibt das einzige Andenken
an dieses Werk.“  Vanessa Kopp

Interview von Thomas Sternberg
und Frank Pubantz

Stadtmitte – Intendant Peter Leo-
nard (62) stellt sich im OZ-Ge-
spräch den Vorwürfen, dass das
Volkstheater nicht genug Men-
schen erreiche, nicht ausreichend
erfolgsorientiert arbeite.

OSTSEE-ZEITUNG: Oberbürgermeis-
ter Roland Methling begründet ei-
ne mögliche Kürzung der Zuschüs-
se fürs Theater damit, dass es nur
2000 bis 3000 Menschen regelmä-
ßig erreicht. Was sagen Sie dazu?
Peter Leonard: Das ist selbstver-
ständlich falsch. Mit weit über
100 000 Besuchern im Jahr haben
wir mehr Theaterbesucher, als der
Oberbürgermeister wahrhaben
möchte. 30 000 bis 40 000 kommen
regelmäßig. In unserem Haus gibt
es Produktionen, die alleine mehr
als 10 000 Besucher hatten.

OZ: Gibt es nicht Angebote, die
nicht so gut angenommen werden?
Leonard: Das ist wie in der Kirche.
Zu Ostern und Weihnachten gibt
es mehr Besucher. Darum stellt nie-
mand die Kirche in Frage. Theater
mit Qualität ist immer ein Verlust-
geschäft. Beim Messen der Leis-
tung kann man sich nicht nur an
der Wirtschaftlichkeit orientieren.

OZ: Weiter kritisiert der OB, dass
„renditestarke Stücke“ abgesetzt
werden. Ist das geschehen?
Leonard: Es werden keine Stücke

leichtfertig abgesetzt. Schon gar
keine, die gut laufen. Es ist schlicht
eine Unterstellung. Sie beleidigt
die Mitarbeiter des Theaters.

OZ: Was sagen Sie zu der Kritik,
dass es oft populäre Stücke gibt?
Leonard: Mit Bezug auf das Stück
„Happy Birthday, Mr. President“
ist so etwas gesagt worden. Doch
das stimmtnicht, das Stück istbahn-
brechend, weil eine Oper mit Stil-
mitteln aus anderen musikalischen
Bereichen aufgeführt wird. Wobei
sich der Erfolg selten in Zahlen und
Geld ausdrücken lässt. Jede Vor-
stellung wirkt nach, das Erlebnis
wird mitgenommen und weiterge-
tragen.

OZ: Der OB setzt zuerst auf die Wirt-
schaftlichkeit und vergleicht das
Theater mit einem Fußballclub.
Leonard: Theater ist auch immer
ein Übungsplatz für Demokratie,
darum ärgert mich der Vergleich
mit einem Fußball- club.
Er zeigt ein
grundsätzli-
ches Miss-
verständnis
von Kunst in
einer freien
Gesell-
schaft. Es
muss Raum
für Vi-

sionen geben. Ein Fußballspiel en-
det mit einem Ergebnis, eine Thea-
tervorstellung endet nie.

OZ: Bei beiden geht es ums Geld.
Wie viel Kürzungsvorschläge kann
das Theater noch aushalten?
Leonard: Es ist jetzt die kritischste
Situation für das Theater, so lange
ich in Rostock bin. Sie ist so kri-
tisch, weil das Theater und seine
Leistungen abgewertet werden.
Das sorgt auch innerhalb des Hau-
ses für Existenzängste. Viele ste-
hen auf Eis und sind unsicher.

OZ: Schlägt sich diese Unsicherheit
auf die Qualität der Bewerbungen
für Leitungsaufgaben nieder?
Leonard: Die Dauerdiskussionen
um die Zukunft des Theaters sind
für alle Mitarbeiter erschöpfend.
Bei Neubewerbungen merkt man,
dass die Bewerber vorsichtiger ge-
worden sind, viele Fragen zur Zu-
kunft des Theaters stellen. Doch
der Ruf des Rostocker Volksthea-
ters ist nach wie vor gut.

OZ: Gehen eigentlich nur noch älte-
re Rostocker ins Theater oder errei-
chen Sie alle Generationen?
Leonard: Ein Drittel aller Besucher
sind Jugendliche oder sozial be-
nachteiligte Bürger. Trotzdem

kommt mancher nicht, weil er eine
Hemmschwelle hat. Wir wollen das
Theater darum stärker in die Stadt-
teilehinaustragen.Theaterdort ma-
chen, wo die Menschen leben.

OZ: Das Große Haus ist trotz der
Brandschutzsanierung baulich in
einem schlechten Zustand. Muss
sich die Theaterleitung Versäum-
nisse vorwerfen lassen?
Leonard: Alle Mängel waren seit
langem bekannt. Seit Anfang der
90er Jahre füllen die Hinweise und
Anträge ganze Aktenordner. Alles
wurde immer offiziell und schrift-
lich der Stadtverwaltung überge-
ben. Das Haus ist für die Besucher
absolut sicher.

OZ: Wie wichtig ist der Theaterneu-
bau?
Leonard: Ein Neubau ist das A und
O. Sobald das Loch in der Erde ist,
wird es in der Stadt einen Stim-
mungsumschwung geben, davon
bin ich überzeugt. Rostock braucht
ein neues Theater und nicht nur,
weil jedes Kino-Foyer in der Stadt
schöner ist als das im Theater.

OZ: Es gibt Neubesetzungen bei al-
len künstlerischen Leitern. Könn-
ten Sie sich vorstellen, vielleicht
doch in Rostock zu bleiben?
Leonard: Das isteherunwahrschein-
lich. Meine Frau hat eine Professur
in den USA. Wir haben sieben Jah-
re lang getrennt gelebt, das ist ge-
nug. Neues Blut kann viel bewe-
gen, neuen Schwung bringen.

Stadthafen – Schrott oder Erhalt?
Die Rostocker fordern mehr Trans-
parenz im Fall „Georg Büchner“.
Gleich zwei Initiativen unter dem
Label „Rettet Schorsch“ haben
sich gegründet, auch die Interes-
sengemeinschaft „Maritimes Er-
be“ meldet sich zu Wort, dringt auf
eine öffentliche Beteiligung. „Wir
wünschen uns ein Transparenzge-
setz“, erklärt Steffen Wiechmann.
Hamburg hat er dabei als Vorbild
vor Augen. „Rostocker sollten,
wenn es um das maritime Erbe der
Stadt geht, stärker mitentscheiden
können“, fordert Wiechmann. Auf-
arbeitung sei gefragt. „Der Förder-
verein muss Einblick in Bilanzen
und Buchführung gewähren.“

Nicht nur die „Büchner“, auch
das Schicksal der „Undine“, des
Eisbrechers „Stephan Jantzen“,
des Matrosendenkmals und des
Krans auf dem Gelände der ehema-
ligen Neptunwerft wollen die Akti-
visten geklärt wissen. „Wir wollen
über Pläne und Konzepte infor-
miert werden“, sagt Wiechmann.
Kritisch bewertet der 37-Jährige
die Rolle von Oberbürgermeister
RolandMethling (UFR). „Das Stadt-
oberhaupt ist in der Pflicht, sich ge-
rade im Streit um die Büchner ein-
zubringen.“ Wiechmann denkt an
das in Antwerpen gezeigte Interes-
se,die Ex- „Charlesville“ dort zu er-
halten.Hafenkapitän GisbertRuhn-
ke beschäftigt nur eine Frage:
„Wem schicke ich die Rechnungen
für Liegegebühren und Strom?“
Die Kosten, die im Januar für die
„Büchner“ anfielen, seien noch
vom Förderverein beglichen wor-
den. „Sollte sich der zurückziehen,
bleibt mir nur das Landesdenkmal-
amt als Ansprechpartner“, sagt
Ruhnke. Der komplette Betrieb des
Schiffes – mit dem Aufwand für Be-
wachung, Heizung, Strom, Abwas-
ser – schlage monatlich mit gut
25 000 Euro zu Buche. ks
e Treff der Gruppe „Rettet Schorsch“,
Montag, 19 Uhr, Lokal „Pirat“.

Ende der OZ-Aktion: „Buch des Anstoßes“ gefüllt mit Ideen

Stadtmitte – Die beiden einzigen
Rostocker Zweitligisten rückten
gestern enger zusammen – bei einer
gemeinsamen Pressekonferenz im
Kröpeliner-Tor-Center. Dabei blick-
ten der HC Empor und das Ameri-
can-Football-Team der Griffins auf
das Jahr 2013. Handball-Trainer

Rastislav Trtik konnte Neuzugang
NormanFrödl begrüßen, zudem ver-
längerte Tom Wetzel seinen Ver-
trag.Bei denGriffins ist der US-Ame-
rikaner Cody Smith neu im Team.
Head Coach Philip J. Hickey erklär-
te zudem, er möchte von den Hand-
ballern schnelles Spiel lernen. Dazu

werde er bald beim Training der
Empor-Spieler Tricks ausspionie-
ren. Der HC Empor startet am 10.
Februar in Hildesheim in die Rück-
runde; die Griffins nehmen nach
dem Aufstieg ab Mai das Abenteuer
2. Liga in Angriff.
 Fotos: Marian Schuricht/Jens Barkhorn

Intendant: Theater läuft besser,
als der OB wahrhaben will

Peter Leonard glaubt, der Neubau wird einen Stimmungsumschwung bewirken.

DIESE WOCHE

Blitzschnell: Griffins lernen von Empor

Stadtmitte – Beim Unternehmer-
verband herrscht Verärgerung
über die von der Bürgerschaft be-
schlossene Erhöhung von Grund-
und Gewerbesteuer (die OZ berich-
tete). „Es zeugt von wenig Kreativi-
tät undvon noch weniger Verständ-
nis für wirtschaftliche Zusammen-
hänge, wenn Selbstständige und
Unternehmer als Geldquelle für
Haushaltslöcher missbraucht wer-
den“, sagt Geschäftsführerin Ma-
nuelaBalan. Ständig neue Anforde-
rungen und steigende Preise stell-
ten kleinere und mittlere Betriebe
immer wieder vor Probleme. „Nun
also meint auch die Bürgerschaft,
hier absahnen zu können und die
Unternehmerschaft zum Stopfen
der Haushaltslöcher heranzuzie-
hen.“ Besonders „verwerflich“ sei
es, dass die Firmen gleich zweifach
die Leidtragenden seien, durch Er-
höhung der Gewerbe- und der
Grundsteuer B. „So gelingt es der
Stadt, genau die Schicht zu schwä-
chen, die eigentlich die tragende
Säule unserer Gesellschaft sein
soll: den Mittelstand“, sagt Balan.

Frank Pubantz, Leiter der
OZ-Lokalredaktion Rostock,
blickt auf Themen der Woche
zurück.

Rostocker
stehen zur
„Büchner“

Magdalena Flemming (73) hat ih-
re Anregungen bereits vorbereitet
und klebt sie in das Buch.

Heiko Wollenberg (29) wünscht
sich mehr Würdigung der Kultur-
güter.  Fotos (2): Vanessa Kopp

Empor-Trainer Rastislav
Trtik (l.) und Griffins-
Coach Philip Hickey.

D)D) Ein Thea-
terneubau ist
das A und O.“
Peter Leonard (62)
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