
Archäologisches Landesmuseum 
 

Endlich scheint es in die richtige Richtung zu gehen: Die räumliche Näherung von Mu-
seum und Ausgrabungsstätte. Wer sich die in diesem Verteiler versandten Anregungen 
zur BUGA angeschaut hat, kennt die Idee bereits, in zwei Varianten: Museum im Stadt-
hafen mit Brücke zum Gehlsdorfer Ufer plus Freilichtteil am Primelberg oder gleich 
beides auf der Gehlsdorfer Seite.  
 

Es dürfte für das Museum am Wasser auch eine Mehrheit geben, weil das Land dies 
ebenfalls möchte. Sowohl der Schwerpunkt Unterwasserarchäologie als auch die Brü-
cke würden damit sinnvoll werden. 
 

Die Änderung des geplanten Museumsstandortes eröffnet zugleich die Möglichkeit, die 
Ursprungspläne für das Gebäude in der August-Bebel-Str. aus der Schublade zu holen: 
Die Erweiterung des Kulturhistorischen Museums wie sie im Museumskonzept be-
schlossen wurde. 
 

Teepott 
 

Der Erhalt des Rostocker Wahrzeichens steht an erster Stelle. 
 

Die Fraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 hat sich bereits zwei Male mit dem 
Thema beschäftigt und der Stadtverwaltung ihre Zustimmung zur Veräußerung der 
Grundstücke an die Stiftung zwecks Finanzierung der Sanierung signalisiert. Vertrag-
lich abzusichern sind jedoch die zügige Inangriffnahme der Sanierung sowie eine 
Rückfallklausel an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für Fälle wie Weiterver-
kauf oder Nichtsanierbarkeit. 
 

Bedauerlich ist, dass wieder einmal jemand Interna ausgeplaudert hat, bevor die Vor-
lage zum Beschluss angefertigt war und damit zur öffentlichen Beunruhigung beitrug, 
die vermeidbar gewesen wäre. Erstaunlich ist, dass dann noch eine Fraktionsvorsit-
zende zitiert wird, die gar nicht an der Beratung mit dem OB teilgenommen hat. 
 

Stadt und Politik werden alles tun, das Wahrzeichen zu erhalten, das WIE stellt zu er-
ledigende Hausaufgaben dar, die nach Vorlage eines Beschlussvorschlages in die De-
batte gehen. 
 

Anzumerken ist noch Eines: Es gibt keinen Beschluss, dass wassernahe Grundstücke 
gar nicht zu veräußern sind, sie sollen es vom Grundsatz her bzw. in der Regel nicht, 
Ausnahmen sind im Beschluss somit vorgesehen. 
 

Nordwasser 
 

Heute wurde medial verbreitet, dass es von der EU-Anhörung Ende Januar abhängen 
würde, ob Nordwasser am 01.07. an den Start geht. Das ist unkorrekt, denn Nordwas-
ser geht auf jeden Fall an den Start bzw. EURAWASSER setzt seine Arbeit nicht fort, 
weil dann kein Vertragsverhältnis mehr besteht. Die Rekommunalisierung kann nicht 
mehr aufgehalten werden. Eventuell erforderliche Nachbesserungen können ohne Ge-
fährdung der Rekommunalisierung erfolgen. 
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